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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVII Heft 5 Jahrgang 1973 

RUDOLF STEINER UND DIE JUGEND 

I 

"Wie erlebt man das Jung-Sein in einer Welt, die im Alt-Werden erstarrt 
ist? Das ist die Gefühlsfrage, die in den jungen Menschen der Gegenwart lebt." 
So schrieb Rudolf Steiner imMärz 1924, als er der von ihm errichteten Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum die "Sektion für das 
Geistesstreben der Jugend" eingliederte. "Weil das Jung-Sein so zum Men-

. sehenrätsei geworden ist, kann es s~inen lebendigen Lösungsversuch nur in 
"einer eigenen geisteswissenschaftlichen Disziplin" finden. Es wird in einer 
solchen Disziplinen nicht in leeren Phrasen von dem Jung-Sein gesprochen 
werden, sondern es wird in ihr das Lieh( gesucht werden, welches auf das 
Jung-Sein fallen muß, damit es sich selber in seinem Menschturn wahrnehmen 
kann." Die Jugendsektion wurde inauguriert, damit sich diejenigen zusam
menfinden, "die in aufrichtiger, klarer Weise fühlen: Jugendsehnsucht im 
heutigen Lebensstile ist in mir." Rudolf Steiner hatte beobachtet, "daß in der 
unterbewußt-klarsten Weise das vorhanden war, was viele Jugenderlebnis 

nennen, was ja recht wenig von denen verstanden wird, die alt sind." Seine 
Hoffnung war: eine "Jugendweisheit" zu entwickeln, ein sich täglich neu ent
faltendes Lebenselement, das "durch herzliches Wirken, durch herzliche Ver

ständigung unter den Menschen erarbeitet wird." 
Was beabsichtigt war, kam nicht zustande; Rudolf Steii1er starb, und die 

von der Jugendsektion intendierte Entwicklung geriet ins Stocken. Aber die 
Aufgabe blieb, das Jungsein zum Gegenstand einer "geisteswissenschaftlichen 

Disziplin a ZU machen. 

II 

Eine Jugendforschung, die ihre Aufmerksamkeit der Adoleszenz, also im 
wesentlichen der Lebensspanne des dritten Jahrsiebts zuwendet, setzte erst im 
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Anfang des 20. Jahrhunderts ein. Seitdem ist die Literatur zu diesem Thema 
ständig angewachsen. Psychologen, Pädagogen, Mediziner, Soziologen, Ju
risten haben eine Fülle von Theorien zur Psychologie des Jugendalters ent
wickelt. Ein erstaunlicher Bucherfolg wurde die Studie von Edgar Z. Frieden

berg "The V anishing Adolescent", die in den Vereinigten Staaten schon 1969, 
nach zehn Jahren, die sechste Auflage erreichte. Die deutsche Ausgabe mit ei
nem Vorwort von Hellmut Becker erschien unter dem veränderten Titel"Die 
manipulierte Adoleszenz". Die aus der Sicht des Jugendlichen bestimmte Ana
lyse unserer Zeit, die Friedenberg liefert, stimmt deshalb so nachdenklich, weil 
sie in der These gipfelt: Adoleszenz im eigentlichen Sinne- mit dem Ziel, eine 
klare und dauerhafte Ich-Identität zu schaffen - geht verloren; die Kindheit 
wird durch eine zu früh beginnende Reife verkürzt, und das Erwachsensein 
fängt durch die verlängerte Ausbildungszeit früher an. Jugendexistenz ist in · 
der Welt von heute bedroht. 

Auf zwei Wegen hat sich die Forschung bisher dem Phänomen Jugend zu 
nähern versucht: durch die Untersuchung der körperlichen Veränderungen 
und die Deutung der seelischen Parallel-Entwicklungen. Es fehlt nicht an 
Darstellungen der physischen Prozesse, die mit der Erreichung der Ge
schlechtsreife enden. Auch die psychischen Vorgänge wurden gründlich be
obachtet und beschrieben, zuerst von Eduard Spranger, der drei Stationen 
auf dem Weg der Selbstbestimmung unterschieden hat: die Entdeckung des 
Ich, die allmähliche Bildung des Lebensplanes, die Wahl und Integration 
eines persönlichen Wertsystems. Adoleszenz als Entwicklungsphänomen 
wurde unter vielfältigen Aspekten betrachtet. Aber die theoretischen Er
örterungen und die empirischen Tests haben keine neue Sicht des Jugend
alters ergeben. Zu diesem Resultat kommt Rolf E. Muuss, nachdem er den 
überblick über die verschiedenen Theorien zur Psychologie des Jugendalters. 
hergestellt und die heutigen Auffassungen geprüft hat. 

Wer also dem Phänomen Jugend beikommen will, muß einen neuen Ansatz 
suchen und zwar in daseinsanalytischer Richtung, indem er die Individualität 
in die Untersuchung mit einbezieht und den Menschen als Einheit eines ge
schichtlich sich entfaltenden Wesens versteht. Die Jugendforschung erlangt das 
Erkenntnisniveau des 20. Jahrhunderts,· wenn sie zur "geisteswissenschaft
lichen Disziplin" wird, die den Bereich der geistigen Wirklichkeit umspannt. 
Eine solche Forschung stünde im Zeichen der Individualität. Sie hätte nach der 
"geistigen Heimat" des Menschen zu fragen, denn sie würde anerkennen, daß 
der Mensch im Geiste beheimatet ist. Damit erhebt sich die Forderung, einen 
Zugang zur Wirklichkeit des Geistes zu finden, der dem kritischen, sich selbst 
prüfenden Bewußtsein genügt. Die Geisteswissenschaft, die Rudolf Steiner seit 
dem Beginn dieses Jahrhunderts ausgebaut hat, eröffnet einen solchen Weg, 
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der, von der Selbstwahrnehmung ausgehend, die Welt des Geistes als Wirk
liChkeit erfahren läßt. 

Wer nach dem Selbstverständnis des Jugendlichen fragt, kann Jugend
forschung als "geisteswissenschaftliche Disziplin" vorbereiten, indem er Ele
mente einer biographischen Phänomenologie zusammenträgt. Er muß zu
nächst beobachten, was im Aufstieg von der Kindheit zur Jugend geschieht. 
Im Grunde wird der Mensch erst jung, wenn er das vierzehnte Lebensjahr 
erreicht hat. Jugend ist eine andere Daseinsqualität als Kindheit. Sie wird er
faßt, wenn sich der "Junggewordene" im Übergang von der Kindheit zur 
Jugend in der Welt der Erwachsenen vorfindet. Da beginnt ein anstrengendes 
und schmerzhaftes Vergleichen zwischen der Welt des Etablierten, des Alt
gewordenen, der verfestigten Formen und den jugendlichen Intentionen, die 
aus der "geheimen Allwissenheit" der Seele aufsteigen. Es erfolgt das all
mähliche Aufwachen zu sich selbst, vergleichbar dem Augenblick des Schwel
lenübergangs, wenn der Mensch aus dem Schlaf emportaucht und sich in der 
Gegenstandswelt orientiert. Da ist er momentweise noch umspült von den 
Impressionen einer geistigen Welt, die er soeben verlassen hat. So glänzt im 
jugendlichen Erwachen, naturhaft geschenkt, eine Geistigkeit auf, die aktueller 
ist als die der Älteren, weil sie aus "jüngeren Schichten" der geistigen Welt ge
schöpft ist. Sie erscheint als das Licht der Ideale, die zu Zielrichtungen des 
späteren Lebens werden können. 

Schrittweise erobert der Jugendliche seinen Lebensraum, in dem er sich zu 
bewegen lernt, stufenweise entdeckt er die Zeitperspektive. Er gewinnt die 
Fähigkeit, das Vergangene zu verstehen, und bildet eine Zukunftsauffassung, 
die erste Lebensentwürfe ermöglicht. Ein deutliches Gefühl für das Kom
mende, das Zukünftige, das dem eigenen Wesen Zugeordnete stellt sich ein, 
das nicht in fatalistischer Haltung abgewartet werden muß, sondern dem 
Willensgriff zugänglich ist - gemäß dem Wort Goethes "Was man in der 
Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle". So können am Horizont der 

. Zukunft vielverheißende Möglichkeiten aufblühen, aber auch wieder ver
gehen, wenn die initiative Antwort ausbleibt. Was sich hier dem Erleben mit
teilt, findet in einem Jugendgedicht folgenden Ausdruck: 

Die Runen des Gesichts, der Gang, die Haltung, 
Gestalt und Sprache künden von dem Großen, 
wohin dein Wille drängt, dein Stern dich führt: 
Verheißung, die du ~elbst erfüllen mußt. 

Aber in dieser lebendig bewegten Substanz der "Möglichkeiten", die den 
Jugendlichen wesenhaft umgibt, treten ·auch die negativen Ansätze hervor: 
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die Gegenbilder eines Abgleitens ins Untermenschliche. So eröffnet sich der 
Selbstwahrnehmung des Jugendlichen das ganze Spannungsfeld vom Positiv
Menschlichen zum Negativ-Menschlichen, das wie ein Abbild des Kampfes 
zwischen Christ und Antichrist erscheint. 

In diesem Zusammenhang verdient eine biographische Exegese Beachtung, 
die ein tiefgründiger Kenner menschlicher Entwicklungen gegeben hat. Ein 
gewisser ]ohn Dee aus London hat 1564- im Geburtsjahr Shakespeares- eine 
aus 24 Lehrsätzen bestehende Schrift verfaßt, die er Kaiser Maxirnilian anläß
lich seiner Thronbesteigung widmete. Sie heißt "Die hieroglyphische Monade", 
das Rätsel des Menschen-Ich. Die Einleitung sucht den Kaiser für das Buch zu 
interessieren und außerdem in taktvoller Weise auf den Abweg hinzuweisen, 
auf den er geraten kann. Denn der Verfasser erklärt: Nach dem Alter der 
Kindheit (infantia), dem Knabenalter (puericia) und dem Jünglingsalter (ado
lescentia)- aber schon während der Adoleszenz- beginnt das Alter der Wahl 
(optio). Dann können zwei Richtungen eingeschlagen werden: die Richtung 
zur Weltlichkeit und die Richtung zur Weisheit. Der erste Weg führt durch 
Sorge und Betrug zur Macht und endet im Abgrund. Der zweite Weg lenkt 
durch Philosophie (Studium), Weisheit (Lebensreife) und Adeptat (Lebens
einweihung) zum Feuer (Erleuchtung). Am Ende des ersten Weges steht der 
Mensch von dieser Welt, der Despot, der Tyrann, der Gewaltmensch. Am 
Ende des zweiten Weges erscheint der geistige Mensch, der Philosoph, der 
Pneumatikos, der Mensch, der anderen beistehen kann, weil er sich selbst im 
Geiste gefunden hat. 

Was jeder menschlichen Existenz im gegenwärtigen Geschiehtsaugenblick 
droht: die Gefahr der Selbstentfremdung und Selbstspaltung- sie zeigt sich 
zum erstenmal im Jugendalter, wenn die Aufforderung zur ~elbstfo~mung 
und die Möglichkeit des Selbstverlustes, die Aufgabe der Schicksalsfindung 
und die Gefahr der Schicksalsverfehlung erlebt werden. Der Jugendliche 
macht die unheimliche Erfahrung einer Dualität des Lebens. Die Zweiheit von 
Geist- und Sinnennatur bricht auf, die den jungen Schiller belehrte, daß der 
Mensch ein "unseliges Mittelding von Vieh und Engel" sei. Die Spannung, die 
der Jugendbiographie das Gepräge gibt, reicht von den idealen, aus der Tiefe 
der Existenz geschöpften Zielsetzungen zu den im eigenen Menschsein und in 
der sozialen Umwelt vorgefundenen Zwängen. Sie lassen sich nur abbauen, 
wenn in dem durch Erbe und Umwelt geprägten "ersten Menschen" der 
"zweite Mensch" zur Erscheinung kommt, der allein zum Träger der Freiheit 
werden kann. So wäre, bildhaft gesprochen, im Altbau ein Neubau zu errich
ten. Den Plan für den Umbau trägt der Jugendliche in sich. Diesen seinen 
Bauplan will er entdecken und freilegen im Umgang mit Ich-Naturen, die ihm 
auf seine latenten Fragen antworten können. Was unter der Schwelle des Be-
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wußtseins als Frage lebt, wendet sich prüfend an die Qualität des Menschseins 
und der Gemeinschaft in der menschlichen Umgebung und kann folgender
maßen umschrieben werden: Wie komme ich zu einer Eigentätiglteit, in der ich 
mich selbst finde? Wie erreiche ich den Anschluß an die schöpferische Sphäre? 
Wie breche ich zu meinem Eigentum durch? So stellt sich die Frage der Mensch
werdung, die mit der Frage moderner Gemeinschaftsbildung zusammenklingt: 
Wie läßt sich in gemeinsamem Wollen eine produktive Übereinstimmung er
reichen, die mein Selbst erhöht? Wie muß sich eine Gemeinschaft formieren, 
daß sie zum Empfänger progressiver Entwicklungsimpulse werden kann? Was 
habe ich mir selbst abzuverlangen, damit ein solches Ziel näher rückt? Fragen 
solcher Art leben im Hintergrund der Adoleszenz und geben diesem Alter sei
nen prophetischen Charakter. 

III 

Wenn sich das adoleszente Selbstverständnis vertieft, wird die Zeitgenossen
schaft, das zeitgeschichtliche Milieu zum P~oblem. Was ist das Besondere an 
der Geschichte unserer Zeit, das Charakteristische der Gegenwart, in die ich 
hineingeboren bin? So wird sich der Jugendliche fragend orientieren wollen. 
Aus dem Kreis derer, die als Historiker zur Erhellung der Zeitgeschichte bei
getragen haben, sei Geoffrey Barraclough genannt, weil er durch seine Unter
suchungen die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse Rudolf Steiners bestätigt 
hat. Barraclough kommt zu dem Ergebnis, daß zwischen 1890, als Bismarck 
von der politischen Bühne abtrat, und 1961, als Kennedy das Amt des ameri
kanischen Präsidenten übernahm, eine Wasserscheide zwischen zwei Zeitaltern 
überschritten wu~de. Auf der einen Seite liegt unser Zeitalter, das noch in 
seinen Anfängen steht; auf der andern Seite erstreckt sich das Panorama der 
Neuzeit mit den drei klassischen Gipfeln der Renaissance, der Aufklärung 
und der Französischen Revol1.1tion. 

Diese Einsicht konkretisiert Barraclough, indem er verschiedene Phasen in 
dem Geburtsprozeß der Gegenwart nachweist. Die neue Welt wuchs im Schoß 
der alten heran. Das erste flüchtige Sichrühren im Mutterleib läßt sich Ende 
des 19. Jahrhunderts beobachten. Die Aimabelung erfolgt nach dem ersten 
Weltkrieg. (Damals griff Rudolf Steinerinden historischen Prozeß ein: 1917 
entwickelte er das neue Sozialkonzept einer dreigegliederten Gesellschafts
ordnung, mit dem er 1919 an die Öffentlichkeit trat.) Seit dem zweiten Welt
krieg ringt die neue Welt um ihre Identität. Sie hat die Vormundschaft der 
alten Welt abgeschüttelt und das unveräußerliche Recht für sich in Anspruch 
genommen, selbst über ihr Schicksal zu entscheiden. 
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Die erste Phase, die sich von 18 80 bis zum ersten Weltkrieg erstreckt, ist 
nach Barraclough vor allem durch die Reaktion gegen die Tradition der letz
ten vierhundert Jahre gekennzeichnet. So gibt die Kunstentwicklung seit dem 
Impressi~nismus die überlieferte Formensprache auf; die Physik wird durch 
Einsteins Entdeckungen revolutioniert; die Psychoanalyse verändert die Per
spektiven der klassischen Psychologie; entscheidend aber wird die Schöpfung 
der Geisteswissenschafl: durch Rudolf Steiner, weil sie der Gleichgewichts
störung entgegenwirkt, die seit dem Beginn der Neuzeit eingetreten ist, als 
die NaturwissenschaR das Bewußtsein der Menschen auf die materielle Welt 
verengte. - Die zweite Phase, die etwa mit der Zeit zwischen den Kriegen 
zusammenfällt, aber teilweise die erste übergreifl:, war eine Periode der großen 
Experimente mit neuen Ausdrudtsformen. Dem Geschichtsbetrachter drängen 
sich die großen Sozialexperimente des Bolschewismus und Faschismus auf. Der 
Beobachtung von Barraclough ist allerdings eine Entwiddung entgangen, die 
durch Rudolf Steiner nach dem ersten Weltkrieg zu einer Erneuerung der 
Berufe im pädagogischen, theologischen, medizinischen, heilpädagogischen, 
landwirtschafl:lichen Bereich geführt hat. -In der dritten Phase, die dem zwei
ten Weltkrieg folgt, wurden viele Experimente der Zwischenkriegszeit nicht 
weitergeführt (was für verschiedene· Spielarten des Faschismus gilt), aber es 
war noch immer schwer zu erkennen, "ob eine neue Weltanschauung und ein 
neues Weltbild sich entwidtelten"'. 

Barraclough bemerkt deutlich, daß die neue Welt, der kommende Tag, 
der seit dem Ausgang des vorigen Jahrhunderts aufsteigt, "eine neue Welt
anschauung und ein neues Weltbild" herausarbeiten muß. Aber als epimethe
isch orientierter Historiker erfaßt er klarer den Zerfall alter Verhaltensweisen 
als die Bildung neuer. Zusammengebrochen ist eine alte Weltanschauung, die 
sich zu dem Respekt vor der Würde und dem Wert des Individuums bekennt 
und die Mündigkeit und Mündigwerdung des Menschen noch täglich dekla
miert. In der Praxis aber wird ein raffiniertes Instrumentarium zur Ent
mündigung des Individuums aufgebaut. Keine Epoche der Geschichte konnte 
über einen so wirksamen Mechanismus zur Beeinflussung, Lenkung; Gleich
schaltung der Meinungen und Urteile verfügen wie die Gegenwart. Die Mün
digwerdung des Individuums, der Impuls der neuzeitlichen Entwicklung, wird 
durch Tendenzen wirtschafl:licher oder ideologischer Herkunfl: bedroht; die auf 
eine Entmündigung des einzelnen abzielen. Der Kampf ist in vollem Gange, 
und er. verwundet den Menschen am stärksten in der ungeschützten Entwick
lungsperiode zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, während der Adoles
zenz, die auf dem Wege der Selbstfindung zur Ich-Identität führen soll. 

Die heutige Jugendsituation verdeutlicht sich in einer Zeitperspektive, die 
den Generationenwechsel dieses Jahrhunderts ins Auge faßt. Die erste Gene-
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ration, die sich radikal vom Lebensstil der Alteren absetzte und als "Jugend
bewegung" verstand- ein Vorgang, der einem geistigen Naturereignis glich-, 
geriet auf die Schlachtfelder des ersten Weltkriegs. Die Begeisterung der zwei
ten Generation für einen sozialen Neubau wurde von den politischen Macht
habern mißbraucht, und Millionen endeten auf den Schauplätzen der zweiten 
Kriegskatastrophe. Im dritten Generationenschub, der nach dem zweiten 
Weltkrieg auftritt, lassen sich drei Gruppen unterscheiden: die Anpassungs
willigen, die ohne Schwierigkeiten in die bestehende Gesellschaftsordnung 
eingegliedert werden; die Gruppe jener, die durch eine zeitgerechte Erziehung, 
wie sie von der Waldorfschule intendiert wird, das moderne Erkeml.tnis
niveau erreichen können; schließlich die wachsende Anzahl der Jugendlichen, 
die sich mit dem fortschreitenden Zeitgeist imprägnieren wollen, aber durch 
eine verfehlte Erziehung daran gehindert sind. In dieser Gruppe, aber nicht 
nur in ihr, fallen die Opfer eines dritten Weltkriegs, der seit Jahren schon 
gegen die Jugendimpulse, die Kräfte der Verjüngung und ErneJ.Ierung geführt 
wird. Gefährdet sind alle, besonders aber die von einem undifferenzierten, 
geist-ersehnenden Lebensgefühl geleiteten Jugendlichen, die auf irgendeinem 
Wege ihre Trips ins Außersinnliche machen, weil sie den modernen Weg be
wußter Erkenntnisanstren~ung nicht gehen wollen. 

