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DIE ENTWICKLUNG. DES MENSCHEN IN UNSERER ZEIT
UND DIE MEDIEN

Das Fernsehen als Medium
Die folgende Darstellung gibt den Inhalt eines Vortrages wieder, der auf der
10. Eltern-Lehrer-Tagung des Bundes der Freien "Waldorfschulen gehalten
wurde. Sie greift eine Forderung auf, die auf der Eltern-Lehrer-Tagung des
vorangegangenen Jahres gestellt worden war: ein Bewußtsein von den Wirkungen zu gewinnen, die in unserer technischen Zivilisation ·zunehmend die
Entwicklung des Kindes und jugendlichen Menschen beeinflussen. Denn erst
auf der Grundlage eines deutlichen Urteils wird es möglich, aus dem Zusammenwirken von Eltern u.ndLehrern im sozialen Feld Freier Schulen solche Bedingungen herzustellen, die dem kulturellen, sozialen und moralischen Fortschritt dienen (siehe "Erziehtmgskunst" 6/72, S. 235 f.).

Die Medien haben in dem vergangenen Jahrzehnt einen mächtigen Einfluß
auf die Inhalte und die Ausgestaltung des menschlichen Bewußtseins gewonnen. H. Heinrichs berichtet von einer Untersuchung, nach der der Bewußtseins- und Erlebnisinhalt von Schülern des 8. und 9. Schuljahres zu 65 Ofo
1 • Und hier hat das Fernsehen eine den Film
aus den Massenmedien
stammt
.
..
und die Zeitung weit überragende Bedeutung2 • Das seeJische Leben der Kinder gestaltet sich heute nur noch zu einem geringen Teil aus den persönlichen
Erfahrungen, aus den menschlich-individuellen Begegnungen, durch die
Schule und das Elternhaus. Es vollziept sich die Kollektivierung der menschlichen Seeleninhalte und die Loslösung der menschlichen Seelenentwicklung
von der unmittelbaren Berührung und Begegnung mit der Welt in die
Scheinwelt der .Bilder.. Auf diese ist verschiedentlich hingewiesen worden,
auch auf die Macht, die mit dieser Loslösung und Kollektivierung verbunden
ist.
1 H. Heinrichs: Aggression und Brutalität im Fernsehen, in .Universitas•, Juli 1972, S. 707 f.
2 Pranz Bertold: Das Kind und seine Erl~bniswelt; Osnabrück 1970, S. 88.
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Neben der Frage nach den Inhalten und dem heutigen Entstehen eines
kollektiven Bildbewußtseins durch das Fernsehen gibt es die allgemeinere
Frage nach dem Charakter des Mediums als solchem. Die Beantwortung
dieser -Frage ergibt sich nur, wenn man das Fernsehen in den weiteren Zusammenhang des menschlichen Welt-Begegnens und der menschlichen Bewußtseinsentwicklung hineinstellt. Sonst fehlt der notwendige Beurteilungshintergrund. Das Fernsehen ist Produkt und - wie sich erweisen wird auch eine Kulmination des naturwissenschaftlich-technischen Bewußtseins.
Dieses ist bekanntlich gekennzeichnet durch die mit der Neuzeit stark hervortretende Hinwendung zu dem räumlich-gegenständlichen Aspekt der Welt.
Das sich nach außen wendende Bewußtsein und Interesse führt zu einem
doppelten Erlebnis. Man sieht das Pflanzenreich mit seinen Formen und
Farben, die Gestalten der Tierwelt, die Gesteine, Mineralien usw. als räumlich-materielle Gebilde. Zugleich empfindet man, wenn auch nicht mit der
gleichen Bewußtheit: in all diesen Gebilden ist etwas Wesenhaftes enthalten.
Was man so in den Dingen empfindet, ohne es deutlich greifen zu können,
erregt unser menschliches Interesse und unsere innere Anteilnahme. Besinnt
man sich auf diesen doppelten Bezug zur umgebenden Welt, kommt man zu
dem Ergebnis: klar greifbar ist mir nur die räumlich-gegenständliche, die
materielle Seite der Dinge; was man verschwommen als das Wesenhafte
erlebt und bezeichnet, erscheint in dem materiellen Aspekt weitgehend verdeckt. In der Hülle der materiellen Erscheinung prägt es sich als Abglanz ab
wie etwa die Freude in der Miene eines Menschen. Es tritt also nur mittelbar
entgegen.
Von der räumlich-materiellen Erscheinung z. B. einer Pflanze kann man
nun die Meinung haben, sie sei so, wie man sie wahrnimmt, eine in sich bestehende Tatsache. Dabei hat diese Pflanze aber ihr Dasein unter anderem
durch den Boden und dessen Feuchtigkeit, durch die Atmosphäre, bestimmte
Insekten, durch die Sonne und die zwischen Erde und Sonne sich abspielenden
Rhythmen. Man befindet sich also in einem Irrtum bzw. in einer dauernden
Täuschung, wenn man einen Gegenstand wie die Pflanze in der räumlichgegenständlichen Anschauung als etwas für sich Bestehendes hält.
Die Tatsache dieser Täuschung ist von großer Bedeutung. In ihr liegt begründet, daß der Mensch mit seinem heutigen Bewußtsein nie auf das Geistige, auf die Gesetze und die Zusammenhänge von außen stoßen kann; er
kann es nur durch innere Aktivität in sich aufleben lassen. Wer eindringlich
genug über die Di~ge nachdenkt, bemerkt, wie in dieser Tätigkeit die gesetzmäßigen Zusammenhänge und das Geistige der Dinge zugänglich werden.
Wenn man etwa bei einem Rosenstrauch die langen Triebe, die Form seiner
Blätter, den Bau der Blüten und die sonstigen Einzelheiten nur betrachtet,
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versteht man nie, wie diese Bildungen zusammengehören: wie also gerade
diese langen Triebe mit der Form der Blüte zusammenhängen. Auch auf der
anorganischen Ebene versteht man keineswegs, wie es etwa kommt, daß
dann, wenn schwarze Kohle verbrennt, ein durchsichtiges Gas, und dann,
wenn roter Phosphor verbrennt, ein weißer, fester, rauchartiger Stoff entstehen. Ebenso kann man am Menschen das Auge oder das Gehirn des
Menschen betrachten und untersuchen. Und auch hier bleibt es völlig unbegreiflich, wie der Mensch durch das Auge mit seinem Bewußtsein draußen
bei den Gegenständen sein kann, wie also durch das Auge sich Bewußtsein
(Seelisches) oder wie im Gehirn sich die Begriffe und Ideen (Geistiges) entfalten. Diese Zusammenhänge sind· dem gegenständlich-räumlichen Bewußtsein verdeckt. Deshalb muß man lernen, dieses Bewußtsein zu überwinden.
Das beginnt damit, daß man z: B. den Rosenstrauch nicht bloß als Gegenstand anschaut, sondern seine Bildung mit dem Vorstellen nachgestaltend
durchdringt. Dann erlebt man, wie das Wachstum in den Sprossen von einem
stark in die Umgebung drängenden Impuls durchsetzt ist; wie dieses Hineindrängen in die Umgebung in den Blättern dazu führt, daß die Blattfläche
sich in eine Anzahl von Fiederblättchen auflöst usw. -·Man schaut nicht
mehr bloß an, sondern man durchlebt die Anschauung mit Kräften der Seele
- und in diesem Prozeß wird dann das Ideelle, das Geistige bewußt. Das
gilt ebenso für das verstehende Durchdringen der Stoffe wie für das der
Menschenwesenheit.
So ist jeder Mensch dazu veranlagt, nicht nur in einer äußerlich gemeinten
Weise individueller zu werden, sondern sein Ich dadurch auszubilden, daß er
in ihm die Wahrheit, die Gesetzmäßigkeit der Welt aufleben läßt. Das be'deutet gegenüber vorangegangenen Zeiten eine starke Verinnerlichung, weil
sich die Wahrheit, das Geistige nun im individuellen Ringen des einzelnen
Menschen-Ich offenbaren soll. Das ist die Chance, die uns nur dadurch ge'geben ist, daß das Geistige in der gegenständlich-materiellen Anschauung '
verdeckt ist.

*
Der Tatbestand, der eine so positive Bedeutung für die menschliche Entwiddung hat, birgt aber auch ebenso große Gefahren. Diese treten dann auf,
wenn man den räumlich-materiellen Aspekt und die von ihm ausgehende
Täuschung nicht als Widerstand nimmt, um an diesem im Ich das Geistige zu
erringen, sondern wenn man sich mit diesem undurchdrungenen MateriellRäumlichen als solchem verbindet. Das geschieht dann, wenn man die Tatbestände der gegenständlichen Weltauffassung zergliedert und in den durch
Zergliederung gewonnenen Produkten den Erklärungsgrund für die Dinge
sucht - also auch für das, was man als Wesenhaftes in den Dingen erlebt.
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Unsere heutige Bildung ist voll von Produkten dieser Interpretationsmethode. Man hält etwa, die Luftschwingungen für den objektiven Vorgang
und den musikalischen Klang für eine bloß subjektive Sache. So lernt man
aber weder verstehen, was das Musikalische ist, noch wie dieses mit den Luftschwingungen zusammenhängt. Wenn man bestimmte Gebilde in den Zellen
für die Ursache einer Pflanzen7 oder Tiergestalt ansieht, wird man nie diese
Gestalten in ihrer Gesetzmäßigkeit und ihrem Zusammenhang mit diesen
kleinen Gebilden in den Zellen verstehen. Und so ist es in weiten Bereichen:
,daß die Fragen durch die Interpretation verdrängt werden. Dadurch hat sich
eine solche Ignoranz gegenüber vielen Fragen und Problemen ausgebreitet,
daß man diese Frageil-nicht einmal mehr bemerkt. -Viele unserer Bildungseinrichtungen dienen der Einübung dieser Ignoranz. So ist die fast widersinnige Situation eingetreten, daß m~n den Verstand in einem System des
Nichtverstandenen ausbildet und noch davon überzeugt ist - wenigstens im
Bewußtsein - man hätte volle Klarheit über die Dinge.
Es kann aber nicht anders sein, wenn man aus der Gesamtheit der Welterscheinungen den Teil säuberlich herauspräpariert, dessen Bedeutung für den
Menschen darin liegt, ihm das Geistige nur abgedunkelt entgegentreten zu
lassen. Wenn man dieses Element nicht dazu verwendet, um an seiner
,.Dunkelheit" iri sich das Licht des Verstehens bzw. die Kraft des Durchdringens zu erwerben, sondern sich mit ihm durchsetzt, muß im Denken selbst
das Nichtverstehen herrschend werden.
Man wird sich im Bewußtsein zu diesem System der Ignoranz bekennen,
wenn man in der Schule und eventuell noch in der Hochschule einen ·genügend langen Einübungs- und Gewöhnungsprozeß durchlaufen hat. Aus
dem Weltbild, das so gewonnen wird, ist dann alles getilgt, was man an den
Dingen als das -Wesenhafte empfunden hat und was der Seele einen Inhalt
gibt. Außerdem werden nicht die Kräfte aufgerufen, die sich im Durchdringen der Tatsachen und im Aufleben des Geistigen im Ich entwickeln
müßten. In diesen Raum, wo im Menschen heute ein Mangel an Seeleninhalt
und Seelenaktivität herrscht, dringt das Fernsehen ein.

