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DIE ENTWICKLUNG DER GRIECHISCHEN TRAGöDIE
UND DIE ANTIGONE DES SOPHOKLES

Ein Unterrichtsbeispiel für die 11. Klasse
I. DIE

DREI MöGLICHKEITEN DES THEATERS

Zu allen Zeiten und bei allen Völkern wurde und wird Theater gespielt.
Mari ahmt das tägliche Leben nach und stellt Szenen aus der Umwelt dar, so
wie Kinder "Kaufladen" spielen oder "Vater und Mutter". Das Nacha h m u n g s s p i e I dient dem Vergnügen der Zuschauer, die Spieler sind
Berufsschauspieler (Gaukler). Die Handlung, die Aktion ist wichtiger als
der Text.
Beispiele für das Nachahmungsspiel sind im Rahmen der Schullektüre bei Hans
Sachs zu finden. Nur sind die bekannteren Fastnachtsspiele ("Der fahrende
Schüler im Paradeis" z. B. oder der "Henno") ungeeignet, weil sie auf kompliziertere Vorbilder zurückgehen und das Literarische das Mimische bereits
überwiegt. Die kleineren Schwänke .bieten mehr AnschauungsmateriaL

D a s k u 1 t i s c h e Theater gehört zur religiösen Feier. Der zentrale
Vorgang der jeweiligen Religion wird, bei jeder Feier von neuem, durch Spieler (Priester oder Laien) stellvertretend nachvollzogen. Die zuschauen_de Gemeinde wirkt bei dem Vorgang mit. Der Text ist festgelegt und wird bei
jeder Aufführung wortgetreu wiederholt.
In Deutschland drangen in solche kultischen Spiele, in die Weihnachts- und
Osterspiele, die Nachahmungsspiele, die szenischen Darstellungen des täglichen Lebens. Sie überwucherten den ursprünglichen Text so sehr, daß schließlich das kultische Spiel von der Kirche verboten wurde. In dem großen Innsbrucker Osterspiel von 1391 ist die obligate Szene der drei Marien und des
Mercators, bei dem die Marien Salben zur Einbalsamierung kaufen (Marcus
14, L, Lukas 23, 56), ausgebaut zu einem selbständigen mimischen Spiel mit
einem großen Personal; es füllt mehr als ein Drittel des ganzen Textes. In den
sich bis heute lebendig erhaltenen Weihnachts- und Osterspielen sind im 18.
Jahrhundert die in den ursprünglich kultischen Text eingedrungenen Szenen
des täglichen Lebens wieder auf ein erträgliches Maß zurückgeschnitten worden.
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Das r e präsentat i v e Theater, das der Repräsentation, der würdigen Vertretung einer Gesellschaft dient, wird gespielt zur Verherrlichung
und Verschönerung einer Festzeit. Es ist das eigentliche künstlerische Theater.
Es bezieht sich nicht auf das Vergnügen des Zuschauers, sondern es will dem
Zuschauer über der Alltagswelt eine wahrere und deshalb schönere Welt zeigen. Es will den Zuschauer erschüttern, erheben und für die Welt des Alltags
klüger und einsichtsvoller machen.
Bis in. unsere Zeit steht das mimische, das nachahmende Theater neben dem
repräsentativen, und in den meisten neueren Dramen durchdringt sich beides.

II. DIE ENTSTEHUNG DER

GRIECHISCHEN TRAGÖDIE

Die griechische Tragödie gehört ihrem Ursprung und ihrer Funktion nach
zum repräsentativen Theater.
Man muß, so schwierig das im Detail auch ist, unterscheiden zwischen staak
liehen Feiern, die den als solche anerkannten Staatsgöttern, den Repräsentanten des Staates, unterstellt waren, und den religiösen Feiern, die in den
Mysterien .zelebriert wilrden. Es gab in Griechenland und in Rom kultische
Spiele wie überall; aber sie waren nicht der Allgemeinheit, nicht dem Staatsvolk als solchem zugänglich. Nur die in den jeweiligen Mysterien Eingeweihten kannten die Spiele, und sie kannten auch nur die, die sich auf das Myst~~
rium bezogen, zu dem sie dank der Einweihung Zugang hatten. Oberliefert
ist von den Feiern nur der alleräußerste Rahmen. Mit Sicherheit wissen wir,
daß in diesen Feiern das "Getanene" bzw. die ,;Taten" (ta dromena), die im
Zentrum eines bestimmten Mysteriums standen, in irgendeiner Form theatralisch dargestellt wurden und daß sich diese Darstellung bei jeder Feier
wiederholte und unveränderbar blieb.
Die griechische Tragödie ist entstanden aus Chorliedern (Dithyramben),
die zur Verschönerung des Dionysosfestes in Athen gesungen wurden. Es traten drei Chöre im Wettbewerb auf; ein Chor bekam den Preis.
Der von ihrem Ursprung her agonale Charakter der griechischen theatralischen Kunst ist für das Verständnis des griechischen Dramas in seiner Form
und in seinem Inhalt von fundamentaler Bedeutung. Das gilt für die Tragödie· so gut wie für die alte Komödie. Jede Bewertung von Leistungen, die
im Wettbewerb stehen, muß nach einem objektiven Regel-Kanon erfolgen.
Wie souverän, individuell und schön einer die Regeln umspielt, ohne sie zu
·verletzen, das kann bewertet und dafür können Preise verteilt werden. Je
sicherer die Teilnehmer an einer Konkurrenz werden, um so komplizierter
werden die vorgeschriebenen Regeln, weil das Leistungsgefälle sichergestellt
werden muß. Diesen Grundsatz kann man an der formalen Entwicklung der
griechischen Tragödie ablesen. - Aber auch die Tatsache, daß die Aufführung
einer einmal in Konkurrenz angebotenen Dichtung nirgends wiederholt werden konnte, wo theatralische Vorführungen im Agon stattfanden - und das
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war in den meisten griechischen Theatern auch außerhalb Athens der Fall -,
hat weitgehende Folgen für den Inhalt, für die Fabeln der Dramen gehabt.

D e n S t o f f der Dithyramben entnahmen die Dichter dem riesigen Sagenstoff, der in großen Zyklen seine dauernde epische Form bereits gefunden
hatte. Der Chordichter wählte solche Szenen aus, deren seelische Bewegung
sich für lyrische Maße eignete. Es gab in diesen Liedern Verse, in denen ein
einzelner Fragen stellt an eine Gemeinschaft, und solche, in denen ein einzelner
zu seinem Gott betet, ihm dankt oder ihm sein Leid klagt. Solche Partien
konnten von einem Einzelsprecher, der dem Chor gegenüberstand, übernommen werden. In diesen Stellen haben schon die Griechen den Kern dessen
gesehen, was dann griechische Tragödie wurde.
Aus der Zeit, die vor den Anfängen der Tragödie liegt, sind uns nur spärliche·
Reste von Dithyramben überliefert. Eine Vorstellung vermitteln uns die
Siegeslieder Pindars, von denen wir relativ viele besitzen. Ein gutes Beispiel
ist z. B. das Gespräch des jungen Apollon mit dem weisen Chiron in Pindars
neunter pythischer Ode.

III. DIE FoRM DER GRIECHISCHEN TRAGÖDIE
Von ihrem I y r ischenUrsprungfinden wir in der vollendeten griechischen Tragödie: die Chorlieder, deren Form und Gehalt den Dithyramben
gleichen; die Iyrischen Wechselgesänge zwischen dem einzelnen und dem Chor;
die Klagen und Gebete des einzelnen in lyrischen Maßen.
Aus den E p e n , die die Stoffe der Tragödien enthielten, sind in die Tragödie eingegangen die Berichte, die reine Erzählung sind. Die Botenberichte
haben zwar den Sprechvers der Dialogpartien des Dramas, aber den Sprach7
stil (bis in den Dialekt hinein) des Epos. Nur mit Hilfe dieser epischen Berichte ist die geschlossene Form der Tragödie erreicht worden, wurde es möglich, Vorgänge, die sich in weiten Räumen und durch lange Zeiten abspielen,
auf einen Ort und auf den Ablauf einer ~bgemessenen Zeit zu konzentrieren.
Die Einbeziehung des epischen Berichts in die dramatische Aufbereitung eines
Vorgangs hat in der Folge die Entwicklung des europäischen Theaters entscheidend mitbestimmt. Wenn wir das vorhumanistische Drama in Deutschland, das sich ohne Einfluß des antiken Theaters entwickelt hat, vergleichen
mit einem Stück des "Sturm und Drang", dessen Dramaturgie sich entschieden
gegen alle aus der Antike stammenden Regeln zu wehren vorgab, merken
wir, wie, ohne 'ins Bewußtsein zu treten, die formbildende Kraft der Antike.
wirkte. Das sogenannte Alsfelder Passionsspiel aus dem Jahr 1501, das vergleichsweise kurz ist, hat eine Dauer von 3 Spieltagen und 172 Sprechrollen.
Es erzählt eine Geschichte, die sich in 5 Tagen vollzieht. "Die Räuber" von
Schiller dauern ungekürzt etwa 4 Stunden, sie beschäftigen 16 Schauspieler
und im Höchstfall 10 Statisten, die dargestellte Handlung erstreckt sich auf
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einen Zeitraum von etwa 2 Jahren. Die Konzentration ist ermöglicht durch
den Bericht. So enthält z. B. der zweite Akt fast nur Berichte: "Einen Spaß
muß ich dir noch erzählen", "Neulich erfuhren wir im Rathaus" usw. Diese
Berichte sind keine Arabesken, sondern sie üben Funktionen aus und haben
Konsequenzen, die die Handlung weiter treiben.

Für das, was wir als eigentlich d r a m a t i s c h empfinden, für den Dialog,
für die Entwicklung einer Handlung aus dem Gespräch, dafür finden wir in
der altgriechischen Epik und Lyrik keinen Ansatz. Aber es gibt bei allen Völkern und besonders bei den Griechen eine öffentliche Handlung, die in der
Hauptsache Darstellung eines Tatbestandes durch Dialog ist; das ist die Gerichtsverhandlung. Seine Sache vor einem Gerichtshof. darstellen, Kläger,
beziehungsweise Beklagter sein, angreifen und sich verteidigen, das war eine
Kunst, die in Griechenland gelehrt und zur Meisterschaft geführt wurde.
Diese Kunst, die dem täglichen Leben diente, wurde in der Tragödie zur
Kunst des dramatischen Dialogs entwickelt. Sie wurde so zur reinen Kunstform, daß auf den Höhepunkten eines Streitgespräches die Partner jeweils
nur einen Vers zu sprechen haben, indem der eine Partner den Vers des andern
übernimmt und weiterfUhrt (Stichomythie). - So hat man gesagt, daß die
griechische Tragödie ihrer Handlung und ihrer Dialogform nach ein immer
wiederholter Prozeß ist, den die großen Gestalten der Sage um ihr Recht
führen, in dem sie anklagen und sich verteidigen und den sie gewinnen oder
verlieren, je nachdem der Dichter die Gewichte verteilt. - Die Deutung der
Tragödie als die höchste Form eines Prozesses erklärt, warum in der griechischen Tragödie nicht gehandelt wird, sondern nur gesprochen und warum in
den Dialogpartien die dramatischen Personen nicht ihre Empfindungen ausdrücken, sondern vernunftgemäß Beweise vorbringen, argumentieren.
D i e i n n e r e F o r m der Tragödie ist durch äußere Bedingungen mitbestimmt. Sie hatte die Chorlieder ersetzt, die zur Erhöhung und Verschönerung eines Festes gesungen wurden, und zwar im Wettbewerb. So war den
Dichtern, die um die Preise rangen, zuerst einmal eine bestimmte Zeit vorgeschrieben, die ei~gehalten werden mußte .
. In dieser vorgeschriebenen Zeit war die Aufgabe aber eine sehr viel größere
als die, die den Chordichtern aufgegeben war. Die Liederdichter wählten eine
besonders bewegte Szene aus dem Sagenstoff. Die Szene brauchte keinen Anfang und keinen Schluß zu haben. Die Tragödie, sofern sie den Kampf darstellt, den der einzelne um die Rechtfertigung seines Tuns führt, beziehungsweise der Dichter um die Rechtfertigung der Götter, muß bis zu einem Ende
führen. Der Anfang des Dramas kann vom Dichter frei gesetzt werde~, jede
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Szene aber, die dem Anfang folgt, muß notwendig aus der vorigen hervorgehen. In jeder Tragödie muß der Kampf bis zu dem Höhepunkt herauf
geführt werden, an dem der Ausgang entschieden wird, dann fällt die Handlung rasch zu einem Schluß ab, der endgültig ist und der nicht zulassen darf;
daß noch weiteres folgen könnte. - Du~ch ·diese streng und logisch gebaute~
geschlossene Form mit Anfang (Exposition), Steigerung, Höhepunkt, Umschwung und Schluß, in der jeder Teil in einem harmonischen Verhältnis zur
festgelegten Länge des Ganzen steht, unterscheidet sich die griechische Dramaturgie von der aller anderen Völker und hat das europäische Drama bis heute
geformt.
Es ist ein Irrtum zu glauben, die Dichter von Tragödien hätten die Sagen,
so wie . sie in den Epen erzählt wurden, "dramatisiert". Dramatisierung
eines vorgegebenen Stoffes widerspricht allein schon der griechischen Drama~
turgie, sie verlangt ein "episches" Theater, wie wir es in den östlichen Kulturen
finden. (Indische, japanische, chinesische Dramen, soweit nicht nur mimische
Theaterszenen aufgeführt wurden.)
Der Tragödiendichter nimmt die Gestalten der Sage - Iphigenie, Orest,
Herakles -, wie er sie in ihren Grundsituationen überliefert findet. Aber wie
sie sich in ihrem Kampf um ihre Existenz verhalten, wie sie den richtigen oder
falschen Weg wählen, wie sie sich rechtfertigen oder sich verraten, wie sie
siegen oder untergehen, das ist Sache des einzelnen Dichters.- In den wenigen
griechischen Tragödien, die erhalten sind, begegnet uns sechsmal Orest als
tragische Gestalt, sechsmal wird sein Schicksal anders erzählt, sind die Figuren
anders gruppiert, entscheidet Orest sich anders, führt er seinen Prozeß auf
andere Weise.
Wi.s verstehen wir unter griechischen Sagen? Wir kennen die homerischen
Epen. Die Ilias umfaßt aus dem zehnjährigen Krieg die Geschichte von nur
einundfünfzig Tagen im letzten Kriegsjahr. Die Odyssee berichtet von den
Irrfahrten und der Heimkehr eines einzigen der vielen Heerführer, die in den
Krieg verwickelt waren. Woher wissen wir etwas von Agamemnons und
Menelaos' Schicksal, von Philoktet, von Neoptolemos, von den merkwürdigen und so verschieden erzählten Taten und Leiden des Herakles? Nut
Kürzestfassungen von Kurzfassungen hellenistischer Kompilatoren, denen die
alten. Großepen noch vorlagen, sind uns überliefert. Wir haben auch noch
späte Kurzfassungen von hellenistischen Schauspielführern. Sie enthalten eine
Menge Material, aber die sogenannten Sagen sind die Fabeln der unzähligen
Dramen, die etwa zwischen 490 und 380 v. Chr. gedichtet worden sind. Was
hier alte mythische Überlieferung, was Volksmärchen, was Lokalsage, was
historische Tradition und was freie Dichterfindung ist, läßt sich kaum mehr
scheiden. Für die Griechen war alles Dichtung; sie kannten die uns so geläufige wie wenig reflektierte Trennung zwischen "Dichtung" und "Wahrheit"
nicht.
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IV. DIE ANTIGONE DEs SoPHOKLEs

'