Solche Vorgänge zeigen das spirituelle Interesse, das heute überall durch
bricht. Das Angebot meist fragwürdiger Schulungsmethoden nimmt zu. Es ist 
Mode geworden, sich um Bewußtseinserweiterung und meditatives Training 
zu kümmern. Eine Fülle von Symptomen deutet darauf, daß sich ein geschicht
licher Umschwung vollzieht. Aber nicht allein der Obergang von der Neuzeit 
zur Jetztzeit, den Barraclough beschreibt, verändert die Bewußtseinsverfas
sung. Mit dem Abschluß dieser kleinen Geschichtsrunde fällt auch das Ende 
eines großen Geschichtszyklus zusammen, so daß im 20. Jahrhundert eine 
Zeitenschwelle erster Größenordnung überschritten wird. Wer sich um die 
volle Geschichtswirklichkeit bemüht und auch den Gestaltwandel des Bewußt
seins im Entwicklungsgang der Menschheit zu erfassen versucht, wird Rudolf 
Steiners Erkenntnis bestätigen, daß eine fünftausendjährige Epoche der Geist
verdunkelung und Götterdämmerung abgeschlossen ist. Mit den Hochkulturen 
des Alten Orients begann der Stationenweg einer allmählichen Herauslösung 
des Menschen aus der geistig-göttlichen Führung, an deren Stelle eine wach
sende Selbständigkeit durch die Ausbildung des Intellekts getreten ist. Dieser 
Prozeß erreicht eine vorläufige Kulmination im 19. Jahrhundert. Sein Ende 
wird markiert durch das Auftreten neuer Seelenfähigkeiten und die Schöpfung 
der anthroposophischen Geisteswissenschaft. In diese Zeitenwende ist das 
moderne Jugendschicksal hineingesteil t. 
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IV 

Im gegenwärtigen Bewußtseinsumschwung muß die Frage nach den Mitteln 
einer zeitgemäßen Bewußtseinserweiterung gestellt werden - und das ist die 
Frage nach Rudolf Steiner als dem Bahnbrecher und Wegbereiter der mo
dernen Weltanschauung, von der Barraclough spricht, einer Weltansicht, die 
außer dem materiellen llereich auch die geistige Wirklichkeit erschließt. 

Als Rudolf Steiner neunzehn Jahre alt war, schrieb er an einen Freund: 
"Mein Bestreben war voriges Jahr (1880), zu erforschen, ob es denn wahr 
wäre, was SeheHing sagt: ,Uns allen wohnt ein geheimes, wunderbares Ver
mögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser innerstes, von allem, was 
von außen hinzukam, entkleidetes Selbst zurückzuziehen und da unter der 
Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns anzuschauen.' Ich glaubte und 
glaube nun noch, jenes innerste Vermögen ganz klar an mir entdeckt zu haben 
- geahnt habe ich es ja schon längst." Der neunzehnjährige SeheHing hatte ge
schrieben: "Ich bin! Mein Ich enthält ein Sein, das allem Denken und Vorstel
len vorhergeht ... Ich bin, weil ich bin! Das ergreif!: jeden plötzlich." 

Hier wird von zwei Neunzehnjährigen die Wirklichkeit der Individualität 
erlebt. Erweitert sich eine solche Jugenderfahrung, dann gewinnt sie eine Ge
stalt, der Rudolf Steiner im Alter folgenden Ausdruck gegeben hat: "Ich will 
nun endlich begreifen den ganzen Menschen, der durch wiederholte Erden
leben gegangen ist. Ich will wissen, was da innerlich lebt in mir aus früheren 
Daseins;tufen. Ihr wißt von alledem nichts. Ihr sagt mir nichts davon." So 
spricht sich die Frage nach dem Rätsel des Ichs aus, der "hieroglyphischen 
Monade", die John Dee entziffern wollte. So drängt es den Jugendlichen, den 
geheimen Wirklichkeitsfaktor Ich zu entdecken, das Freiheitserlebnis zu 
suchen, den eigenen kosmischen Ursprung zu erfassen. Das Mittel, sich dieser 
geahnten, gesuchten Ich-Wirklichkeit erlebend und erkennend zu nähern, .ist 
die anthroposophische Geisteswissenschaft:, die Rudolf Steiner als ein "Welten
jugendhafl:es" charakterisiert, "was für jung und alt ... heute aus geistigen 
Untergründen in die Menschheit hineinsprudelt, erneuernd alle unsere Lebens
gebiete.'' Weltjugendhafl: ist der Jugendstrom des Geistes, der Wille zur 
Erneuerung, der geistigen Untergründen entspringt. In der letzten Jugend
ansprache Rudolf Steiners :findet sich das Bekenntnis: "Ich habe niemals etwas 
anderes im Unterbewußtsein der jugendlichen Menschen eingeschrieben ge
sehen. Das ist es wirklich: Die Welt muß aus dem Fundament neu begründet 
werden." 

Die Grundempfindung des Jugendlichen seit dem Beginn des 20. Jahr
hunderts ist die Fremdheit den Einrichtungen gegenüber, die er vorfindet; 
denn sie sind aus einem Geist, ein~r Weltauffassung entstanden, die nicht die 
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seinige ist. Weil er in seinem Lebensumkreis nicht den Brückenkopf des von 
ihm gesuchten Kontinents entdeckt, regt sich der Wille zur Veränderung, der 
Forderungen an die anderen stellt, aber ohnmächtig bleibt oder zerstörend 
wirkt, wenn er nicht die gleichen Forderungen an sich selbst richtet. Was sich 
so als Wille zur Veränderung oder letztlich zur Beseitigung der menschen
feindlichen Umwelt äußert, entstammt dem Erlebnis der abgründigen Kluft 
zwischen den Gesetzlichkeiten der heutigen Zivilisation und den Bedingungen 
der geistigen Welt, von denen der Mensch in seinem Leben vor der Geburt ge
leitet war. Der Drang nach Unabhängigkeit und befreiter Menschlichkeit, das 
Verlangen nach Selbsterfassung und Wesenseinung, es sind Nachklänge eines 
Erlebnisses, das der Verleiblichung vorausgeht, gleichsam Erinnerung hinter 
der Erinnerung. 

Rudolf Steiner hat den Vertretern der Jugendbewegung, die ihn aufsuchten, 
aus seiner Geistesschau ihre vorgeburtliche Erfahrung geschildert. Sie erlebten 
vor der Geburt im geistigen Bereich den Kampf Michaels mit dem Drachen 
und trugen den Nachklang als Erinnerung halb bewußt, halb unbewußt in 
ihre eigenen Lebenskämpfe hinein. 

Allerdings kann die spirituelle Erbschaft verlorengehen oder ins Gegenteil 
umschlagen, wenn das allmähliche Zusiehkommen des menschlichen Bewußt
seins im Kindesalter gehindert wird oder der Jugendliche in einer enthemmten 
Triebhaftigkeit versinkt. Um sich seiner präexistenten Mitgift bewußt zu wer
den, bedarf der Heranwachsende des älteren Partners. Das Jungsein stellt 
Forderungen an die Verantwortungsreife der menschlichen Umgebung. Die 
Erwachsenen werden ihre Verpflichtungen einlösen können, wenn sie sich der 
geisteswissenschaftlichen Bewußtseinshilfen bedienen, die das Geistwesen des 
Menschen in seiner Verbundenheit mit den Kräften des Geistkosmos zu er
fassen vermögen. 

"Die Jugend träumt die Wahrheit, welche die Alten erkennen sollten", 
heißt es in Steffens "Lebensgeschichte eines jungen Menschen". Rudolf Steiner 
hat sich die Aufgabe gestellt, das Traumerleben in die Erkenntniswachheit zu 
führen. Dazu wurde er veranlaßt, als sich Anfang der zwanzigerJahre-im 
Ausgang des Expressionismus - eine. Jugend um ihn sammelte, die auf der 
Suche nach dem neuen Menschen war. Aus dieser Begegnung entstand die 
Vortragsfolge "Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und 
junger Generation", der sogenannte Jugendkurs, der "eine Art Interpreta
tion" dessen wurde, was in den jugendlichen Zuhörern "in mehr oder weniger 
starken inneren Seelenerlebnissen vorhanden" war und was sie "zu einer 
wirklichen seelischen Klarheit, im Gegensatz zu einer bloß begrifflichen", 
gebracht wissen wollten. Höhepunkte der weitausholenden Darstellung waren 
der achte und der letzte, dreizehnte Vortrag, in denen Rudolf Steiner die 
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geistige Herkunft der ersten Jugendgeneration in der Zeitalterwende des 20. 
Jahrhunderts beschrieb und ihre Zusammengehörigkeit mit der vom michaeli
sehen Zeitgeist inspirierten Strömung aufzeigte. 

Die Interpretation, die mit dem Jugendkurs begann, wurde in den nächsten 
Jahren fortgesetzt. Was "Jugendsehnsucht" ist, klärte sich im Spiegel der An
spracilen, die Rudolf Steiner in den verschiedenen Jugendkreisen hielt. Die 
schwärmende Naturliebe erkannte sich jetzt als Suche nach dem Geist in der 
Natur, den die materialistische Naturwissenschaft verleugnet und Rousseaus 
abstrakt-literarischer Ruf verfehlt hatten. Die Jugend sah sich auf ein morali
sches Naturerleben gewiesen, auf ein medhatives Verweilen im Bereich der 
Sinne. Rudolf Steinerbelehrte sie darüber, was Meditieren heißt: "Dasjenige, 
was man weiß, in Andacht verwandeln, gerade die einzelnen konkreten 
Dinge." 

Auf das "Jugenderlebnis" bezog sich das letzte Wort, das Rudolf Steiner 
der Jugend zurief: "Das Zusammenwachsen mit der Geistigkeit wird das 
volle Jugenderlebnis sein." Wer in den Jugendstrom des Geistes eintaucht, 
gewinnt die Kräfte der Verjüngung, und wer dem Geist die Treue hält, kann 
im Alter das Jungsein bewahren. So begründet sich eine Geistjugend, aus der 
die Welt erneuert wird und die Rudolf Steiner vorgelebt hat. 

Wie das Alter Kräfte erlangen kann, die der Jugend vorbehalten sind, so ist 
die Jugend heute veranlaßt, eine Weisheit zu finden, die sonst erst dem Alter 
zukommt. Die neue Generation - das war Rudolf Steiners Einsicht - wird 
vom Zeitgeist aufgefordert, ihr Leben aus konkreten Geist-Imaginationen 
weisheitsvoll zu gestalten, damit sie den Forderungen der Gegenwart stand
halten kann. Motive einer solchen "Jugendweisheit", die sich dem "Herzens
seherblick" erschließt, deutet Steffen in seiner "Lebensgeschichte eines jungen 
Menschen" an; sie haben Evangelienklang und weisen auf Künftiges hin: den 
Kampf zwischen Christ und Antichrist und die Verwandlung des Bösen. 

In den letzten Monaten seines Wirkens stellte Rudolf Steiner der Jugend 
eine Aufgabe: er forderte sie auf, zwei Fragen schriftlich zu beantworten. Die 
erste lautete: "Was will ich als junger Mensch?" Die jungen Leute sollten sich 
Klarheit darüber verschaffen, welche Initiativen sie zu ergreifen hätten, welche 
Forderungen sie an die anderen stellen würden und welche sie selbst erfüllen 
müßten. Sie sollten sich mit aller Energie ihres Jungseins bewußt werden, das 
sie verpflichtet, anders in der Welt zu stehen und anders zu handeln als die 
altgewordenen Mitmenschen. Diese Frage rief zur Selbsterkenntnis auf. 

Die zweite Frage hatte den genauen Wortlaut: "Wie stellst du dir vor, daß 
auf dem Gebiete, das dir seelisch als Berufsgestaltung vorschwebt, die Welt im 
Jahre 1935 beschaffen sein soll?" Es war ein Appell an die Willenskräfte: Wie 
soll die Welt künftig auf dem Gebiet beschaffen sein, das mir als Berufsaufgabe 
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vorschwebt? Die von Rudolf Steiner angesprochene Jugendgeneration wollte 
mehr tun als die ältere und Mitgestalter einer neuen Kultur werden, zur Er
neuerung der Berufe beitragen und geistgemäße Gemeinschallsformen begrün
den. In dieser Zielsetzung wurde sie bestärkt und auf die persönlich zu be
wältigende Lebensaufgabe hingewiesen: von ihrer künfl:igen, durch Ich
anspannung errungenen Wirkensstätte aus an dem Fortgang der Kultur und 
der Menschwerdung des Menschen zu arbeiten. 

V 

Die Fragen des Jahres 1924 sind Hilfen auf dem Wege der Selbstidenti:fi
kation. Sie haben heute eine gesteigerte Aktualität gewonnen. Wenn damals 
die jungen Leute aufgef~rdert wurden sich vorzustellen, wie der Bereich ihres 
künfl:igen Berufs nach elf Jahren aussehen sollte, so wird im Rückblick be
wußt, daß 1935 der deutsche Terror schon im dritten Jahre wirksam war. 
Wer heute die gleiche Frage an die Jugend richtet und dieselbe Zeitspanne 
von elf Jahren angibt, verweist auf das Jahr 1984. Vorahnungen, daß die 
Menschheit in einen seelenlosen Zustand versinken könnte, haben den Schrifl:
steller George Orwell veranlaßt, seine Zukunfl:svision des. brutalen Macht
staates, der die Menschen enticht, mit der Jahreszahl "1984" zu versehen. 
Manche Anzeichen sprechen dafür, daß Entwicklungen im Gange sind, wie sie 
Orwell gezeigt hat. Aber auch Gegenkräfl:e und Jugendimpulse haben sich seit 
der Mitte der 60er Jahre stürmisch angekündigt, die einer freien Entfaltung 
der Individualität in neuen Formen sozialen Zusammenwirkens Bahn brechen 
wollen. Es ist, als ob der beschwörende Ruf Rudolf Steiners an die Jugend: 
,.Das zwanzigste Jahrhundert darf nicht werden ein materialistisches!" einen 
neuen Widerhall gefunden hätte. Das Monopol der antiquierten naturwissen
schafl:lich-materialistischen Weltanschauung muß überwunden werden. Dazu 
kann die neue Pädagogik helfen, wenn sie zu einer Erziehungskunst wird, die 
dem fortschreitenden Zeitgeist die jugendlichen Seelen aufschließt. 

J ohannes Tautz 
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VOM KRISTALLE-ZüCHTEN 

Im Chemieunterricht der 10. Klasse werden die nun etwa 16jährigen Schüler 
ausführlich mit der Chemie der Säuren, Basen und Salze vertraut gemacht und 
damit zugleich iri die mineralogische Chemie eingeführt. Steinsalzwürfel und 
Calzite, Bergkristalle und Turmaline faszinieren nicht nur, sondern ver
urs;~.chen spätestens jetzt die Frage, wie Kristalle in ihren geometrischen Regel
mäßigkeiten entstehen und wachsen können. Am eindrucksvollsten für den 
Schüler ist es, wenn er nicht nur das Wachsen von Kristallen im praktischen 
Versuch vorgeführt bekommt, sondern wenn er selbst "seine eigenen" Kristalle 
züchten kann. Die kristalline Welt entsteht aus dem Flüssigen - das ist die 
eindrucksvolle Erfahrung. Irdische Verdichtung und doch durchlichtete Rein
heit ist das sinnlich-sittliche Erlebnis. 

Immer wieder wird danach gefragt, wie man am leichtesten und effektivsten 
Kristalle züchten kann. Davon soll hier die Rede sein und zwar auch mit all 
den kleinen Kniffen, die dem noch ganz Unerfahrenen praktisch helfen. Der 
Ausgangspunkt war das Büchlein von Erich Keller: "Wachstum und Aufbau 
der Kristalle"!, Vor 4 Jahren übernahm es ein Schüler der Pforzheimer 12. 
Klasse als Jahresarbeit, nach diesem Buch Kristalle zu züchten. Dabei zeigte 
sich jedoch, daß der Autor die uns wichtige Versuchsordnung nicht ausprobiert 
hatte, denn sie funktionierte nicht. ·Es mußte eine neue entwickelt werden. 
Die Schülerarbeit und weitere Verbesserungen ergaben nun zwei äußerst ein
fache und sichere Methoden, mit denen einerseits Kupfersulfat und anderer
seits Kalium-Aluminium-Alaun in schönen und großen Kri~tallen erhalten 
werden können. Es gibt zwar auch noch andere geeignete Salze wie Natrium
thiosulfat, Kaliumhe~acyanoferrat (III) und Strontiumformiat, doch bleiben 
wir bei den beiden vorweg genannten Substanzen. In jedem Falle sind dies 
wasserlösliche Salze, so daß sie leicht in eine konzentrierte Mutterlösung über
führt werden können; die fertigen Kristalle muß man deshalb- im Gegensatz 
zu den meisten geologischen Mineralien - vor Feuchtigkeit schützen, also luft
trocken aufbewahren. 

Die wesentliche Bedingung für den Erfolg ist, daß der Kristall erschütte
rungsfrei und langsam wachsen kann. Je ruhiger er belassen wird und je lang
samer sich die Kristallation abspielt, desto regelmäßiger und klarer wird er. 
Diese empirische Regel beruht ja darauf, daß nicht nur im wachsenden Kristall 
die Substanz nach Vorzugsrichtungen eingeordnet vorliegt, sondern ebenso 
schon in der flüssigen Phase der umgebenden Mutterlösung in nächster Nähe 
der Kristalloberflächen. Die ungerichtete Isotropie der Lösung wird hier .von 
einer räumlichen Ordnung der kurz vor dem Obergan& in ~en festen Aggregat-

1 Praxis-Schriftenreihe Abt. Physik, Band 10; Aulis Verlag Deubner, ICöln 196j: 
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zustand stehenden kristallisierfähigen Substanz überlagert, so daß jeder wach
sende Kristall in seiner direkten Umgebung eine flüssige Haut von schon an
isotroper, gerichteter Ordnung besitzt. Der wachsende Kristall ist von einem 
flüssigen Kristall umgeben, der die künftige Form im flüssigen Zustand vor
wegbildet und im Arikristallisieren dann nur noch festlegt. Damit hängt zu
sammen, daß Störstellen, Löcher und sonstige Gestaltunregelmäßigkeiten 
leicht ,.regeneriert" werden können, solange dieser anisotrope Mantel sich in 
Ruhe ausbilden kann. Erschütterungen zerstören diesen ,.flüssigen Kristall" um 
den festen Kristall und machen letzteren, da die ankristallisierende Fein
struktur gestört wird, für Licht undurchlässiger, eben trübe und bei häufiger 
Beunruhigung auch in der Großstruktur gestaltlieh unebenmäßig. Um also 
Zeit zur langfristigen Kristallisation zu gewinnen, schieden alle Arten von 
Abkühlungsverfahren (,Züchten aus heißer Lösung im Becherglas oder der 
Thermosflasche) aus. Erhöhte Wärme stört in jedem Falle die gute Ausbildung 
der Anisotropie in der flüssigen Phase. 

Nun sind zwei Verfahren bei Zimmertemperatur empfehlenswert, wobei 
sich das erste mehr für Schüler, das zweite mehr zur Demonstration eignet: 

1. für Kupfersulfat das einfache Eindunsten, 
2. für Alaun das Umwälzen der Mutterlösung. 

* 

I. Züchten von Kupfersulfatkristallen im Verdunstungsverfahren 

Kupfersulfat (Cu S04 · 5 H20) wächst in tiefblauen triklinen Kristallen; 
alle Achsen, die die Mittelpunkte der rhombischen Flächen verbinden, bilden 
untereinander nur ungleiche Winkel. Dieses Salz hat jedes Chemikaliengeschäft 

Abb. 1: Kristallform des K.upfersulfats. Alle drei Raumesachsen stehen nicht im 
rechten Winkel zueinander (trikline iCristallform). 

und fast jede Drogerie vorrätig. Je nachBedarf löst man 112 oder 1 kg Substanz 
in knapp 1 oder 21 destilliertem Wasser, erhitzt dabei fast bis zum Sieden und 
filtriert die Lösung heiß (großes Filterpapier, z. B. 38,5 cm 0 ). Dabei ist Vor-
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sieht beim Eingießen in den Filtertrichter und das Auffanggefäß wegen der 
Sprunggefahr geboten. Außerdem ist es von Vorteil, den Trichter mit einem 
sauberen Tuch abzudecken, um die Abkühlung zu verlangsamen und Staub 
abzUhalten. Fällt evtl. trotzdem schon im Filter Substanz aus, so wird mit 
heißem Aqua dest. nachgespült. Nach wenigen Stunden ist diese Mutterlösung 
abgekühlt und gibt nach Erreichen der Obersättigung den Substanzüberschuß 
in Form kleiner, 1-2 cm groß werdender Kristalle ab. · 

Nach 24 Stunden sucht man die regelmäßigsten Einkristalle heraus und 
züchtet mit diesen bei Zimmertemperatur weiter. In Petrischalen, Porzellan
schalen oder Fotoplastikwannen legt man die Kristalle auf den Boden, über
gießt sie mit der erkalteten, nun genau gesättigten Mutterlösung wenige Zenti
meter hoch und läßt sie nun 2 Tage erschütterungsfrei stehen. Während der 
Wasseranteil langsam verdunstet, konzentriert sich die Lösung, wird über
sättigt und gibt Festsubstanz an die vorhandenen Kristalle ab. Diese wachsen 
so, mit Ausnahme ihrer bodenberührenden Fläche, größer. 