*
. Das Fernsehen liefert nun eine Fülle von Bildinhalten. Sieht man zunächst
einmal von der Beweglichkeit ab, so kann ein Begriff von der Eigenart dieser
Bilder gewonnen werden, wenn man ein photographisches Bild mit dem unmittelbaren Wahrnehmen und Erleben vergleicht. Da wird vor allem folgender Unterschied deutlich, der auch für das Fernsehbild zutrifft. Beim :Betrachten einer Landschaft etwa kann erlebt werd~n, wie man in einer reichen
Welt darinnensteht, die von vielerlei Kräften durchsetzt ist. Im Anschauen
256

eines Berges ist man - ob man will oder nicht.- bis in das willentliche
Erleben des eigenen Leibes berührt. Der Blick weitet sich in die Atmosphäre,
und es wird empfunden, wenn auch dumpf, wie das eigene Wesen sich weitet
und in Berührung kommt mit der elementaren Welt der vom Licht und von
der Wärme durchlebten Atmosphäre. Wer sich etwas Beobachtungsfähigkeit
aneignet, bemerkt, wie er durch die Sinne in einen Bereich eindringt, der nicht
nur auf die Gefühle, sondern auch auf die moralischen KräA:e und auf die
Gedanken eine belebende und inspirierende Wirkung ausübt.
Bei einem photographischen Bild können durchaus innere Erlebnisse anklingen, besonders wenn man den Inhalt des Bildes aus der unmittelbaren
Begegnung kennt; Aber die gesamte Berührung mit den KräA:en der Natur
und mit dem, was die Erscheinungen wesenhaA: durchlebt, entfäUt gegenüber.
der Photographie. Insofern ist es falsch, ein solches Bild als die Reduktion
der Wirklichkeit auf die Ebene zu betrachten. In. diesen Bildern hat man nur
den Abdruck der gegenständlich-materiellen -Erscheinung. Genauso ist auch
im Fernsehbild die materielle Oberfläche der Welt gleichsam von dem Hintergrund der in der Welt gestaltenden KräA:e abpräpariert und für sich abgebildet. Deshalb wirken· die photographischen und Fernseh-Bilder gegenüber
dem unmittelbaren Wahrnehmen und. Erleben der Dinge wie .leeres Stroh,
das nur noch die äußere Form des Lebendigen hat. Insofern ist das Fernsehen.
ein wohlgeratenes Kind des Materialismus, als es den geistig leeren Schein des
gegenständlich-materiellen Weltaspektes zum ·herrschenden Bewußtseinsinhalt
macht.

*
Nun haben diese Bilder eine eigenartige Beziehung ·zum Seelenleben. Man
erinnert sie nämlich vielleichter als das, was man unmittelbar gesehen und
erlebt hat~ So ist es z. B. relativ schwer, sich an das Antlitz eines Menschen
zu erinnern. Hat man dagegen ein Gesicht auf einerPhotographie oder' im
Fernsehen gesehen, so stellt es sich leicht in der Erinnerung wieder ein. Das
führt dazu, daß man im Erinnern viel leichter auf die photographischen urid
Fernsehbilder stößt als auf das frühere Erleben :der Dinge. Wenn man die
gleiche Sache unmittelbar erlebt und in einem solchen Bilde wahrgenommen
hat, schiebt sich deshalb im allgemeinen die Erinnerung des Bildes vor die der
persönlichen Erfahrung. Menschen, die in der Jugend gefilmt worden sind
und diese Filme dann gesehen haben, können sich fast nur noch an die Filmbilder erinnern. Dadurch wird dem Menschen ein Teil seiner eigenen Vergangenheit entrissen: er wird unfähig, sich mit seinem eigenen früheren Dasein wieder zu verbinden. Auf diesem erinnernden Sich-Verbinden mit der
eigenen Vergangenheit beruht aber die innere Geschlossenheit der Persönlichkeit. Diese wird also entschieden beeinflußt.
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Das beruht darauf, daß der Vorgang des Erinnerns in beiden Fällen grundsätzlich verschieden verläuft. Wenn man sich wirklich genau an einen Menschen, an ·ein Gebäude oder eine Pflanze erinnert, wenn man also nicht bequem bei dem ersten unbestimmten Erinnerungsschema stehenbleibt, bemerkt
man, wie das eigene Ich die Erinnerung ausgestaltet. Es ist ein schaffendes
Nachgestalten, in dem man innerlich plastisch tätig ist. Deshalb ist man auch
stark mit dem verbunden, was man konkret erinnert, weil man es innerlich
in der Vorstellung erbildet. Dieser aktive Charakter fehlt aber beim Erinnern
der Fernsehbilder (auch der photographischen Bilder). Hier ist Erinnern nicht
ein plastisches Gestalten, sondern ein bloßes Wiederaufrufen.
Wenn man diese Vorgänge untersucht, stößt man auf die zunächst überraschende Tatsache, daß man sich mit den Fernsehbildern in der Erinnerung
überhaupt. nicht innerlich gestaltend verbinden kann. Es ist, wie wenn diese
Bilder dem inneren Zugriff entzogen wären. Das ist aber nur folgerichtig. Denn
bei dem Auffassen eines Fernsehbildes hat man es genaugenommen nicht mit
einer Wahrnehmung zu tun wie bei den Dingen der äußeren Welt. Auf dem
Bildschirm erscheint bekanntlich mit großer Geschwindigkeit ein Wechsel von
vielen Helligkeitspunkten, in die der Gegenstand bei der Fernsehaufnahme
zerlegt worden ist. Die Helligkeits- (oder Farb-) Anordnung dieser Bildpunkte löst im Bewußtsein des Betrachters dann eine Vorstellung bzw. eine
Folge von Vorstellungen aus. So entsteht die Illusion, man sähe auf dem
Bildschirm Bilder. Was man sieht, sind die durch den ~asahten Wechsel der
Bildpunkte ausgelösten Vorstellungsbilder. Das Fernsehbild ist die zum
Schein materieller "Wahrnehmung verdichtete Vorstellung des Betrachters.
So befindet·man sich beim Fernsehen im Bereich des Vorstellens von Bildern, d. h. in der Sphäre, in die man sonst erst gelangt, wenn man sich an
etwas Geschehenes erinnert. Das normale Erinnerungsbild ist in vollem Sinne
bildhaftes Vorstellen. Nur wird es vom Ii:h ausgestaltet, während es beim
Fernsehen vori außen angeregt und gesteuert wird. Außerdem ist das Fernsehen nach dem vorher Geschilderten eine Folge von Vorstellungen, aus denen
alle Berührung mit dem Geistigen der Dinge getilgt ist~- Wenn man sich an
Fernsehbilder erinnert, so hat man ,es von vornherein nicht mit Dingen. und
Vorgängen, sondern nur mit von außen angeregten Vorstellungen zu tun.
Erinnern ist hier also ein Hinschauen auf die frühere Bildvorstellung.

*
Weiteren wichtigen Dingen kommt man auf die Spur, wenn man die Beweglichkeit der Bilder und deren Faszination berücksichtigt. Gerade die Beweglichkeit dieser Bilder weist darauf hin, daß es sich bei diesem Tanz der
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Bilder nicht um ein normales Wahrnehmen handelt. Zum Wahrnehmen gehört das Betrachten, Man betrachtet in der Landschaft die Bäuine, m~n betrachtet an einem Gebäude die Proportionen. In diesem Betrachten wirkt das
menschliche Ich, das sich mit seinem Interesse, mit seinem Fragen, mit seinen
Gedanken den Dingen zuwendet. Indem man so von sich aus eine Beziehung
zu den Dingen herstellt, verbindet man sich a]s Persönlichkeit mit ihnen. In
diesem aktiven Hingegebensein wirkt das menschliche Ich und lenkt den
Blick. Dieser Zustand kann beim Fernsehen nur sehr begrenzt eintreten.
Zum Betrachten gehört ein breites Feld der Beobachtung, in dem man den
Blick an die eine und dann an die andere Stelle lenken kann. Dieses Feld ist
im Fernsehbild im allgemeinen nicht vorhanden. Man bewegt sich in Abhängigkeit von den Bitdeinstellungen der Fernsehkamera. Wenn schon die
fast ununterbrochene Einschränkung des Bewußtseins auf bestimmte Ausschnitte das eigene Betrachten in Schablonen zwängt, so wird die autoritäre
Gängelung des Bewußtseins durch den Wechsel der Bildeinsteilungen ztir Unerträglichkeit gesteigert. Das ist die Technik, durch die man die Wirkung des
Ich teilweise paralysieren kann. Als Folge davon wird der Betrachter mit
seinem Vorstellen in den Verlauf der Bilder :rufgenommen. - Das ist ein
weiterer Eingriff in den Menschen. Durch dieses Zurückdrängen des Ich wird
ein Zustand hergestellt, der immer dann auftritt, wenn die innere Kraft der
Persönlichkeit geschwächt ist: das Aufgesogenwerden des Bewußtseins in die
Bilderfolge - und als subjektiver Reflex auf dieses · Aufgesogensein die
Faszination. Die Faszination geht ja nicht selten so weit, daß der Fernsehbetrachter die trivialsten Inhalte, die ihn sonst nie interessieren würden, mit
diesem Schein-Interesse aufnimmt.

*
So kommt man allmählich zu einem Begriff des Mediums Fernsehen. Aus
dem bisher Geschilderten wird der Zusammenhang des Fernsehens mit jenem
Bewußtseinszustand deutlich, der dadurch charakterisiert ist, daß man ein
Bewußtsein in Bildern hat, daß man außerdem ganz in die Folge dieser Bilder
aufgenommen ist und daß schließlich das menschliche Ich keinen Einfluß auf
den Verlauf der Bilder hat: das ist der Traum. Nun sind aber Television und
Traum doch recht verschiedene Bewußtseinstatsachen. Durch diese Unterschiede kann man die Television besonders deutlich beleuchten.
Im gewöhnlichen Traum gestalten sich vor allem innere Erlebnisse der
Seele, innere Lösungs- und Spannungszustände der Seele in phantasievollen
Vorstellungsgemälden aus. Der Traum ist weitgehend ein bildhafter Abdruck
von Vorgängen, die in der Seele, d. h. übersinnlich vorhanden sind. Das Vorstellungsleben ist ganz mit dem inneren Verlauf der Seelenerlebnisse ver259

bunden. - Beim Aufwachen löst sich das Vorstellungsleben aus dieser Verbindung, es kommt in Abhängigkeit von den Sinnen. Wenn man mit dein
Aufwachen wieder die Gegenstände seiner Umgebung sieht, ist in diesem
Wahrnehmen ja immer das Vorstellen wirksam. Man sieht einen Stuhl und
stellt sich unmittelbar vor, daß man darauf sitzen kann; man sieht ein Blatt und
stellt sich vor, daß dieses von einer Pflanze stammt. Durch dieses Vorstellen
versteht man die Dinge. Indem das Vorstellungsleben sich mit den Sinnen·
verbindet, tritt die Seele aus der Traumbefangenheit heraus. Sie öffnet sich
zur Außenwelt hin, und zugleich greift auch das Ich in die Bewußtseinsvorgänge ein. Die Innenwelt der Seele lebt ohne die bildhafte Ausgestaltung
ihrer Erlebnisse in den Gefühlen, Stimmungen, Wünschen usf. weiter. Und
auch diese Innenwelt erhält nun Anregungen aus der Außenwelt. - Mit dem
Fernsehen tritt dann ein Zustand ein, in dem das Ich wieder abgeschwächt
wird. Statt daß das Vorstellungsleben vom Ich verwendet wird, um die Erscheinungen so, wie das. oben skizziert wurde, zu durchdringen, wird es. an
den Schein des bloß materiellen Daseins so gefesselt, wie es vor dem Aufwachen in den Illusionsgemälden des Traumes an die Seeleninnenwelt gebunden war. Wenn die Menschheit in lang vergangeneo Epochen mit ihrer
Seele in einem traumartigen Zustand gelebt hat, so war der Schritt zur
äußeren Sinneswahrnehmung ein bedeutsamer Fortschritt. Mit dem Fernsehen wird im Bereich des gewonnenen Bewußtseins in globalem Umfang eine
Gegenwelt zum alten Traumzustand inszeniert, in der das menschliche Bewußtsein, das menschliche Empfinden, das menschliche Interesse in die Abhängigkeit des von den Dingen losgelösten Materiescheines geführt wird.
So wird heute durch das Fernsehen über die ganze Erde hin ein neuer
Bewußtseinszustand hergestellt, der durch Photographie und Film vorbereitet
wurde. Und weil die Bewußtseinsformen auf den ganzen Menschen ihre
Wirkungen ausstrahlen, ereignet sich die Erzeugung einer neuen Wirklichkeit.
Die materialistische Weltauffassung ist dadurch entstanden, daß Menschen
die räumlich-materielle Außenseite der Welt nicht durchdrungen haben,
sondern ihr Denken mit dieser durchdrungen haben. Zu dieser denkerischverstandesmäßigen Weltinterpretation schafft der Televisionismus eine wachträumerische Illusionswelt, aus der das in der Welt vorhandene GeistigWesenhafte ausgeschaltet ist und in der die Fernsehregisseure ihre lnten~
tionen, Interpretationen, Interessen, Neigungen und Triebe ausgestalten. Soweit der Mensch sich dieser Illusionswelt mit Interesse hingibt und sich mit
ihr durchsetzt, praktiziert er einen Materialismus zweiten Grades.
(Ein zweiter Teil folgt)
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Ernst-Michael Kranich