Alle Sagen, die sich auf Theben und auf das unselige Königsgeschlecht mit
ödipus und seinen Kindern beziehen, waren vermutlich in einem großen
Epos, der "Thebais", besungen worden. Man kann annehmen, daß in diesem
Epos die Bestattung der feindlichen Brüder, Eteokles und Polyneikes, geschil.dert wurde. Daß dabei Antigone und Ismene melir als Nebenfiguren in einem
großen Gemälde gewesen wären, läßt sich nicht ·nachweisen. Die Geschichte
des Kampfes zwischen Kreon und Antigone, zwischen der Welt der Toten
und der der Lebenden, ist von Sophokles aus freier Erfindung erzählt.
So etwa verläuft die Handlung der Tragödie: Der Kampf der Siebengegen
Thebenist beendet. Theben ist befreit. Die Oedipus-Söhne Eteokles und Polyneikes sind im Zweikampf gefallen, Eteokles als Verteidiger der Stadt, Polyneikes als der, der sich mit dem Landesfeind gegen seine eigene Vaterstadt
verbündete. - Kreon ist der neue Herrscher, der das durch jahrelanges Unglück verarmte und verstörte Staatswesen wieder <:>i'dnen muß. Als erste
Amtshandlung befiehlt er die Bestattung der Toten, verbietet aber unter
Androhung der Todess~rafe, den Landesverräter Polyneikes zu begraben,· als
Sühne und als Abschreckung. Nie mehr soll ein Thebaner wagen, fremde
Heere gegen die Stadt zu führen. - Trotz des Verbots und der eisernen
Strenge Kreons, vor der sich alle fürchten, versucht Antigone, die Schwester,
den unseligen Bruder ZU begraben. Sie wird bei der Tat ergriffen, vor Kreon
geführt und soll sterben. - Haimon, der Sohn Kreons und Bräutigam Antigones (diese Figur beruht ganz auf der Erfindung des Sophokles), bittet seinen
Vater um Gnade für Antigone, nicht so sehr wegen Antigone und seiner Liebe
zu ihr, sondern um seinen Vater vor einem falschen, unklugen und anmaßenden Schritt zu retten, um das Bild des Vaters, den er verehrt, sich selbst zu
bewahren. Kreon bleibt unzugänglich, Haimon verläßt ihn im Zorn, er hat
den Vater verloren. - Antigone muß sterben und nimmt Abschied vom Leben.
Sie bleibt allein. Haimon ist fort; von ihrer Schwester Ismene hat sie sich
selbst geschieden, weil sie ihr nicht verzeihen kann, daß sie sich weigerte, ihr
bei der Bestattung des Bruders zu helfen. Der Chor lobt sie zwar, aber bestätigt ihr nicht das einzige, was sie hören möchte, daß sie im Recht war. Nicht
als Siegerin, bis ins Tiefste verstört geht sie in den Tod. Kreon scheint Recht
zu behalten. - Noch als Teiresias, der blinde Seher, kommt und ihn mahnt,
den Toten begraben zu lassen und nicht die Götter zu beleidigen, bleibt Kreon
hart, befangen in der Vorstellung, daß alle, die ihm zur Vernunft raten, bestochen sind von seinen Feinden, in der ewigen Angst des Alleinherrschers vor
einer Verschwörung, die gegen ihn angezettelt werden könnte. Erst als Teiresias ihm den Untergang seines eigenen Hauses prophezeit, als er ihm zeigt,
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daß er die Ordnung, die er im Leberi, in der Leitung des Staatswesens hat
durchsetzen wollen, verkehrt hat in tiefste Unordnung dem Reich der Toten
gegenüber, das gegen ihn aufstehen wird, entschließt er sich, nach einem
schweren inneren Kampf, auf seinem Weg umzukehren. Er eilt zu dem Grab,
in das er Antigone lebend einmauern ließ, um sie zu befreien. Auf dem Weg
dahin läßt er die Leiche des Polyneikes mit allen Ehren, die einem Toten zukommen, begraben. Antigone hat gesiegt.- Aber Kreon kommt zu spät an ihr
Grab. Antigone hat sich erhängt. Haimon ist bei ihr und, als er den Vater
sieht, stößt er in maßloser Wut nach ihm mit dem Schwert. Er verfehlt ihn
und tötet sich selbst aus Verzweiflung, daß er so weit gebracht worden ist,
sein~m eigenen Vater nach dem Leben zu trachten. - Auch die Frau Kreons,
Eurydike, stirbt durch eigene Hand, als sie von dem Tod ihres Sohnes hört. :.. _
Antigone ist tot, aber im Tode vereint mit Vater, Mutter und den Brüdern,
Kreon lebt völlig vereinsamt weiter. -Die Toten haben recht, der Lebende
ist der ganz Vernichtete.
Jede antike Tragödie ist nach dem Gesetz der Steigerung gebaut. Sie muß
einen Höhepunkt haben, einen Wendepunkt und einen Abfall zur Katastrophe hin.
Erklärt man das Drama allein als die Tragödie der Antigone, liegt der .
Höhepunkt des Dramas in der Abschiedsszene der Heidin, zu der die drei
Szenen: Antigone-Wächter-Kreon, Antigone-Kreon-Ismene, Kreon-Haimon,
steigernd hinführen, nachdem die Voraussetzung für die Handlung, die Exposition, in dem Dialog Antigone-Ismene am Anfang gegeben ist. Nach dem
Höhepunkt fällt die Schicksalskurve Antigones steil hinunter, die vierhundert
Verse, die ihrem Todesgang folgen und K.reons Schicksal beenden, sind gleichsam angehängt an Antigones Katastrophe.
Jede Interpretation des Aufbaus eines Dramas hängt eng zusammen mit
der Interpretation seines Gehaltes: Wenn Kreon nichts anderes ist als ein
Tyrann, gegen den Antigone aufsteht als die verkörperte Stimme der Menschlichkeit, als die einzige, die die Furcht überwindet und "nein" zu sagen wagt,
dann ist ihr Schicksal der Sieg des Guten über das Böse, ihr Tod der Tod einer
Märtyrerin im christlichen Sinn und Kreons Vernichtung die gerechte Strafe
des Himmels, die ein Bösewicht erleidet. D~s so interpretierte Antigonedrama
ist eine Vorwegnahme christlicher Trauerspiele - so ist es auch oft verstanden
worden "'-, aber keine griechische Tragödie.
Ist nicht Antigone, sondern Kreon die Gestalt, auf die das Drama hingebaut ist, sieht die Form anders aus. Dann geht die Exposition über den Dialog
Ismene-Antigone und das Einzugslied des Chors hinweg bis zum Auftrittsmonolog Kreons, in dem er sich selbst exponiert. Die Steigerung verläuft über
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die erste Wächterszene, die Szenen Wächter-Antigone-Kreon, Ismene-Anti~
gone-Kreon, Haimon-Kreon, Antigones Abschied bis zur Szene zwischen
Teiresias und Kreon, die der Höhepunkt der Kreon-Tragödie wäre. In dieser
Szene vollzieht sich der Umschwung, sie enthält die innere Wandlung Kreori.s.
Auf einer gefährlichen Höhe steht die Aktion einen Augenblick still, von fern
zeigt sich die Möglichkeit der Rettung für alle. Das "Zu-Spät" der Wandlung
wird im Bericht des Boten offenbar, und Q.ie endgültige Katastrophe vollzieht
sich in dem Trauergesang Kreons an der Leiche seines Sohnes.
Der so erklärte Aufbau verlangt aber eine andere Deutung Kreons: Der
eindeutig Böse kann nicht die Zentralfigur einer Tragödie sein; denn die dargestellte Vernichtung des Bösen befriedigt und beruhigt zwar den Zuschauer,
aber sie ist weder tragisch noch eigentlich interessant. Tragisch ist es, wenn ein
großer Charakter, der weder ganz böse, noch ganz gut ist, durch einen Fehler;
den er macht, ins Unglück gerät. Das ist die antike Theorie über das Tragische,
die von Aristoteles stammt. Nach dieser Deutung handelt Kreon nicht eigentlich böse, sondern falsch. So bekommt die Wandlung des Kreon einen Sinn.
Der Böse kann nicht gut werden, aber einen Fehler vermag man einzusehen. Wo liegt der Fehler Kreons? Zu Beginn der Tragödie bis zur Teiresias-Szene
glaubt sich Kreon durchaus im Recht: Eteokles und Polyneikes sind tot. Ver~
langt nicht die Gerechtigkeit, die die Ordnung auf der Erde herstellt, daß wer
sein Vaterland verteidigt, der Gute, belohnt, daß wer es verrät, der Böse,
bestrafl wird? Hebt der Tod die Gerechtigkeit auf? Das aber wirfl Kreon
Antigone vor, daß sie die Gerechtigkeit beleidigt, indem sie beide Brüder auf
gleiche Weise ehren will. Um der Gerechtigkeitwillen hat Kreon das Verbot
erlassen, um der Gerechtigkeitwillen kann er es nicht aufheben nur deswegen;
weil eine Tochter des Königshauses es zu übertreten wagte. Von der Welt des
Tages und des Lebens gesehen, ist Kreon im Recht. - Sein Fehler ist, daß er
die Normen der Tagesweit selbstherrlich ausdehnt auf das Reich des Todes,
in dem andere Gesetze herrschen, daß er so sicher und im Grunde ahnungslos
im Leben steht, daß er die Realität des Todes verkennt.
Im Grunde ist die Tragödie Antigones heute fast schwerer zu verstehen als
die Kreons. Sie ist in ihrem tiefsten Sinn nur nachzuvollziehen, wenn nian
bereit ist, es als Tatsache anzuerkennen, daß der Tote als Person weiterlebt,
wenn er der Erde wiedergegeben wird, daß der nicht begrabene Tote seine
Existenz verliert und daß das Verlieren der Existenz ein nie wieder gut zu
machender Verlust für die ihm verbundenen Toten und Lebenden ist. Danri
versteht man Antigones Verhalten nicht als Geste einer allgemeinen Menschlichkeit, sondern als individuelle Notwendigkeit. Sie muß den Bruder be~
graben nicht nur, um ihm die Existenz zu retten, sondern auch um ihre eigene
Person unverletzt zu bewahren. Denn Geschwister sind auch im Tode untrenn~
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bar miteinander verbunden durch die Tatsache ihrer gemeinsamen Biographie. - So ist dieses Drama die Tragödie Antigones und die Kreons. Es ist
das einzige uns erhaltene Drama von Sophokles, das nicht um eine Figur aufgebaut ist, sondern um zwei. Antigone geht im Leben zugrunde, weil sie der
Tageswelt gegenüber fehlt durch Überschreitung der Grenzen, die dem Lebenden die Verfügungen des Staates setzen. Dafür siegt sie in dem viel gewaltigeren Reich des Todes. Kreon erfährt die Gewalt dieses Reiches zu spät, erst
als der Tod auf ihn zukommt in der Person seines Kindes.So sind in der Antigone zwei Tragödien gegen- und miteinander geführt,
mit zwei Expositionen, zwei Höhepunkten und zwei Katastrophen.
Die Gestalt der Antigone ist eine freie Schöpfung des Sophokles. Aber
nachdem sie einmal da war, hat sie die Phantasie der Dichter und der Philosophen nicht mehr losgelassen bis in unsere Zeit.
Euripides hat schon drei Jahre nach der Aufführung der Sophokleischen
Antigone (441 v. Chr.) eine eigene, eine sehr andere Antigone auf die Bühne
gebracht. Ihn scheint vor allem die Rolle, die Beimon bei Sophokles spielt,
irritiert zu haben. Da er dieser Gestalt von Anfang an eigene Aktivität verliehen hat - er hilft Antigone bei der Bestattung ihres Bruders -, nahm das
ganze Stück einen anderen Verlauf und endete anscheinend versöhnlich durch
das Eingreifen des Dionysos, den der Chor im Drama des Sophokles im
letzten Chorlied anruft. Das Stück ist uns verlorengegangen. Seine Version
der Geschichte hat aber auf spätere griechisChe Dramatiker und auch auf römische stärker gewirkt als die des Sophokles, des Erfinders. Dreißig Jahre später
(410/09 v. Chr.) beschwört Eur:ipides die Gestalt der Antigone noch einmal
in einer uns erhaltenen Tragödie, in der er den Zug der Sieben gegen Theben
mit dem Antigonedrama verknüpft, in den Phönikerinnen. Hier ist Antigone
ganz jung, ganz kindJ,ich, zwar mit Haimon v·erlobt, aber in einer KleinMädchen-Schwärmerei ihrem Bruder Polyneikes verbunden. Hilflos, klein
und trotzig, scheitert sie an ihrem Wunsch, dem geliebten toten Bruder zu
helfen, sagt sich von Haimon, von ihrer Familie, von ihrer Vaterstadt los und
zieht mit ihrem blinden Vater Oedipus in die Verbannung und ins Elend,
eine entheroisierte, J,iebenswerte und rührende Gestalt
Interessant an dem Drama ist die Umfunktionierung des Kreon. Er wird in
jeder Beziehung entlastet. Nicht selbstherrlich verbietet er die Bestattung des
landesfeindlichen Bruders, sondern er erfüllt den letzten Wunsch des sterbenden Eteoktes, der, noch im Tod unversöhnlich, bittet, ja befiehlt, daß nur ihm,
dem Verteidiger des Vaterlandes, ein ehrenvolles Begräbnis zuteil werden
darf. Kreon handelt fast wie ein Rechtsberater, der vergeblich und nicht ohne
große, persönliche Opfer versucht, in einer von Leidenschaften zermürbten,
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aufbrausenden und jeder ratio unzugänglichen Familie durch vernünfl:iges
Zureden Ordnung zu schaffen.
Die großen und eindeutigen Gestalten des Sophokles sind auf ein menschliches Kleinmaß zurückgeschnitten. Sie können sich auf der Erde nicht selber
retten, sich nicht selbst verwirklichen. Ihre guten Wünsche und ehrlichen Sehnsüchte sind zu schwach, sie werden beherrscht von Affekten, von Haß und
Liebe, von Ehrgeiz, Rachsucht und Jähzorn. Aus dem Netz, in das sie sich
mit jedem Schritt, den sie tun, immer mehr verwickeln, kann nur zuweilen ein
Gott mit seiner übermenschlichen Machtvollkommenheit und unberechenbaren
Willkür sie retten.
Elisabeth Weißert

"LEBENSSTUDIUM, DER WILLE ZUR LEBENSKUNDE"

Die pädagogische Bedetttung der Biographie für die Reifezeit
Im Verlag Freies Geistesleben wird (voraussichtlich) im Mai d.]. ein Buch der
Autorin dieses Beitrages erscheinen, in dem eine größere Anzahl von Biographien
von interessanten oder bedeutenden Menschen dargestellt werden. Einige dieser Biographien von "Außenseitern", die durch ihre besondere Menschlichkeit oder durch
ungewöhnliche Schicksale und Fähigkeiten eine starke soziale Ausstrahlung hatten
oder etwa im kulturellen Bereich Neues bewirkten, sind bereits früher in dieser Zeitschrift erschienen (1967 Heft 10/11, S. 332 f.; 1969 Heft 4, S. 126 f.; Heft 12, S. 590 f.;
1970 Heft 12, S. 487 f.). Ursprünglich dachte die Autorin-eine erfahrene WaldorfKlassenlehrerin - bei diesen Studien mehr an eine Arbeitshilfe für die Kollegen. Die
Arbeit aber wuchs in ihrer Intensität weit über diese anfängliche Zielsetzung hinaus es entsteht hier ein Buch, das unmittelbar auch Kinder im Reifealter ansprechen kann.
Im folgenden Beitrag äußert sich die Autorio jedoch mehr im Sinne einer "Gebrauchsanweisung" für die Kollegen, wie das Erzählen von Biographien im Unterricht vor
allem der 7. und 8. Klasse sinnvoll eingesetzt werden kann.

Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden werden? heißt ein
Vortrag von Rudolf Steiner, den er im Oktober 1916 in Zürich hielt. Darin
bemerkt er: Da kommt heute mancher, der sagt: "Ach, icb fühle nicht, was
ich aus mir machen soll; ich weiß nicht, wie ich mich hineinstellen soll in die
Lebenszusammenhänger ... ~s werden für ausführliche Theorien ersonnen
auf allen möglichen pädago"gischen Gebieten! Das ist es weniger, um was es
sich handelt. Möglichst viele positive Schilderungen, wie die Menschen sich
wirklich entwickeln, positive, ich möchte sagen, Naturgeschichte individueller
Menschheitsentwicklung, das ist es, was verständnisvoll vorbereitet werden
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soll. Wo wir nur können, erzählen)wie sich der Mensch A, der Mensch B,
der MenschCentwickelt hat, und liebevoll eingehen können auf die Entwicklung eines Menschen, die sich vor uns abspielt. Das ist vor allen Dingen vonnöten: Lebens studium, der Wille zur Lebens krmde.
Wer wüßte nicht, wie schwer es der heutigen Jugend wird und gemacht
wird, ·ihren Weg in das Leben und einen Sinn in ihm zu finden. U~sere.
Jugend ist wirklich in einer brennenden "seelischen Not"! Das Erzählen von
Biographien, das Rudolf Steiner für das tägliche Ende des Hauptunterrichts
in der 7. und 8. Klasse empfahl, ist natürlich nicht die einzige Hilfsmöglichkeit. Aber man wird finden, wenn man dem nachgeht, daß es doch eine große
und zuverlässige Hilfe ist.
Gerade in diesem kritischen Alter sind die seelischen Fähigkeiten des Vertrauens zum Erwachsel?-en, der Hoffnung für die Zukunft, der Liebe zum Mitmenschen, des allgemeinen Willens zum Guten, des Glaubens an die Ideale
noch anzusprechen. Auf der anderen Seite regen sich aber auch schon Kritik,
ein Prüfen der Erscheinungen, ein leises; höchstens gefühlsmäßiges Erahnen
des eigenen Schicksals und Bewußtwerden der eigenen Persönlichkeit. Es ist
die Zeit, in der sich die meisten Kinder nach einem Vorbild, das sie verehren
und dem sie f11eiwillig Folge leisten können, sehr stark sehnen. Heute aber
bietet das Leben selten noch solche Vorbilder. Die Star-Verehrung ist ein fataler und oft irreleitender Ersatz. Der junge Mensch fordert in den Tiefen seiner
Seele mehr. Er trägt in sich, vielleicht heute mehr als in früheren Generationen,
ein starkes Verlangen nach einer Welt, die zwar in unseren Alltag hineinwirkt,
aber hoch über ihm steht, und aus der sich der junge Mensch seiner individuellen Eigenart entsprechend seine Impulse holen kann. Das aber soll ein Geschehen im Geheimen bleiben, im Allerheiligsten des Ichs, es soll gleichsam·
keusch vor sich gehen. Und diesem Bedürfnis kommt das Erzählen von Biographien weitgehend entgegen. Hier kann er sich seinen Helden wählen und
an dem Verlauf von dessen ganzem Lebensweg prüfen, soweit sein Urteilsvermögen schon reicht, oder aus der Unverdorbenheit seines Gefühls, ob er
ihm folgen darf. Man möge hier an die wesentliche Rolle denken, die Plutarchs
Lebensbeschreibungen in früheren Zeiten spielten.
Erzählt der Lehrer mit eigener Begeisterung für die in der jeweiligen Biographie sich darlebende Persönlichkeit, ist er sich dabei gar wenigstens in den
Tiefen seiner Seele bewußt, daß, blickt man hin auf das mensd1liche Schicksal,
die Engelreiche dahinter erscheinen, die Arbeit, das Weben der Engelreiche;
-deshalb ist es so groß, wirklich in ein menschliches Schicksal hineinzublicken,
weil die ganzen Engelreiche dahinterstehen - 1 , so kann er sicher sein, daß die
1 R. Stcincr: .Der Pficgstgedanlte als Empfindungsgrundlage zum Begreifen des Karma"; Dornach,
Vortrag v. 4. VI. 1924.
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kindliche Individualität auch in den Tiefen ihres Wesens ergriffen wird. Das
Kind weiß, daß es seinen Helden nicht einfach nachahmen kann, weil es in
einer ganz anderen Zeit oder sicher doch unter ganz anderen Umständen als
er lebt oder leben wird. Aber es wird Mut, Energie, Ausdauer, Mitleid, Glauben, Schicksalsvertrauen und Hingabe an Ideale und vieles mehr von ihm
lernen. Und manches in seiner eigenen Menschlichkeit, das sonst noch tief im
Willen verborgen schläft, wird sich angesprochen fühlen. Es wird an den
vielerlei Gestalten der verschiedenen Lebensläufe sein eigenes Verhältnis zum
Schicksal langsam bilden und bei richtiger Auswahl wird leise sein Innerstes
einen Sinn im Schicksal, wie es auch sein mag, ahnen.
Die vorliegenden Biographien sind im Hinblick auf diese vom Kinde erstrebten wesentlichen Werte der biographischen Erzählung ausgewählt. Sie
sollten Mepschen zeigen, die mit ihrem eigenen Schicksal ringen müssen, um
sich durch die Kraft ihres eigenen Willens und manchen herben Verzicht
schließlich zu den Höhen des Menschseins emporzuarbeiten (z. B. Fr. W. Bessel,
Joh. Gott!. Fichte), andere, die eine segensvolle menschliche Aufgabe zur
ihren machen und sie voll rücksichtsloser Opferkraft zur Lösung bringen, ohne
auch nur die geringsten Mittel dafür mitbekommen zu haben (z. B. Dorothy
L.Dix, Abraham Llincoln); wieder andere, die gerade durchIein anscheinend hartes, ja grausames Schicksal nicht nur menschliche Schicksalshelfer werden,
sondern dann daran auch glückliche Menschen (Bill Grif:fi.n). An anderen zeigt
sich, wie Menschen und ihre Schid~sale zueinanderpassen, wie eine positive
und eine negative Form. Sie scheinen für ihre Aufgabe geboren, auf sie von
Anfang an ausgerichtet, alles in ihnen scheint auf diese Aufgabe zu warten.
(Zu ihnen gehören Jean-Fran~ois Champollion, George W. Carver, Sonja
Kowalewska.) Schließlich ist noch ein Schicksal geschildert, welches außerordentlich reich und vielgestaltig ist, ein Auf und Ab von Glück und Unglück,
das in so manchem Geschehen sich zeigt, offenbart und sehr rätselvoll erscheint,
das aber Leonora Christina Ulfeldt, die es mit bewußt angestrebtem "Ja"
durchträgt, zu beispielhafter menschlicher Größe emporhebt.
Diese Biographien sind ursprünglich nicht eigentlich für Kinder, sondern
nur als Rohstoff für den Lehrer oder Erzieher zum Wiedererzählen an seine
Schutzbefohlenen geschrieben. Sie wollen in erster Linie dem Lehrer das sonst
so schwer zugängige richtige Material liefern, ihm das stundenlange, bisweilen
tagelange Suchen nach solchem ersparen. Der Lehrer schrecke nicht vor dem
Erzählen zurück! Gewiß sind Biographien, wenigstens anfänglich, schwieriger
zu erzählen als Märchen und Sagen. Aber wenn man die gleiche Aneignungsmethode wie bei diesen anwendet, wird man bald merken, daß man schnell
in Übung kommt und die Biographien nicht weniger gut als den anderen
'Erzählstoff frei erzählen kann. Man lese also zuerst einmal die Biographie
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aufmerksam, aber ohne Rücksicht auf Wiedererzählen, durch, um den Lebenslauf kennenzulernen. Dann präge man sich wesentliche Bilder und Situationen
aus ihr bildhaft ein. Darauf schreibe man sich für den Notfall noch einige wichtige Daten auf einen Zettel, den man vor der Stunde noch einmal durchliest,
rufe all seine Phantasiekräfte auf und- wage es! Und bald wird man befriedigt feststellen: Übung macht den Meister.
Mir ist voll bewußt, daß der Stoff der 7. und 8. Klasse reichlich bemessen
ist; dennoch wird der Lehrer, der sich die jedesmal notwendigen 15-20 Minuten zum Erzählen eines Teiles der jeweiligen Biographie von der Seele reißt,
merken, wie hilfreich auch für den anderen Stoff und seine Bewältigung die
Biographien sind. Es genügt, ungefähr jeden Monat und durch mehrere Tage
e i n e Biographie nach und nach zu erzäh:len. Rudolf Steiner schildert einmal2, wie frühere Volkspädagogik mit solchen Erzählungen arbeitete: In
viele, viele Seelen zogen diese Geschichten damals ein. Die Seelen horchten
hin und nahmen es auf, ... weil sie ihre Lust und ihr Vergnügen daran hatten,
weil sie das warme Leben bei solchen Erzählungen durch ihre Seele ziehen
fühlten ... Und wenn so etwas aufgenommen wird zum Entzücken und zur
Befriedigung der Seele, so lebt es in ihr weiter; dann nehmen solche Seelen
Gedankenformen in Gefühle und Empfindungen auf - und dann sind sie
et'l!las anderes geworden, als sie vorher waren. Das bringt Früchte; das gibt
Kräfte den Seelen, und diese Kräfte verwandeln sich, werden zu etwas anderem (Markus 4, Vers 11).
Anschaulicher kann man wohl kaum zeigen, welche Wirkungen und welchen
Sinn das Erzählen von Biographien hat, aber sehr wesentlich ist, daß sie wirk:.
lieh e r z ä h l t , nicht nur vorgelesen werden. Wichtig ist zum Aufnehmen
vor allem die Gefühlsnuance der Lehrerpersönlichkeit, die beim Erzählen
unwillkürlich mitschwingt. Der Lehrer muß beim Wiedergeben des hier gebotenen Materials seinem Beruf gemäß "Dichter" werden, die einzelnen
Szenen lebendig ausmalen, mit seiner "moralischen Phantasie" schildern, was
nicht übermittelt ist, aber im einzelnen angesehen höchst wahrscheinlich so und
so war. Den Kindern vormachen, wie z. B. Napoleon ging, nennt Steineres
einmal. Ganz und gar unmöglich sollte auch sein, zu erwarten, daß die Kinder
die Biographien als "Wissensstoff" mit sich tragen. Selbst, wenn sie alles
radikal vergäßen, schadet das nichts, wäre die Zeit nicht verloren, es kommt
auf die Regung und W eckung des Gefühls, des Willens an. Aber wenn man
z. B. Leonora Christina Ulfeldt erzählt hat, werden die Kinder verstehen und
wahrscheinlich nicht vergessen, daß 1679- fünf Jahre vor ihrer Befreiungdie Engländer sich ihre Habeaskorpusakte erkämpften und durchfochten;
2 R. Srciner: .Excurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums"; 10. Vortrag; Berlin 1910/11.
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sie werden Verständnis für soziale Verhältnisse im 18./19. Jahrhundert aufbringen, wenn sie Fr. W. Bessels Jugend kennenlernten und bei anderer Gelegenheit, vielleicht vom Englischlehrer, das Leben von Dickens. Ganz unnötig
ist es natürlich, noch zu sagen, daß selbstverständlich über die so erzählten
Biographien keine schriftlichen Wiedererzählungen oder gar Aufsätze gemacht
werden können! Das würde alles Wesentliche kaputtmachen und unter Umständen in sein Gegenteil verkehren. Dem Schicksa'l eines anderen Menschen,
wie es wirklich gelebt und erfahren wurde, gegenüberzustehen, wird im geheimen Inneren des kindlichen Gemüts als Stärkung für eine gewisse seelische
Not im heutigen Leben empfunden; und daran dachte Steiner, als er den Rat
gab, in der 7. und 8. Klasse Biographien zu erzählen.
Dem sinkt der Bogen aJts der Hand,
der läßt die raschen Pfeile fallen,
der einmal vor des Lebens "Wallen
mit aufgeschloss'nem Auge stand.
Chr. Morgenstern