Trotz Filtrieren und Schutz vor Staub entstehen dabei neue Kristallkeim
linge, die als feines Kristallisat bald den Boden der Zuchtschale bedecken. So 
muß der Kristall alle zwei Tage umgebettet werden: Man gießt die Lösung ab 
und säubert sie wiederum durch Filtrie~en; befreit den gewünschten Kristall 
von etwaigem Kristallgrus, entfernt diesen auch vom Boden der Schale, spült 
diese sauber und trocknet sie ab; legt den Zuchtkristall nun mit der Unterseite 
nach oben, so daß diese auch weiterwachsen kann und gießt die gefilterte 
Mutterlösung wieder zu. Es empfiehlt sich, in die Lösung nicht mit den Fingern 
hineinzugreifen, da sie unter die Fingernägel kriecht und schlecht weg
zuwaschen ist und außerdem Hautschrammen schmerzhaft ätzt, da Kupfer
sulfat als saures Saiz in Lösung leicht hydrolisiert vorliegt. Eine Nickelzange 
ist empfehlenswerter; Eisengeräte wie z. B. Pinzetten setzen sich mit Kupfer
sulfat zu Kupfer und Eisensulfat um und verunreinigen so die Lösung. 

Bei jedem Umbetten wird zwar der Kristallisationsvorgang unterbrochen, 
so daß eine getrübte Oberflächenschicht entsteht. Doch ist die blaue Kristall
farbe selbst so intensiv, daß ein Kristall von einiger Dicke sowieso nicht durch
sichtig bleibt. Jedenfalls kann man auf die geschilderte Art und Weise im 
Laufe von Wochen und Monaten handgroße Einzelkristalle heranziehen 
(s. Abb. 5 aufS. 218). Da der Kristall immer reiner ausfällt, als die Lösung ist, 
reichem sich im Laufe der Zeit in der Lösung Verunreinigungen an; die blaue 
Farbe wird besonders durch Eisen (III)-Ionen (gelblich) langsam zum Grün 
hin verfärbt. Es empfiehlt sich darum, die letzte Schicht mit neuangesetzter 
Mutterlösung aufzukristallisieren. 

Einen Stein mit kleinen Kupfersulfatkristallen zu "überzuckern" ist eine 
reizvolle und beliebte, sehr schnell sich vollziehende Variante: Man gibt in 
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eine gesättigte-Mutterlösungsoviel Festsubstanz dazu, wie nachher auskristal
lisieren soll, erhitzt auf 80- 90 ° C, filtriert heiß und übergießt damit in ei
nem Becherglas einen gut gesäuberten Sand- oder Granitstein (keinen Kalk
stein, da dieser im sauren Milieu oberflächlich in Lösung geht und sie ver
unreinigt). Bereits nach 24 Stunden ruhigem Stehenlassen (am besten mit Tuch 
bedeckt, um die Abkühlung zeitlich hinzuziehen) erhält man wunderbar blau 
überkristallisierte Steine. 

2. Züchten von Alaunkristallen im Umwälzverfahren 

Alaune sind kristallwasserreiche Doppelsalze einer ein- und einer drei
wertigen Metallbase mit der Schwefelsäure: Me (I) Me (III) (S04) 2 • 12 Hp. 
In der Natur findet sich am häufigsten, als Verwitterungsprodukt schwe
felhaltiger, z. B. vulkanischer Gesteine, der Kalium-Aluminium-Alaun: 
KAl(S04) 2 ··12H20. Das Metall Aluminium hat übrigens von diesem seinem 
Vorkommen im Alaun seinen Namen bekommen. Alaune kristallisieren im ku
bischen (regulären) System, wobei sich in der Kristalltracht besonders die Ok
taederform durchsetzt. Doch treten beim Kalium-Aluminium-Alaun (im 
weiteren einfach als Al-Alaun bezeichnet) an den abgestumpften 6 Ecken die 
Würfelflächen und an den abgestumpften 1~ Kanten noch Rhombendodeka
ederflächen hinzu (Abb. 2). 

e f 
Abb. 2: Abwandlungen der Kristalltracht beim K-AI-Alaun. a Oktaeder, e Würfel, 
f Rhombendodekaeder, b Oktaeder mit Würfelflächen, c und d Oktaeder mit Würfel
und Rhombendodekaederflächen. Aus reiner Alaunlösung c, mit wenig Schwefel
säure b, mit mehr Schwefelsäure a, mit wenig Kalilauge d. 
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Die farblose Natur des Al-Alauns ermöglicht es, durchsichtige, vollkommen 
klare, wie ein Prisma das Licht brechende Kristalle zu züchten. Will man 
solche recht groß erhalten, verbietet es sich, sie wie die CuS04-Kristalle um
zubetten. über mehrere Wochen muß der Kristall ohne Unterbrechung, ja 
sogar ohne jede Erschütterung, wachsen können. Die abkristallisierte Lösung 
sättigt sich dazu kontinuierlich von selbst in folgender einfacher Apparatur 
(s. Abb. 6 aufS. 218). 

Als Zuchtgefäß dient z. B. eine größere, weithalsige Glasstöpselflasche 
(,.... 1 1), ein Rundkolben (,.... 1 I) als Regenerationsgefäß. Aus dem Rundkolben 
führen durch einen doppelt durchbohrten Gummistopfen 2 Glasrohre von ca. 
40 und SO cm Länge ( 0 8 -10 mm) nach außen. Das längere Rohr reicht tief 
in den Rundkolben hinein, das kürzere nur wenige Zentimeter; außerhalb 
sollte das kürzere Rohr um 5 - 6 cm weiter als das längere reichen. Wird nun 
der Rundkolben umgekehrt an einem Stativ so über dem Zuchtgefäß befestigt, 
daß die Glasrohre in dieses hineinragen, so ist die Apparatur schon fertig. 

Nun stellt man sich aus 400 g Al-Alaun und gut 2 1 Aqua dest. bei 70-80° C 
die Mutterlösung her. Man filtriert Unreinlichkeiten aus ihr ab, läßt sie ab
kühlen und 2 - 3 Tage in einer Emailleschale stehen, bis der geringe über
schuß an Substanz in kleineren Kristallen ausgefallen ist, die als Impfkristalle 
dienen sollen. Dann füllt man den Rundkolben mit weiterem festen Alaun, 
verdrängt die noch vorhandene Luft in ihm mit der erneut filtrierten Mutter
lösung, entfernt durch mehrfaches Schütteln die meisten Luftblasen und setzt 
den Gummistopfen mit den Glasrohren vorsichtig so auf, daß das längere 
Rohr tief in den festen Kristallgrus hineinragt und möglichst keine Luftreste 
im Kolben verbleiben. Dann füllt man die Glasrohre völlig mit Lösung auf 
und verschließt sie mit zwei kleinen Korkstopfen. Mit der übrigen Mutter
lösung füllt man das Zuchtgefäß bis nahe zum Hals an und stellt es z. B. bei 
einem Plattenstativ auf dessen Fuß unter die Stativklemme. Den gefüllten 
und verschlossenen Rundkolben befestigt man mit der Klemme nun so am 
Stativ, daß beide Glasrohrenden in die Mutterlösung des Zuchtgefäßes ein
tauchen. Mit einer Tiegelzange entfernt man unterhalb des Flüssigkeitsspiegels 
beide Korkstopfen aus den Rohrenden. Nun sind unteres und oberes Gefäß 
durch die beiden Rohre zu einem Flüssigkeitsraum aus gesättigter Mutter
lösung verbunden. Die Höhe des oberen Gefäßes stellt man so ein, daß die 
unten höher stehende Glasrohröffnung wenige Millimeter unterhalb des Flüs-

Abb. 3 und 4 auf S. 217 sind dem Werk "Die Kupferchlorid-Kristallisation" von 
A. und 0. Selawry, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1957, mit freundlicher Geneh
migung des Verlages entnommen. 
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sigkeitsspiegels im Zuchtgefäß endet. Nun wartet man noch etwa 1 Tag ab, 
bis sich etwaige Konzentrationsunterschiede ausgeglichen haben. 

Einhängen des Impfkristalls: Zum Einhängen eines wenige Millimeter gro
ßen Impfkristalls beschaffi man sich am besten in einem Jagd- oder Sport
anglergeschäft 0,1 mm di<ke Perlon-Fischersaite (lange Haare tun es auch, 
reißen nur leichter). Mit etwas Geduld gelingt es, den Impfkristall in eine 
Schlinge einzuknoten, wozu man ihn vorher mit einer Ampullensäge rundum 
einritzt, damit der Faden nicht abrutscht. Das freie Ende des Aufhängefadens 
klemmt man in einer Wäscheklammer fest (Länge leicht variierbar). Um ein 
Ansetzen neuer Kristallkeime am Faden zu vermeiden, fettet man diesen noch 
ein wenig zwischen zwei Fingern ein (Kenner reiben sich dazu vorher die 
Stirn: eine besonders talgreiche Hautstelle). Nun sind die letzten Handgriffe 
zu machen: Man taucht den Impfkristall kurz in Aqua dest., um Unreinheiten 
der Kristalloberfläche abzulösen, und tro<knet ihn mit Filterpapier ab. Man 
hängt den Kristallkeimling in das untere Gefäß so ein, daß er ca. 2 cm unter 
der Mündung des tiefer einragenden Rohres und ca. 5 cm über dem Boden 
schwebt. Sodann verschließt man die Öffnung des Zuchtgefäßes gegen Ver
dunstung von innen und Staub von außen mit einem Wattebausch und stellt 
das Ganze an einen auf Wochen hin ruhigen Ort, der nicht zu starke Tempera
turschwankungen erfährt (z. B. nicht in die Sonne). Alles übrige geschieht nun 
von selbst. 

Was geschieht? Der Kristallkeim wächst. Die umgebende Mutterlösung gibt 
Substanz an ihn ab, wird dadurch leichter und steigt nach oben. Unter der 
Oberfläche steigt sie in das dort mündende Steigrohr bis in den obersten Teil 
des Rundkolbens auf. Hier reichert sie sich mit neuer, sich lösender Fest
substanz an. Die nun wieder gesättigte, schwerere Lösung sinkt durch das 
zweite Rohr in das Zuchtgefäß herab und führt dem wachsenden Kristall neue 
kristallisierfähige Alaunsubstanz zu. So findet ganz von selbst eine langsame, 
kontinuierliche Umwälzung der Lösung genau im Maße des Kristallisations
prozesses statt. Treibende Kraft der Umwälzung ist allein die Fallhöhe der 
Festsubstanz im oberen Gefäß. - Nicht vermeidbar ist, daß die am meisten 
gesättigte und damit schwerste LösungamBoden des unteren Gefäßes eben
falls auskristallisiert, was aber nicht stört; nach Beendigung des Versuchs 
kann man den Bodenbelag vorsichtig mit warmem Wasser (nicht heißem, 
Sprunggefahr!) wieder auflösen. 

Nach vier Wochen zeigen sich Kantenlängen von ca. 2 cm bei einem Kristall
durchmesser von ca. 3,5 cm. Doch kann man einige Monate weiterzüchten, bis 
die Halsweite des Zuchtgefäßes bestimmt, wann man den Kristall noch her
ausnehmen kann. Dann trocknet man den Kristall sogleich mit Filterpapier 
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oder einem sauberen Tuch ab. Dabei darf er möglichst nicht angefaßt werden, 
denn der Fingerschweiß ätzt die glasklare Oberfläche an. Es empfiehlt sich 
ferner, den Kristall nicht in Heizungsnähe aufzubewahren, da sonst Kristall
wasser abdunstet, wobei sich der Kristall trübt. Ansonsten ist er jedoch gut in 
der trockenen Zimmerluft haltbar. 

3. Variationen der Alaunzucht 

·Der benutzte Alaun ist durch die hydrolytische Fähigkeit des Aluminium
(III)-Ions ein saures Salz. Die gesättigte Lösung hat einen Pg-Wert von 3. 
Auf der Pg-Skala gibt der Chemiker den Säuregrad, bzw. Laugengrad, den 
min z. B. mit Farbindikatorpapier bestimmen kann, zahlenmäßig an. Kleine 
Pg-Werte bedeuten hohen Säuregrad. Bei der Schülerjahresarbeit wurde auch 
ausprobiert, ob sich die Kristalltracht bei verändertem Säuregrad abwandelt. 
Dabei ergab sich, daß bei Zugabe zusätzlicher Schwefelsäure die Alaunkristalle 
die Rhoml:iendodekaeder- und Würfelflächen abbauten und sich die Oktaeder
flächen fast ganz durchsetzten. Umgekehrt verstärkten sich bei Zugabe von · 
wenigKalilauge(nur in geringen Mengen möglich, da sonst gelartige Flocken 
von Alumin!umhydroxid, Al (OH)3, ausfallen) die Würfelflächen (Abflachun
gen de.r Öktaederspitze~) und die Rhombendodekaederflächen (Abflachungen 
der Oktaederkanten), so daß der Kristallhabitus blockiger, abgerundeter er
schien (s. Abb. 2, a, b und d). Zugleich wurden diese Kristalle durch ganz 
schwach ausfallendes Aluminiumhydroxid trüber (Hydroxilionen werden ins 
Gitter nicht aufgenommen, reichern sich um den wachsenden Kristall ~n, und 
fällen Al (OH)3 aus, das dann als Verunreinigung miteinkristallisiert). Für 
unsere Zuchttechnik war es deshalb günstiger, die Mutterlösung mit einem 
Schuß-Schwefelsäure zu vesetzen, um möglichst klare Kristalle zu bekommen. 
Der Erfolg war z. B. bei einem Pg-Wert von 1 auffallend. 

Diese Abwandlung von Form und Klarheit im Säure-Basen-Gradienten 
gab zu weiteren Vergleichen Anlaß: Jedesmal ist die innere Kristallstruktur 
die gleiche, doch die aus dem peripheren Umkreismilieu bedingte äußere Ge
stalt verschieden. Zum Basischen hin verschoben, wird die Gestalt gedrungener 
und milchiger, zum Sauren hin spitzer und lichthafter. Die Gestaltvariabilität 
wird zum natürlichen Indikator, zum ausdrucksvollen ,;Anzeiger" des Um
kreismilieus. So leiten uns diese Formen an, über eine bloße Definition von 
Base und Säure (Hydroxilionendonator, Wasserstoffionendonator) hinaus zu 
Wesensbildern, zu den Charakteristiken von Base und Säure zu kommen. 

Ist nicht auch schon die Indikatorwirkung der natürlichen Pflanzenfarb
stoffe (LaCkmus, Rotkohlsaft, Blütenanthozyane) ein ähnliches qualitatives 
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Erscheinungsfeld? Die Säure läßt die aktiven Farben, besonders das Rot auf
leuchten, die Base die ruhigen Hintergrundfarben Grün und Blau auftreten. 
Wenn im Frühling draußen das Lungenkraut (Pulmonaria) zwischen Ane
monen und Schlüsselblumen blüht, entdecken wir beide Blütenfarben an ihm: 
Die jungen sich aufreckenden Blüten tragen das aktive Rot, die älteren be
stäubten und bald abfallenden Blütenkronen das beruhigte Blau. Entsprechend 
verhält sich der Säure-Basengrad im Zellsaft der Blütenblätter und färbt das 
Anthozyan danach. Im Lebenszusammenhang offenhart sich so das Wesen von 
Säure und Base unmittelbar. 

Aber kehren wir zurück zu den Kristallen. Die größte Trachtvariabilität 
unter den löslichen Salzen hat Kupferchlorid CuCl2 • 2 H 20, das auf organi
sche Beimengungen sogar noch empfindlicher reagiert als auf anorganische. 
V~n Ehren/ried Pfeiffer auf den persönlichen Hinweis von Rudolf Steiner 
entdeckt, ist die Kupferchloridkristallisation zu einem brauchbaren Qualitäts
test in Pharmazie und Medizin geworden. Wie reagiert CuC12 auf Säuren
und Basenzusätze? Beigefügte Abbildungen (Abb. 3 und 4 aufS. 217) zeigen 
außerordentlich charakteristisch die ausstrahlende Tendenz unter Säure
einwirkung, die einhüllenden Formen bei Laugenzusatz.2 Was unser Alaun 
nur in Andeutungen schaff!:, ist hier maximal zum Ausdruck gekommen. - Es 
würde lohnen, daraufhin auch einmal die Formenmannigfaltigkeit natürlicher 
Mineralien anzusehen. Der Calcit hat wohl die reichste Variabilität in seiner 
Tracht. Aber auch der Bergkristall bildet, wie jeder Sammler weiß, in jedem 
Gebirgsstock seinen eigenen Habitus3 trotz des gleichen Gitterbaus aus - ein 
Zeichen, daß auch er ein sprechendes Reagenz für die Umkreiswirksamkeiten 
ist, die wir nur bis jetzt noCh nicht recht lesen können. 

Für das praktische Kristallzüchten bietet sich noch eine Erweiterung mit 
dem Kalium-Chrom-Alaun KCr (S04) • 12 Hp an (im folgenden Cr-Alaun 
ge~annt). Er ist als dunkelrotes Kristallisat käuflich und wird wie der Al
Alaun zum Gerben benutzt ("Chromleder"). Cr-Alaun wächst leicht zu 
großen, sehr regelmäßigen Oktaedern aus. Eindrucksvoll ist dabei, wie aus der 
dunkelgrünen, turmalinfarbeneo Mutterlösung tiefrote Kristalle entstehen. 
(Der grüne wie der rote Turmalin verdanken ebenfalls dem Chrom ihre 
Farbe.) Die bis ins Schwarzrot verdunkelten, durchsichtigen Kristalle sind je
doch neben den glasklaren Al-Alaun-Kristallen weniger attraktiv. Im bei
gegebenen Foto (Abb. 6 aufS. 218) ist ein solcher Kristall in Al-Alaun-Lösung 
eingehängt, um seine Lage sichtbar zu machen. 

Nun bilden Al-Alaun und Cr-Alaun in jedem beliebigen Mengenverhältni! 
Mischkristalle, da beide das gleiche Gitter haben und sich die Al-Ionen und 

2 Siehe A. und 0. Selawry: Die Kupferchloridkristallisation; Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1957. 
3 Rudolf Rykort: Bergkristall, Form und Schönheit alpiner Quarze. OttVerlag, Thun u. München 1971. 
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Cr-Ionen gegenseitig ersetzen können. So kann man sich selbst die Farbtiefe 
oder -helligkeit des zu züchtenden Kristalles mischen. Zartrosa werden die 
Misch-Alaune bei starkem Oberschuß von Al-Alaun. Dabei verfährt man so, 
daß man beide Alaunsorten z. B. im Verhältnis 4 : 1 bis 5 : 1 im Oberschuß 
heiß löst, diesen auskristallisieren läßt und das Kristallisat und die neue 
Mutterlösung in einer zweiten, etwas kleineren Apparatur ansetzt. Wir sind 
so vorgegangen, einen Keimling von Al-Alaun erst in seiner reinen Mutter
lösung großzuziehen, ihn dann 2 bis 3 Tage in die Mischlösung zu hängen und 
den rubinfarbeneo durchscheinenden Kristall zuletzt noch mit einer klaren 
Al-Alaun-Schicht überzukristallisieren. Das Kristallwasser vom Cr-Alaun ist 
nämlich schwächer als im Al-Alaun gebunden, so daß es bei trockener, warmer 
Zimmerluft mit der Zeit oberflächlich abdunstet und so die Kristalloberfläche 
trüb "verwittert". Ist die Außenhaut aus Al-Alaun, so besteht diese Gefahr 
auch bei Zimmertemperaturen von 20-30° C nicht mehr. 