DIE ZEITGESTALT DER PFLANZE
Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, sich über die Sinneswahrnehmung an das ideelle Urbild heranzutasten, das der Pflanzengestalt zugrunde liegt. Wegleitend wird dabei die Methodik Goethes sein,
der nicht von einengenden gedanklichen Vorbestimmungen, von Fragestellungen ausging, sondern die reine Wahrnehmung, die Beobachtung an den
Anfang stellte; um dann, auf dem Wege der inneren Wahrnehmung, die Begriffe und Bilder zu fassen und zu formulieren, die, von der äußeren Beobachtung angestoßen, in sein Denken eintraten.
Goethes Arbeit an der Metamorphose der Pflanze· liegt nun bald 200 Jahre
zurück. Abhanden gekommen ist seit dieser Zeit die naive Unbefangenheit
im Anpacken wissenschaftlicher Aufgaben. Stattdessen ist eine ungeheure
Fülle von Tatsachenwissen und theoretischen Interpr~tationen dazugekommen. Einer der wenigen großen Gewinne dabei ist die:Evolutionsidee, die
zu Goethes Zeiten noch im Keimzustand. war. Sie wurde jedoch nicht mit
Goethes Idee vom Typus, von der Urpflanze verbunden, und zwar nicht nur,
weil Goethes Begriffe vielfach und bis heute nicht verstanden wurden1 - die
grundlegenden erkenntnistheoretischen K.lärungen wurden schließlich schon
im letzten Jahrhundert durch Steiner erbracht - die Ursachen dafür liegen
vielmehr in der grundsätzlichen Ablehnung idealistisch orientierter Gedanken durch die institutionalisierte Wissenschaft, in der sich vor allem seit dem
letzten Krieg die kausal-mechanistische Richtung beherrschend durchgesetzt
_hat. An die Stelle des früheren Pluralismus ist im Bereich der biologischen
Forschung fast so etwas wie eine "Wissenschaftskirche" getreten, anstelle der
geistigen Auseinandersetzung herrschen dogmenartige Lehrmeinungen. Die
überzeugtheit, mit der sie vertreten werden, steht oft genug in einem eigenartigen Verhältnis zu ihrem hochgradig hypothetischen Charakter. Im Bereich der Evolutionsforschung geht es nur noch um das "wie", um die äußerlichen chemisch-physikalischen Faktoren, zwischen denen sich das Geschehen
wie ein blinder Mechanismus abgespielt haben soll. Der ideelle Inhalt ist abhanden gekommen. Er stand für Goethe im Zentrum des Blickfeldes, ihn versuchte er in der "Urpflanze" der inneren Anschauung zugänglich zu machen.
Die heutigen Evolutionstheoretiker dagegen sind stolz, auch noch die letzten Reste typologischen Denkens aus ihrem Begriffsgebäude eliminiert zu
haben2 •
1 z. B. in dem wichtigen Werk von A. Remane: Die Grundlagen des Natürlichen Systems, der Vergleichenden Anatomie und der Phylogenetik. Leipzig 1952.
2 z. B. W. Zimmermann: Methoden der Evolutionswissenschaft, in G. Heberer (Herausg.): Die
Evolution der Organismen Bd. I, 3. Auf!. Stuttgart 1967, oder E. Mayr: Artbegriff und Evolution.
Harnburg 1967.
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Abb. 1: Gletscherhahnenfuß Rammculus glacialis.
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Daneben geht, stiller und in besdieidenerem Rahmen, die Arbeit in einer
Riditung weiter, die sidi Goethe verpflichtet fühlt. Dieser moderne Goetheanismus ist in der glücklichen Lage, durdi die erwähnten erkenntnistheoretisdien Arbeiten Steiners3 - man müßte sie eigentlich als erkenntnis-praktisdi bezeidinen- ein gutes methodisches Rüstzeug zu besitzen. Unabhängig
davon versuchte der Botaniker Troll4 eine idealistisch begründete, unmittel·
bar an Goethe anschließende Morphologie aufzubauen. Seine Ergebnisse berücksiditigend, vor allem aber mit Hilfe der von Steiner formulierten Methodik, entstand eine Anzahl bedeutsamer Arbeiten zur Metamorphosenlehre. Sie beginnen in den zwanziger Jahren mit den nun sdion klassischen
Darstellungen Grohmanns5, und aus der jüngsten Zeit sind besonders die
Untersudiungen von Bockemühl 8 zu nennen.
Ihre Ergebnisse sind im folgenden auch dann gegenwärtig, wenn, wie im
ersten Teil, nidit laufend auf sie verwiesen wird. Letzteres ist sdion deshalb
nicht nötig, weil nicht die Absidit besteht, irgend etwas Abschließendes zu
formulieren. Der Verfasser möchte einfach den Leser einladen, selber zum
Wahrnehmenden zu werden und jeden Gedanken aus der Beobaditung
abzuleiten und an ihr zu überprüfen. Er mödite ihn auffordern, in das ganzheitlidie Erfassen von Lebensprozessen und Organismen als Zeitgestalten einzutaudien und sidi im biologischen Denken zu üben. Die Notwendigkeit
soldien übens braucht heute, im Zeichen weltweiter Zerstörung der Biosphäre als Folge einseitig medianistischen, technomorphen Denkens, wohl
niemand mehr klargemacht zu werden. Hödistens nodi Biologen.

*
Betraditen wir ihn einmal ganz unbefangen, den Gletsdierhahnenfuß, den
wir in der Umgebung des Stilfser Jodies in 2700 Meter Höhe mitsamt seinen
Wurzeln aus durdinäßtem Moränensdiutt herausgezogen haben. Nadidem
wir alle Einzelheiten genau registriert haben- die langen Stränge der Wurzeln, die derben Blätter, die in Lappen, Buchten und Zipfel aufgelöst sind,
und die großen, zart purpurn überhauchten Blütenköpfdien - gehen wir
mit unserem Blick etwas auf Distanz und überschauen die ganze Pflanze. Dabei bemerken wir sdinell, daß sie deutlidi in drei Regionen gegliedert ist, eine
3 vor allem: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung (1886). Neuauflagen Dornach u. Stuttgart •
.f W. Troll: Organisation und Gestalt im Bereich der Blüte. Berlin 1928.
5 G. Grohmann: Die Pflanze (1929). Wiederholte Neuauflagen und Erweiterungen, zuletzt: Bd. I, ll
Stuttgart 1959, 1968. Daneben: Metamorphosen im Pflanzenreich (1935), Neuaufl. Stuttgart 1958. Blüten-Metamorphosen. Dresden 1937. Außerdem weitere Buchveröffentlichungen und Aufsätze in
Zeitschriften.
6 J. BockemühJ: Bildebewegungen im Laubblattbereich höherer Pflanzen. Elemente der Naturwissenschaft 1966, H . .f, S. 7-23, und: J!.ußerungen des Zeitleibes in den Bildebewegungen der Pflanzen.
ld. 1967. H. 7, S. 2!>-30. Weitere Aufsätze dieses und anderer Autoren in der Zeitschrift Elemente
der Naturwissenschaft, Dornacb.
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Beobachtung, die wir normalerweise, bei der im Boden wurzelnden Pflanze,
gar nicht machen können.
Als nächsten Schritt vergleichen wir jede der drei Regionen mit den anderen beiden, um auf diese Weise das jeweils Typische und Charakteristische
der Formbildung zu erfassen.
Am einfachsten ist das im Bereich der Wurzel. Von der Stengelbasis aus ziehen sich die linearen Stränge der unterirdischen Organe gerade oder schräg
nach unten, weiter und tiefer, als es die aus dem Boden gezogenen, verklebten und größtenteils abgerissenen Wurzeln unseres Hahnenfuß zeigen. Es
sind Organe, die von einem Zentrum ausgehen und radienartig einen viel
größeren Raum durchdringen, als er von den oberirdisdten Teilen eingenommen wird.
In der Blüte ist eine entgegengesetzte Tendenz zu erkennen - hier scharen sich die Organe konzentrisch um einen Mittelpunkt, Krone und Kelch
bilden eine Hülle um die unzähligen Staubblätter und um die enggescharten
Fruchtknoten im Zentrum der Blüte. In der Form der Blütenhülle drückt
sich ein sphärisches, einen Innenraum umhüllendes Bildungsmotiv aus. Im
Prozeß des öffnens und allmählichen Verblühens schwindet es zwar zusehends und ist nur im Knospenzustand voll verwirklicht, bleibt aber im Zentrum der Blüte, in den Fruchtknoten, bis zur Samenreife erhalten.
Das einzige, was im oberen Bereich an die Wurzelzone erinnert, ist die
Vielzahl der Blüten, die beliebige Wiederholung des Gleichartigen. Wäre die
Polarität Wurzel:Blüte vollkommen, so "dürfte" es nur eine einzige große
Blüte sein - wie es etwa bei der Pfingstrose der Fall ist, die ihren unverzweigten Sproß mit einer einzigen endständigen großen Blumenkrone abschließt.
Damit haben wir schon einen Schritt über unseren Gletscherhahnenfuß
hinaus getan, und wir vollziehen gleich noch einen weiteren: aus dem Bereich
des räumlichen Vergleichens der einzelnen Teile der Pflanze in die zeitliche
Dimension, ohne die wir bei lebenden Organismen - die nicht wie Minerale
im Raum beharrende, sondern in der Zeit sich wandelnde Gestalten sind nicht auskommen. In diesem zeitlichen Bereich gibt es zwei Ebenen; die eine
ist die ontogenetische, die Ebene des Wachstums und der Entfaltung des
Einzelorganismus. Sie ist mit der anderen, der phylogenetischen Ebene durch
jenes Bildungsgewebe verbunden, das niemals der Differenzierung und Ausformung durch den Organismus unterliegt, das im Fruchtknoten zur Bildung
des Samens verwendet wird, der wiederum bei seiner späteren Entfaltung
undifferenziertes Gewebe für die dritte Generation zurückbehält usw.
Auf der phylogenetischen Ebene zeigt sich, daß die "Mannigfaltigkeit", die
beliebige Wiederholung des Gleichen im Blütenbereich ein primitives Merk-
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Abb. 2: Ranurn:ulus marginatus und Gonvolvulus tenuissimus, rechts drei Blätter
von Gonvolvulus althaeoides; alle aus Griechenland.

mal ist und daß die evolutive Tendenz tatsächlich auf die zunehmende Verwirklichung der Polarität zuläuft. Niedere Algen kennen keine Polarität, weder Wurzel noch Blüte, nur den ständig weiterwachsenden und sich in gleichartige Glieder verzweigenden Sproß. Der Hahnenfuß gehört einer Ordnung
der Blütenpflanzen, den Polycarpicae, an, die noch manch archaische Merkmale an sich trägt: Die vielen Fruchtblätter verwachsen nicht miteinander,
sondern bilden jedes für sich ein selbständiges Früchtchen, und die Zahl der
Kronblätter ist bei zahlreichen Arten, wie den Anemonen und Pfingstrosen,
starken Schwankungen unterworfen. Eine höhere Stufe ist erreicht, wo sich
in der Blüte die Konstanz der Zahl einstellt und sich die Teile zu einer höheren Einheit verbinden wie bei dem Sympetalen (Verwachsenkronblättrigen,
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Abb. 3: Nelkwurz Geum urbanum. Links zwei Blätter einer nimtblühenden Rosette,
die übrigen vom Stenge! eines im oberen Bereim verzweigten Blütentriebes.