Herta Schlegtendal

DIE MUSIKERZIEHUNG IN DER WALDORFSCHULE
Der folgende Beitrag ist einer schrifl:limen Arbeit (unter gleichem Titel) zur ersten
Staatsprüfung für das Lehramt in Musik (Musikakademie in Detmold) entnommen.
Es handelt sich hierbei nur um Ausschnitte, die aus größeren Zusammenhängen gelöst
sind. Zur vollen Würdigung der Arbeit bedürfl:e es naturgemäß einer umfassenden
Wiedergabe, die aber in dieser Zeitschrill nicht erfolgen kann. Insbesondere ist hervorzuheben, daß die im Original der Arbeit enthaltenen Zeimnungen und Notenbeispiele hier leider fehlen. Sie würden - wie es gerade dem künstlerischen Thema
entspricht - die starke Praxisbezogenheit der Untersuchungen erkennen lassen. Wir
haben uns aber dom entschlossen, die hier ausgewählten Ausschnitte aus den mehr
gedanklichen und theoretischen Teilen der Arbeit abzudrucken. Sie können dom auf
manches Wesentliche des gestellten Themas deuten; und sie vermitteln einen recht
interessanten Einblick, was heute an Hochschulen im Sinne der Waldorfpädagogik in
entsprechenden Arbeiten vorgelegt werden kann. Die Zielrichtung einer Examensarbeit wird den Autor häufig zur Begrenzung in der Tiefe und Breite eines "Waldorfthemas" nötigen. Dennoch können in der aufgenötigten Disziplinierung auch geistig
saubere und konsequente Darstellungen gelingen.
Wir verbinden diesen Abdruck mit der Bitte an die Leser und Interessenten, den
Bund der Freien Waldorfschulen (bzw. die von ihm getr~gene Pädagogische Forsmungsstelle) auf entsprechende Arbeiten (gleich welcher Fachrichtung) aufmerksam
zu machen. Es wäre besonders für Studenten und Seminaristen förderlich, im Bedarfsfall einen überblick über bereits Vorhandenes gewinnen zu können. In der Bibliothek
der Forschungsstelle sollten möglichst auch Exemplare solcher Arbeiten einsehbar sein.
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Musikalische Betätigung im Sinne der Kindesentwicklung
Die Ausbildung des musikalischen Urteils
Es ist bemerkenswert, daß Steiner die Pflege und Entwicklung des musikalischen Urteils schon für die Zeit v o r Eintritt der Pubertät ansetzt, während
er sonst das Urteilen erst nach diesem Zeitpunkt angesprochen wissen will.
Mit der Geschlechtsreife ist die Zeit gekommen, in der der Mensch auch
dazu reif ist, sich über die Dinge, die er vorher gelernt hat, ein eigenes Urteil
zu bilden. Man kann einem Menschen nichts Schlimmeres zufügen, als wenn
man zu früh sein eigenes Urteil wachrufl1 • Im bereits zitierten Lehrplan-Vortrag von 1919 finden wir dagegen: ... im siebten und achten Schuljahr bitte
ich zu berücksichtigen, daß das Kind überhaupt nicht mehr das Gefühl hat, es
werde zu irgend etwas "dressiert" .... , sondern es treibe Musik, weil ihm das
Vergnügen macht, weil es das "genießen" möchte, als Selbstzweck ... Daher
kann in diesen zwei Jahren das m u s i k a l i s c h e U r t e i l ausgebildet
werden ... Vorher muß man es zurückhalten, aber jetzt muß man es pflegen 2•
Aus diesen Äußerungen kann man ein schöpferisches Prinzip interpretieren:
Mit der. Pubertät tritt eine Überbetonung des Intellekts ein; bis zu diesem
Zeitpunkt ist noch die reine schöpferische Phantasie tätig, die man stören
würde, wenn man das Kind bewußt zum musikalischen Tun "dressiert".
Was sich also noch vor der Pubertät an Schöpferischem entwickelt, soll seine
volle Entfaltungsmöglichkeit haben, denn nachher setzt eine neue Produktivi1:ät ein: das bewußte plastisch-bildnerisd1e Nachschaffen dessen, was die
Umwelt an Künstlerischem birgt. Hier ist dann musikalische P h an t a s i e
nicht mehr am Platze - sie muß bereits Ur t e i 1 geworden sein. Plastischbildnerische Kunst gestattet eine Nachbildung der Welt, aber das Musikalische
ist ein Neuschaffen 3 •
In Verbindung mit diesen erzieherischen Prozessen soll außerdem das Ver-ständnis für einfache musikalische Form geweckt werden.

Musikalische Betätigung nach der Pubertät
Die Autorität des Lehrers tritt mit dem Eintritt der Pubertät zurüdc Ansätze einer musikalischen Selbständigkeit und eines Urteils sind vorhanden.
Das neunte Schuljahr der Waldorfschule hat eine instrumentale Fertigkeit
-erlangt, die es erlaubt, aus dem "Instrumentalchor" (fünftes bis achtes Schuljahr) ins Schulorchester zu wechseln. (Vom ersten Schuljahr an wird für viele
Kinder mit genügender Begabung Geigenunterricht erteilt.) Es beginnt die
Mitwirkung im Oberstufenchor.
1 R. Steiner: Die Erziehung des Kindes I Die Methodik des Lehrens; Stuttgart 1961; S. 38.
2 R. Steiner: Drei Lebrplanvorträge; Stuttgart 1919 (Maschinenschrift-Durchschlag); 3. Vortrag, S. 8.
3 R. Steiner: Erziehungskunst. Methodisch- Didaktisches; Freiburg i. Br. 1948; S. 63.
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Zu der musikalischen SelbstäQ.digkeit des Schülers tritt noch das Gefühl der
Selbstverantwortung und das Bewußtsein der Eigenleistung. Wenn der Schüler
bisher in den sogenannten Monatsfeiern der Schule, in denen künstlerisches
Tun (Rezitation, Eurythmie, Musik und Laienspiel) aus allen Unterrichtsgebieten den Mitschülern, Lehrern und Eltern dargeboten wird, seine natürliche schöpferische Phantasie unter der "liebevollen Autorität" des Lehrers
zur Geltung kommen lassen konnte, entwickeln sich nunmehr b e w u ß t e
eigene Gestaltungskräfte.
Das Betreten des Podiums wird, insbesondere bei musikalischen Einzelleistungen, auf die eine Monatsfeier nie zu verzichten braucht, zu einem Akt
k ü n s t 1 er i s c h er V er an t wo r tun g. Der Schüler lernt, seiner Umwelt gegenüber eine künstlerische Reife anzustreben. Seine Mitschüler wiederum lernen, dem einzelnen aus ihrer Mitte zuzuhören, sein Können zu beurteilen, und helfen ihm dadurch, es zu vervollkommnen.
Die Aufgabe des Lehrers wird es, im Laufe der vier letzten Schuljahre den
Schülern zu zeigen, daß ~m Charakter des künstlerischen Prozesses etwas
Wesenhaftes zum Ausdruck kommt. Die Schüler lernen im Musizieren von
Stufe zu Stufe Vollkommenes in Erscheinung zu bringen; musikalisches Tun
fordert die Wiederholung, weil der Schüler nur durch üben eine Steigerung
seiner Erlebnis- und Gestaltungskräfte erreichen kann. Es wird ihm so bis
zum Ende der Schulzeit bewußt, was in der Musik an Gesetzmäßigkeiten
enthalten ist und wie er durch sein schöpferisches Tun ihr ein geistiges Gepräge
gibt.
Im einzelnen schlägt Steiner vor, in den Klassen neun bis zwölf folgende
Unterrichtsgebiete zu behandeln (diese Darstellung stützt sich ausschließlich
auf Konferenz-Stenogramme): Dur, Moll, Klangfarbe und rein Tonliebes
sollte gerade der Lehrstoff der neunten Klasse sein ... Dieses sollte auch etwas
theoretisch und in der Empfindung gepflegt werden: Dur-Moll als Empfindungsinhalt4.
In dieser Kußerung liegt eine Gefahr der Überbewertung ins Emotionale.
Unser heutiges Musikverständnis ist durch den Zusammenfall der tonalen
Musik zu völlig neuen Auffassungen über Dur und Moll· gekommen, und das
soll auch im Unterricht der Waldorfschule mitberücksichtigt werden. Allerdings sind vom Dur-Moll-Verständnis leicht Parallelen zu ziehen zu anderen
Kunstbereichen, w~e Malerei und Dichtung. Klangfarbe und Tonmalerei
lassen sich im Einvernehmen mit dem Kunsterzieher auf eine hohe ästhetische
Ebene heben. Damit wäre etwa der Boden zur Behandlung der Programmusik
geschaffen.
4 Konferenzmitschrift vom 22. 9. 1920 (Konferenzen Rudolf Steiners mit den Lehrern der Freien
Waldorfschule).
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Sologesang und Rezitation
Für die folgenden zwei Schuljahre tritt ein heute selten zu findender Aspekt·
in den Musikunterricht: der des Sologesangs. Steiner verfolgt damit ein interessantes pädagogisches Mittel zum persönlichen Ausdruck des einzelnen Schülers. In jeder Altersstufe wird im gesamten Klassenverband rezitiert. Dabei
wird besonderer Wert auf das chorische Sprechen gelegt, damit, wie Steiner
es andeutete, sich eine "Gruppenseele" regt. Oft aber hat es ein Schüler, der
im Klassenverband hervorragend mitspricht und am Gehalt eines Gedichtes
mitgestaltet, als einzelner sehr schwer, zu· einem persönlichen Ausdruck zu
kommen. Da setzt Steiner den Sologesang an und empfiehlt, ihn im zehnten
und elften Schuljahr zu intensivieren.
Wegen ihrer Nähe zum Musikpädagogischen sei noch ein Wort zur Rezitation angemerkt: Steiner unterscheidet deutlich zwischen der inhaltlichen
Nuance und dem musikalischen Element eines Gedichtes: Wo die inhaltliche
Nuance in den Vordergrund tritt, geht man am Gehalt der Dichtung vorbei.
Eine wirklich vollkommene Rezitation ist aber die, welche das musikalische
Element besonders betont ; ..
Dann zu Dichtungen von Schiller: Bei vielen seiner Gedichte hatte er zuerst
eine allgemeine Melodie in der Seele waltend und in diese ... senkte er erst
später den Inhalt, die Worte hinein. Die allgemeine Melodie ist das, worin
der Inhalt hängt, und das Dichterische erschöpft sich dann in der Formung
des Sprachlichen, nicht in dem Inhaltlichen; sondern in dem Tak~, in dem
Rhythmus, in der Reim-Erhaltung, also in dem dem Dichterischen zugrunde
liegenden M usikalischen 5 •
Für den Deutsch- und Fremdsprachenunterricht bedeutet das eine starke
Aufwertung des Wortes ins Musikalische; für die Eurythmie, wie wir sehen
werden, ein völlig neues Sprachverständnis.

Harmonielehre und Kontrapunkt
Der Lehrplan der zehnten Klasse ist stark von technisch-praktischen Fächern
durchsetzt. Es soll hier im einzelnen nicht darauf eingegangen werden. Für
das Verständnis über den Stoff des Musikunterrichtes sei jedoch darauf hingewiesen, daß der allgemeine Unterricht sehr starkes Gewicht auf konstruktive und technologische Fächer legt, die das abstrakte Vorstellungsvermögen
schulen sollen: Beiträge dazu liefern etwa die sphärische Trigonometrie, das
Feldmessen (ein für die Waldorfschulen einmaliges Fach mit allen Konsequenzen der Vermessungstechniken und Eintragungen in ein Kataster) und die
vielen handwerklich-technischen Fächer.
5 R. Steiner: a. a. 0. (siehe Fußnote 3), S. 59 f.
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Aus dieser Bewertung des Konstruktionsdenkens ist es verständlich, daß
der Lehrplan hier Grundlagen der Harmonielehre und des Kontrapunktes
vorsieht. Dabei ist es noch wichtig, daß der Schüler nicht nur zum Verstehen,
sondern auch zum Selbsttun angeregt wird, um auch in diesem Alter sein~
darstellerische Phantasie nicht zu vernachlässigen. Besonders motivierend für
den Schüler ist es dabei, daß seine Schöpfungen immer sinnvoll angelegt werden können, daß er sie durch seine Mitschüler verwirklichen und in den
Monatsfeiern sogar zur Aufführung kommen lassen kann.
Das elfte Schuljahr legt noch einmal besonderen Wert auf das Sololied
und bemüht sich, zu einer individuellen Geschmacksbildung anzuleiten. - Abschließend in der zwölften Klasse wird das Schwergewicht auf stilistische Vergleiche innerhalb der Musik gelegt, so daß sich beim Schüler ein sicheres Gefühl
der verschiedenen Stile und Gattungen festsetzt.
Künstlerische Partnerschaft: Lehrer und Schüler

Damit der Schüler der Waldorfschule entsprechend seinem seelischen Entwicklungsstand auf jeder Altersstufe zu einer echtien künstlerischen Leistung
kommt, ist es von Bedeutung, daß der Lehrer ihm in entscheidender Weise entgegenkommt. Wir haben schon gesehen, wann eine "autoritäre" Haltung am
PJatzeist, wann sie zurücktreten muß. Gerade dann sollte sich jedoch eine neue
Unterrichtshaltung des Lehrers einstellen: die des gemeinsamen Schaffens. Je
älter der Schüler wird, ist es wrichtig, den Lehrer als den Partner- auch im Künstlerisch-Schöpferischen-zu sehen. Das bedeutet freilich für den Lehrer, zusätzlich zum pädagogischen einen künstlerischen Einsatz aufzubringen, der unter
verschiedenen Aspekten fruchtbar werden muß: Er hat alles musikalische Tun
der Schüler ernst zu nehmen, er sollte den noch so entlegenen schöpferischen
Ideen eine pädagogische Wirksamkeit abgewinnen, indem er versucht, sich mit
seinen Schülern zu identifizieren. Er sollte möglichst auf technische Mittler im
Musikunterricht verzichten; dazu ist es notwendig, auf seinem Instrument
ein hohes künstlerisch reifes Niveau zu haben. Der Schüler, der den musikalisch-produktiven Unterricht der Waldorfschule erhalten hat, sucht die Augenblicke, in denen er die musikalische Leistung seines Lehrers anerkennen kann,
um in ihm den echten Partner zu sehen.
Selbstverständlich wird man zur Werkbetrachtung in der Oberstufe technische Hilfsmittel heranziehen können, sollte es aber stets wissentlich als einen
nicht künstlerischen Akt durchführen und möglichst nach solcherart Vorbereitungen der Klasse eine Gelegenheit geben, das besprochene Werk im Konzertsaal zu hören.
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Musikunterricht. Ein Beitrag zur ästhetischen Erziehung
Künstlerisches Tun - eine Geistesentwicklung
Steiners Beiträge zu einer Ästhetik und zur ästhetischen Erziehung sind Folgerungen, die sich aus der Weltanschauung Goethes ergeben. Die Äußerung:
Die Ästhetik, das ist die Wissenschaft, die sich mit der Kunst und ihren Schöp-_
jungen beschäftigt, ist kaum hundert Jahre altO finden wir in seinem Aufsatz
Goethe als 1/ctter einerneuen Ästhetik.
Im Verlauf dieser Schrifl: stellt Steiner zwar das Bedürfnis nach Kunst als
einen Tatbestand dar, der so alt wie die Menschheit ist, räumt allerdings ein,
daß das Reflektieren ü b e r Kunst erst in dem Augenblick ansetzen kann,
in dem Geist und Natur keine Einheit mehr bilden. Bis dahin besteht kein
anderes Prinzip als das der Nachahmung der Natur, aus dem keine Kunstwissenschafl: entstehen konnte.
Nach der Trennung von Natur und Geist (Aufklärung) und ihrem Bemühen
bei Goethe, wieder eine Einheit zu werden, stellt sich die Rückkehr des menschlid1en Geistes als eine neue dar. Und diese Rüdtkehr bedeutet Goethe: Rückkehr zur Natur, aber Rückkehr mit dem vollen Reichtum des entwickelten
Geistes, mit der Bildungshöhe der neuen Zeit 7 •
Somit bildet künstlerisches Tun kein Abbild der Natur mehr, sondern
e i n e G e i s t e s e n t w i c k 1u n g : . . . mir zeigte sich der Weg, den der
wahre Künstler in seinem Schaffen geht, als ein Weg zum wirklichen Geiste.
Er geht aus von dem, was sinnlich wahrnehmbar ist; aber er gestaltet dieses
um. Bei dieser Umgestaltung läßt er sich nicht von einem bloß subjektiven
Drang leiten, sondern er sucht, dem sinnlich Erscheinenden eine. F o r m zu
geben, die es so zeigt, als ob das Geistige selbst da stehe. Nicht die Erscheinung
der Idee in der Sinnenform ist das Schöne, sondern die Darstellung des Sinnlichen in der Form des GeistesB.- Und: Die Natur wird zum Geiste erhoben,
der Geist versenkt sich in die Natt{r- jene wird dadurch geadelt, dieser aus
seiner unanschaulichen Höhe in die sichtbare Welt gerückt. Die Werke, die
dadurch entstehen, sind nun freilich deshalb nicht völlig naturwahr, weil in
der Wirklichkeit sich nirgends Geist und Natur decken . .. 0 •
Dreißig Jahre später, ein Jahr vor der Gründung der Waldorfschule und
nach dem Ringen um eine pädagogische Wrrksamkeit dieses Prinzips, durch
künstlerisches Tun eine Geistesentwicklung zu gestalten, finden wir in Anlehnung an Goethe die Bemerkung in einem Vortrag: Die Musik stellt deshalb
ein Höchstes dar, weil sie ganz außerstande ist, irgend etwas an der Natur
nachzuahmen, sondern in ihrem eigenen Element Gehalt und Form ist 10 •
6 R. Steiner: Kunst und Kunsterkenntnis; Stuttgart 1967; S. 10. 7 R. Steiner: a. a. 0., S. 13.
B R. Steiner: Mein Lebensgang; Stuttgart 1967; S. 99 f. 9 R. Steiner: a. a. 0. (siehe Fußnote 6), S. 19.
10 R .. Steiner: a. a. 0., S. 65.
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Folgerungen für den jungen Menschen