Man kann auch einen kleinen, erst wenig gewachse~en Al-Alaun-Kristall 
bald in der Mischlösung rosa überkristallisieren und ihn danach wieder in Al
Alaun großziehen. Er trägt dann einen reizenden kleinen farbigen Oktaeder 
in seiner Mitte. Wer diese Kunst noch weiter treiben möchte, kann mit ·ver
schiedenen Mischungsverhältnissen von Al- und Cr-Ionen verschieden starke 
Farbschichten in den klaren Al-Alaun einkristallisieren lassen. Legt er die 
tieferfarbeneo Schichten zuinnerst und stufenweise im Wechsel mit Al-Alaun 
die durchsichtigeren Schichten nach außen, so kommen rötliche Mehrfachokta
eder ineinander zu liegen, die sichtbar bleiben. Die Phantomquarze mit milchi
gen und rauchigen Innenschichten zeigen diese Erscheinung natürlicherweise. 
Darin gelangt unmittelbar zur urbildliehen Anschauung, daß das Kristall
wachstum . immer bloße Anlagerung ist und letztlich allein in der Wieder
holung der immer gleichbleibenden Grundform besteht. Dieses gleichförmige 
Wachstum, das dem sich fortwährend metamorphosierenden Leben fremd ist, 
aber gerade dadurch schon in jeder Größe vollkommen ist, macht das zeitlose 
Wesen alles Kristallirren aus. Es tritt in den zuletzt genannten Kristallen ganz 
in die Erscheinung. 
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RALPH WALDO EMERSON 
ALS ERZIEHER ZU EINEM MODERNEN BEWUSSTSEIN 

Seine Stellung zur Gesellschaft und zur Geschichte'' 

Seit jener historischen Begegnung zwischen Herman Grimm und Ralph 
Waldo Emerson in Florenz im Jahr 1843 ist Emerson in eine Berührung mit 
dem deutschen Geistesleben getreten, die zu den bemerkenswertesten Ereig
nissen der neueren Geschichte gehört. Zwar hat sich diese Begegnung nicht in 
der großen Öffentlichkeit abgespielt, und sie wurde nicht von einer großen 
Zahl von Menschen sofort in ihrer Bedeutung erfaßt; aber solche Begegnungen 
zwischen großen Männern spielen sich oft im Verhörgenen ab und wirken doch 
wie eine hohe Potenz in große Tiefen. Erst viel später treten ihre Wirkungen 
auch in das Licht der Welt ein, und die Menschen wissen nicht niehr, woher sie 
kamen und aus welcher Quelle sie sich speisten. Friedrich Nietzsche dagegen 
hat die nachhaltigsten Einflüsse von Emerson empfangen und war sich der Be
deutung dieses großen Amerikaners wohl bewußt. 

Herman Grimm hat nach jener Begegn~ng seine bedeutenden Aufsätze 
über Emerson gesch~iebe~, er hat zwei Essays von Eme~son übersetz~- G~ethe 
und Shakespe~re ~. und ·dann taucht diese Szene wieder u~te~, wie so 'vi~ie~, 
was von Herm.an Grin:..m ausging, übe~deckt von den Einflüssen ga~z ander~r 
Richtung, zum Beispiel der mächtig sich ausbreitenden agnostischen Nat~r
wissenschaft. Aber Emers~ns Name ist doch seitdem ~t 'dem deutschen G~ist 
verbunden, und es fanden sich immerhin gegen Ende des Jahrhunderts andere 
Übersetzer, zum.Beispiel I(arl F~dern und Thora Weigand, so daß der Verlag 
Eugen Diederich eine sechsbänd.ige Ausgabe von Emersons Werken machen 
konnte. Aus ihrem Fadunteres~e her~us beschäfligte sich die ~ng!ische Philo
logie intensiv mit Emerson; aber es schien die Zeit für eine tiefere und reifere 
Bekanntschaft mit Emersons Persönlichkeit in Deutschland noch nichtgekom
men zu sein: Und doch ist er auch heute noch der bedeutendste Träger und 
Verkünder des. wahren amerikanischen Geistes. Heute schauen wir mit an
deren, wacheren Augen nach allem aus, was von Amerika kommt. Wir fragen 
uns: Wo sind die positiven Werte in Amerika; die es rechtfertigen, daß wir die 
materiellen Güter aus diesem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten genießend 
hinnehmen dürfen? Wo sind die Werte, die sich mitgestaltend mit unserer 
eigenen geistigen Anstrengung verbinden können, um gemeinsam eirte neue 
Zeit für den Gesamtkosmos de~ Erde heraufzuführen? Bis jetzt haben wir nur 

• Der Beitrag über "Emersen aJs Erzieher zu einem modernen Bewußtseina wird in den folgenden 
Heften fortgesetzt. Dieser Betrachtung über seine Stellung zur Gesellschaft und zur Geschichte folgen 
Untersuchungen über .,Individuelles Denken als Beitrag. zum Welten denken" und .,Sprachbewußtsein 
als Wiedererweckung der alten Bildersprad1e". 

' 
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die Größe und Gewalt der technischen Kultur Amerikas erleben können. Das 
geistige Gegengewicht, ohne das auch die glänzendste Gestaltung des äußeren 
Lebens auf die Dauer nichts wäre, ist noch nicht sichtbar geworden. 

Die amerikanische Geschichte seit der Entdeckung scheint immer noch nicht 
in ein geprägtes Reifealter eingetreten zu sein, sie trägt alle Züge eines jungen 
Pionierdaseins. Sogar nach dem zweiten Weltkrieg versicherten uns in den 
Amerikahäusern die Vertreter der amerikanischen Pädagogik, daß dieses 
Pionierdasein immer noch nicht gänzlich abgeschlossen sei. Im harten Ringen 
um ein neues Leben bildete sich in Amerika ein Menschencharakter heraus, der 
besonders stark Eigenschaften entwickelt hat, die den einzelnen aus der Masse 
hervorheben: Unabhängigkeit, Unerbittlichkeit, Härte gegen sich selbst, aber 
auch immer das Gefühl, daß jeder andere die gleichen Schwierigkeiten zu 
überwinden hat. Auf diese Weise entsteht im äußeren Leben eine große Un
erschrockenheit im Auftreten, im Gedankenleben Unbekümmertheit um die 
Meinung der anderen und Betonung der eigenen Meinung als Beitrag zum 
Ganzen. Aus der Empfindung der gemeinsamen Gefahren entwickelt sich ein 
warmes Mitgefühl mit den Nöten des Nachbarn, aber auch ein Trieb, un
bedingt sich durchzusetzen und hochzukommen. Die Vereinigte~ Staaten 
wuchsen heran unter der Führung einer großen Reihe solcher selbstbewußter 
Präsidenten, als deren Haupttypus immer noch Abraham Lincoln gelten kann, 
der von sich in seinen Tagebüchern berichtet, erhabe nie eine dauernde Schul
bildung genossen; was er darstelle, sein unmittelbar aus der harten Schule des 
Lebens entstanden. Früher oder später mußten sich aus den Abenteuern des 
Pionierwesens mit seiner großartigen Schulung des Alltags die besten Seiten 
eines neuen Menschentums herausgestalten, das in sich selbst beruht, sein Licht 
verbreitet und ebenso unbekümmert nach allen Seiten wirkt, wie die Sonne 
ihre Strahlen über Gut und Böse aussendet und Frucht bringt, wohin sie fallen. 

Dieses Licht Amerikas leuchtet aus Emersans Charakter. Er scheint wie auf 
der Weltenwaage zu stehen: Als riesenhafter Geist mit göttlich-heiterem An
gesicht in der einen Waagschale, ein freier Geist, der seines Gewichtes sicher ist 
-und in der anderen Waagschale liegt die ganze Masse der millionenhaften 
Gestalt, die sich zusammensetzt aus Technikern, naturwissenschaftlichen For
schern und Erfindern. Diese beiden Erscheinungen, der große, auf das Geistige 
gerichtete Emerson und das große, auf das Materielle gerichtete amerikanische 
Volk gehBren zusammen, w.le die Schalen der Waage zusammengehören; aber 
er allein - unterstützt von wenigen Freunden und Geistesgenossen - hält die 
Waage gegen die andere Seite, er ist die geistige Vertretung des amerikanischen 
Volkes. Er ist sich dieser Stellung, ohne überheblich zu sein, wohl bewußt und 
empfindet sie als einen göttlichen Auftrag. S6 schreibt er einmal in seinem 
Tagebuch unter dem Datum des 17; Oktober 1840, als eine Art von geplanter 
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Hausbrüderschafl: ihn für sich gewinnen wollte: "Es würde für mich eine Ver
leugnung meiner Theorie und des daraus sprechenden Instinktes bedeuten, daß 
ein einziger Mensch eine ganze Stadt aufwiegt, daß ein einzelner Mensch 
stärker ist als ein Stadtstaat und daß seine Einsamkeit mehr Durchschlagskrafl: 
hat und mehr wohltätige Hilfe leistet als das Zusammenwirken einer Volks
menge." 

Emersans Persönlichkeit hat etwas aus der Tiefe Leuchtendes in sich wie ein 
Licht, das - aus den Regionen des Willens geboren - in eine neue Zeit hinein
scheint, in welcher der Menschengeist in immer freierer und umfassenderer 
Weise der Helfer des Gottesgeistes sein soll. Alle Menschen, die mit ihm in 
Berührung gekommen sind, schildern den sieghafl: gewinnenden Eindruck sei
nes schönen Antlitzes und seiner glänzenden Augen: "Es ist, wie wenn ein 
Engel vor mir stünde", sagt Herman Grimm. 

"Es war keine bloße Phantasie, daß jetzt in meinem reiferen Leben Emer
son in meinem Herzen einen beschwingten Gedanken freigemacht hatte, der 
ein neues Lied sang und meinen Geist in unbekannte Regionen hinaufführte. 
Der 3. Mai 1853 ist ein Datum, unter welches ich einen Vers aus Emersans 
,Wood Notes' setzte: 

Es war einer jener Zaubertage, 
Wenn Gottes Geist herniederströmt. 

Denn an jenem Tage traf ich zum e~sten Male Emerson." So schrieb Daniel 
Conway, ein amerikanischer Jurist, der sich später in der Literatur ei_n.en 
Namen machte. 

Es ließen sich gewiß die Zeugnisse über den Eindruck, den Emerson als 
Mensch machte, noch vermehren. Ein einziges weiteres Beispiel soll für alle 
gelten. Thomas Carlyle, sein späterer Freund, schrieb nach Emersans ·erstem 
Besuch bei ihm im August 1833 an seine Mutt~r: "Drei Glüd~seligkeiten haben 
sich bei UI).S ereignet. Die dritte war die Ankunfl: eines uns bis jetzt unbekann
ten Freundes namens Emerson aus_ Boston iq den Vereinigten Staaten. Wir 
hießen ihn herzlich willkommen, um so mehr, als er das liebenswürdigste 
Wesen zu sein schien, das wir je geschaut hatten~ Wir waren aufrichtig traurig, 
als er wieder wegging." 

Emerson schien eine Verkörperung des freien Individuums zu sein, er küm
merte sich nicht um Meinungen der Konvention oder der großen Öffentlich
keit, er ist ganz er selbst, er ist das, was in jedem Amerikaner leben möchte: 
ein Mann, der sich und seinem eigenen Urteil Vertrauen entgegenbringt, weil 
er bei .allem, was er denkt und tut, etwas Göttliches in sich fühlt, das auf dem 
Boden seines eigenen Schicksals gewachsen ist. Er fühlte sich als einzelner zu
gleich so, wie wenn er die ganze Welt sein könnte und alles, was jemals ge-
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dacht, gefühlt und gewollt wurde, selbst denken, fühlen und wollen müßte. 
Dies zeigt sich vor allem in der Art, wie er in seinem Aufsatz "History" sein 
Erlebnis der Weltgeschichte beschrieb: 

"Ein Geist gehört allen einzelnen Menschen insgemein. Jeder Mensch ist ein 
Einlaß zu dem nämlichen in all seinem Umfang. Wer einmal das Recht der 
Vernunft: erworben hat, ist zum freien Nutznießer des ganzen Weltzustandes 
geworden~ Was Pla~o gedacht, kann er denken, was ein Heiliger gefühlt, kann 
er fühlen, was zu irgendeiner Zeit einem Menschen zugefallen ist,kann 'er 
verstehen. Der Zugang zu diesem Weltgeiste hat ihn teilhafl:ig werden lassen 
an allem, was ist oder geschehen kann; denn dieser Weltgeist ist die einzige 
und beherrschende Triebkraft: alles Wollens. Von den Werken dieses Geistes 
ist die Geschichte der zusammenfassende Bericht. Seine Schöpferkraft: findet 
ihre Erklärung und Beleuchtung aus der vollständigen Reihe aller Tage der 
Welt. Der Mensch ist durch nichts Geringeres als seine ganze Geschichte erklär
bar. Ohne Übereilung, aber auch ohne Rast, strömt der Menschengeist aus dem 
Urbeginne hervor, um jede Fähigkeit, jeden Gedanken, jede Empfindung, die 
ihm zustehen, in geeigneten Ereignissen zu verkörpern. Das Denken aber ist 
immerzu früher als das Ereignis: Alle Ereignisse der Geschichte sind schon 
vorher im Geiste als Gesetze vorhanden. Jedes Gesetz wird durch besondere 
Umstände rechtskräfl:ig, und die Grenzen der. Natur geben immer nur einem 
zugleich Gewalt. Ein Mensch ist cÜe g~nze Enzyklopädie aller Ereignisse. Die 
Schöpfung von tausend Wäldern liegt schon in einer einzigen Eichel, und 
Ägypten, Griech~nland, Rom, Gallien, Britannien, Amerika liegen sChon ein
gefaltetim ersten Menschen. Epoche um Epoche, Feldlager, Königreiche, Welt
reiche, Republiken, Demokratien sind bloß die Anwendung seines vielfältigen 
Geistes auf die vielfältige Welt. Dieser Menschengeist schrieb Geschichte, und 
dieser Menschengeist muß sie auch wieder lesen. Die Sphinx muß ihr eigenes 
Rätsel auflösen. Wenn die ganze Geschichte schon in einem einzigen Menschen 
ist, soll sie auch ganz aus individuellen Erfahrungen erklärt werden. Es gibt 
eine Beziehung zwischen den Stunden unseres Lebens und den Jahrhunderten 
der Zeit ... Bleib stehen vor jeder Tafel der Weltbilder und sprich: Unter 
dieser Maske versteckt sich meine eigene Proteusnatur." 

In seinem Tagebuch findet sich ein kleiner Eintrag: "Ich stand vor der 
Sphinx und fr;:Lgte mich, was würde sie zu dir sagen?, und ich meinte: Nun, du 
bist auch so eine Sphinx." Wir könnten den ganzen Essay über Geschichte 
hierher setzen, er ist nur immer eine Variation desselben Wortes: Der Mensch 
ist die ganze Geschichte. 

All die bedeutenden Gedanken, die Emerson über die Geschichte äußerte, 
sind ebenso viele Bilder seines freien weltumfassenden Bewußtseins. "Die 
Weltgeschichte, Dichter, die Romanschrifl:steller vermissen in keinem ihrer 
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stattlichen Bilder der Priestergebäude, der Kaiserpaläste, der Triumphe des 
Willens oder des Geistes unsere gespannte Aufmerksamkeit. Niemals lassen sie 
uns fühlen, daß wir uns eindrängen, daß dies nur für bessere Menschen sei, 
sondern gerade bei ihren großartigen Pinselstrichen fühlen wir uns am meisten 
heimisch. Was Shakespeare vom König sagt, empfindet jener kleine Knirps, 
der dort im Winkel hockt und liest, als wahr von sich selbst ... Jeder indivi
duelle Mensch ist eine weitere Inkarnation des Weltgeistes. Alle Eigenscha:fl:en 
des Weltgeistes leben auch in ihm. Jedes neue Ereignis in seinem privaten Er
leben wir:fl: ein Blitzlicht auf die Taten großer Menschenmassen, und die 
Krisen seines Lebens hängen mit Krisen der Völker zusammen." 

In all dem sehen wir, wie in höchst eigenartiger Weise Emersen sein ge
schichtliches Lebensgefühl entwickelt, das sozusagen die ganze Ewigkeit der 
Erdgeschichte in dem Augenblidt seines Daseins zusammenzieht. "Der Stu
dierende soll die Geschichte aktiv und nicht passiv lesen; er soll sein eigenes 
Leben als den Text und die Bücher als den Kommentar dazu empfinden ... 
Ich bin nicht der Meinung, daß irgendein Mensch die Geschichte richtig liest, 
der etwa denkt, daß die Ereignisse und Taten vergangener Zeit von Menschen, 
deren Namen weithin tönen, irgendeinen tieferen Sinn haben als das, was er 
selbst heute geworden ist. Der Mensch sollte einsehen, daß er die ganze Ge
schichte in seiner eigenen Person erleben kann." 

Dies ist nicht bloß· eine bildliehe Ausdrucksweise für einen schönen Ge
danken oder Einfall, Emersen meint es tiefer: "Die Zeit löst die feste Ewig
keit der Ereignisse in leuchtenden 1\ther auf ... Ich glaube an die Ewigkeit; 
ich kann Griechenland, Asien, Italien, Spanien und seine Inseln, den schöpfe
rischen Geist und den schaffenden Urgru.nd aller Zeitepochen in meinem eige-
nen Geistesgrunde finden." , 

So wird ihm die ganze Weltengeschichte zur Biographie seines eigenen 
universellen Geistes. Er erlebt selbst in den vielfähigsten Gestalten von Men
schen und Zeiten und scheint auf der Tafel seiner Erinnerungen zu lesen. So 
wie ein gewöhnlicher Mensch sich nur an die Ereignisse seines eigenen kurzen 
Daseins erinnert, so erinnert sich Eni.erson in ganz meditativer Weise an die 
Ereignisse der ganzen WeltgeschiChte .. Er erlebt also· dasjenige, was ·Rudolf 
Steiner als" Weltgedächtnis" meint und das er die "Akashachronik der Mensch.:. 
heit" nennt. Hätte er zum Beispiel in unserer jüngsten Gegenwart von den 
Erlebnissen der einfachen Bauerntochter aUs der Oberpfalz, Therese von Kon
nersreuth, erfahren, so hätte er wohl ausrufen können: "So erlebe ich ·selbst 
die Weltgeschichte, wie dieses einfache Mädchen in seinem Trancezustand die 
Ereignisse des Mysteriums von Golgatha schildert." 

So faßt er am Schluß des Aufsatzes "History" seine Stellung zur Geschichte 
zusammen, indem er schreibt: "Was bedeutet denn im Grund und was ist die 
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Ursache jenes Interesses, das alle Menschen an der griechischen Geschichte, 
Literatur, Kunst und Dichtung aller Perioden von dem heroischen oder home
rischen Zeitalter bis zum häuslichen Leben der Athener oder Spartaner vier 
oder fünf Jahrhunderte später erfüllt? Nichts anderes, als daß jeder Mensch 
ganz persönlich eine griechische Lebensperiode durchmacht. Der griechische 
Staat ist das Zeitalter der körperlichen Natur, der Vollendung des Sinnen
daseins - der geistigen Natur, die sich in voller Einheit mit dem Körper ent
falten kann ... Wenn ich jene schönen Oden an den Schlaf, an die Sterne, an 
die Felsen, Berge und Wogen lese, da fühle ich, wie die Zeit verebbt wie ein 
weites Meer. Ich fühle die Ewigkeit des Menschenwesens, die Identität seines 
Denkens mit der ganzen Welt. Der Grieche hatte, wie es scheint, die nämlichen 
Mitwesen wie ich, Sonne und Mond, Wasser und Feuer trafen sein Herz ge
nauso, wie sie. meines treffen. Dann scheint die vielgerühmte Unterscheidung 
zwischen Griechisch und Englisch, zwischen der Klassischen und Romantischen 
Schule, oberflächlich und schulmeisterlich. Wenn ein Gedanke Platos mein 
Gedanke wird- wenn eine Wahrheit, die Pindars Seele anfeuerte, auch meine 
Seele anfeuert, dann ist die Zeit nicht mehr. Wenn ich fühle, daß wirbeidein 
einer Wahrnehmung uns begegnen, daß unsere beiden Seelen in der nämlichen 
Farbe gefärbt sind und in eins zusammenfließen, warum sollte ich dann noch 
Breitengrade messen, warum sollte ich nach ägyptischen Jahren rechnen? Zu
gleich mit der bürgerlichen und metaphysischen Geschichte des Menschen läuft 
täglich eine andere Geschichte ab- die Geschichte der äußeren Welt-, in die 
er nicht weniger streng verwickelt ist. Er ist die Zusammenfassung der Zeit,
er ist auch der Anverwandte der Natur. Seine Macht besteht in der Menge 
seiner Verwandtschaft, in der Tatsache, daß sein Leben mit der ganzen Kette 
des organischen und anorganischen Seins zusammengeflochten ist. Im alten 
Rom gingen vom Forum aus Staatsstraßen nach Norden, Süden, Osten und 
Westen, nach dem Mittelpunkt jeder Provinz des Reiches und machten jede 
Marktstadt von Persien, Spanien und Britannien den Soldaten der Haupt
stadt zugänglich. So gehen sozusagen vom menschlichen Herzen aus Land
straßen nach dem Herzen jedes Dinges in der Natur, um es unter die Herr
schaft des Menschen zu bringen. Ich will nicht hinter diese allgemeine Feststel
lung leuchten, um den Grund der Zusammenhänge zu erforschen. Es möge 
genügen, daß im Lichte der beiden Tatsachen, nämlich, daß der Geist eines ist 
und daß die Natur ihm anverwandt ist, die Geschichte gelesen und geschrieben 
werden sollte . . . Breiter und tiefer müssen wir unsere Annalen schreiben -
aus einer ethischen Neuordnung, aus einem Einströmen des immer neuen, im
mer heilkräftigen Gewissens und Bewußtseins, wenn wir unsere zentrale und 
weitverwandte Natur wahrhaftiger ausdrücken wollen als jene alte Chrono
logie der Selbstsucht und des Hochmuts, der wir allzu lange unsere Augen 
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geliehen haberi. Dieser Tag ist schon in uns da, leuchtet unvermerkt über uns 
herein, aber der Pfad der Wissenschaft und der Literatur ist nicht der Weg in 
die Natur. Der Einfältige im Geiste, der Indianer, das Kind und der ungebil
dete Bauernknecht stehen dem Lichte, durch welches die Natur zu lösen ist, 
näher als der Zergliederer oder der Altertumsforscher." '· 

Ich habe diesen Aufsatz über Geschichte so ausführlich behandelt, weil mir 
scheint, daß die Gedanken Emersans eben zu einem neuen, von einer modernen 
Zeit verlangten Bewußtsein führen. Sie zeigen die Weite und den Umfang 
seiner meditativ erahnten neuen Menschheit. Man kann ihn bereits einen 
Seher nennen, der wirklich mit geistigen Augen im Buche der Zeit liest wie ein 
gewöhnlicher Mensch mit Sinnesaugen in einem gedruckten Buch. Dieser in
dividuelle Mensch hat bewußter hinter den Vorhang der Geheimnisse von 
Zeit und Raum geschaut, als es sonst seinen Zeitgenossen möglich war. 