Enzian und Glockenblume zum Beispiel) und, auf einer noch höheren Stufe,
bei den Korbblütlern, die zahllose Einzelblüten (Euanthien) zu einer "Ueberblüte" (Pseudanthium) zusammenfinden. Die Polarität der Blütenpflanzen
ist kein Zustand, sondern verwirklicht sich in einem dynamischen Prozeß in
der Evolution ebenso wie in der einzelnen Pflanze.
Bleibt uns noch der mittlere Bereich der Laubblätter. Er stellt sich als die
vermittelnde Region dar - hier herrscht Mannigfaltigkeit, aber nicht des
Gleichartigen, beliebig oft Wiederholten, die Vielfalt ist vielmehr deutlich
einer Ordnung unterworfen: die Blätter werden nach oben schrittweise einfacher. Die Formbildungstendenzen, die uns an den beiden Polen der Pflanze
begegneten, finden sich wieder und durchdringen sich in gestaltetem Wechsel,
im Rhythmus. Die strahligen, radiären Bildegesten beherrschen die Blattstiele und drücken sich in der Tendenz aus, die Spreitenfläche in einzelne
lineare Abschnitte aufzulösen. Die zusammenfassenden, sphärisch umhüllenden sind bei unserem Hahnenfuß nicht nur in den Blüten, sondern auch im
Blattbereich weniger ausgeprägt, lassen sich aber in den Hüllscheiden am
Blattgrund und in der die Einzelabschnitte übergreifenden Gesamtgestalt
der grundständigen Blätter deutlich erkennen; andere Hahnenfüße mit ungeteilten grundständigen Blättern oder die zierliche griechische Winde der
Abb. 2 werden darin deutlicher.
Eigentümlich ist, daß gerade gegen die Blüte hin die strahligen Bildungen
zunehmen und die Rundformen nach unten, auf die Wurzel zu. Im mittleren
Bereich der Pflanze scheint dadurch die Polarität, die wir zwischen Wurzel
und Blüte beobachteten, umgedreht, statt fließender Obergänge prallen an
den Grenzen Blatt: Blüte und Blatt: Wurzel die Gegensätze aufeinander.
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Abb. 4: Oben Herz.blättrige Gemswurz. Doronicum cordatum, neben der Reihe der
Stengelblätter ein nichtblühender Trieb, rechts die ganz.e Pflanz.e. Unten
Stengelblätter der Engelwurz. Angelica silvestris.

Doch das ist ein Trugschluß, wie er sich aus ungründlicher Betrachtung ergeben kann. Um den wirklichen Verhältnissen auf die Spur zu kommen, wählen wir eine andere Pflanze, die gewöhnliche Nelkwurz, ein Unkraut der
Wegränder aus der Familie der Rosengewächse. Der Übersichtlichkeit halber
legen wir alle Blätter ordentlich in einer Reihe nebeneinander; das ist zwar
unnatürlich, erleichtert aber die vergleichende Betrachtung (Abb. 3). Die beiden langstieligen Blätter auf der linken Seite der Reihe unterscheiden sich
stark von den anderen - sie stammen von einer Nebenrosette, die keinen
Blütentrieb ausgebildet hat und erst im nächsten Jahr dazu gekommen wäre.
Alle anderen sind Stengelblätter eines im oberen Bereich viermal verzweigten
Blütensprosses. An den Blättern dieses Triebes fallen außer den kürzeren und
nach rechts, auf die Blüte zu, sukzessive immer kürzer werdenden Blattstielen
die schmaleren Spreitenteile auf - sie werden im Verlauf der Reihe, je höher
sie an der Pflanze stehen, immer spitzer, und die strahlige, radiale Tendenz
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setzt sich, wie uns bereits vertraut, immer stärker durch. Andererseits werden die Nebenblätter (die Auswüchse des Blattgrundes, also keine selbständigen Bildungen sind), zusehends größer. Sie fehlen den Blättern des nichtblühenden Triebes völlig.
Somit sind also auch die Blätter, und zwar auf zweifache Weise, der Polarität unterworfen. Einerseits wiederholt sich das Ganze im Teil - jedes
Blatt besitzt in Stiel und Spreite die Rund- und die Radienform und lebt in
der Spannung zwischen Ausdehnung und Zusammenziehung. Andererseits hat
das einzelne Blatt an einem Entwicklungsprozeß teil, bei dem sich von unten
nach oben schrittweise die Lagebeziehung der Pole zueinander umkehrt das zuunterst sitzende Blatt ist an seinem peripheren Teil gerundet und nahe
der Basis, im Stiel, linear zusammengezogen. Bei den oberen Blättern, bei
denen der Stiel nahezu geschwunden ist, wird die Spreite zusehends schmaler und linearer, während sich an der Basis, in den Stipeln (Nebenblättern),
die Rundform deutlich durd:!gesetzt hat. Als seien der basale und der terminale Teil des Blattes ausgetauscht worden. Das ist natürlich nicht der Fall,
die formbildenden, die Blattgestalt modellierenden Bildekräfte haben sich
von oben nach unten ausgetauscht - während sich die Spreitenbildetendenz
zusehends aus der Peripherie an die Basis zusammenzieht, dehnt sich der Impuls, der zur Formung linearer Bildungen führt, an die Peripherie aus.
268

Abb. 5:
Obere Reihe: Hoch- und Kelchblätter und erstes Kronblatt der
süd-iberischen Pfingstrose Paeonia
(?) coriacea X broteroi, anschließend Kronblatt, Zwischenform und
Staubblatt von Paeonia rhodia.
Mittlere Reihe: Gefüllte Gartenrose, übergangsreihe von den Hochbis zu den Staubblättern (vollständige Blattfolge nur zwischen Hochund Kronblättern). Untere Reihe:
links zwei Kelchblätter und ein
Kronblatt von Paeonia albiflora
(nad:J. Glüdt), ansd:J.ließend Blattfolge zwischen Kelch und Staubblättern der Weißen Seerose Nymphaea alba (vollständige Blattfolge
nur im Kelch/Krone- und Krone/
Staubblattübergangsbereich). Rechts
Kelch der Pfingstrose von oben und
von unten (nach Troll).

Beide Tendenzen klingen nach oben, zur Blüte hin, in zwergigen Blättchen aus. Daß das nicht immer so sein muß, zeigt uns die Pfingstrose. Bei ihr
wandelt sich der Blattgrund nicht zu laubblattartigen Bildungen, zu Stipeln,
sondern weitet sich scheiden- oder hüllenartig immer mehr, je näher das zugehörige Blatt der Blüte ist, und geht über den Kelch gleitend in die Kronblätter über. Im gleichen Maße zieht sich dabei, ähnlich der Nelkwurz, die
Spreite zurück, bzw. wird von Blatt zu Blatt immer weniger ausgebildet. Bei
einzelnen Pflanzen kann es vorkommen, daß die Spreite zum Schluß gleichsam noch im Negativ vorhanden ist - an ihrer Stelle finden wir eine Einbuchtung im Kelch- oder Kronblatt. Die zunehmende Blütenwerdung aus
dem Blattgrund heraus betrifft sowohl die Gestalt wie die Farbe der Blätter.
Im Bau zeigt der Blattgrund der Hochblätter unserer Pfingstrose die gleiche
parallele Nervatur wie die Kronblätter und ist nicht wie die von einer zentralen Achse durchzogene Laubblattspreite fiedernervig. Aber auch die Blütenfarbe taucht schon früh, noch tief im Stengelbereich, auf, zuerst ganz
zart und saumartig am Rand des geweiteten Blattgrundes, dann zusehends
kräftiger und nach innen vordringend, so daß bei der abgebildeten südportugiesischen Form aus der Serra de Monchique, die wahrscheinlich eine übergangsform von Paeonia broteroi zu P. coriacea darstellt, die Kelchblätter bis
zum Grunde leuchtend rot sind (Abb. 5).
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Abb.6: Zweijährige Blattfolge der Stinkenden Nieswurz Helleborus foetidus, endend mit dem ersten Blatt der Blütenhülle. Darüber Christrose Helleborus
niger: Grundständiges Blatt, die beiden einzigen Hoc:hblätter, vollständige
Blütenhülle.

Nelkwurz und Pfingstrose - das gleiche Bildungsgeschehen, einmal tief
unten im grundständigen Laubblattbereich beginnend und vor der Blüte bereits wieder ausklingend, im Erscheinungsbild und in seiner bis zuletzt unvermindert dunklen Grünfärbung deutlich dem Laubblattbereich verhaftet
(daß es dennoch ein die Blüte ankündigendes Gestaltungselement ist, zeigen
die Blätter der nichtblühenden Sprosse gerade der Nelkwurz, der Gemswurz - Abb. 4 - und vieler anderer Pflanzen, bei denen allen keine Verbreiterung des Blattgrundes festzustellen ist); das andere Mal später einsetzend, aufgehellter und von Anfang an stärker der Blütenhülle ähnelnd und
gleitend in sie übergehend. Das Phänomen ist in beiden Ausprägungen weit
verbreitet, obwohl es viele Pflanzen - die Hahnenfüße z. B. - nur in Andeutungen oder garnicht zeigen. In den meisten Fällen klingt es vor dem Erreichen der Blüte wieder aus, bei Angelica etwa oder bei der Gemswurz
(Abb. 4).
Interessant und aufschlußreich sind die Verhältnisse bei zwei nah verwandten Hahnenfußgewächsen, bei Helleborus foetidus und Helleborus
niger, der Stinkenden Nieswurz und der Christrose. Betrachten wir als erstes
die lange Reihe der Blätter von H. foetidus (Abb. 6), links die typischen fi.ngerförmigen Laubblätter, die vom vergangenen Jahr her überwintert haben,
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ganz rechts eines der unscheinbaren Blätter der Blütenhülle und dazwischen
die hellgrünen Hochblätter des diesjährigen Blütentriebes. Ganz analog der
Pfingstrose sehen wir den Blattgrund (bereits im Vorjahr!) in dem Maße an
Breite gewinnen, wie die Spreite kleiner und kurzscieliger wird. Schließlich
scheint die letztere buchstäblich verschluckt, aufgesogen zu werden. Zum
Schluß klingt dann auch die Verbreiterung des Blattgrundes wieder ab, die
Ansatzstelle wird wieder schmal, die Verbreiterung hat sich in das Blatt hinausgeschoben. Der Prozeß scheint sich damit zu erschöpfen und für die Blüte
bleibt ersichtlich nicht mehr viel übrig.
Ganz anders die Christrose (Abb. 6). Mit einem großen Sprung überbrückt
sie die Kluft zwischen dem handförmigen Grundblatt des Vorjahres und den
schon ganz blütenähnlichen beiden Hochblättern, die nun nicht etwa, wie bei
foetidus, den Ausklang bedeuten, sondern den Beginn, der sich zur großen,
leuchtenden Blüte steigert.
Vergleichen wir die beiden Nieswurzarten in blühendem Zustand, so bemerken wir, wie bei der Christrose auf kurzem Weg in der Blüte kulminiert,
was bei der Stinkenden Nieswurz in vielen kleinen Schrittehen im Laubblattbereich stecken bleibt. Bei der letzteren erhebt sich dadurch andererseits der
ganze Sproß mit seinen leuchtend gelbgrünen Blättern selber wie eine Blüte
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Abb. 7: Stinkende Nieswurz Helleborus foetidus.
272