Diese Betrachtungsweisen, die sich natürlich nicht nur auf die Musikerziehung allein beziehen können, haben gewisse Konsequenzen für die Bildung
des jungen Menschen. Gemessen an dem, was die Musikerziehung der Waldorfschule in ihrer fünfzigjährigen Entwicklung geleistet hat, kann man sagen,
daß sie einen überaus fruchtbaren Boden für diese Geistesentwicklung des heranwachsenden Menschen geschaffen hat .
. Für den Bereich der Musik bedeutet das, ihm ein Verständnis zu unterbreiten, das stets von der Aussage eines Wertes ausgeht, nicht aber von der Struktur. Es ist der Waldorfpädagogik gelungen, ein Organ für das SinnlichObersinnliche (Goethe) eines Kunstwerkes - in unserem Falle eines Musikwerkes- zu entwickeln.
Den Hauptanteil dazu hat die F r e i h e i t i m S c h ö p f e r i s c h e n ...
Wir haben gesehen, wie freizügig die Musikdidaktik der Waldorfschule bis
zum Eintritt der Pubertät mit dem Spieltrieb (Schiller) des Kindes umgeht,
wie Nachahmung und Vorbild entscheidend zur Bildung der P h an t a sie
beigetragen haben und unter welchen Aspekten des Lehrer-Schüler-Verhältnisses sich künstlerische Partnerschaften bildeten.
Die Musikerziehung möchte nicht erreichen, daß der aus der Schule tretende
Schüler etwa im Sinne Adornos in der Lage ist, eine Partitur zu lesen; sie
möchte ihm den Boden für das Verständnis des Wesenhaften bereiten, auf
dem der junge Mensch in s e 1 b s t ä n d i g e r E n t s c h e i d u n g seine
e i g e n e A s t h e t i k wachsen lassen kann.
Nur das wird ihn befähigen, den Gehalt eines Werkes zu verstehen, und
wenn er selbst musikalisch produktiv tätig ist, wird es ihm gelingen, sich eine
Aussage zu formulieren, die er mit dem dargestellten Werk machen will.
Damit steht für ihn "Interpretation" auf einer höheren Stufe: Er deutet sein
Werk nicht nur aus, sondern hat sich mit ihm bis zur Identifikation verbunden.
Der Bereich der Ästhetik schließt den des Sozialen ein: der aus künstlerischer
Phantasie wirkende junge Mensch sieht nicht nur seinen Parw.er neben sich,
sondern auch sich selbst in ihm. Das Kind, das ins Musikalische eingeführt
wird, erfühlt das Ergriffensein menschlicher Natur durch idealisch Seelisches.
Es empfängt zu seiner Menschlichkeit eine zweite11 • Den zweiten Menschen
miissen wir s e l b s t in uns zur Bildung bringen. Er allein kann der Träger
unserer Freiheit werdenl2f
Thomas W'inter

11 R. Steiner: .Pädagogik und Kunst" in der Wo<henschrift .Das Goetheanum•, 1. IV. 1923.
12 E. S<hwebsch: Zur ästhetis<hen Erziehung; Stuttgart 1954; S. 10.
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Robert Zimmer zum Gedenken
Robert Zimmer wurde am 10. Februar durch einen Herzschlag aus dem
Erdendasein abberufen; am 22. hätte er seinen 77. Geburtstag begehen können. Mit Ehrfurcht und Dankbarkeit schaut die deutsche Schulbewegung ihm
nach. Er war der älteste, noch immer tätige Klassenlehrer, und er verkörperte
die prägnante Ausprägung dieses besonderen Lehrerturns an den Waldorfschulen. Bei aller freilassenden Achtung vor jedem schöpferischen Arbeiten
strahlte er im Beraten und Beschließen Erfahrung, Vollmacht und Würde aus. ·
Er verband die "alte" Schulbewegung mit der neuen, nach 1945 entstandenen.
Nach langem Dienst an der Hannoveraner Schule hatte er mit62 Jahren eine
neue Aufgabe erwählt: die Rudolf Steiner Schule Ruhrgebiet mit zu begründen und sie bis zu seinem 75. Jahr wesentlich mitzugestalten.
Wir lernten Zimmer im Jahr 1926 in Stuttgart kennen, damals war er
Meisterschüler in der Malklasse der Stuttgarter Akademie. Aber sein künstlerischer Auftrag schien schon in einer Wandlung. Durch das Kennenlernen
der Waldorfschule sprach der pädagogische Ruf zu ihm, seine Lebensschicksale
schienen ihn zum Lehrer in einer neuen Erziehungskunst zu bestimmen. Zimmer war als Sohn eines Försters in Oberschwaben geboren und mit fünf
Geschwistern aufgewachsen in der reichen Geschichts- und Naturumgebung
dieser Landschaft. Später schwankte er zwischen einem naturwissenschaftlichen Studium und einer künstlerischen Tätigkeit. 1914 machte er in Stuttgart
Abitur. Drei Wochen später war er Kriegsfreiwilliger, er lebte die Begeisterung seiner Generation mit. Im Oktober schon erlitt er durch einen Lungendurchschuß die erste schwere Verwundung; eine zweite Verwundung, 1916,
raubte ihm fast den Gebrauch der rechten Hand. Den jungen Kompanieführer
trieb es wieder an die Front und zu seinen Leuten. Nach dem Krieg arbeitete
er bei einem Holzschnitzer, auch um die zerschossene Hand zu üben. Dann
kam ein naturwissenschaftliches Studium in Tübingen, das ihn unbefriedigt
ließ, und der Eintritt in die Stuttgarter Akademie.
· In der Zeit zwischen Malerei und Pädagogik hatte er starke persönliche
Verbindungen zu alten Waldorflehrern gewonnen. Ein Lehrerexamen war
bald nachgemacht, die Arbeit ~n der Stuttgarter Schule, Hospitation und Vertretungen eröffneten das neue Feld der Erziehungskunst. Seit 1929 war Zimmer Klassenlehrer an der Hannoveraner Waldorfschule. Alte Kollegen aus
der damaligen Zeit sprechen mit größter Liebe von seinem vorbildlichen
Arbeiten; er brachte in die Schultätigkeit die Ergebnisse seines bisherigen
Lebens, gesteigert durch die Jahre der künstlerischen Schulung. Nach der
Schließung der Hannoveraner Schule, 1938, kam er an die noch bis 1941
weiterbestehende Dresdener Waldorfschule, wo er auch mit Stuttgarter Kollegen zusammenwirkte, mit Dr. Schwebsch, Martin Tittmann u. a. Es folgte
eine Haftzeit bei der Gestapo, ein Studium als Kunsterzieher in Wien, Vertretungen an höheren Schulen ins Dresden, schließlich eine Volksschullehrer65

tätigkeit in Südbaden. Seit Frühjahr 1946 war er wieder Klassenlehrer an
der Waldorfschule in Hannover.
Das Jahr 1957/58 brachte die Wendung- er entschloß sich zu einem neuen
Auftrag: Seit 1951 war aus der Waldorfschulbewegung selbst heraus eine
Sperre für Neugründungen ausgesprochen worden. Die Wieder-Begründung
der verbotenen Schulen und zwanzig neue Gründungen erwiesen sich als eine
Überanstrengung. Aber man empfand in dieser Zeit dem Ruhrgebiet gegenüber immer eine Verpflichtung. In ihm hatte bis 1936 eine Waldorfschule in
Essen bestanden, und im Ruhrgebiet sahen die Waldorfschulen auch weiterhin
ein sozialpädagogisches Feld großen Stils. 1957 waren die Vorbereitungen für
eine Gründung in Bochum günstig fortgeschritten, die Stadt Bochum hatte ein
Haus und ein größeres Gelände angeboten, ein junges Kollegium begann sich
zu formen- es fehlte die zentrale, verantwortliche Gestalt, die im Sinne eines
primus inter pares die junge SChule ins Leben rufen würde. Ohne Robert
Zimmer wäre das nicht geschehen. So verband sich der 62jährige mit dem
Wagnis einer jungen Schule in einem bisher von der Waldorfpädagogik nicht
wieder ergriffenen Gebiet, so ist er der Träger eines unserer wichtigsten Impulse geworden. Oft hatten wir uns aus ähnlichen Erlebnissen in der "alten"
Schulbewegung heraus gesagt: ein Waldorflehrer sollte in der Vollkraft der
Reife oder mit dem beginnenden Alter noch einmal an einer jungen Schu'le
anfangen, um so sein Können weiterzugeben. Zimmer hat das in einzigartiger
Weise verwirklicht. Er führte seine Klasse bis zu seinem 70. Lebensjahr, und
nachher hat er weiterhin in der Schule überall treu geholfen. Erst das letzte
Jahr brachte Krankheiten und mit ihnen längeres Fernsein von der Schule.
Bis zuletzt war er ein Lernender, voll reicher Aufnahmebereitschaft und
Freude an den geistigen und den Schönheitsgehalten der Welt. Sein Leben
und sein Wirken in der Schulbewegung ist beispielhaft für das erstrebte neue
Lehrertum: der Lehrer als Verwirklicher neuer Sozialgestalt, als schöpferischer
Mensch, als Künstler im wertvollsten Kunst-Stoff, als treuer Hüter und Mitgestalter einer Werkgemeinschaft. Für dieses Vorbild danken wir Robert
Zimmer, die Gedanken daran werden uns mit ihm verbinden.
E.W.
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RELIEFPLASTIKEN EINER 10. KLASSE
Zu den folgenden Abbildungen

In Brusthöhe sind aufgestellt breitflächige Holzplatten, dick mit Tonmasse
bedeckt. Sie ist glatt geebnet, leb- und ausdruckslos. Es beginnt ein vorsichtig
tastender Gestaltungsansatz:
Aus dem Nichts der Ebene dehnt und streckt sich die Fläche heraus- weiter
nichts-, wie aus tiefem, ·unbewußtem Schlaf herauskommend, ein erstes Wachwerden, noch von der Ruhe festgehalten.
Ein zweiter Schritt: Das allgemeine, richtungslose Dehnen in der Fläche zu
verdichten zu sich von innen herausdrängenden Bewegungsansätzen.
Als neuer Einschlag: Von außen -vom Umkreis her -, sich in die Tonmasse Hineinprägendes, behutsam, wie hineinwehend gehalten (gleichsam
die "Umkehrung" zum ersten Thema). Die Masse wird verdrängt, es entsteht
die hohlende und einsaugende Fläche.
Die vorherigen Übungen werden in ihren Einseitigkeiten zusammengefaßt,
verbinden sich, steigern sich gegenseitig zu einem neuen Motiv: Kern und
Hohlfläche. Was ist ein Kern- eine knappgefaßte Keimform -, und wieviel
Hohlflächigkeit gehört zu ihr, damit beide Formtendenzen, allgemein gesagt
Positives und Negatives, oder Verdichtetes und sich Ausweitendes, zu einem
lebendigen und selbstbestimmenden Gleichgewicht finden.
Als Letztes: Es treffen aufeinander von innen nach außen Drängendes, Herausstoßendes, sich befreien Wollendes mit dem, was vom Umkreis einprägt.
Beide Tendenzen werden von der Wand, dem Relief festgehalten. Es eckt und
stößt sich im Aufeinanderprallen zu gekanteten Formen, die Spannungszentren bilden.
Wirken die ersten zwei Übungen im Vollen und Rundhaften gewölbt und
gedehnt, wie schlafend im Formausdruck, die dritte und vierte Übung bereits
eingeprägter - dabei harmonisch ausgewogen, vielleicht wie träumend -, so
kann man von der fünften Übung sagen, daß sie zu Bewußtsein und Klarheit
erwacht. Es erscheinen Bewußtseinszustände in der Fläche.
Die Vollplastik, dreidimensional, sich voll im Raume behauptend, ihn ausfüllend und verdrängend, ist in die Schwere gelagert, steht in ihr. Die Raumestiefe, das Vorne und Hinten wird im gestaltenden Zugriff mit gesteigertem
Willen gefaßt.
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Das Relief verzichtet im wesentlichen auf die dritte Dimension, die Raumestiefe, wie auf die Standschwere der Vollplastik. Es erscheint in die Wand.
hinaufgehoben, ausgeweitet und geleichtet. In der Vollplastik arbeite ich auf
einen Brennpunkt hin. Im Relief weite ich mich aus.
Geht es nicht darum in der zehnten und elften Klasse, den nach der
Erdenreife freigewordenen Fühlensbereich - die Sympathie- und Antipathiekräfte, das Zuwenden und Abwenden - zu objektivieren, um daraus neue
Horizonte des Erkennens und des Urteilens zu erlangen, und die eigene
Gestalthaftigkeit bewußt und neu zu ergreifen. Beseelendes Wollen.
Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, daß im gestaltenden Handhaben des in di~;: Brusthöhe- den Bereich des Fühlens -hinaufgehobenen und
geweiteten Tonmaterials 1\hnliches und Gleiches außerhalb des jungen Menschen geschieht, Vor-Bild-artig; das entspricht dem, was sich im jungen Menschen innerlich vollzieht.
Winfried Schmidt

Gipsabgüsse von Reliefübungen einer 10. Klasse
(Formate von ca. 40/30 bis 70/60 cm)
Abbildung 1 und 2

Bewegungsformen in der Masse

Abbildung 3 und 4

Von außen Einprägendes, Hohlfläche

Abbildung 5 und 6

Kern-Hohlfläche

Abbildung 7 und 8

Aufei.nanderstoßende Formtendenzen
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Das Relief verzichtet im wesentlichen auf die dritte Dimension, die Raumestiefe, wie auf die Standschwere der Vollplastik. Es erscheint in die Wand
hinaufgehoben, ausgeweitet und geleichtet. In der Vollplastik arbeite ich auf
einen Brennpunkt hin. Im Relief weite ich mich aus.
Geht es nicht darum in der zehnten und elften Klasse, den nach der
Erdenreife freigewordenen Fühlensbereich - die Sympathie- und Antipathiekräfte, das Zuwenden und Abwenden - zu objektivieren, um daraus neue
Horizonte des Erkennens und des Urteilens zu erlangen, und die eigene
Gestalthaftigkeit bewußt und neu zu ergreifen. Beseelendes Wollen.
Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, daß im gestaltenden Handhaben des in die Brusthöhe- den Bereich des Fühlens - hinaufgehobenen und
geweiteten Tonmaterials Ähnliches und Gleiches außerhalb des jungen Menschen geschieht, Vor-Bild-artig; das entspricht dem, was sich im jungen Menschen innerlich vollzieht.
Win/ried Schmidt

Gipsabgüsse von Reliefübungen einer 10. Klasse
(Formate von ca. 40/30 bis 70/60 cm)
Abbildung ]und 2

Bewegungsformen in der Masse

Abbildung 3 und 4

Von außen Einprägendes, Hohlfläche

Abbildung 5 und 6

K ern-H obifläche

Abbildung 7 und 8

Aufeinanderstoßende Formtendenzen

68

ERFAHRUNGEN MIT DEM PUPPENTHEATER
FÜR DIE KLEINEN

Eine Anregung für Elternkreise

Es sol'l hier von einer Elterninitiative am Rande der Schulbewegung berichtet werden. Wir hatten uns als eine Gruppe von etwa acht Beteiligten vorgenommen, mit einfachen Mitteln Märchen zu inszenieren. Nachdem wir viele
Jahre mit Hand- und Stadtpuppen z. B. für den Wochenabschluß in einer
heilpädagogischen Tagesstätte gespielt hatten, stießen wir in dieser Zeitschrift
auf die genaue Schilderung der Märchenbühne, die 1917 unter der Anleitung
von Rudolf Steiner in Berlin gespielt hat 1•
Steiner rät, die Märchen nicht zu dramatisieren, sondern sie das Spiel begleitend vor der Bühne wörtlich zu erzählen oder vorzulesen. Das hatte sich
auch bei unseren Handpuppenspielen bewährt. Außerdem empfiehlt Steiner die
Marionettenpuppe. Wir sind nun auch diesem Rat gefolgt; die technischen Anforderungen werden dadurch vermehrt.
Es gibt in der pädagogischen Bewegung mehrere sehr bedeutende Puppenbühnen. Der Grund, warum hier gerade von unserem bewußt bescheidenen
Ansatz berichtet werden soll, liegt darin, daß wir einen Weg gesucht haben,
mit begrenzten Mitteln und sozusagen nach Feierabend zu spielen. Das kann
eher nachgeahmt werden.
Eine der bekanntesten Puppenbühnen im pädagogischen Bereich wurde von
Elisabeth Schöneborn-Sto<ker in der Marburger Waldorfschule aufgebaut.
Die stadtbekannten Aufführungen werden nicht nur von großem und kleinem
Publikum aufgesucht, sondern auch Puppenspieler aus vielen Orten und
Gruppen von Menschen, die in der Sozial- oder Jugendarbeit tätig sind, holen
sich dort Anregungen. Es kann hier nicht der Ort sein, diese Bühne, die ein
Lebenswerk darstellt, auch nur annähernd zu beschreiben. Für das Marionettenspiel auch auf einfacherem Niveau läßt sich viel von ihr lernen.
Wir möchten hier in konkreten Einzelheiten das Spiel mit "mittlerem Aufwand" schildern. Es geht zwar über die Gelegenheitsinszenierung etwa eines
Kindergartenfestes hinaus und erlaubt bereits ein bescheidenes Auftreten in
öffentlichen Sälen; es besitzt aber noch nicht die Perfektion größerer Puppenbühnen.
1 Erziehungskunsc, Heft 11/1970, S. 437 f. (H. v. Kügelgen, H. Vormehren, E. Schöneborn-Stoc:ker).
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ERFAHRUNGEN MIT DEM PUPPENTHEATER
FÜR DIE KLEINEN