Konrad Sandkühler 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

EIN NEUES GEMEINSCHAFTSFEST 

Zur Eltern-Lehrer-Tagung auf dem Engelberg 

Jedes Jahrhundert hat geheii:ne Ten
denzen und Hoffnungen. In unserem 
Jahrhundert ist ein Streben nach neuen 
Festen bemerkbar; selbst in den riesigen 
Autokarawanen unserer heutigen Feier
tage ist die Sehnsucht nach einem neuen 
Gemeinschaftserleben spürbar. Die Wal
dorfschulen hielten auf dem Engelberg 
zum elftenmal die Eltern-Lehrer-Tagung 
ab - diesmal mit tausend Teilnehmern. 
Diese Arbeitstagungen fanden zunächst 
um den 17. Juni statt, sie wurden dann 
wegen der Abiturprüfungen und des frü
hen Ferienbeginns auf den 1. Mai gelegt. 
Wir haben bei den ernsten Beratungen 
dieser Zusammenkünfte oft an das Wort: 
,des Mannes wahre Feier ist die Tat' ge
dacht; denn die dazu kommenden Eltern, 
Lehrer und in den letzten Jahren auch 
immer mehr Schüler der oberen Klassen 

sind erfüllt von dem Streben nach einer 
neuen Schulge~talt, nach modernen For
men des Bildungswesens, ·nach einem 
vertieften Erfassen !ier Bildungsfragen 
als den eigentlichen sozialen Fragen 
des Jahrhunderts. Ein Gemeinschaftsfest 
braucht einen spirituellen Inhalt, hier ist 

. es ein tiefster menschlicher: die Behütung 
und Pflege der Kindheits- und Jugend
kräfte, der Zukunftskräfte der Menschheit. 
Das gibt in die Beratungen, in das ge
meinsame Anschauen der künstlerischen 
Darbietungen feierliche Stimmung hin
ein. 

Schon lange bestand der Wunsch, die 
im Jahr 1945 aus bescheidenen. Anfängen 
organisch gewachsene Schulform auf dem 
Engelberg der ganzen Schulbewegung 
vorzustellen. Die Gründer, Dr. Friedrich 
Kempter und seine Frau und als Lehrer 
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Georg Hartmann, der bis zum Krieg an 
der Stuttgarter Waldorfschule unterrich
tet hatte, hatten die Absicht, einen Bei
trag in die Not und die Sorgen der er
sten Nachkriegszeit, aber auch in die 
neue geistige Offenheit hineinzustellen. 
Der kleine Gartenpavillon, in dem die 
ersten sieben Kinder unterrichtet wurden, 
wird immer wieder gerne betrachtet, 
ebenso die danach allmählich ergriffenen 
Stall-und Wirtschaftsgebäude des Schloß
gutes Engelberg, die ersten Neubauten 
der fünfziger Jahre und schließlich der 
im Mai 1968 bezogene großartige Neu
bau. Wir bringen bei unseren Bildern 
einen Gesamtüberblick: man sieht links 
den großen von Rex Raab gestalteten 
Bau, rechts das alte Gut mit den genann
ten Gebäuden, den neu zur Schule ge
hörigen Stall und in der Mitte im Hin
tergrund, im alten Steinbruch, die vielen 
allmählich entstandenen Lehrerhäuser 
(ein weiterer großer Neubau von Wohn
gebäuden ist dort geplant). Der kleine 
Schulzirkel hat sich zu einem Bildungs
zentrum besonderer Art auf dem Lande 
ausgewachsen. Hier sind von den Grün
dern gehegte Hoffnungen in Erfüllung 
gegangen. Immer mehr Familien haben 
ilirer Kinder wegen sich in den benach
barten Dörfern angesiedelt - Stuttgart 
ist sozusagen auf den Engelberg hinge
wachsen. Heute ringen die Lehrerschaft 
und die beratenden Eltern und Freunde 
um den weiteren Ausbau zur Doppel
zügigkeit der Schule und zur Differen
zierung der Oberstufe. Das ist akut be
droht durch die geplante, unmittelbar 
an der Schule vorbeiführende Trasse der 
Autobahn, die über das Remstal in einem 
großen Viadukt geführt werden soll. Sie 
würde die heute noch bestehenden glück
lichen Gegebenheiten dieser Landschaft 
zerstören. Um diese Bedrohung zu ver
hindern, wurde auf der Schlußveranstal
tung der Tagung eine entsprechende Re
solution einstimmig angenommen. 
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Die Eltern-Lehrer-Tagungen haben 
drei Hauptbereiche: 

1. das Kennenlernen einer lebendigen 
Schulgestalt - rein äußerlich in ihrer Ar
chitektur, in ihren Farben, ilirem Ge
lände usw., innerlich in ihren sozi;Llen 
Besonderheiten; dann aber auch durch 
die Schülerdarstellungen in ihren Klas
senleistungen (Monatsfeier) und iliren 
künstlerischen Bestrebungen. 

2. Als weiteres Hauptstück der Ta
gung haben sich seit einigen Jahren die 
Gesprächsgruppen bewährt. Es wurde 
diesmal in 19 Gruppen gearbeitet, die 
zwischen 20 und 80 Teilnehmer hatten -
dabei hat sich ein freier K.onferenzsti.l 
ausgebildet, in dem ganz selbstverständ
lich alle wichtigen Fragen gemeinsam er
örtert werden. (Über die Gesprächsgrup
pen wird gesondert berichtet.) 

3. Schließlich enthält die Tagung ein 
"Bundeselement" - aktuelle geistige, 
rechtliche und wirtschaftliche Fragen, die 
im Bund der Waldorfschulen allgemein 
bewegen, werden den Tagungsteilneh
mern im Plenum mitgeteilt: auch die 
pädagogische Forschung soll in ilirer Wei
terentwicklung gezeigt werden, davon 
wird weiter unt~n gesprochen. 

Der Engelberg war durch seine Viel
seitigkeit besonders geeignet, um einen 
Waldorfschulorganismus in seiner Be
sonderheit wahrzunehmen. Die tausend 
Menschen verteilten sich auf dem weiten 
Gelände, nirgends trat eine Stodtung auf, 
die Malzeiten und die Bewirtung in den 
Pausen wurden gerühmt; das alles, und 

. das Viele, was zu sehen war, bewirkte 
eine gelöste und heitere Stimmung. Die 
Vorzüglichkeit der Organisation war 
immer zu empfinden, an ilir waren El
tern, Schüler, Lehrer und Freunde gleich" 
mäßig tätig beteiligt. Mancher, der zum 
erstenmal eine solche Waldorftagung 
mitmachte und sonstige Tagungserfah
rung mitbrachte, staunte über die Dicht
heit, den wohltuenden Wechsel von Aus-



sprache und künstlerischen Darbietungen, 
die Präzision der äußeren Einrichtungen, 
der Auskünfte, Parkplätze, Quartiere 
und dergleichen. - Die Geschichte des 
Engelbergs, die Entwicklung der Bauten, 
die besondere Sozialgestalt der Schule 
bis in die finanzielle Ordnung und die 
Lehrergehälter hinein, fanden großes In
teresse; man sah, welche Opfer und auch 
welche neuen Sozialformen in einer sol
chen Bewegung möglich sind. - Dann 
dokumentierte sich der Engelberg durch 
seine künstlerischen Intentionen. Eine 
ganz besondere Aufführung boten seine 
Eurythmistinnen, zusammen mit Gästen 
aus der Dornacher Künstlergruppe; die 
Aufführung hatte einen starken und 
feierlichen Charakter und gab in die Ta
gung eine besondere Note herein. Der 
Engelberg bemüht sich, auch im Laufe 
des Jahres mit solchen künstlerischen 
Veranstaltungen in seine Umgebung zu 
wirken. Großartig waren die musikali
schen Ausklänge bei der Begrüßung und 
bei der Schlußfeier; unter einer tempe
ramentvollen souveränen Orchesterlei
terin spielten die Streicher die Salzburger 
Symphonie von Mozart, die Schlußver
anstaltung erhielt einen Höhepunkt durch 
das Magnifikat von Vivaldi mit Chor 
und Orchester, wobei außer den Ober
klassen auch Eltern und Mitarbeiter mit
sangen. Ober die Monatsfeier, immer ein 
Kernstück dieser Tagungen, und über 
eine Engelherger Besonderheit, die größte 
Begeisterung erweckte, die eurythmische 
Darstellung der Planetenbewegungen 
durch Schüler der 11. und 12. Klassen, 
wird anschließend berichtet. 

Es ist noch einmal über das d r i t t e 
Tagungselement, die Bundesangelegen
heiten, zu sprechen. Wir beginnen mit 
der Erwähnung neuer pädagogischer Ein
sichten. Diese betreffen den Abendvor
trag von Dr. Ernst-Michael Kranich. Er 
hatte sich eine Darstellung der immer 
wirksamer werdenden Medien und ihrer 

Einwirkung auf den Menschen unserer 
Zeit, besonders auf das Kind vorgenom
men (der erste Teil dieses Vortrages wird 
im nächsten Heft der "Erziehungskunst'~ 
publiziert werden). Leider fiel wegen Er
krankung des Redners der zweite Abend
vortrag "Rudolf Steiner und die Jugend" 
aus (wii: können ihn nun in diesem Heft 
als Aufsatz bringen); statt dessen wur
den Darstellungen zu gegenwärtigen bil
dungspolitischen Problemen gegeben, es 
sprachen Erhard Fucke, Christoph Lin
denberg und Stefan Leber: über die Re
form der Sekundarstufe II und moderne 
Curriculumplanung, dadurch gegebene 
Sorgen und Möglichkeiten; über die Aus
gewogenheit des Waldorflehrplans (unter 
Berücksichtigung der Steinersehen Sinnes
lehre) als eines zeitgemäßen Curriculums; 
über Fragen der Emanzipation der 
menschlichen Persönlichkeit durch Päd
agogik. Diese Beiträge waren aufeinan
der abgestimmt und wurden als Ergän
zung und Vertiefung· der im folgenden 
erwähnten Berichte dankbar begrüßt. -
Z~ei besondere Veranstaltungen an den 
Nachmittagen waren neuen Wegen und 
Aufgaben in der Schulbewegung gewid
met: es wurde berichtet über die Auswei
tung der Lehre~bildung und der Kin
dergartenbewegung, über die Schulab
schlüsse und die Neugestaltung der Se
kundarstufe II, dann über die Schulneu
gründungen und ihre Probleme, die Ein
richtung eines Elternrats beim Bund und 
über die Vereinigung der "Freunde der 
Waldorfpädagogik". Schließlich wurden 
die Eltern auch über die internationalen 
Verbindungen, die Arbeitsgemeinschaft 
der europäischen Waldorfschulen, infor
miert; diese wird sich Pfingsten 1973 
du~ch Einbeziehung der Schulen in den 
USA erweitern, nachdem gelegentlich 
schon Gäste aus Südafrika und aus Süd
amerika an den Besprechungen teilge
nommen hatten. 

Eindrucksvoll ist mit dieser 11. Tagung 
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eme neue Runde in der Eltern-Lehrer
Arbeit unter Mitwirkung der Schüler
schaf!: begonnen worden. Was in der Ein
ladung ausgesprochen war, hat sich voll 
erfüllt: das selbstverständliche gemein
same Gestalten der Tagung durch Eltern, 
Lehrer und Schüler- eine wirkliche Part
nerschaft: und Teilhabe; die Einbeziehung 
der b~freundeten ausländischen Schulen 
(die Versammlung schickte auch ein 
Grußtelegramm an die gleichzeitig in 
Den Haag mit über 1200 Menschen ver
sammelte holländische Schulbewegung, 
die gegenwärtig durch staatliche Verord
nungen erhebliche Bedrohungen für das 
freie Schulwesen herankommen sieht); 
die Entschlossenheit, .in den kommenden 
Jahren Aufgaben für das freie Schulwe
sen zu übernehmen und zu tragen. Im
mer mehr junge Eltern, überhaupt junge 
Mensche~ gesellen sich um solche Aufga
ben und die Bewegung, die sie tragen 
wollen. Diese Entschlossenheit, die Freu
de, sich mit anderen hierin gemeinsam 
zu üben und zu bewähren, macht die 
Tagung zu einem modernen Fest; ge
stärkt geht man an die einzelnen Wic
kensorte auseinander, und doch fühlt 
man sich mit den anderen verbunden 
bleibend. Das Erleben dieser Tagungen 
wird ein individueller Seelenbesitz. Mit 
großer Dankbarkeit an die Engelherger 
Freunde schauen wir auf die 12. Eltern-
Lehrer-Tagung voraus. E.W. 

Auf eine besondere Veranstaltung der 
gastgebenden Schule ist noch hinzu:wei
sen: "Eurythrnische Darstellungen d~rch 
die 11. und 12. Klassen; die geozentri
schen und heliozentrischen Planetenbe
wegungen." Die Darbietungen wurden 
von S. Vetter, der in den betreffenden 
Klassen den Unterricht in Astronomie 
erteilt, eingeleitet, auch zwischen den ein
zelnen Darstellungen gab er kurze Kom
mentare und Hinweise, die dem Zu-
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schauer ein besseres Verständnis ermög
lichten. Was sich in diesen gut Il/2 Nach
mittagsstunden vollzog, läßt sich mit 
kurzen Worten schwer beschreiben. Nur 
andeutend kann man sagen, daß man 
das, was sonst nur gedanklich erfaßt 
oder allenfalls mit dünnen Linien auf 
Papier recht theoretisch nachvollzogen 
werden kann, hier auf der großen Bühne 
in räumlich-zeitlichen Vorgängen, gestal
tet durch Bewegung und entsprechende 
Farb-Nuancen, miterleben konnte. Die 
Planeten wurden durch einzelne Schüler 
und Schülerinnen verkörpert und in ih
ren eigentümlichen Rhythmen vorge
führt. Mit welcher Langsamkeit beispiels
weise der erdferne Saturn seinen 30-Jah
res-Rhythmus und seine Schleifen voll
zieht, während gleichzeitig Mars, Venus 
und Merkur- die erdnäheren Planeten
ihre der Erde im Zeitmaß so viel ver
wandteren Bahnen ziehen, auch wie z. B. 
der Mond mit rascher Intensität um die 
Erde sich schwingt - das alles sah man 
und konnte ganz in die eigentümlichen 
Ausdrucksformen siclt versenken. Um die 
Einseitigkeit zu begrenzter Vorstellun
gen zu vermeiden, wechselte meist eine 
bestimmte Bewegungskomposition nach 
dem geozentrisclten System mit einer 
entsprechenden nach dem heliozentri
schen. Das spezifische Element jedes der 
Planeten wurde zusätzlich durch die 
breite Skala der eurythmischen Mittel, 
die aus den künstlerischen Darbietungen 
bekannt sind (Gebärde, Farbe Gewan
dung) anschaubar gemacht. Zum besseren 
Verständnis wurden die großen Kompo
sitionen (alle oder doch mehrere Planeten 
gleichzeitig in Bewegung) meist Stufe um 
Stufe aufgebaut, d. h. man sah zunädJst 
etwa nur den Saturn sich um die Erde oder 
die 'Sonne bewegen, dann trat der Jupi
ter, später der Mars usw. hinzu. Dane
ben gab es auclt eindringliche Studien 
über Wesensäußerungen der einzelnen 
Planeten. Der Saturn, einheitliclt gestaltet 



von einer größeren Schülergruppe und 
bestimmt durch die auf Angaben Rudolf 
Steiners basierenden besonderen Gebär
den, erfüllte den gesamten von ihm um
kreisten kosmischen Raum, diesen gleich
sam saturnisch durchstrahlend; dasselbe 
sah man vom Jupiter und vom Mars; 
und schließlich wogten verschiedene Pla
netengruppen, ihr Wesen in fließenden 
Bewegungen ausdrückend, ·harmonisch 
durch- und miteinander. Die mitwirken
den Schüler gestalteten ihre Aufgaben 
mit eindringlicher Intensität und großem 
Ernst. Der Zuschauer konnte sich einer 
positiven starken Betroffenheit nicht ent
ziehen, er fühlte sich mit seinem ganzen 
inneren Erleben in das Vorgeführte ein
bezogen. Es zeigte sich sehr deutlich, 
daß hier der naturwissenschaftliche Un
terricht der Oberstufe, stark an strenges 
Denken appellierend, mit dem künstle
rischen Pol, der Eurythmie, eine harmo
nische Ehe eingegangen war. In diesem 
Miteinander von Wissenschaft und Kunst 
im Unterricht der Oberstufe konnte man 
ideale Forderungen und Möglichkeiten 
der Waldorfpädagogik verwirklicht fin
den. Man spürte: ein junger Mensch, der 
auf diese künstlerisch-tätige Weise in die 
gesetzlichen Bewegungen der Sternenwelt 
hineinwächst, wird für sein ganzes Leben 
eine andere, realere Beziehung zu kos
mischen Kräften haben als irgendein an
derer, der nur vom intellektuellen Pol 
her an die Dinge herangeführt worden 
ist. Für diese Darstellungen aus dem Un
terricht muß dem Engelherger Kollegium 
sehr gedankt werden; man möchte wün
schen, daß diese Anregungen von ande
ren Schulen aufgegriffen werden. 

Auch der Monatsfeier der Engelherger 
Schule sei hier noch kurz gedacht. Hin
gabe, Fleiß und Begeisterung zeigten 
sich sowohl bei den Kleinen wie bei den 
Großen. Das fremdsprachliche Element 
wie auch das rezitatorische, der künst
lerische Schwung im Musikalischen wie 

in der Eurythmie konnten in allen Al
tersstufen· überzeugen. Auf Einzelheiten 
kann hier leider nicht eingegangen wer
den - dem Hörer und Zuschauer ergab 
sich ein eindrucksvolles Bild des unter
richtlichen Geschicks dieser Schule. 