über das dunkle Laub des Unterbaues (Abb. 7) - fast wie eine Blüte; die
dunkle Farbe ist zwar gelbgrün aufgehellt, aber die strahlende Farbigkeit
der Blüte wird nicht erreicht. Sie kommt dafür in der Christrose zum Ausdruck, bei der gleichsam "entmischt" ist, was bei ihrer Verwandten auf der
Stufe gegenseitiger Durchdringung geblieben ist. Offenbar hängt auch die
farbliehe und gestaltliehe Unscheinbarkeit der grünen Blüten von Helleborus
foetidus damit zusammen. Sie kann sich als Blüte nicht mehr voll verwirklichen, da zuviel von ihr bereits in den Blattbereich eingeflossen ist. Ganz
überwunden hat allerdings auch die Christrose diesen Zustand noch nicht sie vollzieht ihn nur später und holt die zum Schluß ergrünende Blüte nachträglich in den Blattbereich herunter.
Es wäre zu untersuchen, ob das beobachtete Phänomen einer Regel entspricht. Es sieht so aus, denn dort, wo wir bereits vor der Blüte das Abklingen der Verbreiterungstendenz des Blattgrundes beobachten, sind die Blüten
unscheinbar und klein, machen allerdings bei den Skabiosen, bei der Geroswurz und bei Angelica durch ihre Vielzahl wieder wett, was der Einzelblüte
abgeht. Die Christrose dagegen, die sich, wenn auch mit starken Abkürzungen, wie die Pfingstrose verhält, besitzt wie diese eine große, leuchtende Blüte.
Bei den Cistrosen der mediterranen Macchien ist es nicht anders, und auch
die Rose selber gehört in diese Reihe - bei ihr ist der Obergang auf den
schmalen Bereich des Kelches zusammengedrängt. Ist es Zufall, daß alle vier
Pflanzen, obwohl gar nicht näher verwandt, im Volksmund als "Rose" bezeichnet werden - Christrose, Pfingstrose, Cistrose, Heckenrose? Wohl
kaum, denn offensichtlich gilt diese Bezeichnung der edelsten Ausprägung des
Bildungsprinzips, das der Blüte zugrunde liegt - die "Rose" ist die Blüte
schlechthin, dem Laubblattbereich entzogen und rein und unvermischt über
ihn erhoben.
(Wird fortgesetzt)

Andreas Sucbantke
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Abb. 1: Gletscherhahnenfuß Ranunculus glacialis.
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Daneben geht, stiller und iri bescheiden.erem Rahmen, die· Arbeit in einer
Richtung weiter, die sich Goethe verpflichtet fühlt. Dieser moderne Goetheanismus ist in der glücklichen Lage, durch die· erwähnten erkenntnistheoretischen Arbeiten Steiners3 - man müßte sie eigentlich als erkenntnis-praktisch bezeichnen - ein gutes methodisches Rüstzeug zu besitzen. Unabhängig
davon versuchte der Botaniker Troll 4 eine idealistisch begründete, unmittelbar an Goethe anschließende Morphologie aufzubauen. Seine Ergebnisse berücksichtigend, vor allem aber mit Hilfe der von Steiner formulierten Methodik, entstand eine Anzahl bedeutsamer Arbeiten zur Metamorphosenlehre. Sie beginnen in den zwanziger Jahren mit den nun schon klassischen
Darstellungen Grohmanns 5, und aus der jüngsten Zeit sind besonders die
Untersuchungen von BockemühlO zu nennen.
Ihre Ergebnisse sind im· folgenden auch dann gegenwärtig, wenn, wie im
ersten Teil, nicht laufend auf sie verwiesen wird. Letzteres ist schon deshalb
nicht nötig, weil nicht die Absicht besteht, irgend etwas Abschließendes zu
formulieren. Der Verfasser möchte einfach den Leser ei11laden, selber zum
Wahrnehmenden zu werden und jeden Gedanken aus der Beobachtung
abzuleiten und an ihr zu überprüfen. Er möchte ihn auffordern, in das ganzheitliche Erfassen von Lebensprozessen und Organismen als Zeitgestalten einzutauchen und sich im biologischen Denken zu üben. Die Notwendjgkeit
~olchen Obens braucht heute, im Zeichen weltweiter Zerstörung der Biosphäre als Folge einseitig mechanistischen, technomorphen Denkens, wohl
niemand mehr klargemacht zu werden. Höchstens noch Biologen.

Betrachten wir ihn einmal ganz unbefangen, den Gletscherhahnenfuß, den
wir in der Umgebung des Stilfser Joches in 2700 Meter Höhe mitsamt seinen
Wurzeln aus durchnäßtem Moränenschutt herausgezogen haben. Nachdem
wir alle Einzelheiten genau registriert haben :.. _ die langen Stränge der Wurzeln, die derben Blätter, die in Lappen, .Buchten und Zipfel aufgelöst sind,
und die großen, zart purpurn überhauchten Blütenköpfchen - gehen wir
mit unserem Blick etwas auf Distanz und überschauen die ganze Pflanze. Dabei bemerken wir schnell, daß sie deutlich in drei Regionen gegliedert ist, eine
3 vor allem: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der GoethesdJen WeltansdJauung (1886). Neuauflagen DornadJ u. Stuttgart.
4 W. Troll: Organisation und Gestalt im BereidJ der Blüte. Berlin 1928.
5 G. Grohmann: Die Pflanze (1929). Wiederholte Neuauflagen und Erweiterungen, zuletzt: Bd. I, II
Stuttgart 1959, 1968. Daneben: Metamorphosen im Pflanzenreim (1935), .Neuaufl. Stuttgart 1958. Blüten-Metamorphosen. Dresden 1937. Außerdem weitere BudJveröffentlidJungen und Aufsätze in
ZeitsdJriften.
6 J. Bockemühl: Bildebewegungen im LaubblattbereidJ höherer Pflanzen. Elemente der Naturwissenschaft 1966, H. 4, S. 7-23, utid: Xußerungen des Zeitleibes in den Bildebewegungen der Pflanzen.
Id. 1967. H. 7, S. 25-30. Weitere Aufsätze dieses und anderer Autoren in der Zeitschrift Elemente
der Naturwissenschaft, Dornach.
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Beobachtung, die wir normalerweise, bei der im Boden wurzelnden Pflanze,
gar nicht machen können.
Als nächsten Schritt vergleichen wir jede der drei Regionen mit den anderen beiden, um auf diese Weise das jeweils Typische und Charakteristische
der Formbildung zu erfassen.
Am einfachsten ist das im Bereich der Wurzel. Von der Stengelbasis aus ziehen sich die linearen Stränge der unterirdischen Organe gerade oder schräg
nach unten, weiter und tiefer, als es die aus dem Boden gezogenen, verklebten und größtenteils abgerissenen Wurzeln unseres Hahnenfuß zeigen. Es
sind Organe, die von einem Zentrum ausgehen und radienartig einen viel
größeren Raum durchdringen, als er von den oberirdischen Teilen eingenommen wird.
In der Blüte ist eine entgegengesetzte Tendenz zu erkennen - hier scha.:.
ren sich die Organe konzentrisch um einen Mittelpunkt, Krone und Kelch
bilden eine Hülle um· die unzähligen Staubblätter und um die enggescharten
Fruchtknoten im Zentrum der Blüte. In der Form der Blütenhülle drückt
sich ein sphärisches; einen Innenraum umhüllendes Bildungsmotiv aus. Im
Prozeß des öffnens und allmählichen Verblühens schwindet es zwar zusehends und ist nur im Knospenzustand voll verwirklicht, bleibt aber im Zentrum der Blüte, in den Fruchtknoten, bis zur Samenreife erhalten.
Das einzige, was im oberen Bereich an die Wurzelzone erinnert, ist die
Vielzahl der Blüten, die beliebige Wiederholung des Gleichartigen. Wäre die
Polarität Wurzel:Blüte vollkommen, so "dürfte" es nur eine einzige große
Blüte sein - wie es etwa bei der Pfingstrose der Fall ist, die ihren unverzweigten Sproß mit einer einzigen .endständigen großen Blumenkrone abschließt.
Damit haben wir schon emen Schritt über unseren Gletscherhahnenfuß
hinaus getan, und wir vollziehen gleich noch einen weiteren: aus dem Bereich
des räumlichen Vergleichens der einzelnen Teile der Pflanze in die zeitliche
Dimension, ohne die wir bei lebenden Organismen - die nicht wie Minerale
im Raum beharrende, sondern in der Zeit sich wandelnde Gestalten sind nicht auskommen. In diesem zeitlichen Bereich gibt es zwei Ebenen; die eine
ist die ontogenetische, die Ebene des Wachstums und der Entfaltung des
Einzelorganismus. Sie ist mit der anderen, der phylogenetischen Ebene durch
jenes Bildungsgewebe verbunden, das niemals der Differenzierung und Ausformung durch den Organismus unterliegt, das im Fruchtknoten zur Bildung
des Samens verwendet wird, der wiederum bei seiner späteren Entfaltung
undifferenziertes Gewebe für die dritte Generation zurückbehält usw.
Auf der phylogenetischen Ebene zeigt sich, daß die "Mannigfaltigkeit", die
beliebige Wiederholung des Gleichen im Blütenbereich ein primitives Merk264

Abb. 2: Ranunculus marginatus und Gonvolvulus tenuissimus, rechts drei Blätter
von Gonvolvulus althaeoides; alle aus Griechenland.
·

mal ist und daß die evolutive Tendenz tatsächlich auf die zunehmende Verwirklichung der Polarität zuläuft. Niedere Algen kennen keine Polarität, weder Wurzel noch Blüte, nur den ständig weiterwachsenden und sich in gleichartige Glieder verzweigenden Sproß. Der Hahnenfuß gehört einer Orc;l.nung
der Blütenpflanzen, den Polycarpicae, an, die noch manch archaische Merkmale an sich trägt: Die vielen Fruchtblätter verwachsen nicht miteinander,
sondern bilden jedes für sich ein selbständiges Früchtchen, und die Zahl der
Kronblätter ist bei zahlreichen Arten, wie den Anemonen und Pfingstrosen,
starken Schwankungen unterworfen. Eine höhere Stufe ist erreicht, wo sich
in der Blüte die Konstanz der Zahl einstellt und sich die Teile zu einer höheren Einheit verbinden wie bei dem Sympetale.n (Verwachsenkronblättrigen,
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Abb. 3: Nelkwurz Geum urbanum. Links zwei Blätter einer nichtblühenden Rosette,
die übrigen vom Stengel eines im oberen Bereich verzweigten Blütentriebes.