Eine Anregung für Elternkreise

Es sol1 hier von einer Elterninitiative am Rande der Schulbewegung be"
richtet werden. Wir hatten uns als eine Gruppe von etwa acht Beteiligten vorgenommen, mit einfachen Mitteln Märchen zu inszenieren. Nachdem wir viele
Jahre mit Hand- und Stockpuppen z. B. für den Wochenabschluß in einer
heilpädagogischen Tagesstätte gespielt hatten, stießen wir in dieser Zeitschrift
auf die gerraue Schilderung der Märchenbühne, die 1917 unter der Anleitung
von Rudolf Steiner in Berlin gespielt hat 1 •
Steiner rät, die Märchen nicht zu dramatisieren, sondern sie das Spiel begleitend vor der Bühne wörtlich zu erzählen oder vorzulesen. Das hatte sich
auch bei unseren Handpuppenspielen bewährt. Außerdem empfiehlt Steiner die
Marionettenpuppe. Wir sind nun auch diesem Rat gefolgt; die technischen Anforderungen werden dadurch vermehrt.
Es gibt in der pädagogischen Bewegung mehrere sehr bedeutende Puppenbiihnen. Der Grund, warum hier gerade von unserem bewußt bescheidenen
Ansatz berichtet werden soll, liegt darin, daß wir einen Weg gesud1t haben,
mit begrenzten Mitteln und sozusagen nach Feierabend zu spielen. Das kann
eher nachgeahmt werden.
Eine der bekanntesten Puppenbühnen im pädagogischen Bereich wurde von
Elisabeth Schöneborn-Stod~er in der Marburger Waldorfschule aufgebaut.
Die stadtbekannten Aufführungen werden nicht nur von großem und kleinem
Publikum aufgesucht, sondern auch Puppenspieler aus vielen Orten und
Gruppen von Menschen, die in der Sozial- oder Jugendarbeit tätig sind, holen
sich dort Anregungen. Es kann hier nicht der Ort sein, diese Bühne, die ein
Lebenswerk darstel'lt, auch nur annähernd zu beschreiben. Für das Marionettenspiel auch auf einfacherem Niveau läßt sich viel von ihr lernen.
Wir möchten hier in konkreten Ei.nzelheiten das Spiel mit "mittlerem Aufwand" schildern. Es geht zwar über die Gelegenheitsinszenierung etwa eines
Kindergartenfestes hinaus und erlaubt bereits ein bescheidenes Auftreten in
öffentlichen Sälen; es besitzt aber noch nicht die Perfektion größerer Puppenbühnen.
1 Erziehungskunst, Heft 11/1970, S. 437 f. (H. v. Kügelgen, H. Vermehren, E. Schöncborn-Stocker).
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Gedanken zur Auswahl eines Märchens
Wir haben als letztes "Die drei Federn" gespielt: Ein alter König steilt
seinen drei Söhnen Aufgaben, um den späteren Erben seines Reiches zu finden.
Kleine Kinder von vier Jahren etwa leben sich in die Ausgangsproblematik nicht sehr stark ein. Das sagt nicht, daß ihnen der weitere Gang der
Handlung wenig bedeuten muß. Eine einfachere Ausgangssituation, z. B. die
von "Hänsel und Gretel" oder von den "Sieben Geislein", bei denen Kinder
in Gefahr und Not geraten, ist wohlleichter zugänglich. Wenn man Anfänger
im Puppenspiel ist, wird man ein solches "leichtes" Märchen wählen. "Rapunzel" zählt in dieser Beziehu~g nach unseren Erfahrungen ebenfalls zu den
"schweren" Märchen.
"Die drei Federn" bieten außerdem noch besondere technische Probleme.
Man muß auf drei Ebenen übereinander spielen: Im Itschen-(Kröten-)Reich,
im Schloß und auf der Höhe des Ringes, der im Saal hängt und durchsprungen
wird. Bei der Auswahl des Märchens wird man bedenken, wie oft der Schauplatz gewechselt werden muß; denn dies sollte möglichst ohne Schließen des
Vorhangs geschehen (s. u.).
Welche Gesichtspunkte wenden wir auf die Inszenierung an?
Die Leitideen für die Stimmung und Gliederung des Bühnenbildes müssen
wohl schöpferisch aus dem vertieften Erleben des betreffenden Märchens
jeweils neu gefunden werden 2 • Die folgende~ Prinzipien haben sich bewährt:
Das Märchenspiel erscheint uns für eine kleine Zuschauerzahl bestimmt
(vielleicht für 60 oder 80 Kinder). Es soll die Kinder nicht nach- oder vorausdenken lassen (wie etwa bei Kasperles Abenteuern) oder zu Reaktionen aufstacheln. Es soll die Kinderseele beschaulich in die Wunderwelt der Märchen
führen, an den Rand jenes von Geheimnissen durchwobenen Ur-Waldes, der
noch nicht zur berechenbaren Gegenstandswelt aufgelichtet ist. Gerade das
Märchenspiel kann die Kinder aus der vom Kopf geleiteten Weltorientierung
herausführen. Sie beginnt erfahrungsgemäß heute sehr früh.
Strebt man mit dem Puppenspiet in diese Richtung, so ergeben sich Konsequenzen für die Konstruktion der Bühne. Man wird versuchen, das Bühnenfenster so tief wie möglich anzuordnen, damit die Kinder von der Mitteper
angesprochen werden. Die Märchenbilder sollten auf der Ebene der Kinder
erscheinen. Die Bestuhlung muß angepaßt werden. Man wird vorne niedrige
Bänke, hinten etwas höhere Sitze vorsehen. Die vorderen Sitzreihen werden
2 Eine Hilfe dazu sind die Betrachtungen von Geiger. Rudolf Geiger, .Mit Märchen im Gespräch"
und .Mit Märchensöhnen unterwegs"; Verlag Urachhaus; Stutegart 1969 bzw. 1972.
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kurz, die hinteren lang sein, so daß die Kinder auf den Randplätzen alle im
gleichen schrägen Winkel zur Bühne schauen und nicht hinter die Kulissen
sehen.
Unser Bühnenfenster ist 150 cm breit, es beginntUe nach Märchen) ca. 90 cm
über dem Boden und endet bei 190 cm Höhe. Die Größe der Puppen liegt bei
40 cm.
Das Bühnenbild erscheint uns mindestens ebenso wichtig wie die Puppen
und ihre Bewegungen. Auf die stimmungsmäßig richtige Umgebung kommt es
an. Die Motive werden auf Tuch gemalt. Bei einem geheimnisvollen Wa'ld, der
Tiefenwirkung bekommen soll, kann z. B. auf das gemalte Tuch noch Hanf
dekoriert werden (vom Installateur-Großhandel zu besorgen), der mit Holzbeizen eingefärbt ist. Dadurch entsteht ein. Mittelding zwischen einer nur
gemalten Szenerie und einer plastisch konturierten Kulisse.
Wird nun im Märchen ein Haus oder ein Ring oder dergleichen genannt und
geht die Figur dort hinein oder nimmt ihn in die Hand, dann haben wir solche
Objekte immer als räumliche Kulisse oder Requisite gestaltet. Sehr kleine
Objekte wird man oft vergrößert nachbilden, so z. B. die Ringe in den "Drei
Federn".
Es gibt kein Märchen, in dem nicht die Szene wechselt, oft geht es lange hin
und her. Die große Kunst der Inszenierung ist es zu vermeiden, daß der Vorhang fallen muß und der Bilderstrom abgeschnitten wird. Die Märchen halten
sich oft an eine Person, die auf ihren Reisen begleitet wird. Ihre Geschicke
möchte man im Puppentheater an einem Stück miterleben, so wie sie das Märchen ununterbrochen schildert. Gerade der Übergang von einer Szene zur
nächsten sollte künstlerisch durchgeführt sein und nicht hinter dem geschlossenen Vorhang verschwinden. Wie läßt sich das realisieren?
Das Hexenhaus bei Hänsel und Gretel z. B. wird nicht nur als Hintergrund
genannt, sondern direkt als Gegenstand beknabbert. Also wird man es als
separate Kulisse gestalten und nicht nur auf einen Hintergrund malen. Es darf
dann aber nicht plötzlich auf die offene Bühne gezogen werden. Man wird
vielmehr davor einen "Waldvorhang" hängen haben, der sich öffnet. Nach dem
Verbrennen der Hexe zieht man dann allmählich etwa einen Wiesen- oder
Ufergrund davor. Der rein bildhafte Teil der Bühne wechselt in langsamer
(möglichst geräuschloser) Bewegung, während das Märchen laufend weitererzählt wird.
Oft kann man auch zwei Szenen rechts und links nebeneinander stehen
haben und nur mit der Beleuchtung wechseln, die dann auf der einen Seite
dunkel wird. Auch hintereinander aufgebaute Bilder können durch Anstrahlen oder Durchstrahlen von transparenten Gazevorhängen nacheinander sichtbar werden. So kann man z. B. die Schilderung eines Traumes in einem hinte75

ren Bild aufleuchten lassen. (Dieses Verfahren ist von E. Schöneborn entwickelt worden.)
Bei dem dauernden Wandel des offenen Bühnenbildes braucht der Zuschauer
einen Halt am äußeren Bühnenrahmen. Ist dieser ebenfalls nur aus Tüchern
aufgespannt, so könnte man fürchten, daß auch er plötzlich in Bewegung gerät.
Die Grenze zwischen der Märchenwelt und dem Aufenthaltsraum de~ Kinder
sollte kräftig und beständig ausgeführt sein. Die ganze Vorderseite der Bühne
besteht bei uns aus massivem Holz.
"Wie kann man die Puppen gestalten?

Auf einer kleinen, unkomplizierten Bühne können oft gar nicht so viel Spieler hantieren, wie Figuren bei vielen Märchen auftreten. Weil man auch nicht
unbeschränkt viele Mitspieler findet, kommt es darauf an, im Bedarfsfall mit
jeder Hand eine Puppe zu führen. Diese brauchen dann aber eine gewisse
Standfestigkeit auf dem Boden, so daß der Spieler merkt, wenn sie unten
aufstehen. Deshalb wurde der Körper rit den Beinen in einem Stück aus
Leinen oder dergleichen zugeschnitten und fest mit Sägemehl gefüllt. (Die
Schulterpartie wird zwecks Volumenausgleich mit Wolle gestopft.) Die Arme
sind beweglich. Der Kopf besteht aus Trikot, mit Wolle gefüllt. Die Puppe
ist dann groß, schwer und stramm; sie wird sorgfältig bekleidet (möglichst mit
Seide) und bekommt Gesicht, Haare und Hände.
Um zwei Puppen führen und rasch wechseln zu können, hat sich (abweichend von den Gepflogenheiten zu Zeiten R. Steiners) folgendes Führungsplättchen bewährt:
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Die vier Fäden werden durch die gezeichneten Löcher gezogen und mit
Reißzwecken befestigt, so lassen sie sich leicht entwirren und in der Länge einstellen.
Man kann die Arme (durch schräges Kippen des Plättchens) einzeln heben.
Eventuelle Beinfäden müßten mit einer zweiten Hand gespielt werden. Es
kam uns weniger darauf an, daß die Marionette alle möglichen Bewegungen
naturgetreu ausführen kann, sondern daß sie sich in das Bild gut hineinstellt
und dabei ihren Charakter voll und rund "verkörpert".
Für bestimmte erdverbundene Wesen in den Märchen, z. B. für die Itsche
(Kröte) in den drei Federn, bieten sich besser Handpuppen an; die übrigen
Figuren bleiben Marionetten.
Gerade die vom Anfänger geführte Marionette ist in Gefahr, leere mechanische Bewegungen zu machen. Dagegen kann sich der Spieler helfen, wenn
er sich nicht darauf konzentriert, nur die Geste richtig auszuführen; das sollte
in den Proben erlernt sein. Es kommt vielmehr darauf an (wie bei allem
Schauspiel), in sich selbst die Stimmung zu erzeugen - den Zorn, die Gier, die
Furcht-, aus der die Bewegung im Märchen entspringt. Daß sich dieses in der
Puppe ausdrückt, wird durch die langen, distanzierenden Fäden erschwert.
Alles, was auf der Bühne geschieht, kann aus Empfindungen hervorgehen;
auch das Ziehen an den Schnüren des Vorhangs oder das Drehen der Beleuchtungsknöpfe. Man sollte sich nie sagen: Jetzt muß ich diesen Knopf langsam weiter stellen; sondern man wird versuchen, in der Vorstellung zu erleben:
Jetzt wandelt sich dieses rot beleuchtete Bild um in jenes trübe, weißliche. (Am
besten ist es natürlich, wenn der Beleuchter die Bühne wenigstens durch einen
Spalt beobachten kann.)

Welche Beleuchtung braucht man?

Am günstigsten erscheinen konventionelle Stelltransformatoren, die das
Licht nicht (wie etwa Triacs) zerhacken und eventuell zum Flackern bringen.
Man braucht sehr zahlreiche kleine (z. B. 25-Watt-)Birnen mit farbigen Gläsern (nicht Folien, da deren Farben manchmal nicht mit allen Körperfarben
harmonieren). Durch die Vielzahl der Lampen wird das Licht nicht scharf
und stechend, sondern weich und flutend. Kommt man (eventuell mit Gleichrichtung und Glättung) auf ca. 260 Volt, so wird das Licht weißer, tageslichtähnlicher und festlicher (z. B. für Erlösungsszenen). Heute gibt es so viele
Elektro-Heimbastler und Lieferquellen, daß sich weitere Detailangaben erübrigen.
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Wie haben wir einen öffentlichen Saal bekommen?
Aus pädagogischen Gründen erscheint es in den Waldorfschulen richtiger,
wenn die großen Schüler solche Spiele für die kleineren selber aufführen. Schon
durch sein Entstehen im Zusammenwirken mit den Lehrern ist dann ein solches
Puppenspiel eine Bereicherung des Schullebens. So haben wir uns die Aufgabe
gestel'lt, für "Kinder von der Straße" zu spielen. Nachdem wir das Märchen
mehrmals in einem beengten Raum u. a. für einen ganz kleinen WaldorfKindergarten in einem Stuttgarter Vorort (Degerloch) aufgeführt hatten,
luden wir den Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde zum Zuschauen ein.
Rasch hatte man sich über einen größeren Raum im Gemeindezentrum geeinigt, und nun konnte (zur günstigen Spätherbstzeit) für den großen evangelischen Kindergarten und dann ganz öffentlich viele Male gespielt werden.
Es stellte sich rasch heraus, daß die Kinder ein starkes Verlangen haben,
dasselbe Spiel öfter zu sehen. Wir versuchen zwar, langsam zu spielen und
umrahmen die Aufführung mit Leiermusik, trotzdem ist das Spiel meist sehr
schnell zu Ende, z. B. bei den "Drei Federn" rund 25 Minuten. Die Märchen
sind ja außerordentlich verdichtet und geheimnisvoll, und die Handlung geht
in großen Schritten voran. Wir haben die Aufführung deshalb an verschiedenen Tagen wiederholt.

*
Für die Spielergruppe ist das Puppentheater trotz aller Arbeitsmühe und
wohl niemals einspielbarer Kosten ein vernünftiger Anlaß, aus der Alltagspersönlichkeit herauszuschlüpfen und sich einzustellen auf Märchensöhne und
Kinderaugen.
Regina und Manfred v. Mackensen
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
SCHULBESUCH BEI DER NEUEN SCHULE IN BONN
Bericht von der Lehrer-Delegiertentagung des Bundes der Freien "Waldorfschulen
26.-28. Januar 1973

Der "Familien-Besuch" der deutschen
Schulbewegung in B o n n - R o i s d o r f,
der Gründung vom August 1971, bedeutete - nun, eineinhalb Jahre nach der
Eröffnung - eine Begegnung mit einer
echten, liebenswerten Schulindividualität. Oft in den letzten Jahren, seit wir
von dem Standort Reisdorf hörten,
standen wir, mit dem Zug nach Köln
fahrend oder von dort kommend, am
Fenster, um die Umwelt der neuen
Schule, das fruchtbare Gemüseland, die
Kette des niederen Vorgebirges, kennenzulernen und vielleicht etwas von den
Baulichkeiten zu erhaschen. Der langjährige, vorbereitende Kreis hatte in Bad
Godesberg getagt; es bestand die Frage,
ob diese ausgesprochene Schulstadt (mit
dem alten Pädagogium, dem AloisiusKolleg der Jesuiten, den Schulen für Regierungs- und Diplomaten-Kinder) auch
für eine junge Waldorfschule günstig
wäre. Wegen der großen Schülerzahl aus
dem Kölner und angrenzenden Raum
hat die nun nördlich Banns gelegene
Schule den Namen "Freie Waldorfschule
Bann-Köln" erhalten. Sie hat jetzt 210
Schüler in 6 Klassen; in 8 Schulbussen
werden sie herbeigebracht.
Als wir am Abend vom Zug ·zu unserem Quartier auf dem Vorgebirge mit
dem schönen Namen "Heimatblick" gebracht wurden, sahen wir im Vorbeifahren Licht in der Schule, und es regte sich
der Wunsch, schon jetzt gleich, als Vorblick auf die kommenden Tage, einen
Blick in die Räume zu werfen. Wir kamen durch ein plastisch gestaltetes Portal
und betraten einen langgestreckten Klassentrakt; es ist ein praktischer einstökkiger Bau mit einer breiten Wandelhalle.