Nun noch zu den Gesprächsgruppen. 
Daß hier seit Jahren bewährte Formen 
praktiziert werden, wurde erneut deut
lich .. Die Tagungsteilnehmer entscheiden 
sich· aufgrund der rechtzeitig mitgeteil
ten Programme fast ausnahmslos schon 
vorher für ganz bestimmte der Themen. 
Man findet dann in den Gruppen teils 
alte treue Mitträger bestimmter Arbeits
impulse, aber auch andere Menschen, die 
aus irgendwelchen Gründen bei dieser Ta
gung nun gerade dieses Thema wählen. 
In vier Zusammenkünften von je knapp 
11/2 Stunden Dauer innerhalb von 21/2 
Tagen läßt sich bei gutem Willen einiges 
erarbeiten. Weniger kommt es dabei auf 
formulierbare Endergebnisse an als auf 
die Prozesse, die im Gedankenelement ge
meinsam zu vollziehen sind. Bei aller 
Zwanglosigkeit und Liberalität, die in 
deii Gruppen wirkt und mit der jeder 
Gesprächsbeitrag und jede kontroverse 
Auffassung aufgenommen werden, kann 
doch gesagt werden, daß überall eine 
straffe Arbeitshaltung herrscht. So er
weisen sich diese Gesprächsgruppen als 
Übungsstätten eines produktiven Kon
ferenzstils,. der in gleicher Weise an die 
erkennenden Gedankenkräfte appelliert 
wie auch in besonderer Weise an das 
soziale Verhalten aller Teilnehmer -
an die Bereitschaft, dem Gesprächspartner 
zuzuhören und an das Taktgefühl.- Im 
Folgenden sei aus einer Anzahl der in 
der Abschlußveranstaltung gegebenen 
mündlichen Kurzberichte aus den Grup
pen einiges - für den Druck leicht bear
beitet- auszugsweise wiedergegeben. 

(Weitere Berichte folgen im ]uni-Hefi.) 

M.L. 
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Gruppe 1: Kindergarten und Eltern
umkreis, Aufgaben und Probleme der 
Zusammenarbeit 

... Wir waren eine Gruppe von etwa 
30 Menschen im Alter zwischen Schülern 
und Großeltern und haben uns erst ein
mal in den mitgebrachten Fragen ken
nengelernt. Verschiedene Schwerpunkte 
wurden sichtbar, zunächst trat die Frage 
nach der heutigen Vorschulerziehung in 
den Vordergrund. Es erwies sich als not
wendig, daß wir uns das Wesen des Kin
des besonders vor Augen stellten. Frau 
Hattermann machte darauf aufmerksam, 
daß hierzu die Auseinandersetzung mit 
dem Reinkarnationsgedanken unerläß
lich ist. Zur Entwicklung des kleinen 
Kindes wurde ausgeführt, daß es auf ei
ner völlig anderen Ebene als der Erwach
sene seine Erfahrungen macht, und zwar 
durch nachahmende Tätigkeit. Diese Tä
tigkeit schaff!: wiederum an der Körper
lichkeit des Kindes, und somit hinterläßt 
jedes Ding, das das Kind umgibt, einen 
Eindruck in seiner Physis. Diese Situa
tion ist erst etwa mit dem 7. Lebensjahr 
abgeschlossen. Die Leiblichkeit soll dann 
die gesunde Grundlage für das spätere 
Leben geben. Die heute stark intellek
tuell bestimmte Vorschulerziehung be
hindert das Kind in der Tätigkeit der 
Nachahmung und beeinträchtigt dadurch 
vielfach die richtige Leibesausgestaltung, 
sie macht das Kind zu sehr zu einem 
bloßen Zuschauer seiner Umgebung durch 
zu frühe Bewußtseinsentfaltung. 

Ein zweiter Fragenkreis war der der 
Zusammenarbeit der Eltern mit den Kin
dergärtnerinnen. Es waren etwa die Fra
gen: Wie stellen sich die Eltern die Arbeit 
der Kindergärtnerinnen an den Kindern 
vor?- Oder: Was wünschen sich die Kin
dergärtnerinnen von den Eltern? - Wie 
kann man den Eltern die Bedeutung der 
Erziehung im ersten Lebensjahrsiebt be
greiflich machen? . . . Als glücklichster 
Weg zur Beantwortung dieser Fragen 
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erschien der, daß es gelingt, zwischen El
tern und Kindergärtnerinnen eine echte 
Partnerschaft aufgrund der gegenseitigen 
Fragensituation zu schaffen ... Für das 
Kind erreichen wir durch die Zusammen
arbeit von Elternhaus und Kindergarten, 
daß es eine innere Sicherheit erfahren 
kann. 

Abschließend wurde die Stellung der 
Kindergärten berührt, die nicht an eine 
Waldorfschule angeschlossen sind; hier 
ergaben sich neben den pädagogischen 
auch finanzielle und rechtliche Fragestel
lungen. Man konnte aus den Berichten 
erfreut entnehmen, daß die Kindergar
tenkinder, die in die Staatsschule einge
schult werden, dort sehr gerne genom
men werden, weil sie eine gesunde Lern
bereitschaft haben. Und das kann ja nur 
das Ziel jeder Kindergärtnerin sein, das 
ihr anvertraute Kind in gesunder Weise 
auf kommende Lebensstufen vorzuberei
ten. -Aber sehr deutlich wurde auch, daß 
gerade diese Kindergärten ganz beson
ders auf die Mitarbeit der Eltern ange
wiesen sind, und deswegen muß es eines 
unserer höchsten Ziele in der Zukunft 
sein: Eltern und Kindergärtnerinnen im 
Bunde für eine neue Erziehung! 

A. Ahrens, Engelberg 

Gruppe 2: Schulkind, Klassenlehrer 
und Eltern in der Waldorfschule 

Wie fängt man so ein Thema an? Pa
tentrezept dieser Gruppe: Man nehme 
eine erfahrene W aldorflehrerin, die aus 
dem Vollen schöpft und der es gelingt, 
den Teilnehmerkreis voll in dieses Zu
sammenspiel Schule-Elternhaus hinein
zunehmen. Motto unserer gemeinsamen 
Sitzungen war etwas, was Rudolf Stei
ner einmal so formulierte: "Es wird dar
auf ankommen, daß die Eltern voll an 
dem teilnehmen, was der Lehrer an Ge
danken, Empfindungen und Willensim
pulsen hat." 







Es geht nicht, daß man nur das Schul
kind betrad:itet, man muß mit einer spe
ziellen anthropologischen Untersuchung 
bereits beim Zeitpunkt der Geburt- oder 
sogar schon davor- ansetzen, und es ist 
auch über die Kindheit hinaus zu blicken. 
Denn es ist ja so, daß in der Entwicklung 
vieles aufleuchtet, was angesprochen 
werden muß und sich später weiterent
wickeln soll. - Im einzelnen befaßten wir 
uns mit dem auf das Schulkindalter ab
gestimmten Lehrplan der Waldorfschule; 
es konnte festgestellt werden, wie der 
Lehrplan bestimmte Dinge den Entwick
lungsschritten des Kindes entsprechend 
an dieses heranträgt. Aus dem Fächer
kanon wurden bestimmte Themen her
ausgegriffen. So wurde eingehender über 
das Märchenerzählen, d. h. den Erzähl
stoff, über Schreiben, Lesenlernen, Rech
nen, Sprach- und Gedankenbildung ge
sprochen. Es wurde herausgearbeitet, wie 
die drei Grundkräfte im Menschen, das 
Vorstellungsleben, das Empfindungs- und 
Gefühlsleben und das Willensleben, ganz 
eng miteinander verbunden werden kön
nen und müssen. Weiter haben wir uns 
mit dem Epochenunterricht befaßt und 
die Schwierigkeiten dieses Unterrichts in 
großen Klassen untersucht. Es besteht ja 
das Problem, daß viele Kinder nicht au.f
genommen werden können, weil die Klas
sen z. T. schon zu groß sind und man 
die Kinder auch individuell ansprechen 
möchte. Ein besonderes Mittel zum An
sprechen des Schülers in diesem Alter ist 
sein Temperament. 

.zusammenfassend könnte man sagen, 
w1r haben erfahren können, daß es gelin
gen muß - allen Beteiligten: Umwelt, 
Elternhaus und Schule -, dem Kind, das 
für die Eltern das Teuerste ist, was sie 
der Schule anvertrauen, die rechten Hül
len zu geben; so kann das Kind es schaf
fen, innerlich zu erstarken und mit dem 
Leben fertig zu werden. 

A. v. Studnitz, Kiel 

Gruppe 3: Gemeinsame Erziehungs
fragen in Schule und Elternhaus 

Wir waren ca. 30 Teilnehmer im Alter 
von Schülern bis zum mitderen Eltern
Alter. In Kurzreferaten, die eingangs 
von den Leitern der Gruppe gehalten 
wurden, und in gemeinsamen Diskussio
nen wurden zunächst die Charakteristika 
der einzelnen Entwicklungsphasen der 
Lebensjahrsiebte aufgezeichnet und er
arbeitet. Und zwar im ersten Lebensjahr
siebt als pädagogisches Grundprinzip das 
nachahmende Lernen, weil sich die An
lagen und Fähigkeiten des Kleinkindes 
noch ganz im Kontakt mit Menschen und 
Dingen in der nächsten Umgebung ent
wickeln. - Das zweite Lebensjahrsiebt ist 
dadurch gekennzeichnet, daß die Kinder 
sich beschäftigen mit einem intensiven 
und lebendigen Miterleben dessen, was 
ihnen tagtäglich begegnet. Und hier wird 
die Entwicklung der Kinder unterstützt 
durch die Schule bzw. den Lehrer, der 
sie durch den Unterricht fördert und 
viele Möglichkeiten hat, den Prozeß des 
Wachsens und den der Differenzierung 
zu geleiten und in beides einzugreifen. -
Das dritte Lebensjahrsiebt ist geprägt 
von dem Streben nach eigener Lebens
gestaltung und nach eigener Urteilsbil
dung. 

In den Aussprachen, die sich nach den 
Kurzreferaten jeweils entwickelten, be
trafen die Fragen der Teilnehmer mei
stens das direkte Verhalten ihrem eigenen 
Kinde gegenüber in bestimmten Situa
tionen, wie z. B. Freiheit, Ordnung, Stra
fen, Fernsehen, aber auch Linksextremis
mus und Maoismus. Eine Mutter sagte 
ganz konkret: "Was soll ich tun, wenn 
mein Sohn plötzlich mit der Mao-Bibel 
auftaucht?" Es wurden keine Rezepte 
gegeben, obwohl man manchmal in der 
Gruppe den Eindruck hatte, daß diese 
ganz lieb gewesen wären. Hier wurde 
versucht, anband von Beispielen das Ver
halten der Kinder und Jugendlichen, aber 
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auch das Verhalten der Erwachsenen zu 
erklären. 

Abschließend möchte ich sagen, was 
der gesamten Gruppe sehr am Herzen 
lag, nämlich die Zusammenarbeit zwi
schen Elternhaus und Schule. Die Ver
ständigung und die Zusammenarbeit El
tern-Lehrer erschien allen Teilnehmern 
von größter Wichtigkeit. Man war sich 
im klaren darüber, daß dies nur zustan
dekommen könnte durch intensivere Ge
spräche Eltern-Lehrer. Nur unter dieser 
Voraussetzung kann es gelingen, dem 
Entwicklungsplan und den pädagogi
schen Anregungen Rudolf Steiners ge
recht zu werden. 

H. Schweitzer, Dortmund 

Gruppe 4: Fragen der inneren Schul
ordnung- Formen und Gewohnhei
ten, Autorität und ihre "Wandlungen 
im Erziehungsgang 

Diese Gruppe war naturgemäß von 
sehr vielen Lehrern - auch im Staats
schuldienst - und von Kindergärtnerin
nen und auf dem pädagogischen Feld 
Tätigen besucht, aber auch von Schülern. 
Die Gruppe hatte in ihrer Arbeit das 
Thema von seinem dritten Aspekt her, 
der Wandlung der Autorität in der Er
ziehung, aufgegriffen. Die Personalauto
rität des Lehrers gegenüber dem Schüler 
in den ersten 8 Klassen beruht auf dem 
Sympathieverhältnis zwischen Lernen
dem und Lehrendem, und zwar in beid-

. seitiger Richtung. Wesentlich ging , es 
hierbei nun um das Problem der Ablö
sung von der Personalautorität und 'um 
die Frage, was an die Stelle dieses Au
toritätsbezugs von seiten des Schülers 
her tritt. Der Autoritätsbezug - so sag
ten wir - macht dem Pflichtbewußtsein -
ein Wort, das ja heute an der Lebens
börse weit unter Nennwert gehandelt 
wird - beim Heranwachsenden Platz, 
wobei maßgebend für das Vorhanden-
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sein des Pflichtbewußtseins die Heran
bildung desselben im Kindesalter ist, d.h. 
in der Zeit der Wirksamkeit des Autori
tätsbezugs. 

Beim Heraustreten des Heranwachsen
den aus der Geborgenheit des Autoritäts
bezugs in die Freiheit des Pflichtbewußt
seins geschieht gleichzeitig eine Erwei
terung des Bewußtseins, das hineinschaut 
in größere Lebensbereiche. Die Erkennt
nis, in breiter angelegte Lebenszusam
menhänge hineingestellt zu sein, prägen 
das Bewußtsein des Heranwachsenden. 
Man kann es an vielen Beispielen be
legen ... Daraus ergibt sich die Verpflich
tung des Heranwachsenden zur tätigen 
Mitverantwortung in seinem Lebenskreis, 
zunächst in der Schule, später im Beruf, 
an der Universität usw. Er gestaltet seine 
Umwelt täglich mit. 

Wir haben dann im Fortgang der Ar
beit diese individuelle Entwicklung vom 
Autoritätsbezug zum Pflichtbewußtsein 
noch in den größeren geschichtlichen Zu
sammenhang gestellt und gezeigt, wie 
sich das in der Geschichte bereits vielfäl
tig abgespielt hat. 

Zum Schluß möchte ich noch etwas zur 
Gruppe sagen ... Wir waren 20 Teilneh
mer und haben erkannt, daß wir in die
sen drei Tagen der Zusammenarbeit zu 
einer Gesprächsgemeinschaft zusammen
gewachsen waren, in der jeder zu Wort 
kam und in der jeder berichten konnte, 
und wir haben das als etwas sehr Wohl
tuendes empfunden, und ich glaube, das 
nehmen wir als sehr positiv unter ande
rem von hier mit. 

K. Meyring, Dortmund 

Gruppe 6: Menschenbildung durch 
Astronomie in den verschiedenen Al
tersstufen 

Es gab einen sachlichen Zusammen
hang, über den zu berichten ist, und 
einen Aspekt, den man als Erlebnis von 



dieser Arbeitsgruppe mit nach Hause 
nehmen kann. Der erlebnismäßige Aspekt 
ist durch die eurythmischen Darstellun
gen .der geozentrischen und heliozentri
schen Planetenbewegung (s. hierzu die 
Ausführungen oben) allen Teilnehmern 
der Tagung bekannt geworden ... 

Zum Sachlichen ist zu sagen, daß etwa 
50 Menschen an dieser Gruppe teilge
nommen haben: Schüler, Eltern und Leh
rer. Es wurde zunächst darüber gespro
chen, wie man das Astronomische an die 
Kinder heranführen kann: Im jüngsten 
Alter über die Märchenbilder - man 
denke an "Sterntaler", an das Problem, 
wie man den Kindern die Sonne, den 
Mond nahebringt, die Mutter Sonne. 
Mehr in ein Sachliches geht es schon über, 
wenn män von der Heimatkunde aus
gehtund Himmelsbeobachtungen anstellt, 
Mondphasen, die Sonnenbögen, ob sie 
niedrig oder höher am Himmel her
gehen. - Ein weiteres Problem, was mit 
dem Älterwerden der Kinder an sie her
angetragen wird, sind die Weltbilder, die 
entstanden sind, um das Geschehen der 
Sterne zu verstehen. Das geozentrische 
Weltsystem hat im Altertum vorge
herrscht, trotzdem war auch bereits frü
her ein heliozentrisches Weltsystem da; 
man ist aber im geozentrischen stehen
geblieben, weil sich da die Phänomene 
durch Kreisbewegungen erklären ließen. 
In verhältnismäßig jüngerer Zeit ist die
ses Weltsystem abgelöst worden durch 
das heliozentrische. 

Interessant ist, daß biologische Phäno
mene nur aus dem geozentrischen System 

erklärbar werden. Ein weiterer Schritt 
war der, daß man sich klargemacht hat, 
wie man den Raum in bestimmte Ord
nungen bringt, indem man Koordinaten
systeme hereinträgt. Das innere Koordi
natensystem des Menschen- rechts, links 
vorn, hinten, oben, unten -, dann das 
Koordinatensystem bezogen auf die 
Äquatorialebene und auf das ekliptische 
System. 

Zuletzt wurde darüber gesprochen, 
daß kosmische Aspekte da sind, die zur 
Erklärung des Weltzusammenhanges her
angezogen werden können. Vom Physi
kalischen her ist da zunächst die Spek
tralanalyse zu nennen und der Doppler
Effekt, die letztlich als physikalische Tat
sachen das heutige Weltbild sehr stark 
geformt haben. Zusammenfassend kann 
man sagen, daß gerade die Astronomie 
ein Fach ist, in dem die verschiedensten 
Fächer, Religion, Geographie, Geschichte, 
Biologie, Physik, Chemie enthalten sind. 

Wenn man den ganzen Gedankengang 
in bezug auf die Altersstufen noch ein
mal anschaut, dann ist durch die Astro
nomie ein Weg zu finden, von einem 
mehr unbewußten Erleben der Natur
phänomene zu einem durch Verlebendi
gung des Denkens erfahrbaren Einblick 
in die gesetzlichen Zusammenhänge; so 
kann man zu einem bewußten Welter
leben innerhalb dieser Phänomene kom
men. Es ist ein Werdegang von einem 
mehr äußeren Anschauen zu einem ge
danklichen - beide Anschauungsweisen 
werden dann im Menschen zusammenge-
faßt. H. Heuwolt, Wuppertal 

BERICHT VON EINER CURRICULUM-TAGUNG FREIER SCHULEN 

Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schu
len, in der u. a. die katholischen und die 
evangelischen Schulen, die deutschen 
Landerziehungsheime und auch die Freien 
Waldorfschulen zusammengeschlossen 

sind, veranstaltete zusammen mit dem 
Deutschen Institut für wissenschaftliche 
Pädagogik in Münster die Tagung "Cur
riculum-Planung Freier Schulen" vom 
24. bis 27. April d. J. in Münster (West-
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falen). Das genannte Institut wird von 
der katholischen Kirche getragen. Es ist 
nach seiner Konstitution relativ unab
hängig und eigenen (wissenschaftlichen) 
Zielsetzungen verpflichtet. U. a. werden 
dort Fragen einer neuen Organisation 
des katholischen Religionsunterrichts an 
staatlichen und Freien Schulen bearbei
tet. Das Institut verfügt über einen in 
Curriculum-Fragen geschulten Mitarbei
terstab. 

Auch an staatlichen Schulen, die stär
ker .in der Visierlinie der Curriculum
planung stehen, ist die genaue. Bedeu
tung dieses Wortes in der Lehrerschaft 
wenig bekannt. Auf der Tagung wurde 
mehrfach geäußert, daß es wohl über
haupt kaum jemanden gäbe, der wisse, 
wie "das Curriculum" aussähe. Um so 
weniger ka~ von Lehrern einer Freien 
Schule angesichts des vieldeutigen Be
griffs Curriculum erwartet werden, daß 
sie frei von unbestimmten Befürchtungen 
gegenüber dirigistischen Schulplanungen 
sind. Zur Beruhigung muß aber heute 
bereits auf die Tatsache hingewiesen wer
den, daß die sogenannten geschlossenen 
Curricula der Anfangszeit, die sich sehr 
stark am programmierten Unterricht 
orientierten, in der weiteren Entwick
lung nicht mehr allein dominieren. Ein 
"geschlossenes Curriculum" besteht im 
wesentlichen aus fertigen Lerneinheiten, 
die einem System von Grob- und Fein
zielen zugeordnet, inhaltlich und in den 
Darbietungsmitt~ln genau definiert und 
mit einem Apparat von Prüfverfahren 
über das Erreichte ausgerüstet sind. Eine 
neuere Veröffentlichung, die auf der Ta
gung zugrundegelegt wurde1, lastet dieser 
Form von Curriculum-Reform an, daß 
die Lehrer in "die Rolle von Anwenderp 
und Abnehmern fremdentwickelter Pro
dukte" gewiesen werden ~ als Funktio
näre und Vollzugsbeamte von Zentral
planung. Es wird hervorgehoben, daß 
diese Art der Schulreform "die Unter-
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richtswirklichkeit der einzelnen Schulen 
kaum beeinflussen konnte . . . denn sie 
erreichte kaum die Betroffenen in den 
Schulen, vermochte ihr Handeln nicht zu 
motivieren und blieb damit auch unpo
litisch im Sinne einer rein technokrati
schen Mittelplanung" 1. "Das Lehrstück 
von dem Scheitern der hessischen Schul
reform" {Überschrift in "betrifft: erzie
hung") hat die Sehnsucht nach der Hei
lung der Schule durch Zentralplanung 
und Kommissionen vorübergehend in 
Nöte gebracht. "Nur wer dem Unterricht 
angehört, kann ihn ernsthaft interpretie
ren und mit solchen Impulsen versehen, 
die ihn entwidteln." Es bleibt "die Flucht 
in eine Forschung anzuklagen, die den 
Ort der Handlung meidet, aus sicherer 
Entfernung ins curriculare Blaue hinein~ 
theoretisiert ... "2. 