Enzian und Glockenblume zum Beispiel) und,.auf einer noch höheren Stufe,
bei den Korbblütlern, die zahllose Einzelblüten (Euanthien) zu einer "Ueberblüte" (Pseudanthium) zusammenfinden. Die Polarität der Blütenpflanzen
ist kein Zustand, sondern verwirklicht sich in einem dynamischen Prozeß in
der Evolution ebenso wie in der einzelnen Pflanze.
Bleibt uns noch der mittlere Bereich der Laubblätter. Er stellt sich als die
vermittelnde Region dar - hier herrscht Mannigfaltigkeit, aber nicht des
Gleichartigen, beliebig oft Wiederholten, die Vielfalt ist vielmehr deutlich
einer Ordnung unterworfen: die Blätter werden nach oben schrittweise einfacher. Die Formbildungstendenzen, die uns an den beiden Polen der Pflanze
begegneten, finden sich wieder und durchdringen sich in gestaltetem Wechsel,
im Rhythmus. Die strahligen, radiären Bildegesten beherrschen die Blattstiele und drücken sich in der Tendenz aus, die Spreitenfläche in einzelne
lineare Abschnitte aufzulösen. Die zusammenfassenden, sphärisch umhüllenden sind bei unserem Hahnenfuß nicht nur in den Blüten, sondern auch im
Blattbereich ~eniger ausgeprägt, lassen sich aber in den Hüllscheiden am
Blattgrund und in der die Einzelabschnitte übergreifenden Gesamtgestalt
der grundständigen Blätter deutlich erkennen; andere Hahnenfüße mit ungeteilten ·grundständigen Blättern oder die zierliche griechische Winde der
Abb. 2 werden darin deutlicher.
Eigentümlich ist; daß gerade gegen die Blüte hin die strahligen Bildungen
zunehmen und die Rundformen nach unten, auf die Wurzel zu. Im mittleren
Bereich der Pflanze scheint dadurch die Polarität, die wir zwischen Wurzel
und Blüte beobaclü:eten, umgedreht, statt fließender Übergänge prallen an
den Grenzen Blatt: Blüte und Blatt: Wurzel die Gegensätze aufeinander.
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Abb. 4: Oben Herzblättrige Gemswurz Doronicum cordatum, neben der Reihe der
Stengelblätter ein nichtblühender Trieb, rechts die ganze Pflanze. Unten
Stengelblätter der Engelwurz Angelica silvestris.

Doch das ist ein Trugschluß, wie er sich aus ungründlicher Betrachtung ergeben kann. Um den wirklichen Verhältnissen auf die Spur zu kommen,-wählen wir eine andere Pflanze, die gewöhnliche Nelkwurz, ein Unkraut der
Wegränder aus der Familie der Rosengewächse. Der Übersichtlichkeit halber
legen wir alle Blätter ordentlich in einer Reihe nebeneinander; das ist zwar
unnatürlich, erleichtert aber die vergleichende Betrachtung (Abb. 3). ·Die beiden langstieligen Blätter auf der linken Seite der Reihe unterscheiden sich
stark von den anderen - sie stammen von einer Nebenrosette, die keinen
Blütentrieb ausgebildet hat und erst im nächsten Jahr dazu gekommen wäre.
Alle anderen sind Stengelblätter eines im oberen Bereich viermal verzweigten
Blütensprosses. An den Blättern dieses Triebes fallen außer den kürzeren und
nach rechts, auf die Blüte zu, sukzessive immer kürzer werdenden Blattstielen
die schmaleren Spreitenteile auf - sie werden im Verlauf der Reihe, je höher
sie an der Pflanze stehen, immer spitzer, und die strahlige, radiale Tendenz
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setzt sich, wie uns bereits vertraut, immer stärker durch. Andererseits werden die Nebenblätter (die Auswüchse des Blattgrundes, also keine selbständigen Bildungen sind), zusehends größer. Sie fehlen den Blättern des nichtblühenden Triebes völlig.
Somit sind also auch die Blätter, und zwar auf zweifache Weise, der Polarität unterworfen. Einerseits wiederholt sich das Ganze im Teil - jedes
Blatt besitzt in Stiel und Spreite die Rund- und die Radienform und lebt in
der Spannung zwischen Ausdehnung und Zusammenziehung. Andererseits hat
das einzelne Blatt an einem Entwicklungsprozeß teil, bei dem sich von unten
nach oben schrittweise die Lagebeziehung der Pole zueinander umkehrt das zuunterst sitzende Blatt ist an seinem peripheren Teil gerundet und nahe
der Basis, im Stiel, linear zusammengezogen. Bei den oberen Blättern, bei
denen der Stiel nahezu geschwunden ist, wird die Spreite zusehends schmaler und linearer, während sich an der Basis, in den Stipeln (Nebenblättern),
die Rundform deutlich durchgesetzt hat. Als seien der basale und der ter-minale Teil des Blattes ausgetauscht worden. Das ist natürlich nicht der Fall,
die formbildenden, die Blattgestalt modellierenden Bildekräfte haben sich
von. oben nach unten ausgetauscht -'- während sich die Spreitenbildetendenz
zusehends aus der Peripherie an die Basis zusammenzieht, dehnt sich der Impuls, der zur Formung linearer Bildungen führt, an die Peripherie aus.
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Abb.S:
Obere Reihe: Hoch- und Kelchblätter und erstes Kronbl:i.tt der
süd-iberischen Pfingstrose Paeonia
(?) coriacea X broteroi, anschließend Kronblatt, Zwischenform und
Staubblatt von Paeonia rhodia.
Mittlere Reihe: ·Gefüllte Gartenrose, übergangsreihe von den Hochbis zu den Staubblättern (vollständige Blattfolge nur zwischen Hochund Kronblättern). Untere Reihe:
links zwei Kelchblätter und ein
Kronblatt von Paeonia albiflora
. (nach Glück), anschließend Blattfolge zwischen Kelch und Staubblättern der Weißen Seerose Nymphaea alba (vollständige Blattfolge
nur im Kelch/Krone- und Krone/
Staubblattübergangsbereich). Rechts
Kelch der Pfingstrose von oben und
von unten (nach Troll). ·

Beide Tendenzen klingen nach oben, zur Blüte hin, in zwergigen Blättchen aus. Daß das nicht immer so sein muß, zeigt uns die Pfingstrose. Bei ihr
wandelt sich der Blattgrund nicht ztdaubblattartigen Bildungen, zu Stipeln,
sondern weitet sich scheiden- oder hüllenartig immer mehr, je näher das zugehörige Blatt der Blüte ist, und geht über den Kelch gleitend in die Kronblätter über. Im gleichen Maße zieht sich dabei, ähnlich der Nelkwurz, die
Spreite zurück, bzw. wird von Blatt zu Blatt immer weniger ausgebildet. Bei
einzelnen Pflanzen kann es vorkommen, daß die Spreite zum Schluß gleichsam noch im Negativ vorhanden ist .:... an ihrer Stelle finden wir eine EinbuChtung im Kelch- oder Kronblatt. Die zunehmende Blütenwerdung aus
dem Blattgrund heraus betrifft sowohl die Gestalt wie die Farbe der Blätter.
Im Bau zeigt der. Blattgrund der Hochblätter unserer Pfingstrose die gleiche
parallele Nervatur wie die Kronblätter und ist nicht wie die von einer zen.,.
tralen Achse durchzogene Laubblattspreite fiedernervig .. Aber auch die Blütenfarbe taucht schon früh, noch tief im Stengelbereich, auf, zuerst. ganz
zart und saumartig arri Rand des geweiteten Blattgrundes, dann. zusehends
kräftiger und nach innen vordringend, so daß bei der abgebildeten südportugiesischen Form aus der Serra: de Monchique, die wahrscheinlich eine übergangsform von Paeonia broteroi zu P. coriacea darstellt, die Kelchblätter bis
zum Grunde leuchtend rot sind (Abb. 5).
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Abb.6: Zweijährige Blattfolge der Stinkenden Nieswurz Helleborus foetidus, endend mit dem ersten Blatt der Blütenhülle. Darüber Christrose Helleborus
niger: Grundständiges Blatt, die beiden einzigen Hochblätter, vollständige
Blütenhülle.

Nelkwurz und Pfingstrose - das gleiche Bildungsgeschehen, einmal tief
unten im grundständigen Laubblattbereich beginnend und vor der Blüte bereits wieder ausklingend, im Erscheinungsbild und in seiner bis zuletzt unvermindert dunklen Grünfärbung deutlich dem Laubblattbereich verhaftet
(daß es dennoch ein die Blüi:e ankündigendes Gestaltungselement ist, zeigen
die Blätter der nichtblühenden Sprosse gerade der Nelkwurz, der GerosWurz - Abb. 4 - und vieler anderer Pflanzen, bei denen allen keine Verbreiterung des Blattgrundes festzustellen ist); das andere Mal später einsetzend, au'fgehellter und von Anfang an stärker der Blütenhülle ähnelnd und
gleitend in sie übergehend. Das Phänomen ist in beiden Ausprägungen weit
verbreitet, obwohl es viele Pflanzen - die Hahnenfüße z. B. - nur in Andeutungen oder garriicht zeigen. In den meisten Fällen klingt es vor dem Erreichen der Blüte wieder aus, bei Angelica etwa oder bei der Gemswurz
(Abb. 4).
Interessant und aufschlußreich sind die Verhältnisse bei zwei nah verwandten Hahnenfußgewächsen, bei Helleborus foetidus und Helleborus
niger, der Stinkenden Nieswurz und der Christrose. Betrachten wir als erstes
die lange Reihe der Blätter von H. foetidus (Abb. 6), links die typischen fingerförmigen Laubblätter, die vom vergangeneo Jahr her überwintert haben, ·
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ganz rechts eines der unscheinbaren Blätter der Blütenhülle und dazwischen
die hellgrünen Hochblätter des diesjährigen Blütentriebes. Ganz analog der
Pfingstrose sehen wir den Blattgrund (bereits im Vorjahr!) in dem Maße an
Breite gewinnen, wie die Spreite kleiner und kurzstieliger wird. Schließlich
scheint die letztere buchstäblich verschluckt, aufgesogen zu werden. Zum
Schluß klingt dann auch die Verbreiterung des Blattgrundes wieder ab, die
Ansatzstelle wird wieder schmal, die Verbreiterung hat sich in das Blatt hinausgeschoben. Der Prozeß scheint sich damit zu erschöpfen und für die Blüte
bleibt ersichtlich nicht mehr viel übrig.
Ganz anders die Christrose (Abb. 6). Mit einem großen Sprung überbrückt
sie die Klufl: zwischen dem handförmigen Grundblatt des Vorjahres und den
schon ganz blütenähnlichen beiden Hochblättern, die nun nicht etwa, wie bei
foetidus, den Ausklang bedeuten, sondern den Beginn, der sich zur großen,
leuchtenden Blüte steigert.
Vergleichen wir die beiden Nieswurzarten in blühendem Zustand, so bemerken wir, wie bei der Christrose auf kurzem Weg in der Blüte kulminiert,
was bei der Stinkenden Nieswurz in vielen kleinen Schrittehen im Laubblattbereich stecken bleibt. Bei der letzteren erhebt sich dadurch andererseits der
ganze Sproß mit seinen leuchtend gelbgrünen Blättern selber wie eine Blüte
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Abb. 7: · Stinkende Nieswurz Helleborus foetidus.
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über das dunkle Laub des Unterbaues (Abb. 7) - fast wie eine Blüte; die
dunkle Farbe ist zwar gelbgrün aufgehellt,- aber die strahlende Farbigkeit
der Blüte wird nicht erreicht. Sie kommt dafür in der Christrose zum Ausdruck, bei der gleichsam "entmischt" ist, was bei ihrer Verwandten auf der
Stufe gegenseitiger Durchdringung geblieben ist. Offenbar hängt auch die
farbliehe und gestaltliehe Unscheinbarkeit der grünen Blüten von HelleborfiS
foetidus damit zusammen. Sie kann sich als Blüte nicht mehr voll verwirklichen, da zuviel von ihr bereits in den Blattbereich eingeflossen ist. Ganz
überwunden ·hat allerdings, auch die Christrose diesen Zustand noch nicht sie vollzieht-ihn nu~ später und holt die zum Schluß ergrünende Blüte nachträglich in den Blattbereich herunter.
Es wäre zu untersuchen, ob das beobachtete Phänomen einer Regel entspricht. Es sieht so aus, denn dort, wo wir bereitsvor derBlüte das Abklingen der Verbreiterungstendenz des Blattgrundes beobachten, sind die Blüten
unscheinbar und klein, machen allerdings bei den Skabiosen, bei der Gemswurz und bei Angelica durch ihre Vielzahl wieder wett, was der Einzelblüte
abgeht. Die Christrose dagegen, die sich, wenn auch mit starken Abkürzungen, wie die Pfingstrose verhält, besitzt wie diese eine große, leuchtende Blüte.
Bei den Cistrosen der mediterranen Macchien ist es nicht anders, und auch
die Rose selber gehört in diese Reihe - bei ihr ist der Obergang a~f den
schmalen Bereich des Kelches zusammengedrängt. Ist es Zufall, daß alle vier
Pflanzen, obwohl gar nicht näher verwandt, im Volksmund als "Rose" bezeichnet werden - Christrose, Pfingstrose, Cistrose, Heckenrose? Wohl
kaum, denn offensichtlich gilt diese Bezeichnung der edelsten Ausprägung des
Bildungsprinzips, das der Blüte zugrunde liegt - die "Rose" ist die Blüte
schlechthin, dem Laubblattbereich entzogen und rein und unvermischt über
ihn erhoben.
(Wird fortgesetzt)