Die Räume sind groß und ansprechend,
die Möblierung erfolgte nach eigenen
Entwürfen der Schule durch eine dortige
Möbel:firma; zum ersten Mal in der
Schulbewegung sind die Räume mit
Pflanzenfarben ausgemalt, das gibt einen
sehr belebten, milden Charakter. Wir
sahen gern noch die großzügigen sanitären Einrichtungen (es ist dies ein besonderes Anliegen eines alten Lehrers).
Schon im Verabschieden bemerkten wir
noch eine tiefer führende, breite Treppe.
Sie führt zum Festsaal der Schule, und•
nun erlebten wir den Höhepunkt unseres
Besuchs. Er ist in derselben Fertigbauweise errichtet, licht und geräumig, seiner Größe entsprechend höher als die
Klassen, ein ungefähr rechteck.iger Raum
mit einer überraschend großen, sowohl in
der Tiefe wie in der Breite auffallenden
Bühne. Auch die plastische Gestaltung
des Saales mit den Sigeln Rudolf Steincrs und die Farbigkeit machen einen
festlichen Eindruck. Dieser erste Eindruck
hat sich in den folgenden drei Tagen erweitert und verdichtet. Wir lernten im
hinteren Teil des Geländes am Pausenplatz noch ein zweites Fertighaus mit
zwei großen Klassen- und einem Gruppenraum kennen; dort wurden die Mahlzeiten genommen. Aus dem Schulgelände
tritt man dann in einen großen Park mit
hohen Bäumen, er umgibt den Neuzuwachs der Schule (seit Sommer 1972), die
frühere äthiopische Botschaft, ein schönes
Gebäude des späten Jugendstils mit großen Räumen. Dort ist der Kindergarten
untergebracht und der Werkstattraum,
und es werden noch andere Erweiterungen der Schule Platz :finden. So kann man
mit Zuversicht in die nächsten Jahre se-
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hen, bis dann der endgültige Standort
auf dem Vorgebirge ergriffen werden
kann.
Am Samstagvormittag präsentierte
sich die Schule in einer "Monatsfeier".
Es war der festliche Höhepunkt, alle 6
Klassen ·traten auf, zum großen Teil
mehrmals. Beginnen konnte die junge
Schule bereits mit einem Orchester (PastOrale G. F. Händel), wesentlich beschickt von der 6. Klasse. Der Eindruck
einer intensiven Pflege des künstlerischen
Elements verstärkte sich durch die insgesamt 15 Nummern der Darbietungen;
man hatte eine "ganze" Schule und eine
"ganze" Monatsfeier vor sich. Nach dem
erwähnten Orchester kam eine schöne
Eurythmiedarbietung, es folgten mehrere
Spiele, z. T. fremdsprachig (Französisch
und Englisch, das Russische war durch
Chorgesänge vertreten), eine Rezitation
"Der Knabe im Moor" zeigte die tüchtige Erfassung des Sprachstromes. Immer
wieder fiel auf die besondere Musikpflege dieser Schule. Das alles ereignete
sich so selbstverständlich, so leicht, so
geordnet, daß man eine Wesensbegegnung empfand; Kinder, durch die Menschenkunde Rudolf Steiners angeschaut,
gestalten sich schnell zu einer Gemeinschaf!:, in der spirituelle Kräfte sich auswirken. Man sollte in den nächst.en Jahren solche "schulkonstituierende" Elemente immer wieder studieren, - wie
";,.ird eine Schule zu etwas Wesenhafl:em,
wie wirkt dieses Wesenhafte in die Kinderjahre hinein, wie werden im positiven
Sinn geheime Miterzieher wachgeru'fen ... Der besondere Charme der Darstellungen beruhte auf dem Ernst und
der überzeugtheit dieser Klassen, die alle
noch im eigentlichen Lernalter bis zum
12. oder 13. Lebensjahr sich befinden;
der Eindruck eines vom Wind bewegten
grünen Feldes konnte sich einstellen.
Neben den Lehrern, die man mit den
Klassen in aller Vertrautheit und gleichzeitig Autorität erlebte, hatte man in der
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Bewirtung durch Mütter der Schule eine
weitere Begegnung; die junge Waldorfschule praktiziert durch ihren Elternkreis
die Gemeinschafl:skräfl:e, die in aller Lebendigkeit und Freiheit im gemeinsamen
Dienst am Kind entstehen. Wir freuen
uns schon jetzt auf eine Wiederbegegnung mit der "älter" gewordenen Schule,
die dann vielleicht bis zur 9. oder 10.
Klasse emporgewachsen ist. Lange wird
die Waldorfschulbewegung die Eindrücke
bedenken, die ihr in Bann-Reisdarf geE. W.
schenkt wurden.
Die Beratungen der Delegierten der
Lehrerkollegien der deutschen Waldorfschulen erstreckten sich vom Freitag (26.
1.) abends über den ganzen Sonnabend
tind den Sonntagvormittag. über die für
die Gäste veranstaltete Monatsfeier am
Sonnabendvormittag wurde schon berichtet. Es waren rund 100 Delegierte anwesend. Jede Schule schickt etwa zwei
bis drei Kollegen; nach Möglichkeit sind
es für einen längeren Zeitraum (von
mehreren Jahren) stets dieselben Kollegen. Das hat die (beabsichtigte) Wirkung,
daß sich eine Kontinuität in den Beratungen einstellt. In der Tat hat sich die
Intensität und Fruchtbarkeit dieser Besprechungen außerordentlich verstärkt,
seit im Bunde (vor einigen Jahren) beschlossen wurde, jährlich nach Möglichkeit dreimal zusammenzukommen. Es ist
zwar richtig, daß dadurch starke Belastungen (Termine, Reisen) für viele
ohnehin voll eingesetzte Kollegen entstehen. Andererseits wird die .Schulbewegung auf die weitere Pflege dieser
Delegiertentreffen nicht verzichten können, wenn sie im Stadium einer vielfältigen Expansion ihre Geschlossenheit
und ihr inneres und äußeres Gesicht bewahren will. Auch der Vorstand des
Bundes als ein Initiativ- und Exekutivorgan bedarf unverzichtbar für seine
Arbeit der -wie man heute gern sagt Rückkoppelung und ständigen Kommu-

nikation mit der Gesamtheit der Schulen
- und eben das leistet in besonderer
Weise die Delegiertenversammlung. Von
großem Wert ist auch die im Herbst 1972
auf der Mitgliederversammlung des Bundes neu beschlossene Teilnahme des geschäftsführenden Ausschusses des Elternrates an diesen Versammlungen. Als
Freunde, als helfende Rater und als Lernende tragen so die Eltern die Probleme
und Sorgen der Waldorfschulbewegung
mit - das ist das Gesetz, nach dem sie
1919 angetreten ist und ist zugleich die
Erfüllung eines in unserer Zeit liegenden
sozialen Impulses: "Eltern und Lehrer im
Bunde für eine neue Erzlehungskunst."
Nun etwas zu einigen wichtigen Punkten der Beratungen.
1. Abschlußfragen
Am 13. Dezember 1972 fand beim
Schulausschuß der Kultusministerkonferenz (KMK) in Saarbrücken ein Gespräch
mit Vertretern des Bundes der Waldorfschulen über die Fachhochschulreife statt,
und zwar über einen Antrag des Bundes
an die KMK über die Grundsätze eines
für die Waldorfschule sinnvollen Abschlußverfahrens. Hierüber war zu berichten, und das weitere Vorgehen war
abzustimmen. Es bestehen auch in den
Länderministerien verschiedene Auffassungen über das Fachhochschulproblem.
Die Waldorfschule kann an einer Rahmenvereinbarung der KMK über diese
Frage nur interessiert sein, wenn diese
die verhältnismäßig günstigen Handhabungen in einigen Bundesländern nicht
einschränkt. Auf Länderebene wird zur
Zeit vornehmlich in NRW und BadenWürttemberg über eine für die Waldorfschulen geeignete und erträgliche Form
der Fachhochschulreife verhandelt. Der
Schulausschuß will die in den Ländern
gemachten Erfahrungen nutzen. Es soll
ein Waldorf-Lehrplan in den für diesen
Abschluß vornehmlich relevanten Fächern (u. a. Deutsch, Englisch, Mathe-

matik) dem Schulausschuß eingereicht
werden. Fachkollegen der deutschen Waldorfschulen wirken bei einer gemeinschaftlichen Kurzfassung mit. Es geht im
Kern darum, ein Abschlußverfahren zu
erreichen, das die 12. Klasse so weit wie
möglich in ihrer speziellen pädagogischen Eigenart (Unausgelesenheit, eigener
Lehrplan etc.) erhält. Die Vertreter einiger Länder im Schulausschuß stehen diesem Anliegen aufgeschlossen gegenüber.
Andere Bundesländer vertreten mehr
einen rein formellen Standpunkt, der
den Abschluß in der Nähe einer Externenprüfung halten will. Günstige Verhandlungsergebnisse in einzelnen Ländern könnten die weiterlaufenden Verhandlungen auf Bundesebene positiv beeinflussen.
In den ganzen Fragenkreis spielt die
von der KMK beschlossene Neuordnung
der Sekundarstufe II (ab 1976) hinein.
Wir verweisen hierzu auf die Darstellung
von Wilhelm Rauthe: "Von Aufgaben
des Jahres 1973. Waldorfschule und
Neugestaltung der Sekundarstufe II"
("Erziehungskunst" 1973/1 S. 1 ff.). Das
Kultusministerium in Stuttgart hat bereits angefragt, wie sich die Waldorfschule ihre Einfügung in das ab 1976 geltende System der gymnasialen Oberstufe
denke. Die jetzt geführten Verhandlungen können nicht ganz losgelöst von diesen Zukunftsperspektiven gesehen werden. Die Waldorfschulbewegung wird
im Laufe dieses Jahres zu einer fundierten Stellungnahme gelangen müssen.
2. Lehrerfortbildung

Die Notwendigkeit, in Fachgruppen,
Kolloquien und ähnlichen Arbeitsgemeinschaften intensiv an den Stoff- und
Methodenfragen einzelner Fächer weiterzuarbeiten, wird deutlich gesehen. Die
seither bestehenden überörtlichen Zusammenkünfte sollen verstärkt fortgeführt werden. Gerade den jüngeren Kollegen soll Gelegenheit gegeben werden,
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sich mit ihren erfahreneren Kollegen auszutauschen.
3. Lehrerausbildung

Neben dem einjährigen Studiengang
am Lehrerseminar in Stuttgart und der
dortigen, seit zwei Jahren bestehenden,
zweijährigen Ausbildung für Menschen,
die, aus anderen Berufen kommend,
Waldorflehrer werden wollen, sollten
Einrichtungen mit mehr propädeutischem
Charakter geschaffen werden. Der Bedarf der wachsenden Schulbewegung an
Lehrern ist groß. Es wird angestrebt, den
Waldorfschulabgängern oder interessierten Schülern anderer Schulen neue Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten. Zu
denken ist an einen etwa einjährigen
Lehrgang, nach dessen Abschluß ein bis
zwei Jahre an einer öffentlichen Hochschule oder Akademie studiert werden
könnte; oder eine mehr praxisbezogene
Ausbildung oder Tätigkeit im In- oder
Ausland könnte anschließen. Danach wäre
dann der Besuch des ein- oder zweijährigen Lehrerseminars denkbar. An einer
entsprechenden Konzeption, deren Ver-

wirklichung an verschiedenen Orten
möglich wäre, wird in diesem Jahr mit
Entschiedenheit von interessierten Kollegen der Schulbewegung gemeinsam
gearbeitet werden.
4. Einen wichtigen Teil der Delegiertentreffen stellt die wechselseitige Information dar. über die gastgebende Schule
- deren Entstehung, aus ihrer Arbeit und
über ihre Planungen (Baupläne) -wurde
eingehend berichtet. Der derzeitige Stand
der Waldorfkindergartenbewegung mit
ihren zahlreichen Problemen (Ausbildung; Finanzierung; Gesetzgebung etc.)
wurde dargestellt. Von der neuen Vereinigung "Freunde der Waldorfpädagogik" wurde berichtet. Hier ist auf überörtlichem Feld an der Verbreitung und
Vertiefung der Waldorfpädagogik interessierten Menschen eine Mitarbeit
möglich.
Die nächste Lehrerdelegiertentagung
wird voraussichtlich am 28. April1973vor der Eltern-Lehrer-Tagung- auf dem
Engelberg stattfinden.
M.L.

LOUISE LANGGAARD 90 JAHRE ALT
Zur Geschichte der Lohelandschule

Louise Langgaard, Mitbegründeein und
Leiterin der Gymnastikschule Loheland
bei Fulda in der Rhön, wurde am 9. Januar 1973 90 Jahre alt. Die äußeren Daten ihres Lebensweges seit sechzig Jahren
sind die Daten der Wandlung eines im
Jahre 1912 in Kassel an den damaligen
Zimmersehen Instituten von ihr und
Hedwig von Rohden begründeten "Seminars für klassische Gymnastik" über
die "Lohelandschule für Gymnastik,
Handwerk und Landbau" zu der heutigen "Stiftung Loheland - Schulen und
Werkstätten".
Der innere Weg der Schule ist geprägt
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aus dem Geist der freien Jugendbewegung, welche auf dem Meißner um die
Zeit der Jahrhundertfeier zur Erinnerung an die Befreiungskriege ihre Bestrebungen in der Formel zusammenfaßte:
"Die Freideutsche Jugend will nach eigener ·Bestimmung vor eigener Verantwortung mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit
tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein''a

Auf ihrem Wege trafen die beiden
Gründerinnen der Schule auf die von
Rudolf Steiner begründete Anthroposophie; eine Veröffentlichung aus dem

Jahre 1928 "von Rohden - Langgaard:
Gymnastik, Sport, Schauspiel" ist "Marie
Steiner, der Pflegerin einer neuen Schauspielkunst in Ehrerbietung zugeeignet".
Das 1912 begründete Seminar für klassische Gymnastik mußte unter den Verhältnissen des ersten Weltkrieges seinen
Standort wiederholt verlegen; es fand
1917 eine neue Unterkunfl: in Schloß
Bieberstein in der Oberstufe der damaligen Lietzschen Landerziehungsheime.
Es war klar, daß dies n)lr eine Zwischenlösung sein konnte, weil die Schule nach
dem Kriege von den Schülern wieder belegt werden würde. Nach langem Suchen
blieb man aber doch in der Nachbarschaf!:. In einer Gemeinde in der Vorrhön, nicht weit von der alten Bischofsstadt Fulda, konnte ein bäuerliches
Anwesen erworben werden, das zwar
reichlich verwahrlost war, aber die Möglichkeit bot, von Grund auf zu beginnen. Der Unterricht fand zunächst in
provisorischen Bauten statt. Die Schülerinnen wohnten bei den Bauern. Durch
die bald nach dem Erwerb des Hofes
virulent werdende Inflation ergaben sicfi
zusätzliche Schwierigkeiten, welche aber
niemanden entmutigten. Nach dem Ende
der Inflation standen Anfang 1924 eine
Reihe von Gebäuden und waren etwa 45
Schülerinnen in der Ausbildung.
Zum Landbau, welcher nach den Methoden biologisch-dynamischer Düngung
(Rudolf Steiner) betrieben wurde, gesellten sich handwerkliche Betriebe;
Drechslerei, Töpferei, Lederwerkstatt
wurden eingerichtet, vor allem aber eine
Bandweberei, deren Erzeugnisse infolge
ihrer hohen künstlerischen und handwerklichen Qualität den Ruf Lohelands
auch in diesem Bereich begründeten. (Nebenbei: durch Loheland wurde die alte
bäuerliche Baus-Handweberei in der
Rhön, welche durch die industrielle Entwiddung zum Erliegen gekommen war,
in einem gewissen Umfange wieder belebt, indem man alte abmontierte Hand-

webstühle wieder aufstellen ließ und mit
Lohnaufträgen belegte.) Die Handweberei wird durch eine Webmeisterin betreut, welche in der Lage und berechtigt
ist, Lehrlinge für diesen Zweig des
Handwerks auszubilden.
Unter den äußeren Schwierigkeiten
der damaligen Anfangszeiten wäre eine
innerlich nicht fest begründete Gemeinschaf\: zerbrochen. Für die "Loheländer"
führte die Gemeinsamkeit des "einfachen
Lebens" in den äußerlich immer schwieriger werdenden Zeitverhältnissen zur
Schaffung einer Gemeinschafl: der Lehrerinnen und Schülerinnen, welche in
einer kleinen Schrifl: "Berufsausbildungsstätte Loheland" (1932 im Eigenverlag)
so beschrieben wird: Der Schülerkreis
vergrößerte sieb von Jahr zu Jahr. Eine
Auslese der Schüler ergab sich durch die
Lebensart, zu der die äußeren Verhältnisse nötigten. Es kam eine Jugend Zltsammen, deren atefba~eendes Arbeiten
Sinn und Ziel gab, die nicht auf ä~eßere
Form, sondern atef innere Werte sah. Gemeinsames Erleben und Kämpfen verband alle Mitglieder der Schulgemeinde
und begeisterte zu neuem Schaffen, zum
Aufbau. Das bewirkten der Geist und das
Vorbild von Louise Langgaard und Hedwig von Rohden.
Seit diesen Anfangszeiten in Loheland
haben sich durch die Arbeit von Langgaard und ihren Mitarbeiterinnen aus
dem Keim "Gymnastik" eine Vielzahl
erzieherischer und pflegerischer Tätigkeiten entwickelt. Die seit 1971 bestehende
"Stiftung Loheland-Schulen und Werkstätten" faßt rechtlich, organisatorisch
und finanziell alle in Loheland vorhandenen Einrichtungen zusammen; es sind
die folgenden:
1. Den äußeren Rahmen gibt das land·wirtschafl:lich genutzte Anwesen von
220 Morgen, auf dem inzwischen 28
Baulichkeiten für die verschiedenen
Aufgaben und Tätigkeiten zur Verfügung stehen.
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2. Das Seminar zur Ausbildung von
Gymnastiklehrerinnen ist auch heute
noch der Kern Lohelands. Das Berufsbild der Gymnastiklehrerinnen hat sich
in den 60 Jahren seit den Anfängen
gewandelt. Die Tätigkeit der Gymnastiklehrerinnen hat sich von der
freien Praxis auf Schulen, Heime,
Arztpraxen, Arbeit mit Behinderten
u. ä. verlagert. Die Ausbildung dauert
heute 3 Jahre (6 Semester) und schließt
mit staa dieher Prüfung ab.
Pädagogisches Praktikum und Hospitationspraktikum sowie Lehrübungen und Schulunterricht bereiten die
Studierenden während ihrer Ausbildungszeit auf eine vielseitige berufliche Tätigkeit vor.
Fortbildungskurse für Berufstätige
finden alljährlich während der Sommermonate in Loheland statt.
3. Das Rhön-Waldschulheim, eine private Grund- und Hauptschule, entstand aus der Notwendigkeit, während des Krieges nach Loheland evakuierten Kindern Schulunterricht· zu
geben. Daraus entwickelte sich eine
Volksschule mit Internat (Waldorfpädagogik), in das heute bevorzugt
solche Kinder Aufnahme finden,
welche durch Großstadt und andere
Einflüsse geschädigt sind. Langjährige
Erfahrungen haben bewiesen, daß die
wohltätigen Einflüsse des Zusammen-

Iebens in Loheland w1e der klimatischen Verhältnisse in der Rhön innere
und äußere Gesundung herbeiführen
können.
4. Ein Mütter-Genesungsheim, in das
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband
Mütter für vierwöchige Erholungskuren aufgenommen werden.
5. Handweberei, Schreinerei und andere handwerkliche Betriebe.
6. Sommer-Ferienkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.
Was sich in Loheland zu einem Organismus erzieherischer und sozialpflegerischer Einrichtungen im wahren Sinne des
Wortes "entfaltet" hat, ist das Ergebnis
von Einsichten und Tätigkeiten von
Louise Langgaard und ihrer Mitarbeiterinnen in nunmehr zwei Generationen.
Das Werk ist geprägt durch die Überzeugung, daß der Mensch ein Geistwesen
ist und daß seine Bildung, also auch seine
Erziehung nur aus dieser Grundanschauung heraus e.rfolgen kann. Man muß
Louise Langgaard Dank sagen, die sich
unter äußerlich, insbesondere auch finanziell, nicht immer einfachen Verhältnissen der Aufgabe, eine solche Erziehungsstätte ins Leben zu rufen und sie durch
Jahrzehnte zu führen, voll und ganz gewidmet hat.
Bruno Neindorf

Druckfehlerberichtigung
zum· Beitrag "Friedrich Hiebe! 70 Jahre" im vorigen Heft ("Erziehungskunst"
1973/1, s. 22):
Durch einen Fehler in der Setzerei ist die Zeile 11 des Beitrags auf Seite 22 vertauscht worden. Die Zeile in der abgedruckten Fassung ist zu streichen. Sie muß
richtig lauten:
Wir lernten Hiebe! kennen 1924, als er sein drittes Jahrsiebt vollendet hatte.
b.Red.
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
NEUE HILFSMITTEL FÜR DEN SPRACHUNTERRICHT
Wenn ich zurückschaue auf die erste Zeit nach dem Krieg und mich erinnere,
wie mühsam man damals Stoffe für den Unterricht in den Fremdsprachen, insbesondere für das Französische, zusammensuchen mußte, so freue ich mich,
jetzt eine so große Fülle von neuen Hilfsmitteln für den französischen Sprachunterricht hier besprechen zu können. Vor mir liegen drei verschiedene Reihen
von Büchern und Materialsammlungen, die in den vergangeneu Jahren zwischen 1969 und 1972 an verschiedenen Orten gesammelt und herausgegeben
worden sind. Das Erfreuliche dabei ist zunächst, daß diese Bücher einander
nicht Konkurrenz machen, das heißt einander ausschließen wollen, sondern
nacheinander benützt werden können. Wir besprechen sie in der Reihenfolge
des Erscheinens:
1. Premier Cahier de Lectures pour lesenfantsdes ecoles Rudolf Steiner;
herausgegeben von der Zeitschrifi Triades, Paris 1969.
2. Dagmar Fink: La Claire Fontaine, Band I, II und III;
herausgegeben im Auftrag der Pädagogischen Forschungsstelle beim
Bund der Freien "Waldorfschulen, Stuttgart 1970/71.
3. Studienmaterial für den französischen Unterricht, hauptsächlich als
Hilfe für den mündlichen Unterricht gedacht
und in eigener Regie herausgegeben von Dagmar Fink.
4. Heinrich Eltz ~md Charlotte Ritschard: I. Entrez en Scene; Il. Aux
]eux, les Gars; III.Sous l'Arbre en Flettrs. Band I auch in fünf Einzelhefien für die Hand der Schüler;
Troxler-Verlag, Bern 1972.