Auf der Tagung in Münster ging es 
vielmehr um die neuerdings vielerorts 
diskutierte Frage der offenen Currimla. 
Ein offenes Curriculum besteht aus so
genannten Rahmenrichtlinien, die erst in 
der einzelnen Schule konkretisiert wer
den. Jede Schule wird damit zu einem 
Ort, an welchem Curriculumplanung und 
-entwidtlung erst zu Ende kommt. Man 
geht dabei von dem Grundsatz aus: die 
bisherigen unbefriedigenden "Unter
richtssituationen können nur von den am 
Unterricht Beteiligten verändert wer
den"1. 

Es könnte der Anschein entstehen, als 
bliebe alles beim alten: Es käme nur_wie
der darauf an, nach ungefähren Lehr
plan-Richtlinien guten Unterricht zu ge
ben. Demgegenüber beinhaltet aber ein 
offenes Curriculum eine stärkere Bin
dung des Unterrichts an Ziele und deren 

1 Sabine Gerbaulet, et. aL, Schulnahe Curri
culumentwicklung (Hg. Stifterverband für die 
deutsche Wissenschaft)', Ernst-Kiett-Verlag,' Stutt
gart 1972. 

2 Carl Sd1ietzel: Auf dem Boden der Wirklich
keit; in:· Westormanns Fadagogische Deitrage 24 
(6) 308 (1972) 



Bezug auf em allgemein verbindliches 
Grundkonzept, die Rahmenrichtlinien. 
Es wird damit auch zur Aufgabe der ein
zelnen Schule, für die "Erkennbarkeit 
des Zusammenhangs von Ausgangspunk
ten, Zielen, Mitteln und Wirkungen 'des 
Unterrichts" aufzukommen. 

Diese heute vielerorts geforderte De
zentralisierung der Curriculurnplanung, 
die sich als Fortentwicklung von Schule 
schlechthin begreif!:, wird in engstem Zu
sammenhang mit der Lehrerfortbildung 
gesehen. Es wäre anzustreben, daß an 
jeder Schule eine Lehrergruppe die nötige 
Kompetenz erwirbt, um in diesen Pro
zeß der Curriculum-Mitschöpfung ein
zutreten. War der Lehrer bislang in sei
ner Unterrichtsvorbereitung ~ehr stark 
auf sich selbst beschränkt, so soll er durch 
diese neuen Aufgaben in eine Team
arbeit aufgenommen werden, die ihre Ar
beitsirnpulse von zwei Seiten erhält: von 
den Rahmenrichtlinien und von der kon
kreten, an jedem Ort anderen Schul-, 
Schüler- und Lehrersituation. Ein Netz 
von "regionalen pädagogischen Zentren" 
soll die Lehrer für diese schulnahe Cur
riculumentwicklung ausbilden und mo
tivieren und bei allen Schritten wissen
schaftlich beraten. 

Für die Freien Schulen erhebt sich da
bei - wie die Diskussion in Münster 
zeigte - sogleich die Frage, ob die Rah
menrichtlinien der einzelnen Bundeslän
der, wie z. B. die jüngst in Hessen er
lassenen, ungeprüfl: und in vollem Um
fang übernommen werden dürfen. Es 
wurde deutlich, daß diese Rahmenricht
linien streckenweise fast jegliche Alter
native ausschließen und schon Unter
richtsverläufe beschreiben. Hier wäre ein~ 
gerneinsame curriculumtheoretische Ana
lyse und Kritik seitens der Freien Schulen 
anzustreben. Allerdings müßte der da
durch gewahrte Freiraum gleichzeitig mit 
konkreten Unterrichtsentwicklungen ge
füllt werden, damit die Kritik an den Rah-

. ri:J.enrichtlinien gehaltvoll wird. Eine wei
tere Aufgabe ergäbe sich aus den Not
wendigkeiten all jener Verbände Freier 
Schulen, die keine grundlegende eigene 
Lehrplangestaltung in allen Fächern be
sitzen wie sie etwa den Waldorfschulen 
zur Verfügung steht. Sie sind darauf an
gewiesen, Curriculurnentwicldungen des 
staatlichen Schulwesens zu übernehmen. 
Sie müßten prüfen, wie weit diese den 
eigenen speziellen Zielsetzungen einge
gliedert werden können bzw. umzuge
stalten wären. Auch dies erfordert wis
senschaftliche Beratung. 

·Eine dritte und wohl besonders weit
reichende Aufgabe von Curriculumpla
nung Freier Schulen läge in der Entwick
lung eigener Projekte. Auf der Tagung 
wurde betont, daß im Grunde genom
men jede eigene fachliche oder fachüber
greifende Unterrichtsgestaltung (auch ne
ben dem sta<atlichen Lehrplan) bereits 
ein Stück Curriculumentwicldung sei. Es 
fehlt in solchen Fällen nur noch die Aus
gestaltung und Dokumentation in bezug 
zu überlokal legitimierten Rahmenzielen 
(staatlichen Richtlinien). Gegenüber der 
Errichtung eines eigenen Curriculumzen
trums war rnari ziemlich einhellig abwar
tender Meinung. Verschiedene Möglich" 
keiten auch beweglicher Beratungsgrup~ 
pen wurden durchdiskutiert und der wei
teren Diskussion im Bereich der Freien 
Schulen durch ein gerneinsam erarbeitetes 
Schlußprotokoll anheirngestellt. 

·Im Ergebnis zeigten diese Tagung und 
die Berichte aus den verschiedensten Ge
bieten des Freien Schulwesens,. daß es 
heute nicht mehr ausreicht, eine erfolg
reiche pädagogische Initiative aus huma
nistischer Tradition oder auch nur an
thropologisch zu begründen. Das Zeit
bewußtsein, wie es sich in mancherlei 
Tendenzen der Bildungspolitik ausprägt, 
verlangt vielmehr, daß Bildung unter so
zialer Verantwortung stehen muß. Statt 
der Entfaltung des Individuums stehen 
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die Chancengleichheit und die gesell
schaftliche Öffnung des Individuums 
obenan. Jede Individualpädagogik hat 
spätestens vor Ort ihren Bezug zu einem 
gesellschaftspolitischen Zielkatalog auf
zuweisen. Für die Freien Schulen ergibt 
sich damit zumindest die Aufforderung, 

sich in dieser Terminologie neu zu prä
sentieren. Die Waldorfschule- 1919 mit 
einem klaren .sozialpädagogischen Auf

trag angetreten - braucht und darf sich 
in dieser Diskussion nicht verschweigen. 

M.v.M. 

50 JAHRE EURYTHMIESCHULE IN STUTTGART 

Unter den kulturerneuernden Schöp
fungen Rudolf Steiners nimmt die Eu
rythmie eine besondere Stellung ein. Sie 
entwickelte sich seit 1912 und dann 
gleichzeitig mit dem Bau des ersten Goe
theanum. In ihm gewann die älteste 
Kunst, die Baukunst, neu belebte, äthe
risch bewegte Formen; gegenüber den 
akademisch erstarrten oder der sich da
mals anzeigenden modernen, sachlichen 
Architektur waren in diesem einzigarti
gen Bau neue Impulse verwirklicht -
sie haben auch nach dem Brand Silvester 
1922 in dem zweiten Goetheanum ihren 
Ausdruck gefunden. 

Die Eurythmie wurde zuerst in Dor
nach gepflegt, durch den ersten Welt
krieg hindurch, und in ihren Elementen 

. immer weiter entwickelt. Nach Beendi
gung des Kr.ieges reiste Marie Steiner 
mit einer Künstlergruppe durch zahl
reiche Städte, so wurde die Eurythmie 
allgemein bekannt. Als die Waldorf
schule drei Jahre bestand, wurde in 
Stuttgart die erste Eurythmieschule ge
gründet; ihre Leitung übernahm Alice 
Fels, die bisher in Dornach am Aufbau 
der neuen Kunst gewirkt hatte. Der Un
terricht fand zunächst in der Waldorf
schule und in den Räumen der Anthro
posophischen Gesellschaft in der Land
hausstraße statt. Nach dem Ende der 
Inflation (Sommer 1923) begann man 
mit dem Bau des Eurythmeums auf de;n 
Gelände der Waldorfschule. Der zweite 
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Weltkrieg hat auch dieses Bauwerk zer
stört; es ist in seinen, auf Rudolf Stei
ner zurückgehenden Formen durch eine 
Publikation von Erich Zimmer, "Rudolf 
Steiner als Architekt von Wohn- und 
Zweckbauten" (besprochen in dieser Zeit
schrift, 1971, Seite 154 f.), wieder in die 
Erinnerung zurückgerufen worden. 

Jetzt, am 12./13. Mai, fanden sich in 
Stuttgart die ehemaligen Schüler dieser 
Schule zusammen, ~m auf "50 Jahre Eu
rythmieschule" zurückzuschauen. Durch 
das Gedenken an Alice Fels, die am 
Karfreitag d. J. in hohem Alter über 
die Schwelle des Todes ging, gewann 
dieses Zusammensein eine besondere Note. 
Die alten Schüler hatten viel auszutau
schen und aus vergangeneo Zeiten .zu 
berichten. Dem war ein Vormittag ge
widmet. Uns berührt immer die kame
radschaftliche Vertrautheit unter diesen 
Künstlerinnen, das auch von der Bühne 
her bekannte, selbstverständliche Du in 
ihrer Unterhaltung. Sie fühlen sich, ob 
alt oder jung, in einem großen schöpfe
rischen Strom. Wie hat sich die Euryth
mie doch in diesen fünfzig Jahren ent
wickelt! Das mußte wohl jeder Betrach
ter denken, der die großartige, ernste 
und ganz konzentrierte Festaufführung 
der Stuttgarter Schule betrachtete. Von 
diesem Fortschritt war auch vor einem 
Jahr die Rede gewesen bei einer mehr
tägigen Tagung im Glocke-Saal in Bre
men. Dort war diese so vielseitig aus-



gebildete Kunst sozusagen in ihrer Poe
tik, in ihrer Metrik, in ihrer Stilistik 
einmal dargestellt worden, und alles war 
durch Demonstrationen der Künstler er
läutert. Man hatte wirklich den Ein
druck, daß zu den alten Raum-Künsten 
- Architektur, Plastik, Malerei - und zu 
den bekannten Zeitkünsten - Musik, 
Dichtung, Schauspiel, Tanz - eine neue 
Ausgestaltung in dieser Bewegungskunst 
sich hinzugesellt hat. Hier ist nicht nur 
aus der Begabung und dem Tempera
ment Gestaltetes, nicht nur eine beseelte 
Bewegung, sondern eine Kunst, die feste, 
fast wissenschaftliche Grundlagen hat 
und von der gleichzeitig, wie überall von 
richtig verstandener Wissenschaft und 
Kunst, religiöse Impulse ausgehen kön-
nen. 

Die Geschicke der Eurythmie sind eng 
verflochten mit den Schicksalen dieses 
Jahrhunderts: schon elf Jahre nach Be
gründung der Stuttgarter Eurythmie
schule brachen die politischen Ereignisse 
herein, in deren Verlauf im November 
1935 die anthroposophische Gesellschaft 
und 1938 die Waldorfschulen verboten 
wurden. Die Eurythmieschulen konnten 
sich meistens bis 1941 halten; dann tra
fen viele der in diesen Bewegungen Tä
tigen im Juni 1941 bei der Geheimen 
Staatspolizei in Berlin am Alexander
platz zusammen. Die Stuttgarter Euryth
mieschule hat nach dem Krieg schnell 
wieder beginnen können, in Köngen im 
Neckartal, durch die unermüdliche Hilfe 
von Dr. Emil und Frau Martha Kühn. 
Otto Wiemer konnte mit Else Klink zu
sammen noch durch Jahre diese Schule 
in Köngen betreuen, die dann aber wie
der unter Else Klink nach Stuttgart in 
einen neuen Bau neben dem Rudolf
Steiner-Haus zurückkehren konnte. Hun
de;te von Schülern sind in den 28 Jah
ren seit Beendigung des zweiten Welt
krieges durch die Schule gegangen. Nun 
liegt genausoviel Zeit noch in diesem 
Jahrhundert- nämlich vier Jahrsiebente 

- vor uns, dann stehen wir im neuen 
Jahrtausend. Im Durchleben gemeinsa
mer Studien- und Wirkensjahre, im Ge
denken an die erlebten Aufgaben, fühl
ten sich alle Teilnehmer an der Feier 
verbunden. Sie schauten zugleich in die 
sicher nicht leichten Jahre vom Ende 
des Jahrhunderts voraus. 

Die Schulbewegung fühlt sich mit den 
Eurythmieschulen verbunden. Gern hö
ren wir immer wieder, wie sich Rudolf 
Steiner das Entstehen der Eurythmie
schulen in Verbindung mit Waldorf
schulen wünschte: in Stuttgart, in Ber
lin, in Hamburg. Die Leiterin war nach 
seinem Wunsch Mitglied des Lehrer
kollegiums und erteilte selbst einer Klasse 
Eurythmieunterricht. Dieses Vorbild möge 
auch in der Zukunft lebendig bleiben. 
Es war eindrucksvoll, daß am seihen 
Tag, .an dem der Geburtstag der Eu
rythmieschule Stuttgart gefeiert wurde, 
ein eurythmisches Fest in der Schule 
stattfand. Von den Schülern der beiden 
12. Klassen hatten eine Reihe ihre so
genannten Jahresarbeiten in Eurythmie 
gewählt; das führten sie vormittags in 
einer Art Generalprobe den Klassen 
7-12 abends den Eltern und Freunden 
der Schule vor. Die Leistungen der jun
gen Menschen waren eindrucksvol.l; s.ie 
zeigten wieder, daß in einer Zelt, m 
eler die Jugend vielfach unruhig bewegt 
ist die vielseitige künstlerische lnan
sp;uchnahme der älteren Schüler ein 
wirkliches Heilmittel ist. Hier handelt 
es sich dann in den Oberklassen um das 
Herumwerfen des Steuers nach dem 

Künstlerischen hin", von dem Rudolf 
Steiner in seinen letzten Lebensmonaten 
gesprochen hat. Hoffentlich bleibt die 
Dreiheit - eurythmische Darstellung als 
Kunst das Studieren der Eurythmie als 

, . eh 
Beruf und die pädagogisch-künstlens e 
eurythmische Arbeit in der Schule - in 
den nächsten Jahrzehnten unzertrennbar. 

E.W. 
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Hans Brasch zum Gedächtnis 

Soeben erreicht uns die Nachricht, daß der Maler Hans B rasch mit 
91 Jahren in Murrhardt sein Erdenleben beendet hat. Er war ein langjähriger 
Freund der Stuttgarter Waldorfschule. Seiner Kinder wegen war er 1929 aus 
Frankfurt übergesiedelt. Wir wollen in einem der nächsten Hefte über diesen 
Meisterschüler Hans Themas, der auch von Ferdinand Rodler bedeutende 
Einflüsse hatte, berichten. Besonders in seiner Aquarellkunst hat er einen wich
tigen Beitrag zur Entwicklung der bildenden Kunst zwischen 1910 und 1960 
geleistet. . 

w. 

LITERATURHINWEISE - B ÜCHBESPRECHUNGEN 

AUS DER WELT SHAKESPliARES 

Margaret Bennell, Isabel Wyatt: Shakes p e a r e' s F l o wer in g 
· o f t h e Spirit. - 235 Seiten. Ln.; The Lanthorn Press 1971. 

Das hier zu besprechende Buch ist ein 
Stück Lebensarbeit der im Jahr 1971 ver
storbenen Leiterin des Hawkwood Colle
ge Margaret Bennell. Es gehört in intim
ster Weise der Waldorfschulbewegung an. 
Margaret BenneU war lange Jahre Lehre
rin an der englischen Wynstone's Schciol 
in Südengland, bevor sie das Hawkwood 
College für Erwachsenenbildung gründe
te und bis zu ihrem Tod leitete. Dies 
Buch über Shakespeare ist die Frucht 
ihrer Tätigkeit als Lehrerin und Vortra
gende in englischer Literatur an ihrer 
Schule und ihrem College. Bereits im Jahr 
1955 teilte sie einen wesentlichen Teil des 
Inhalts dieses Buches auf meine Bitten 
Lehrern u1;1d Schülern der Waldorfschule 
Stuttgart in einigen Vorträgen nach einer 
Ostertagung mit. Auch sonst sprach sie 
auf Tagungen und in öffentlichen Vor
trägen über ihre geisteswissenschaftlichen 
Studien Shakespeares und der englischen 
GeschiChte. Die Schüler, die damals ihre 
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Vorträge mit anhören konnten, waten 
lebhaft beeindruckt sowohl durch die Art, 
wie sie sprach und Begeisterung erweckte, 
als auch von dem Inhalt ihrer Vorträge. 
Sie begann mit einer kurzen Geschichte 
des englischen Dramas vor Shakespeare 
und zeigte, wie das englische mittelalter
liche Drama. aus geistigen Höhen sich bis 
zum Drama des individuellen Menschen 
in der Shakespeare-Zeit entwickelte. Es 
war sehr eindrucksvoll, ihr zu lauschen 
und zu hören, wie das englische Drama 
als Teil des christlichen Gottesdienstes in 
der Kirche begann, dann einen größeren 
Umfang annahm und sich allmählich von 
der Kirche löste. Dies geschah aber zu
nächst nur dem Raume nach: die geist
lichen Spiele vom Paradeis, von Prophe
ten, der Christgeburt, der Kreuzigung 
und Auferstehung nahmen allmählich 
einen gewaltigen Umfang an. Es ist zwar 
die Geschichte des ·europäischen Dramas 
in allen Ländern von Westeuropa in glei-



eher Weise verlaufen, aber in England ist 
dieser Ablauf am deutlichsten. Schon da
mals im 12. Jahrhundert waren die Eng
länder geborene Zuschauer und gestalte
ten ihre dramatischen Aufführungen in 
sehr praktischer Weise. Alles dies erzählte 
Margaret Bennell sehr anschaulich und 
führte ihre geschichtliche Darstellung bis 
auf Shakespeare weiter. 

Das Ergebnis ihrer Arbeit mit Schülern 
und Studenten faßte sie in dem vorlie
genden Buch über Shakespeares blühen
den Geist zusammen. Sie erlebte das Er
scheinen ihres Buches nicht mehr selbst. 
Ihre langjährige Freundin Isabel Wyatt 
vollendete es und legte zur Veröffentli
chung die letzte redigierende Hand an. 
Es zerfällt in zwei Teile: Teil I: Die Ge
schichte der Seele und der Mensch Shake
speare. Dieser Teil umfaßt fünf Kapitel 
und schildert Shakespeares Abstammung 
von den Mysterien, Shakespeares Eng
land, die Mermaid Tavern, Shakespeares 
Leben und Shakespeares Bilderwelt. Der 
zweite Teil beschreibt die Geschichte der 
Seele und die Dramen Shakespeares. Es 
umfaßt die Kapitel6 bis 13, einen Epilog 
und einen Anhang über die Chymische 
Hochzeit des Christian Rosenkreuz. In 
dieser Entwicklung von Shakespeares 
Werken zeigt sich ganz klar, wie intim 
die Aufeinanderfolge der Werke in das 
Leben Shakespeares verflochten ist. Sogar 
die Siebenjahres-Perioden in Shakespea
res Leben werden dabei ganz deutlich. 
Seine Schaffenszeit begann ziemlich spät 
im Jahr 1592, als Shakespeare 35 Jahre 

alt war. Die davorliegende Periode von 
sieben Jahren enthält seine Lehrzeit am 
Theater in London. Die erste Schaffens
zeit geht von 1592 bis 1599, dem Jahr, in 
welchem der Neubau des Globe-Theaters 
mit einer Aufführung von Shakespeares 
"Heinrich V." eröffnet wurde. Wir er
fahren, daß sogar die Geschichte des eng
lischen Theaterbaus in ergreifender Wei
se in Shakespeares Leben verankert ist; 
denn viele seiner ersten und alle seine 
letzten Werke sind in diesem Globe
Theater aufgeführt worden, und als die
ses Theater 1613, in Shakespeares 49. Le
bensjahr, abbrannte, während einer Auf
führung vom "Heinrich VIII.'', einem 
Werk, an dem Shakespeare noch teilweise 
mitgearbeitet hatte, nahm der Dichter 
Abschied von der Bühne und zog sich 
vom Theaterleben in die Ruhe seiner Hei
matstadt Stratford zurück. Alle diese 
Dinge werden mit ausführlichen Bespre
chungen der Geheimnisse in Shakespeares 
Dramen dargestellt und zeigen Margaret 
Bennells geniale Lehrerarbeit. Dieses 
kurze Gedenkblatt der Dankbarkeit mö
ge die Leser der "Erziehungskunst" an
regen, dieses Werk zu studieren, das bis 
jetzt nur in englischer Sprache erschienen 
ist und die lebendige Sprachkraft der 
Schrifl:stellerin offenbart. ~s wäre zu 
wünschen, daß sich ein übersetzter des 
Werkes findet, der es ihr nachdichtet und 
als eine Veröffentlichung der Pädago
gischen Forschungsstelle des Bundes der 
Waldorfschulen herausbringt. 