Andreas Suchantke
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RALPH W ALDO EMERSON
ALS ERZIEHER ZU EINEM MODERNEN BEWUSSTSEIN II

Individuelles Denken alsBeitrag zum Weltenderiken
In ähnlicher Weise1 können wir Emerson als Denker charakterisieren und
ihn nach zwei Seiten hin erkennen. Betrachtet ma~ seine gesammelten Werke,
bestehend aus Aufsätzen, gedruckten Vorträgen und Briefen, so bewundert
man seinen glänzenden Stil und seine wunderbare Ausdrucksku~st. Man
staunt über die genialen Gedanken, die er wie aus einem Füllhorn vor die
Hörer oder Leser hinstreut. Liest man dagegen seine Tagebücher, so hat
man den Eindruck von ei~em genialen Menschen, der zwischen zwei großen
Gegensätzen hin und her schwankt. Emerson hat von Kindheit an Tagebuch
geflihrt. Die Tagebücher bis z~ seinem siebzehnten Lebensjahr sind nicht er~
halte~, die erhaltenen füllen zehn Bände seiner Werke. Es finden sidJ. da die
merkwürdigsten Einträge. Er bekennt, daß ihm von früh an das Schreiben als
Lebensaufgabe vorgeschwebt hat,· daß er aber auch keineswegs sich nur grübelni vom Alltagsleben zurückzog, sondern gerne immer wieder Unterbrechungen seine~ Studien für nötig fand, um im gesellschaftlichen Leben, vor
allem aber auch in der freien Natur sich neue Kräfte zu holen. Wir wollen
hier diese verschiedenen Aspekte in einzelnen Beispielen herausholen, ohne
aber auf Vollständigkeit zu sehen, da wir sonst einen wesentlichen Teil sei~
ner Werke und Tagebücher exzerpieren müßten.
Seine Kunst des Schreibens beruht naturgemäß auf dem Denken. Darüber
schreibt er einmal: "Was ist di~ schwerste Aufgabe in der Welt? Das Denken." Ein anderes Mal ruft er aus, er empfinde in seinem Gedankenleben etwas wie Ebbe und Flut; auf Perioden höchster Fruchtbarkeit folgten Zeiten
der Ohnmacht, für die er keine Erklärung geben könne. An anderer Stelle
finde sich wieder ein Eintrag aus dem Jahr 1842: "Die Pforten zum Denken
- wie langsam, wie spät öffnen sie sich! Doch wenn wir sie einmal wahrnehmen, merken wir erst, daß sie immer da waren, immer offenstanden. Wenn ich ein aufrichtiges Tagebuch schreiben sollte, was müßte ich sagen?
Ach, 9aß unser Leben voller Halbheiten und Oberflächlichkeit ist. Bald bin
ich neununddreißig Jahre alt und habe zu meinen Mitmenschen auf diesem
Planeten wie zu meinem eigenen Erkennen immer noch kein rechtes Verhältnis gewonnen. Stets zu jung oder zu alt, komme ich mit mir selbst nicht
zurecht, wie kann ich da anderen Genüge tun."
1 Siehe .Erziehungskunst" 5/1973, S. 223 f.: .Ralph Walde Emersans Stellung zur Gesellschaft und zur
Geschichte". - Es folgt eine dritte Betrachtung .Sprachbewußtsein als Wiedererwedtung der alten
Bildersprache".
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Als Gegenschlag gegen die Anstrengung des Denkens empfindet er den unbezwinglichen Drang, gelegentlich einmal aufzuspringen, alles wie aus Oberdruß liegen zu lassen und hinauszugehen. Da findet sich ein Eintrag im Tagebuch aus dem Jahr 1828- er ist fünfundzwanzig Jahre a"It:
"Es liegt eine merkwürdige Art von Launenhaftigkeit in mir, ein starker
Hang zum Bummeln. An einem wolkigen Julinachmittag schließe ich mit
Bedacht meine Bücher, ziehe mir alte Kleider an, setze einen alten Hut auf,
stehle mich weg in die Heidelbeerbüsche und schleiche mit der größten Befriedigung einem schmalen Kuhweg nach, wo ich sicher bin, jeder Beobachtung zu
entgehen. An meinem Platz erheitere ich mich dann stundenlang mit dem
Pflücken von Blaubeeren und anderen Waldfrüchten, weit weg von allem
Ruhm, ganz hinter den Birkenbäumen. Selten nur genieße ich Stunden wie
diese. Im Winter dann denke ich an sie, im Frühling warte ich darauf. Ich
kenne kein Geschöpf, das, glaube ich, die gleichen Grillen hätte oder sie nicht
für verächtlich hielte."
So gehen die Gedanken und Einträge hin und her und wechseln im Verlauf
des ganzen Lebens immer wieder einander ab. Emersons Denken scheint so
organisiert zu sein, daß er in dem weiten Meer des Weltendenkens, das ihn
ähnlich wie der Zeitenlauf gleichsam ewig gegenwärtig umspült, einzelne Gedanken herausgreift wie farbenleuchtende Tropfen. Er reiht, die Tropfen
durch das Feuer seiner Herzkraft härtend, Perle an Perle. Er spricht zu diesem oder jenem Thema und breitet scheinbar mühelos, aber unzusammenhängend einen fein geschliffenen Gedanken nach dem anderen über das Papier
hin. Er findet wohl, daß es seinem Geiste gemäß ist, seine einzelnen Gedanken in einer lockeren Weise aneinander zu reihen. Wir finden jedoch auch in
dieser Beziehung bemerkenswerte Eintragungen in seinem Tagebuch, die uns
verraten, daß er gerne in zusammenhängenderer Weise denken und systematischer schreiben möchte, daß er jedoch immer wieder feststellen muß, dies
sei ihm nicht gemäß. So schreibt er im Mai 1854:
"Wenn Minerva mir ein Geschenk zur Wahl anböte, so würde ich sagen,
gib mir zusammenhängendes Denken. Ich bin der Gedankenfetzen müde. Ich
will kein literarischer oder intellektueller Lumpensammler sein. Weg mit dem
Bettelsack von Brokat, Samt und Goldstoffresten; laß mich einige Meter oder
Meilen nützlichen Fadens spinnen, einen roten Faden, der zu einer königlichen Wahrheit führt, ein Band, das gesunde und bekömmliche Tatsachen
zusammenhält."
Mit solchen Gedankengängen enthüllt sich Emerson als eine Art genialer
Proteusnatur. Nicht umsonst tritt dieser altgriechische Wassergott der Verwandlung häufig vor seine Seele. Man erinnert sich unwillkürlich an einen
Ausspruch von Friedrich Nietzsche, der selbst durch Emerson starke Beein275