Das Heft Premier Cahier de Lectures enthält eine Auswahl von sehr
schönen, künstlerisch geformten Dingen und erfüllt dadurch eine Forderung,
die gelegentlich auf Tagungen und in Besprechungen unter den Sprachlehrern
geäußert worden ist: "Fiir die Kinder ist das beste und schönste. Unterrichtsmaterial gerade gut genug." Es sind ohne Ausnahme köstliche Stücke aus der
Literatur und aus der Legende und der Volkskunde; die meisten der Stiicke
geben die Namen der Verfasser an, z. B. Lamartine und Victor Hugo; einige
haben bescheiden den Namen der Verfasser verschwiegen. Es ist anzunehmen,
daß diese anonymen Gestalter unter den Lehrern der Rudolf-Steiner-Schulen
von Paris und Chatou zu suchen sind. Das Heft, das wohl von der vierten
Klasse einer Waldorfschule an benützt werden kann, empfiehlt sich wirklich
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selbst durch seinen Inhalt. Es ist in fünf Teile gegliedert und gibt Beiträge
über die Jahreszeiten, die Welt der Blumen und Tiere, der Menschen und verschiedener Berufe; einen großen Raum nehmen Märchen und Legenden ein.
Eine gute Idee hatte der Herausgeber dadurch, daß er leere Seiten gelassen hat
und vorschlägt, die Kinder möchten ihr Buch selbst mit Bildern schmücken.
Damit wird die Liebe der Kinder und ihre innere Beziehung zu ihrem Buch
geweckt und gefördert.

Die nächste Veröffentlichung umfaßt die· drei Bücher La Claire Fontaine.
Dagmar Fink hat die Stoffe ihrer schön und vornehm ausgestatteten Sammlung nicht nur zusammengestellt, sondern zeichnet auch teilweise als Verfasserirr kleiner Prosastüc;ke, die zum größten Teil geographische Darstellungen aus Frankreichs Provinzen bilden, zu einem anderen Teil Volkserzählungen selbständig gestalten. Die Verfasserirr bittet in einer Vorbemerkung alle
Sprachlehrer der Waldorfschulen, sie möchten diese Sammlung als ein vorläufiges Unterrichtswerk betrachten und ihre kritischen, hoffentlich auch wohlwollenden Bemerkungen aus der Erfahrung ihr rrutteilen. Auch sie hat leere
Seiten freigelassen, die in einer endgültigen Fassung Bilder von Kindern oder
namhaften Künstlern als Buchschmuck bekommen sollen. Es wäre zu wünschen, daß bei solchem Buchschmuck, ähnlich wie in unserem Lesebuch "Der
Sonne Licht", Beiträge der Schüler selbst berücksichtigt werden mögen. Es
wäre auch zu wünschen, daß für eine endgültige Ausgabe die verschiedenen
Verfasser sich verständigen, damit nicht in ihren Büchern die nämlichen Dinge
erscheinen; denn so wie die Bücher ang~legt sind, könnten sie in aufsteigenden
Klassen nacheinander benützt werden.
Die drei Bände von "La Claire Fontaine" sind ihrerseits der Schwierigkeit
der Stoffe nach aufgebaut. Der erste Band enthält eine Reihe von Liedern mit
Beifügung der Melodien, vor allem findet man sehr schöne Weihnachtslieder
mit wenig komplizierten Texten, die auch leicht zu singen sind. Da diese
Büc.h.er erst von der vierten Klasse an benützt werden sollen, wenn die Kinderschon fließend lesen können, sind die Texte dieses ersten Bandes so einfach wiemöglich gehalten und deswegen kürzer als in den zwei folgenden Bänden.
Auch in diesen drei Büchern stellt der Leser fest, daß die Ansprüche an dieSchönheitder Sprache voll erfüllt werden. Märchen im eigentlichen Sinn sind
kaum gewählt worden, weil die Kinder bereits über das Märchenalter hinaus·
sind; an ihre Stelle traten Fabeln und Schwänke. Außerdem werden die geographischen Beschreibungen der französischen Landschaften mehr und mehr
durch geschichtliche Darstellungen einfachster Art ersetzt- und ergänzt. Für·
den dritten Band erhebt sich die Frage, ob nicht vielleicht doch die großen
französischen Schriftsteller wie z. B. Victor Hugo, Michelet und HippolyteTaine für die historischen Darstellungen herangezogen werden sollten, zumal
da es zu allen Zeiten eine besondere Fähigkeit der französischen Historiker-
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war, die Geschichte ihres Landes in einem künstlerischen, lebendigen Stil darzustellen. Diese Frage wäre wert, von den Sprachlehrern der Waldorfschulen
diskutiert zu werden. Auch dichterische Gestaltungen aus der französischen
Geschichte könnten mit Gewinn noch stärker berücksichtigt werden; das eine
Beispiel, "Entrevue au crepuscule" von Victor Hugo, das im dritten Band abgedruckt ist, beweist dies schlagend. Dagegen sind die Federzeichnungen der
Verfasserio mit Darstellungen von Gegenständen oder Landschaften aus der
Geschichte und der Geographie ein schöner, lebendiger Schmuck.
Die oben in der Liste der Bücher erwähnte Materialsammlung für die Hand
des Lehrers der vier unteren Klassen der Waldorfschulen sotl nur kurz erwähnt
werden, da sie gewiß schon allen Lehrern bekannt,ist und eine Menge schönes
und nützliches Material in Gedichten, Liedern, dramatischen Spielen enthält.
Sie fügt sich gut zur Ergänzung an schon früher erschienene Sammlungen an.
Man muß sagen, daß solche Materialsammlungentrotz der eigentlichen Bücher
immer notwendig sein werden; denn hier gilt der Grundsatz: "Wer vieles gibt,
wird allen etwas geben." Hiermit sei auch diese anspruchslosere Veröffentlichung allen Kollegen zu kräftiger Benützung empfohlen.

Die drei Bände von Heinrieb Eltz und Charlotte Ritschard haben wieder
einen ganz anderen Charakter als die bisher besprochenen. Sie sind zwar in
der Schweiz ersduenen und auf die Schweizer Sprachverhä'ltnisse zugeschnitten, da das Französische in der Südschweiz die Muttersprache ist und infolgedessen die nichtfranzösischen Schweizer ein viel intimeres und natürlicheres
Verhältnis zum Französischen haben. Dies zeigt sich zunächst vor allem im
ersten Band Entrez en Scene, der ausschließlich dramatische Zwiegespräche, ja
sogar Szenen aus klassischen Dramen bringt. Man staunt, welche Fülle von
Stoff hier verarbeitet ist. Es ist im Sprachunterricht mehr noch als im Unterricht in der Muttersprache notwendig, daß das ganze Temperament des Lehrers gesteigert und eingesetzt wird. Dramatisches Geschehen ist dabei überaus
wichtig und unersetzlich. Man kann überhaupt sagen, ein sanguinischer Sprachlehrer, dessen Temperament bis zu gebändigter Cholerik gesteigert wird, hat
mehr Aussicht auf Erfolg in seiner K:lasse als die Vertreter anderer Temperamente. Auf jeden Fall sind Dialoge und dramatische Szenen jeder Art immer
in direktem Kontakt zu der Volksseele und führen am unmittelbarsten aus der
gesprochenen Sprache in den Geist der Sprache ein. Dies ist in der Schweiz
wie gesagt vor allem notwendig, aber in jedem Sprachunterricht wid1tig. So
kann jede Art von Erzählung, die eine Handlung enthält, dramatisch in Personen aufgegliedert werden und wird so lebendig in den Besitz der Schüler
übergehen. Es Iist nicht notwendig, auf den Inhalt dieses Bandes im einzelnen
einzugehen; jeder, der dieses Buch benützt, wird sein Vergnügen daran haben.
Bei dem zweiten Band Aux feux, les Gars befindet man sich ganz und gar
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in der Welt der Kinder, soweit sie sich überhaupt durch die Sprache darstellt.
Auch hier ist man erstaunt über die Fülle von kleinen Sinnsprüchen, Auszählreimen, die unsere Schweizer Kollegen zusammengebracht haben. Es ist nicht
schlecht, daß sie auf den ersten Seiten eine Art von Kauderwelsch-Reimen in
Schweizerisch und Französisch gemischt bringen und Einblicke in die Mischung
der schweizerischen Nationalitäten auf humorvolle Weise geben. Das erste
Versehen möge zitiert werden, wie ein Motto für die schweizerischen Sprachverhältnisse:
Ob dütsch, ob wältsch, c'est taut egal:
le meme soleil schynt überall.

Viel bekanntes Material findet sich unter den 102 Nummern der Sammlung,
und wenn auch der skurrile Humor der englischen Nurserie rhymes im Französischen nicht zu finden ist, so sind doch viele dieser anspruchslosen Versehen
recht lustig. Es ist klar, daß man solche Dinge nicht einfach lektionsweise im
Unterricht verwenden kann, sondern sie verlangen vom Lehrer, einer gegebenen Situation eingepaßt zu werden.
Sous l'Arbre en Fleurs, der dritte Band der Schweizer Sammlung, enthält in
der Hauptsache Verse, die die Herausgeber "Poemes pour enfants" nennen.
Nachdem man festgestellt hat, daß die auch in anderen Schulbüchern verwendeten Kinderverse vorhanden sind, fängt der Leser an zu staunen über die
Fülle von poetischen Kleinodien, die wie Tautropfen auf einer von der Sonne
beschienenen morgendlichen Wiese glitzern. Zieht man hier die Bibliographie
am Ende des Buches zu Rate, so staunt man noch mehr über die Anzahl der
Bücher, die in neuerer Zeit so feinsinnig gestaltete "Kinderliteratur in Versen"
bringen. Dies scheint mir ein Phänomen des 20. Jahrhunderts zu sein und
deutet darauf hin, daß in Frankreich eine wahre Renaissance der Bedürfnisse
der Jugend im Gange ist. Die bibliographische übersieht zeigt ferner, daß
solche Gedichtbände wie zum Beispiel "La Lanterne Magique" von Maurice
Car~me im Jahr 1947 bereits die 14. Auflage erlebt hat, und das ist nicht der
einzige Dichter, der so hohe Auflagen erlebt. Die einzelnen Kapitel der Sammlung zeigen, welch weite Streuung von Interessen dargestellt wird. 152 Nummern gliedern sich auf in zwölf Kapitel. Die meisten Dichternamen sind einem
gewöhnlichen Leser unbekannt, es sind jedoch auch große Dichter wie Victor
Hugo, Verharen und Jean Aicard vertreten. Der Lehrer, der diese Sammlung
für seinen mündlichen Unterricht benützt, wird so reichliche Anregung bekommen, daß es ihm vielleicht gelegentlich schwerfallen wird, aus diesen
glänzenden Diamimten den richtigen für den Ring seiner Unterrichtsstunde
zu finden.
Es ist noch zu erwähnen, daß der erste Band auch in fünf einzelnen Heften
erschienen ist und dadurch sowohl für die Anschaffung als auch für die Benützung im Klassenunterricht große Er'leichte~ung gibt.
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Zum Schluß möchte ich darauf hinweisen, daß für weitere Unterrichtsbücher
dieser Art für die Oberstufe naturgemäß noch andere Gesichtspunkte als die
der Schönheit in Betracht kommen. Auf der Oberstufe zum Beispiel müßte es
sich darum handeln, daß Stücke ausgewählt werden, die für das französische
Geistesieben ganz besonders charakteristisch sind, so daß die Schüler am Ende
ihrer Schulzeit ein zutreffendes und tiefgründiges Bild der französischen Kultur mitnehmen. In den Konferenzen Rudolf Steiners mit den Waldorflehrern
liegen bereits sehr wertvolle Anregungen vor. Es ist aber nicht der Ort, hier
weitere Ausführungen darüber zu machen. Das sollte jedoch geschehen in
gründlichen Besprechungen der Sprachlehrer während der herbstlichen LehrerGesamtkonferenzen.
Konrad Sandkühler

Wilhelm Fabricius: Die Rappenreite r. Erzählungen von berühmten
Pferden und ihren Reitern aus Sage und Geschichte; 143 Seiten, kart. DM 12,80;
]. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1970.
Zeit der Kreuzzüge. In der Einleitung
Dieses kleine Buch verdient viel mehr
Beachtung als es bisher gefunden hat. Es
deutet der Verfasser seine geisteswissenist geschrieben von einem Mann der Tat,
schaftliche Einstellung an, gibt aber in
der sein ganzes Leben im Dfenste der
den Erzählungen selbst den in ihnen entAllgemeinheit verbracht und als Forsthaltenen Sinn nur durch die Art der Ermann auf seinen langen Ritten und Rei- · zählung und des Stiles an. Wir wollen
sen durch ganz Europa in Krieg und
aus dieser Reihe von sechs Geschichten
Frieden viel bedeutende Altersweisheit nur diejenige herausgreifen, die nach ungesammelt hat. Er hat neben seinem Beserer Meinung in einer Sternenstunde des
ruf sich zeit seines Lebens schriftstelleVerfassers geboren worden ist. Ich meine
risch betätigt, aber die Früchte seiner geidie Geschichte des Bukephalos und Alexstigen Arbeit mit Ausnahme einer
ander. Man möchte denken, daß auf
Sammlung von jugendgeschichten zuknapp 16 Seiten die welthistorische Bedeutung des Siegeszuges Alexanders des
rückgehalten und nicht veröffentlicht.
Großen doch kaum dargestellt werden
Dieses Büchlein über die Rappenreiter
könnte. Die Erzählung selbst zeigt das
sollte ihm den Weg zu einer großen Zahl
Gegenteil. Gerade diese knappe Darstelvon Lesern eröffnen. Es sind sechs Gelung führt den Leser in atemloser Spanschichten von Rappen, die in den Mynung von der Bändigung des Bukephalos
thos, die Geschichte und die europäische
Sage eingegangen sind. Als erstes steht bis zum Ende des Alexanderzuges in lndien. Es wird daran deutlich der mythida die Geschichte des Pegasos, es folgt
sche und sinnbildliche Charakter des
Bukephalos und Alexander, dann der
Pferdes und das gewaltige Heldentum
Rappe des Arminius, Wegtam, das Bodes Reiters. Es erscheint als das Bild der
tenroß zwischen Altertum und MittelSeelenqualitäten, die ein Mensch haben
alter, Bajart und die Haimonssöhne und
muß, um zu großen Taten befähigt zu
als letztes die abenteuerliche Bußfahrt
des· Herrn von Zollern, eine Sage aus der
werden.
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Man kann von einer Buchbesprechung
dieser kurzen Art nicht erwarten, daß sie
den Schwung und die stürmische Kraft
'eines solchen Zuges wie Al~xanders' begreiflich macht. Das muß der Leser selbst
erleben, aber so, wie die Geschichte beginnt, stürmt sie weiter. Einige Sätze als
Beispiel: Im Frühling des Jahres 334
v. Chr. sprang Bukephalos an den asiatischen Strand. - Ein Flltß Granikos, "der
alte Sieger", floß in die Propontis, von
Frühlingswassern angeschwollen. Dahinter hatte sich des Perserkönigs Schwiegersohn mit einem Heer zum Kampf gestellt. Alexander griff ihn an, obwohl ihn
alte Offiziere warnten. "Ich habe den
Hellespant überquert", lachte Alexander, "und soll nun den Granikos fürch-

ten?" Das Perserheer schien er kaum zu
beachten. Er war Achill, an dessen Grab
vor Troja er eben ein feierliches Totenfest begangen hatte, denn seine Mutter
Olympias war aus des Petiden Geschlecht. Er war Herakles, von dem er
von Wlters Seite stammte. Damit fühlte
er sich als ein Nachkomme des Zeus und
als ein Träger so großer Au/träge der
Götter, wie sie ein Heraktes erfüllte.
Wir können gerade diese Erzählung
jedem Lehrer als Ergänzung seines Unterrichts besonders empfehlen. Sie könnte
aber auch der heutigen Jugend viel Anregung geben, wenn sie auch von einem
"Alten" geschrieben ist, der voll Altersweisheit steckt.
K. Sandkühler

Eltern-Lehrer-Tagung 1973 auf dem Engelberg
Schon heute soll auf die kommende Eltern-Lehrer-Tagung 1973 in der Freien
Waldorfschule Engelberg vorbereitend hingewiesen werden. Sie wird Ende Aprill
Anfang Mai stattfinden (voraussichtlich ab S a m s t a g , 2 8. A p r i 1, abends, bis
Dienstag, 1. Mai, mittags). Es ist also dieses Jahr Gelegenheit, wieder eine
lange Tagung abzuhalten mit genügend Aussprachen, Besichtigungen, Darstellungen
usw. Das Engelherger Kollegium wird vom Entstehen und der besonderen Struktur
dieser Schule berichten; die Baugestaltung, die farbigen und malerischen Versuche in
den Klassenräumen, die Lehrerhäuser - alles das wird das Interesse der aus den
Schwesterschulen Kommenden hervorrufen. Auch die soziologischen Fragen einer derartigen Waldorf-Mittelpunktsschule auf dem Lande werden Interesse erwecken.
Die Engelherger Tagung ist die elfte große Eltern-Lehrer-Tagung. Wir haben den
Eindruck, daß mit ihr eine neue Runde begonnen wird, insbesondere wird von den
Aufgaben des Elternrates und der Elternvertrauenskreise in unserer Schulbewegung
zu sprechen sein und überhaupt von den Funktionen der Eltern und Freunde unserer
Schulbewegung in den nächsten Jahren. In der nächsten Nummer der Zeitschrift werden das Programm und die Einzelheiten wegen Quartier, Anmeldung usw. mitgeteilt
werden.·
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Man kann von einer Budtbespremung
dieser kurzen Art nidtt erwarten, daß sie
den Sdtwung und die stürmisme Kraft
eines soldten Zuges wie Alexanders' begreiflidt madtt. Das muß der Leser selbst
erleben, aber so, wie die Gesdtidtte beginnt, stürmt sie weiter. Einige Sätze als
Beispiel: Im Frühling des Jahres 334
v. Chr. sprang Bukephalos an den asiatischen Strand. - Ein Fluß Granikos, "der
alte Sieger", floß in die Propontis, von
Frühlingswassern angeschwollen. Dahinter hatte sich des Perserkönigs Schwiegersohn mit einem Heer zum Kampf gestellt. Alexander griff ihn an, obwohl ihn
alte Offiziere warnten. "Ich habe den
Hellespant überquert", lachte Alexander, "und soll nun den Granikos fürch-

ten?" Das Perserheer schien er kaum zu
beachten. Er war Achill, an dessen Grab
vor Troja er eben ein feierliches Totenfest begangen hatte, denn seine Mutter
Olympias war aus des Peliden Geschlecht. Er war Herakles, von dem er
von ~ters Seite stammte. Damit fühlte
er sich als ein Nachkomme des Zeus und
als ein Träger so großer Aufträge der
Götter, wie sie ein Heraktes erfüllte.
Wir können gerade diese Erzählung
jedem Lehrer als Ergänzung seines Unterrimts besonders empfehlen. Sie könnte
aber audt der heutigen Jugend viel Anregung geben, wenn sie audt von einem
"Alten" gesdtrieben ist, der voll Altersweisheit steckt.
K. Sandkühler