K. Sandkühler 

LIEDKOMPOSITIONEN VON K.ARL GERBERT 

Kar! Gerbert: Liedkompositionen.- 40 Seiten, kart. Dlvl 10,-; 
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach/Schweiz 1972. 

Vier Jahre nach dem Tode Karl Ger
berts (1896-1968) liegt jetzt eine Aus
wahl aus seinem Schaffen vor, zu deren 
Geleit Hildegard Gerbert schreibt: "Ne-

ben seinem Aufgabenbereich als Orche
ster- und Chordirigent war Karl Gerbert 
aus innerster Überzeugung von 1928 bis 
1934 an der Freien Waldorfschule Han-
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nover und von 1948 bis 1959 an der Tü
binger Freien Waldorfschule als Gesangs
lehrer tätig. Die meisten der Lieder sind 
so für den Schulgesang entstanden, so
wohl die kleinen pentatonischen Kom
positionen für Kinder vor dem 9.Lebens
jahr und das beschwingte ,Ich bin vom 
Berg der Hirtenknab' für die Mittelstufe, 
wie auch das streng-feierliche Michaels
lied ,Wenn ich komm vor meinen 
Ort' ... "- Nun war Kar! Gerbert außer
dem leidenschaftlicher Stimmbildner (s. 
sein Büchlein "Das ABC der Stimmbil
dung" beim Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart), und das gibt seinen Melodien 
neben dem künstlerischen auch den päd
agogischen Wert. Durchblättert man die 
rund 30 Vertonungen nach Texten von 
Goethe, Novalis, Morgenstern, H. Hahn, 
A. Steifen, R. Steiner u. a., so erlebt man, 
wie Gerbert bemüht war, der Alters
stufe und jeweiligen Entwicklungsphase 
der Kinder die Musik auf den Leib zu 
schreiben. Manches ist deshalb schwer 
übertragbar auf andere Situationen, da
für um so anregender. Vor allem hat er 
an vielen Stellen erfolgreich eine An
regung Rudolf Steiners aufgegriffen, die 
einleuchtend und doch schwer zu reali
sieren ist: Den Text mehr in einer Art 
Sprechgesang vortragen zu lassen, damit 
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sich das Melisma, die Melodie erst am 
Ende der Zeile oder des Liedes auf einen 
Vokal oder auf die letzte Silbe frei ent
falten könne. 

Im ganzen zeigt die Auswahl eine ab
wechslungsreiche Fülle homophoner und 
polyphoner Sätze in verschiedenster in
strumentaler Besetzung für alle Schwie
rigkeitsgrade. Einige Chöre sind für die 
jahreszeitlich bedingten Schulfeste oder 
für kultische Handlungen bestimmt, 
manches entspringt auch ganz dem freien 
künstlerischen Schaffen. Entzückend die 
Miniatur "Wunder der Stille" I 

überblickt man Gerberts Tonsprache, 
so reicht sie von der Pentatonik über 
harmlose Terzgänge (die aber nie banal 
wirken) zu Quart- und Quintenklängen 
und schließlich zu modernen Klangkom
binationen, ohne jedoch den Boden der 
Tonalität zu verlassen. Die Ganztonlei
ter setzt er dort ein, wo vom Text her 
die Melodie stärker an das Bewußtsein 
appellieren soll. So wird die Sammlung 
in ihrer unsystematischen Buntheit je
dem, der nach neuen Wegen in der Mu
sikerziehung sucht, Arbeitsmaterial und 
Anregungen geben, auch wenn er manche 
gewagte Melodienwendung und Klang
verbindung innerlich nicht ganz mitvoll-
ziehen kann. M. Keller 



VORBEREITUNGSKURS ZUM HOCHSCHULSTIJDIUM 

Studienbeginn 1973 

Übungen -Gespräche- Informationen 

22. bis 29. September 1973- Burg Ludwigstein an der Werra 

Veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten und Waldorflehrern in 
Zusammenarbeit mit dem Bund der Freien Waldorfschulen E.V., Stuttgart 

Drei eng miteinander verknüpfte Lebensfragen stellen sich für die Zeit nach dem 
Abitur: 

Auf welchen Beruf soll ich in den nächsten fahren hinarbeiten? 

Soll ich überhaupt und was soll ich gegebenenfalls studieren? 

Wie kann ich mein Studium sinnvoll gestalten? 

Es sind dies Fragen an den einzelnen. Durch ihre Beantwortung wirkt er selbst
bestimmend für die Gestaltung seines weiteren Lebens. Das Gespräch mit anderen 
Menschen, Anverwandten, Lehrern, Freunden, kann ihm dabei eine selbstverständ
liche Hilfe sein. 

Zum Gespräch mit Gleichaltrigen, denen sich die gleichen Fragen stellen, und mit 
Menschen, die aus eigener Erfahrung die Bedingungen des Studiums und die heutigen 
Hochschulen gut kennen, möchten wir zusätzlich mit dieser Einladung anregen. Wir 
wenden uns damit an alle, die in diesem Jahr ihr Abitur ablegen oder mit dem Stu
dium beginnen wollen. Für sie und die gemeinsame Arbeit an ihren Fragen ist der 
diesjährige Vorbereitungskurs zum Hochschulstudium auf dem Ludwigstein gedacht. 

Wir möchten dabei Probleme bedenken, die hinter den Fragen an den einzelnen 
stehen, wie: Das Wesen der Wissenschaft, ihre Bedeutung für den einzelnen und dessen 
Lebensziele und für die menschliche Gesellschaft, ihr Verhältnis zur Praxis und die 
Verantwortung des Wissenschaftlers. 

Wir möchten schildern, wie man in freier Eigeninitiative und zusätzlich zur An
eignung wissenschaftlicher Kenntnisse und Methoden die Zeit des Studiums zur Schu
lung der eigenen menschlichen Grundkräfte und Fähigkeiten nutzen kann. 

Aufbau und Arbeitsweise der deutschen Hochschulen sowie die derzeitigen Studien
voraussetzungen und Studienbedingungen sollen beschrieben werden, damit dadurch. 
eine Beratung über 

Studienrichtung und Hochsch.ulwahl - Studienpraxis - Studien- und Berufsziele 
möglich wird. 

Schließlich soll der Vorbereitungskurs ein freies Forum zum gegenseitigen Austausch. 
über alle Fragen sein, die die Teilnehmer gemeinsam interessieren. 

Für die Veranstalter: Für den Bund der Freien Waldorfschulen: 

Prof. Dr. Klas Diederich (Münster) Ernst Weiftert (Stuttgart) 
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Tagungsplan 

1. Fachspezifisdu Arbeitsgruppen. Im Mittelpunkt des Vorbereitungskurses wird 
eine Arbeit in kleinen Gruppen stehen, die nach typischen Studienfächern auf
geteilt sind. In ihr werden in Anknüpfung an das menschliche Grundinteresse und 
die vorwissenschaftliche Erfahrung im Bereich des speziellen Faches Ausgangs
fragestellungen, methodische Hinweise und bisweilen auch erste Elemente der 
betreffenden Fachwissenschaften erarbeitet. Dadurch kann eine konkrete Hilfe für 
den Studienanfang gegeben werden. - Es ist die Einrichtung der folgenden Grup
pen geplant: 

Spracherfahrung und Sprachwissenschaften (Dr. phil. H. Gaumnitz, C. Wispler) -
Wie wird pädagogisches Handeln möglich? (B. Jung, E. Thönges) - Die Sozial
wissenschaften- ihr Verhältnis zum Menschen (Dr. F. Karsch, S. Leber)- Erkran
kung - Gesundung. Medizin als Wissenschaft der Lebensvorgänge (Dr. med. M. 
Kusserow) - Pflanzengestalten. Vorübungen zum Studium der Botanik (Prof. Dr. 
rer. nat. R. Bünsow) - Beobachtung und wissenschaftliches Experiment. Stationen 
des Naturerkennens (Dr. rer. nat. U. Kölle) - Mathematisches Denken, an Bei
spielen geübt, beobachtet und beschrieben (Prof. Dr. rer. nat. K. Diederich) - Mu
sikerfahrung und Musikwissenschaft (R. Kölle M. A.) 

Dieser Plan kann den Bedürfnissen der Teilnehmer entsprechend geändert werden. 

2. Gemeinsamer Kurs. In einem gemeinsamen Kurs werden Grundfragen des Stu
dierens, des wissenschaftlichen Arbeitens und der Stellung der Wissenschaft im 
Leben des einzelnen und der menschlichen Gesellschaft behandelt. 

3. Gespräche. In Gesprächen in kleinen Gruppen und im Plenum wird Gelegenheit 
geboten, sich über gemeinsam interessierende Fragen auszutauschen und das im 
gemeinsamen Kurs und in den Arbeitsgruppen Vorgebrachte weiter zu bedenken. 

4. Individuelle Studienberatung. An Hand der Studienpläne und Vorlesungsver
zeichnisse der deutschen Hochschulen können Fragen der Fächerkombination, der 
Hochschulwahl und des Studienaufbaus mit den einzelnen Teilnehmern ausführ
lich besprochen werden. 

Die Veranstalter verzichten bewußt auf eine weitere Festlegung des Tagungsplanes 
vor Beginn des Kurses. Wie sich die Arbeit auf dem Ludwigstein aus diesen und 
eventuellen weiteren Bausteinen zusammensetzen wird, mag sich dort jeweils ent
scheiden. 

Ort der Tagung: Jugendburg Ludwigstein. Die Burg liegt ia der Nähe von Witzenhausen an der 
Werra, an der Bundesstraße 27 zwischen Wendershausen und Oberrieden. Bahnstation ist Witzenhausen 
an der Strecke Kassel-Göttingen. Die Burg ist von dort etwa 6 km entfernt und mit einem Bus erreich
bar. Eine weitere Bahastatioa ist Werleshausea aa der Strecke Bebra-Gilttiagen, von wo etwa 3 km 
Fußweg bleiben. 

Anrtisetag: Samstag, 22. 9. 1973. Erste gemeinsame Mahlzeit ist das Abendessen. 
Abrtiutag: Samstag, 29. 9. 1973. 
Unkosttn für Unterkunft, volle Verpflegung und kleiaen Kursbeitrag: DM 80,-. Zuschüsse könaen 

in besonderen Fällen gewährt werden. 
Bittt mitbringen: Jugendherbergsschlafsack, feste Schuhe, Musikinstrumente, SchreibmateriaL 
Anmeldung jederzeit bei Dr. Hella Gar~mnitz, 74 JHbingen, justinr~s-Kerner-Strafte 58/l. 
Bitte geben Sie uns bei der Anmeldung an, wann und an welcher Schule Sie Abitur gemacht haben. 

Wenn Sie sich schon für eine bestimmte Studienrichtung entSchieden haben, teilen Sie uns diese bitte 
ebenfalls mit. Falls Sie an der Fachgruppe Musik interessiert sind, schreiben Sie bitte, welche Instru
mente Sie spielen und gegebenenfalls mitbringen. 
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Wir sind 
die führende anthroposophische 
Buchhandlung mit zwei Laden
geschäften, umfangreichem 
Versand und Antiquariat. 
Unsere Aufgaben wachsen. 

Wir suchen 
daher zwei tüchtige, selbständige 
Mitarbeiter (Damen oder Herren), 
die im Laden und in der 
Versandabteilung unsere Kunden 
zuverlässig betreuen. 
Buchhändlerische Fachausbildung 
nicht unbedingt nötig, jedoch 
Literatur- und Bürokenntnisse. 

Wir bieten 
gutes Gehalt, Weihnachtsgratifikation, 
Sozialleistungen und bestes 
Betriebsklima. Herr Engel freut 
sich auf Ihren Anruf oder 
Ihr Schreiben. 

Verlag und Buchhandlung 
Freies Geistesleben GmbH 
7 Stuttgart 1, AlexanderstraBe 11 
Telefon (07 11) 24 04 93 

Wir suchen ein 

Hausmeisterehepaar 

zum sofortigen Eintritt 

Rudolf Steiner-Schulverein 

85 Nürnberg 

Steinplattenweg 25 

Telefon 593077 

Eine tüchtige 
Mitarbeiterin 

fehlt noch ln unserem kleinen, aber lebhaften 
Buch- und Zeitschriftenverlag. Ob Sie lieber 
als selbständige Sachbearbeiterin für eine 
unserer Zeitschriften (Abonnentenkartei, Kor
respondenz usw.) oder als Alleinsekretärin 
tätig sein wollen, darüber würden wir gerne 
mit Ihnen sprechen. 

Gutes Gehalt, Sozialleistungen und ein an
genehmes Betriebsklima werden geboten. 
Auch wenn Sie eine gute Position haben, 
überlegen Sie doch einmal, ob eine Tätigkeit 
in Zusammenhang mit der anthroposophi
schen Bewegung nicht befriedigender sein 
könnte. 

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie an: 
Stuttgart 1, Haussmannstr. 76, Tel. 43 63 44. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Soeben erschienen I 

Spielzeug von Ellern 
selbstgemacht 
«Arbeitsmaterlal aus den Waldorfklnder
gärten» 1 
von Freya Jaffke 
Oberarbeitete Neuauflage, 66 Seiten mit 
vielen Zeichnungen, kartoniert DM 6,80 
Ob Rindenschiffe oder Zapfenvögelchen, 
Marionetten oder Puppen verschiedenster 
Art (wie Gliederpuppen, Stehpuppen, 
Handpuppen, Strickpuppen), ob Hasen, 
Schäfchen und Schäfer oder Puppen
stuben (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! 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Neuauflage 

ASSJA TURGENIEFF 

Erinnerungen an 
Rudolf Steiner 
und die Arbeit am ersten Goetheanum 

126 Seiten, 4 Abbildungen, kartoniert 
DM 12,-

,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 gesetzte 

Mittellungen eue der anthroposophischen 
Arbeit ln 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 Aus
druckskräfte souverän und in westlich ge
zügelter Art. Die skizzenartigen Szenen, aus 
denen das Erinnerungsbuch zusammenge
stellt 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 ausge
sprochenen Lichtquelle erleuchtet er
scheinen. Besonders in den Passagen, in 
denen die Künstlerin Assja Turgenieff von 
Begebenheiten des künstlerischen Lebens 
berichtet, nimmt das Mosaik überzeitliches 
Maß an.c 

Die Drei 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen dringend 

für August 1973 

2 Klassenlehrer(innen) 

für unsere beiden 

ersten Klassen 

Rudolf Steiner-Schule 

2 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55 

Tel. (04 11) 68 50 00 

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 

56 Wuppertal 2 

Haderslebener Straße 14 

Telefon (0 21 21) 8 12 33 



Jugendheim Waldhaus 
heilpäd. Schul- und Erziehungsheim 

7502 Malsch/Karlsruhe 

Ein gut eingeführtes, seit 40 Jahren be· 
stehendes Heim, mit eigener priv. Son· 
derschule (staatl. genehmigt), für Lern· 
behinderte und Erziehungsschwierige 
(60 Schüler), sucht 

eine Lehrkraft mit Sonderschulausbildung 

die nach entsprechender Eignung die 
Schulleitung übernehmen könnte. 
Voraussetzung: Kenntnis der Waldorf· 
pädagogik. 

Wir bieten Vergütung nach BAT, 1 Stufe 
höher als beim Staat, eine monatl. Zulage 
für Erziehungsschwierige und Wohnungs
beihilfe. Wir bitten um Ihr Interesse und 
Zuschrift. 

Freie Waldorfschule Heidenheim 

7920 Heidenheim/Brenz 

Friedrichstraße 64 

sucht 

1 Violinlehrer(in) für: 

Einzel- und Gruppenunterricht im Geigen

spiel, Musikunterricht (Singen, Flöten 

usw.) in zwei bis drei Unterstufenklassen. 

Leitung des Mittelstufenorchesters. 

1 Heileurythmist(in) 

1 Sprachgestalter(in) 

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

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

Unser Programm für Bekleidung: 

Für Damen und Herren Unterwäsche, 
Strümpfe und Pullover. 

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

Für Kinder: Fertigkleidung, Unterwäsche, 
Strümpfe. 

Für Bett und Wohnung: 

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

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

Bitte fordern Sie unsere Programm
Obersicht an. 

GOLDVLIES 
Wollmanufaktur Strltzel GmbH 

866 Münchberg/Ofr., Postfach 366, 
Telefon (0 92 51) 61 45 



Zum baldmöglichen Eintritt suchen wir 
eine Nachfolgerin für unsere 

Schulsekretärin 

Die Position erfordert selbständiges 
Arbeiten und Einfühlungsvermögen in die 
Belange einer Waldorfschule. 
Wohnung vorhanden. 

Freie Georgenschule 
7410 Reudingen, Moltkestraße 29 
Telefon (0 71 21) 3 65 04 

Wir suchen einen 

Arzt 

für unser Institut, etwa 80 Kinder. Zusätz

liche Praxis in Lübeck und Umgebung 

möglich. 

Heil- und Erziehungs-Internat 

.,Haus Arild" 

2061 Bliestorf, 

Telefon (0 45 01) 2 15 

Musiklehrer 
Die Waldorfschule Säo Paulo sucht für möglichst baldigen Eintritt 

erfahrene(n) Musiklehrer(in). 

Nähere Auskunft über Herrn Karl Ulrich, 7815 Kirchzarten, Brod

beckstraße 2, oder direkt bei Escola Higienopolis, Säo Paulo, 

Brasil, Caixa postal 7927 

Wir, seelenpflege-bedürftige Mädchen vom 

RAUHEN BERG 

fragen unsere Gruppenbetreuerinnen 
und unsere Eurythmistin: 

• Wann kommt ihr zu uns?" 

Heil- und Erziehungsheim Rauher Berg 
6471 Gelnhaar I Oberhessen, Fernruf (0 60 49) 2 32 I 4 84 



WElEDA~ 
~~ILMITT~LD~RI~QE 

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

Gesund und leistungsfähig 
durch Weleda Körperpflege 

WELEDA HAUTTONIKUM 

0 erfrischt müde Beine, kräftigt und pflegt 
die Venen 

0 vitalisiert die Aufbaukräfte, wirkt allge
mein anregend. 

WELEDA-MASSAGEOL 

0 wirkt durchwärmend und regt den Kreis
lauf an 

0 macht d[e Muskeln geschmeidig und hält 
elastisch. 

WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH 

0 kräftig aufmunternd, aktiviert die Durch
blutung der Haut 

0 regt den Kreislauf an - morgens an· 
wenden. 

WELEDA FICHTENNADEL-BADEMILCH 

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

WELEDA KASTANIENBAD 

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

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 

EMIL MOLT 

Entwurf meiner 
Lebensbeschreibung 
Nachwort von Johannes Tautz. Anhang mit z. T. 
unveröffentlichten Dokumenten aus der Zeit der 
Schulgründung und Dreigliederungsbewegung. 
260 Seiten, kart. DM 18,-

»Das Buch ist ein Geschenk für die deutschen 
Waldorfschulenl ... Es ist zu hoffen, daß es sich 
auch über die Schulen hinaus verbreitet: viele 
Menschen fragen, wie es zu der heute bekann
testen und wirksamsten Freien Schulbewegung 
in Deutschland gekommen ist . . . Die neun 
Kapitel haben einen eigenartigen Reiz. Sie ver
setzen den Leser z. T. in atemlose Spannung -
so, wenn über die Zeit von 1918/19 berichtet 
wird.« Erziehungskunst 

»Seine Jugenderinnerungen sind lesenswert und 
sein Bericht über die Gründung und Entwick
lung der Waldorfschule sind eine kulturelle Do
kumentation. Mut und Tatkraft eines einzelnen 
gaben neue Impulse im Spannungsfeld zwischen 
Wirtschafts- und Geistesleben.« 

Schwäbische Heimat 

VERLAG 
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