Eltern-Lehrer-Tagung 1973 auf dem Engelberg
Smon heute soll auf die kommende Eltern-Lehrer-Tagung 1973 in der Freien
Waldorfsmule Engelberg vorbereitend hingewiesen werden. Sie wird Ende April!
Anfang Mai stattfinden (voraussidttlidt ab Samstag, 2 8. April, abends, bis
Dienstag, 1. Mai, mittags). Es ist also dieses Jahr Gelegenheit, wieder eine
lange Tagung abzuhalten mit genügend Ausspradten, Besimtigungen, Darstellungen
usw. Das Engelherger Kollegium wird vom Entstehen und der besonderen Struktur
dieser Sdtule beridtten; die Baugestaltung, die farbigen und malerismen Versudle in
den Klassenräumen, die Lehrerhäuser - alles das wird das Interesse der aus den
Sdtwestersdtulen Kommenden hervorrufen. Audt die soziologisdten Fragen einer derartigen Waldorf-Mittelpunktssdtule auf dem Lande werden Interesse erwecken.
Die Engelherger Tagung ist die elfte große Eltern-Lehrer-Tagung. Wir haben den
Eindruck, daß mit ihr eine neue Runde begonnen wird, insbesondere wird von den
Aufgaben des Elternrates und der Elternvertrauenskreise in unserer Sdtulbewegung
zu spredten sein und überhaupt von den Funktionen der Eltern und Freunde unserer
Sdtulbewegung in den nädtsten Jahren. In der nädtsten Nummer der Zeitsdtrift werden das Programm und die Einzelheiten wegen Quartier, Anmeldung usw. mitgeteilt
werden.
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DIE ERN.i\HRUNG ALS GRUNDLAGE
DER MENSCHLICHEN ENTWICKLUNG

öffentliche Tagungarn 10. und 11.März 1973
in der Freien Waldorfschule Engelberg
7065 Engelberg bei Winterbach
Veranstaltet durch den Arbeitskreis für Ernährungsforschung
und den Verein für einerweitertes Heil wesen, Bad Liebenzell/Un terlengenhardt
Das Programm:
Samstag, den 10. März

15.00

Begrüßung durch den Gastgeber und die Veranstalter. Darstellung der
vorgesehenen Gruppen durch die Gesprächsleiter.
16.15-17.00 Einleitendes Referat zum Tagungsthema: Dr. med. Udo Renzenbrink:
"Die Ernährung als Grundlage der menschlichen Entwicklung"
17.00-18.00 Gesprächsgruppen - 18.30 Abendessen
20.15

Vortrag von Dr. med. Walther Bühler: "Vom Rhythmus der Verdauungsorgane und der Nahrungsaufnahme"

Sonntag, den 11. März

9.00-10.30 Gesprächsgruppen
10.45-12.15 Künstlerische Darbietung. Anschließend Vortrag: Dr. med. vet. Wolfgang
Schaumann: "Vom Getreide und den Getreidearten"
12.30

Mittagessen- 15.00-16.30 Gesprächsgruppen

16.45-18.00 Auswertung der Gruppenarbeit im Plenum - 18.30 Abendessen
20.15

Künstlerische Darbietung. Anschließend Vortrag: Dr. med. Udo Renzenbrink: "Ernährung und Geistesleben"

Folgende Gesprächsgruppen sind vorgesehen:
1. Aus der Praxis des biologisch-dynamischen Gartenbaus: Michael Hertel

2. Aus der Demeter-Arbeit: Almar von Wistinghausen
3. Erkenntnis und Pflege des Rhythmus als Lebensgrund Iage: Dr. med., Walther Bühler
4. Getreideernährung: Dr. med. Udo Renzenbrink
5. Der Zucker im Pflanzenprozeß und in der Ernährung: Dr. med. vet. Wolfgang
Schaumann
6. Ernährung und Entwicklung des Kindes: Dr. med. Sirneon Presse)
7. Zahngesundhe1t: Dr. Hermann Hoffmeister, Dr. Hermann Lauffer
8. Brotbacken: Frau Adele Pokorny
9. Aus der Küchenpraxis: Rezepte Margret Koos, Barbara Hübner
Preise:

Tagungskarte DM 12,-; Einzelvortrag DM 3,-; Gesprächsgruppen DM 2,-; Mittagessen DM 5,-; Abendessen DM 3,-
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Anfang März erscheinen
Plan und Praxis des
Waldorfkindergartens
Herausgegeben von Helmut von Kügelgen
87 Seiten mit einem Prospekt, kartoniert DM 4,Aus dem Vorwort: »Was unterscheidet den
Waldorfkindergarten von anderen öffentlichen
Einrichtungen des vorschulischen Bereiches?
Charakterisieren und Beschreiben ist besser als
Definieren. So entstand dieser Almanach mit
den verschiedenartigsten Beiträgen. Denn es
verlangt die Auseinandersetzung mit Literatur
und Denkart der wissenschaftlichen Pädagogik
eine andere Sprache als die Erzählung der
Kindergärtnerin von Tag- und Jahreslauf, von
Spiel und künstlerischer Betätigung. Der Arzt
oder die Eltern schildern von anderen Blickpunkten aus, was sie erfahren und bedacht
haben - und wieder aus einer neuen Perspektive blickt der Ausbilder von Erziehern auf den
Kindergarten hin, auf die eine Aufgabe: die gesunde Grundlage zu schaffen, daß Ichwerdung
innerhalb sozialer Verantwortlichkeit geschehen
kann.«
Aus dem Inhalt: Vorschulerziehung aus den Anforderungen des Kindes - Vom Spielen und
Freuen Erleben des Tag- und Jahreslaufs
- Willensbildung und das künstlerische Element
- Märchen - Wie Eltern die Lernfähigkeit Ihrer
Kinder vorbereiten - Gedanken eines Arztes Winke zur Selbsterziehung Aufgaben der
Waldorfkindergärtnerin, Aus- und Fortbildung Prospekt mit Bildern

Freie Waldorfschule Ulm
Wir suchen

Lehrer

ab Sommer 1973
für Deutsch und Englisch
(evtl. mit Geschichte)
mit erster und zweiter Dienstprüfung
(betr. Abitur)

für Englisch und Französisch
- Mittel- und Unterstufe

Freie Waldorfschule Ulm
79 Ulm, Römerstraße 97
Telefon (07 31) 3 08 94

Wir suchen dringend

Spielzeug von Eltern
selbstgemacht
»Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten« 1
Von Freya Jaffke
3., überarbeitete Auflage, 66 Seiten mit vielen
Zeichnungen von Welther Roggenkamp, kartoniert, ca. DM 6,80
Ob Rindenschiffe oder Zapfenvögelchen, Marionetten oder Puppen verschiedenster Art (wie
Gliederpuppen, Stehpuppen, Handpuppen, Strickpuppen), ob Hasen, Schäfchen und Schäfer
oder Puppenstuben (und vieles andere) - hier
erfährt man, wie man solch beliebtes Spielzeug
mit einfachen Mitteln selbst herstellen kann; mit
Freya Jaffkes Anleitungen ist es ganz einfach!

2 Klassenlehrer(innen)
für unsere beiden
ersten Klassen

Rudolf-Steiner-Schule
2 Hamburg-Wandsbek (70)
Wandsbeker Allee 55
Tel. (04 11) 68 50 00

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Neuauflagen
Wir suchen

Heilende Erziehung

Klassenlehrer

Vom Wesen seelenpflege-bedürftiger Kinder
und deren heilpädagogischer Förderung.

.und eine

Mitarbeiterin
für unser Schulsekretariat

Rudolf-Steiner-Schule
85 Nürnberg
Steinplattenweg 25, Tel. (09 11) 59 30 77

2.Auflage derTaschenbuch-Ausgabe, 336 Seiten
DM 6,80
Wer das Schicksal seelenpflege-bedürftiger Kinder nicht als bedauerlichen medizinischen Fall,
sondern als soziale und pädagogische Aufgabe
empfindet, die der heutigen Gesellschaft gestellt
ist, der sollte dieses Buch mit den Beiträgen
verschiedener erfahrener Heilpädagogen kennenlernen.

Die Waldorfschule
als Gesamtschule
Pädagogische Begründung einer Schulgestalt
Von Wilhelm Rauthe
»Erziehung vor dem Forum der Zeit« 6.
2. Auflage, 37 Seiten, kartoniert, DM 5,80
»Die Broschüre vermittelt dem Leser, der sich
für Fragen der Schulzukunft Interessiert, wertvolle Oberlegungen und Anregungen.«
Unsere Jugend

Warum nicht in die
Bergschule Avrona?

Was die Kinder spielen
250 Bewegungsspiele für die Schuljugend.

Rudolf-Steiner-Schule

Von Rudolf Kischnick. 3. Auflage, 160 Seiten,
Pappband, ca. DM 13,-

Wir suchen fQr unsere Internatsschule im
Engadin auf Frühling oder Herbst 1973

Für jede Altersstufe von 7 bis 17 Jahren finden
sich hier die geeigneten Spiele, die exakt beschrieben werden. Wie der Autor zeigt, kommt
es auch hier sehr darauf an, die richtigen Spiele
jeweils in der richtigen Altersstufe den Kindern
zu vermitteln.

2 Lehrkräfte
(Klassen- und Sprachenlehrer
oder -Iehrerinnen)
Wir legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit und möchten alles Weitere ln
einem Gespräch mit Ihnen vereinbaren.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Bergschule Avrona, CH 7553 Taraap
Telefon (00 41 84) 9 13 49
Sekretariat CH 4125 Riehen
Telefon (0041 61) 511647

So geboren
Der Lebensbericht eines Arztes
und Heilpädagogen
Von Earl R. Carlson
4. Auflage, 192 Seiten, kartoniert, ca. DM 9,80
»Diese hinreißend geschriebene Selbstbiographie ist für Gesunde und Kranke eine wahrhaft
heilsame Lektüre.«
Stuttgarter Zeitung

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Wir suchen für August 1973 oder später:

1 Klassenlehrer(in)
1 Englischlehrer(in)
möglichst mit zweiter Staatsprüfung

1 Französischlehrer(in)
1 Gartenbaulehrer(in)

Rudolf-Steiner-Schule

NEUERSCHEINUNG

56 Wuppertal 2

Wolle und Seide

Telefon (0 21 21) 8 12 33

Haderslebener Straße 14

Der Mensch als Wärmewesen
Bekleidungshygienische Betrachtungen
Von Wemer Christian Simonis
»Sozialhygienische Schriftenreihe« 5,
80 Seiten, 8 Fototafeln, kart. DM 10.So erfreulich das wachsende Umweltbewußtsein
zu beobachten ist, so wird .doch immer noch viel
zu wenig bemerkt, wie hautnah im wörtlichen
Sinne uns die Probleme gerückt sind: nämlich bei
unserer Bekleidung. Die Industrie beschert uns
modernste Gewebe, die alle Vorteile (hygienisch,
pflegeleicht, bügelfrei usw.) zu haben scheinen;
für die Empfindlichen und Skeptischen bleibt dann
noch die Baumwolle. Besitzen wir ein so »dickes
Fell«, daß wir uns damit abfinden können?
Dr. med. Simonis geht in seiner neuesten Veröffentlichung diesem Thema menschengemäßer
Bekleidungsstoffe auf den Grund. Dabei läßt er
die oft wenig bekannten Tatsachen sprechen und
stellt uns ein reiches Informationsmaterial für die
eigene Urteilsbildung zur Verfügung.
Es zeigt sich dabei, daß Wolle und Seide in ihren
Eigenschaften den Wärmevorgängen im Menschen am meisten verwandt und ihm damit am
förderlichsten sind. Der luftigen Wärmehülle der
Schafwolle steht dabei die mehr lichthafte Wärme
der Seide gegenüber. Ein vergleichender Blick
auf Baumwolle, Leinen und Chemiefaser rundet
das Bild ab.

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Die Freie Waldorfschule
Frankfurt a. M.
Friedlebenstraße 52
sucht für sofort oder zu Beginn
des neuen Schuljahres
(August 1973)

2 Lehrer(innen) für den
Eurythmie-Unterricht.
Die Möglichkeit der Einarbeitung
ist an der Schule gegeben,
auch ist Gelegenheit zur künstlerischen Arbeit mit anderen
Eurythmistinnen.

Zur Leitung unseres neu eingerichteten kleinen Hortes suchen wir eine ausgebildete

Hortnerin (Kindergärtnerin)
eine zweite Kraft ist vorhanden. Eintritt zum 1. 4. 1973 oder später.
Außerdem suchen wir eine

Handarbeitslehrerin

zum Herbst 1973.

Rudolf-Steiner-Schule München
8 München 40, LeopoldstraBe 17

Wir suchen für Herbst 1973

Lehrer(in) für 1. und 2. Klasse

(kleine Klasse),

der (die) außerdem Englisch I Französisch auf der Unterstufe übernehmen kann.
Waldorf-Pädagogik Voraussetzung.

Erfahrene Kindergärtnerin
für verantwortliche Leitung einer gemischten Kindergruppe (12 Kinder)
im Alter zwischen 6 und 9 Jahren.
Vertrautheit mit Waldorf-Pädagogik oder Heil-Pädagogik erwünscht.
Angebote unter Chiffre E 21 an
Verlag Freies Geistesleben, 7 Stuttgart 1, Haussmannstraße 76

Ein Jäckchen, ein Mantel
aus dem weichen Gold der Inkas aus seltenem, seidigem Lamahaar
Die schönsten Schätze schenkt uns die Natur. Aber sie geht damit
nicht verschwenderisch um.
Echtes Lamahaar zum Beispiel ist sehr selten.
Ein Mantel aus diesem kostbaren Naturschatz hat unvergleichliche Eigenschaften : Er ist atmungsaktiv und ten,oe!raturaiUS~rlei•chemd
unempfindlich gegen Schnee und Regen, gegen Schmutz und
Druck. Dazu federleicht. Und schmeichelnd-schön.
Und füralldiese Kostbarkeiten aus 100% reiner Natur muß
kein unschuldiges Tier sterben. Lamas werden wie Schafe
geschoren.
Fordern Sie gleich kostenlos und unverbindlich unser
Musterbuch an. Mit Originai·Lamahaarproben. Und vielen
Modellfotos.

Lamahaar- und
e::X: · uisit::;. .

Kamelha~umoden
Stuttgart 1 · Rotebühlplatz
München · Am Kosttor

"sitie"hie"r ~~~s~h~e-ide·n: ;u; ;,~;u:. ;rie "kieh~~ ~~d gl~i~h ein;.,.e;f~~~- ...•..•••••
An Peter Hahn · 7 Stuttgart 1 · Rotebühlplatz 15 · Abt. 0332
Bitte senden Sie mir sofort Name/Vorname :
kostenlos und unverbindlich :.:.=:.:.:.::c...:..::.:.:.:.:::.::"--'------------

Gutschel•ß

~lh1r,,f1ifnn,t"e,rfe,.s'"sa~!~s k~~~~~~~u~~m~~aa~:~i~~~
Modellfotos.

_P_os_t_le_it_za_h_II_O_rt_:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Straße :

Im Spiegel der Presse:
Goetheschule
Freie Waldorfschule

Pforzheim
sucht zum baldmöglichsten Eintritt

einen Turnlehrer
- auch mit zweitem Fach -

ein Hausmeisterehepaar
das mit unserem jetzigen Hausmeister zusammen unsere größer werdende Schule
(neues Schulgebäude, neues Kindergartengebäude) betreut.
Bewerbungen an:
Goetheschule - Freie Waldorfschule
Pforzheim e. V. - Schwarzwaldstraße 66
Telefon (O 72 31) 3 40 48 I 9

Milon und der Löwe
Eine Jugenderzählung aus der Zeit des frühen
Christentums.
Von Jakob Streit
200 Seiten, mit Zeichnungen von Wemer Fehlmann, Pappband DM 12,80
»Der junge Grieche Milon kommt als Sklave
nach Rom. Er erlebt das Völkergemisch der
Weltstadt, die Kämpfe im Colosseum, den Ausbruch des Vesuvs. Alles wird spannend und in
einer schönen, klaren Sprache erzählt; märchenhafte Motive verweben sich mit historischen
Details.«
Basler Nachrichten
»Mit bewunderungswürdiger Einfühlung läßt
Streit ein Stück Menschheitsgeschichte lebendig
werden.«
Berner Oberländer Zeitung
»Sehr gute und lebendige Schilderung der antiken Welt, des alltäglichen Lebens, an farbigen
Einzelgestalten dem Leser nahegebracht Geeignet zum Vorlesen und als Ergänzung zum Geschichtsunterricht. «
Jugendschriften-Ausschuß Bern

»Es ist ein Buch, das den Eltern nicht warm
genug empfohlen werden kann.«
Cellesche Zeitung

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Förderschule auf Grundlage der
Pädagogik Rudolf Steiners
sucht je eine(n)

KLASSENLEHRER(IN)
für 3. Klasse
für 1. Klasse ab Ostern 1973
für 6. Klasse ab Herbst 1973

HELFENBERG SCHULE BASEL

CH-4059 Basel, Starenstraße 41
Tel. 00 41 61 (35 07 10)
oder 00 41 61 (35 34 83)

Wir suchen zum baldigen Eintritt eine

Neuauflage
soeben erschienen

Sekretärin

ASSJA TURGENIEFF

·für Korrespondenz ln deutscher und englischer Sprache, selbständig und nach
Diktat (Gerät vorhanden) und einfache
Buchhaltung. An selbständiges Arbeiten
gewöhnte Bewerberinnen für sehr vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
melden sich bitte bei

und die Arbeit am ersten Goetheanum

126 Seiten, 4 Abbildungen, kartoniert
DM 12,-

Mathematisch-Physikalisches
Institut
Dr. G. Unger
Oberer Zielweg 34
CH- 4143 Domach

L _ . . . . _ __ _ _

Erinnerungen an
Rudolf Steiner

_j

Großzügig neu eingerichtetes

Schülerwohnheim in
Wenningstedt/Sylt
mit familiärem Charakter nimmt 17 Kinder
in schulpflichtigem Alter auf, die langfristig, ab % Jahr, aus gesundheitlichen
oder familiären Gründen an der Nordsee
wohnen sollen.
Ernährung vorwiegend aus biol-dyn. Er·
zeugnissen.
Im Rahmen der pädagogischen Betreuung
intensive bildnerische und musische
Kurse.
Bitte fordern Sie Prospekt an.

,Assja Turgenieff hat mit ihren Erinnerun·
gen etwas wirklich Originäres an die Reihe
der Schriften angefügt, die sich mit Rudolf
Steiners Wirken im Irdischen befassen.
Sie hat damit Rudolf Steiner und Marie
Steiner, sich selbst und Boris Bugajeff so·
wie dem ursprünglichen Dornacher Bau ein
geistig-seelisches Denkmal gesetzt.«
Mittellungen aus der anthroposophischen
Arbeit in Deutachland

,Keine Palette hat so originell-kräftige und
ausdrucksstarke Farben wie die russische.
Das Obersinnliche in Ahnungen und Bild·
erlebnissen bedroht in keiner Weise die
eigene, ursprünglich schöpferische Kraft.
Assja Turgenieff - eine Großnichte des
Dichters Turgenieff und Ehefrau des Dich·
ters Andrej Bjelyj - handhabt diese Ausdruckskräfte souverän und in westlich gezügelter Art. Die skizzenartigen Szenen, aus
denen das Erinnerungsbuch zusammengestellt wurde, scheinen, für sich genommen,
nur unbedeutenden Steinen gleich, auf den
Lebenswegen aufgelesen. Doch hat die
Künstlerin damit ein Mosaik gebildet, des·
sen Nahtstellen von einer kaum ausgesprochenen Lichtquelle erleuchtet erscheinen. Besonders in den Passagen, in
denen die Künstlerin Assja Turgenieff von
Begebenheiten des künstlerischen Lebens
berichtet, nimmt das Mosaik überzeitliches
Maß an.«
Die Drei

Michael Sauer-Schülerheim
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