flussung erfahren hat: "Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt." Wie
ein Proteus tauclit Emerson im Meer des Derikes auf und unter, und jedesmal erscheint er in 'eiriei:n rieuen Gewande, aber jedesmal ist es sein eigenes
selbst geschaffenes Gewand. Er trägt keine literarische Pose zur Schau, er
spielt jedoch auch nicht mit den Gedanken wie ein Gaukler, er schleift sie eher
wie ein Diamantenschleifer, aber er ist doch nicht imstande, einen großen Gedanken bis in seine· letzten Konsequenzen durchzudenken, sondern es ist so,
als wenn er selbst in ·seinem Bewußtsein von seinen Gedanken gelenkt wird,
als wenn "Es" in ihm denkt. Wenn die Gedanken strömen, ist er reich und
spendet, so wie eine Mineralquelle Gesundheit spendet, selbst wenn sie nur
tropfenweise fließt. Seine Gedankenwelt fesselt immer, und wenn man sich
einmal in diese merkwürdig unzusammenhängende Art des Denkens eingefühlt hat, haben seine Gedanken immer etwas Beglückendes, weil sie aus
einer gesunden Seele sprechen und mit den Mitteln der Schönheit des Stils
und der Liebenswürdigkeit des Charakters gefaßt sind. Sein Denken läßt den
Leser immer frei. Hierin ist er ein fanatischer Individualist und dadurch ein
Abkömmling jener fanatischen Verfechter religiöser Wahrheiten, der Puritaner, und der neuen Lebensform, aus der seine Puritanerfamilie stammt, die
. acht Generationen vor ihm im Gefolge der Pilgrim-Fathers in Amerika
neuen Lebensraum suchten. Aber ganz im Gegensatz zu ihnen ist er völlig frei
von jeglicher Art Dogmatismus oder Despotismus. Er will nicht Schule machen, er will nicht Anhänger ausbilden, er will mit seinem Denken das Denken der anderen anfeuern, so wie man einem Kinde vielleicht eine schöne
Statue zeigt oder ein schönes Bild, es wieder wegstellt und ihm sagt: nNun
schaffe selbst etwas Neues." Im April1859 schreibt er.in sein Tagebuch:
"Ich habe 25 oder 30 Jahre lang geschrieben und gesprochen; und meine
Aussprüche nannte man einmal neue Gedanken, - und doch habe ich nicht
(Fortsetzung Seite 281)
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einen Schüler. Warum? Nicht, daß meine Worte nicht wahr wären; nicht als
ob ich keine intelligenten Empfänger gefunden hätte, sondern weil von mir
nicht der leiseste Wunsch ausgeht, die Menschen zu mir zu bringen, sondern
zu sich selbst zu bringen. Es ist mir eine Wonne, die Menschen von mir wegzutreiben. Was könnte ich tun, wenn sie zu mir kämen? Sie würden mich nur
stören und belästigen. Ich tue mir darauf etwas zugute, daß ich keinen
Jünger habe. Ich würde es als Maß der Unreinheit der Erkenntnis erachten,
wenn meine Worte nicht Unabhängigkeit schüfen."
Das ist die gültige Haltung eines Menschen einer neuen Zeit, in der in
echter Geisterkenntnis der Mensch lebendig und wach durch die Welt der
Sinne schreitet und aus Bewußt-Sein über die Schwelle des Daseins hinausgeht und neue Bilder von Geist und Stoff in zukünftigen Zuständen der
Menschheit schauen kann. Das ist Bewußtseins-Seele, von der Rudolf Steiner
als der für unsere Zeit notwendigen Seelenhaltung spricht. Rudolf Steiner
selbst hat häufig mit Nachdruck gefordert, daß seine Freunde nicht seine
Lehre wie einen Katechismus auswendig lernen. Er sagt immer wieder, es
wäre möglich, mit den Kräften des gesunden Menschenverstandes seine Gedanken nachzudenken und ihren Wahrheitsgehalt zu erkennen. Er spricht
von Emerson mit Worten höchster Anerkennung und empfiehlt dessen Werke
immer wieder als Lektüre der Jugend.
Aber auch von Emersons Denken gilt, was für sein ganzes Werk gilt: er
verbirgt viel mehr, als er zeigt. Es scheint, er lebe ständig in seinem Strom
von Gedanken, sein Geist und sein Stolz aber seien so groß, daß er nur das
Beste von seinen Gedanken zeigen will. Daher kommt es, daß ihre Zusammenhänge erst aus langem und intimem Nachdenken im Leser entstehen. Dies
hat Herman Grimm in seinem ersten Aufsatz über Emerson sehr deutlich
ausgeführt, indem er schildert, wie es ihm selbst zuerst unendliche Mühe
machte, die Gedanken Emersons zu einem Ganzen zusammenzubringen. Er
versuchte, sie kritisch zu betrachten, jedoch gelang es ihm nicht, da sie sich
jeder Kritik durch ihre Eigenart selbst entzogen. Er schlug dann den anderen
Weg ein, indem er sich unkritisch und unvoreingenommen dem Flusse dieser
Gedanken hingab, und nun reihten sie sich, wie er sagt, zu einer festen Kette
unzerbrechlich aneinander. So mögen sich jedem Leser die Gedanken Emersons nicht an der Oberfläche logisch zusammenfügen, jedoch unterliegen sie
einer höheren Logik, der Logik des genialen einmaligen Individuums, die die
vollbewußte Mitarbeit des Lesers verlangt. Und ist dies nicht eine durchaus
moderne Forderung an das Selbstbewußtsein des denkenden Menschen?
Dieser merkwürdige Charakter sanguinischer Gedankenführung ist auch
Rudolf Steiner aufgefallen. Er drückte dieses Phänomen einmal im Gespräch
mit Waldorflehrern humorvoll aus, indem er sagte, man könne die einzelnen
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Gedanken Emersons auf einzelne Zettel schreiben, diese Zettel wie ein Kartenspiel durcheinandermischen und wieder zusammenfügen: es käme immer
eine funkelnde Kette von schönem Denken zustande. Ich möchte meinen,
daß diese Haltung Emersons aus der unbewußten Führung seines höheren
Selbst eine gesunde und erzieherische Wirkung auf den Leser haben kann. Zumal für den deutschen Leser kann diese mehr künstlerische als philosophische
Entwickelung der Gedanken Emersons eine starke Bedeutung haben. Haben
uns nicht seit Jahrhunderten unsere großen Denker durch ihre Systematik
philosophischer Gedankengebäude so verwöhnt, daß wir - wie Nietzsche
einmal paradoxerweise sagt - das eigene Denken verlernt haben und daß es
wahr geworden ist, was Nietzsche meint: daß in dem Volk der Denker am
allerwenigsten selbständig gedacht wird? Wir erinnern uns an den oben erwähnten Ausspruch Emersons über sein Verhältnis zu seinen Schülern: er will
jeden Menschen zu einem unabhängigen Individuum und nicht zu einem zweiten Emerson heranziehen. Emerson selbst hat seine Welt geistiger Tätigkeit
Transzendentalismus genannt. Man möchte meinen, der Name Spiritualismus
sei eher bei ihm angebracht, jedoch bei näherem Zusehen ist der von ihm und
seinen Freunden gewählte Begriff zur Charakteristik seiner Richtung ganz
richtig, da er immer wieder zwischen der Welt der Materie und der Welt des
Jenseitigen, das heißt der geistigen Welt hin und her sich bewegt. Er weiß
genau, daß in unserer Zeit des Unglaubens und des Materialismus die Grenze
zur geistigen Welt so verwischt ist, daß sie in der Öffentlichkeit gar nicht
existiert, das heißt, daß die denkenden Menschen dem Agnostizismus huldigen und gar nicht mehr an eine göttlich-geistige Welt glauben können, weil
solcher Glauben nicht durch Erfahrung bestätigt werde. Für ·Emerson aber
und seine Freunde ist auch die Materie Geist und aus Geist geboren. Häufig
findet man in seinem Tagebuch Ausrufe über diese Anschauung: Auch die
Welt des Stoffes ist aus schöpferischem Geist entstanden und ist allmählich im
Laufe der Entwicklung der Welt aus Geist zu der heutigen, sinnlich erfahrbaren Welt zusammengeronnen.
Am deutlichsten kommt seine Anschauung bei seinen Ausführungen über
die Sprache und ihre Entstehung zum Ausdruck. Wir werden im Fortgang der
Betrachtung entsprechende Auszüge aus seinen Aufsätzen anführen. Er
nimmt das Denken als eine Kraft an, die hinter allem Schaffenden und Geschaffenen in der Welt erspürt werden kann. So sagt er einmal:
"Jede Substanz ist negativ elektrisch gegenüber der Substanz, die in den
.chemischen Tabellen über ihr steht, positiv elektrisch zu der, die unter ihr
steht. Das Wasser löst Holz und Eisen in Salz auf; die Luft löst das Wasser;
das elektrische Feuer löst die Luft auf, der Intellekt aber löst das Feuer, die
Schwerkraft, die Gesetze, die Methode und die feinsten unbenannten Ver-
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hältnisse der Natur in seine unwiderstehliche Gedankenkrall auf. Der Intellekt steht hinter dem Geiste, der schon wirkende Intelligenz ist. Die Intelligenz ist die Kraß: schlechthin, die vor aller Tätigkeit oder Wirksamkeit liegt.
Gerne möchte ich in ruhigen Stunden eine Naturgeschichte des Intellekts entwickeln; worin aber hat der Mensch bis jetzt die Stufen und Grenzen dieser
durchscheinenden Wesenheit kennzeichnen können? Die ersten Fragen sind
immer noch ungelöst, und der weiseste Doktor fühlt sich bei den Fragen, die
ein Kind ihm stellt, in Verlegenheit. Wie können wir von der Tätigkeit des
Geistes unter irgendeiner Einteilung sprechen, zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt seiner Erkenntnis, seiner Ethik, seiner Werke und so weiter, da er
doch den Willen in Wahrnehmung und die Erkenntnis in Handlung umsetzt? Eines wird zum anderen. Der Intellekt allein ist. Seine Schau ist nicht
wie die Schau des Auges, sondern ist Einheit mit den bekannten Dingen. Die
Natur zeigt alle Dinge geformt und gebunden. Der Intellekt durchdringt die
Form, überspringt die Mauer, entdeckt geheime Khnlichkeiten zwischen weit
voneinanderliegenden Dingen und führt alle Dinge auf einige wenige Grundtatsachen zurück."
Von solchen Erwägungen geht Rudolf Steiner beim Aufbau seiner naturwissenschaß:lichen Vorträge aus; besonders deutlich in dem sogenannten
"Wärmekurs". Dies sei hier nur andeutungsweise angegeben- Emerson faßt
also das Denken als eine Kraß: auf, die mit dem Werkzeug der Intelligenz
alles durchdringt, die geheimsten Falten der Welt öffnet und durch seine Tätigkeit das Buch der Welt entziffert, aber auch durch seine eigene Tätigkeit
dem Buch der Welt neue Seiten hinzufügt. Er läßt jedem persönlichen Denken
seine Stellung und Eigenart in der Welt, da er jeden Gedanken als einen
Keim neuer Dinge betrachtet. Er sieht seine Aufgabe nicht darin, irgend etwas kritisch zu sondieren und gar auf seinen Wahrheitsgehalt hin zu prüfen.
Für ihn ist jeder Denker, der kleine Mann aus der Nachbarschaß:, der Indianer aus den Reservaten, der Bauer vom Felde ebenso wie Kant, Spinoza,
Svedenborg, Plato in gleicher Weise interessant und als Teil der geistigen
Weltgeschichte wichtig. Er sagt, er könne sie alle bei sich aufnehmen und nebeneinander in seinem Zimmer sitzen lassen und sich mit ihnen unterhalten.
Es könnte ihm gar nicht in den Sinn kommen, mit einem von ihnen in einen
Streit über die Wahrheit zu geraten, sondern er könne sich nur in der erhabensten Weise mit ihnen als den Bildnern und Vertretern eines neuen Weltenschöpferturns innerhalb der Menschheit verständigen. Diese Haltung ist besonders typisch für das Amerikanertum, das aus der gigantischen Pionierbewegung der vergangenen Jahrhunderte entstanden ist, wobei jeder einzelne
Pionier oß: ganz alleine durch Gefahren aller Art seinen Stand behaupten
mußte. Thornton "Wilder hat offenbar in seinem neuestenWerk aus einem sol-
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chen Gefühl den Titel "Der achte Schöpfungstag" gewählt, weil er weiß, daß
solche geistigen und sozialen Neuschöpfungen die Aufgabe unserer Zeit sind.
Für Emerson ist jedenfalls die eben charakterisierte Haltung ein Beweis für
die wahre Demokratie, die im Reiche des Geistes gültig sein muß bis in ihre
letzten Konsequenzen. Liegt doch ohne diese Haltung in dem Wesen der
Demokratie die Gefahr höchster Tyrannei und Vergewaltigung des· einzelnen
durch das Gespenst eines sogenannten "Volkswillens".
Emerson spricht in allem, was· er äußert, nicht nur für seine Zeit, sondern
auch für eine weite Zukunft, da ihm wohl bewußt ist, daß seine Zeit von dem
wahren Wesen des Geistes wenig wissen will. Er fand viel Bewunderung, besonders junge Leute, die ihn hörten und lasen, fühlten sich von dem mächtigen Finger seines Geistes berührt und erschüttert, seine Umwelt aber ging doch
im großen und ganzen einen anderen Weg: sie erforschte und nützte die
Welt der Materie als Möglichkeit, zu Macht und Ansehen in der physischen
Welt zu gelangen. Seine Umwelt hatte wohl die dumpfe Ahnung, daß ein
Mann unter ihnen lebte, der durch sein Gegengewicht ihre Welt hätte vor
dem Abgrund retten können. Sie nannten ihn ihren besten Bürger, aber es
blieb doch so, daß er ihr bester Bürger war wie in bürgerlichen Familien der
guten alten Zeit des 19. Jahrhunderts die beste Stube vorhanden war: man
zeigte sie mit Stolz, aber man benützte sie nicht. So blieb dieser große Spiritualist als wirkende Kraft zunächst im wesentlichen unbeachtet, Es kann gar
nicht anders sein, als daß er früher oder später in seiiJ. Reich einzieht und davon Besitz ergreift. Diese Notwendigkeit ist heute überall deutlich zu erkennen, aber wenn sie sich erfüllt, braucht kein Mensch zu fürchten, daß Emersons Geist jemals als Tyrann oder gar als Gewaltherrscher auftreten würde.
Es kann in diesem Aufsatz das geistige Bild Emersons nur so angedeutet
werden, daß der Leser Lust bekommt, sich mit ihm weiter zu beschäftigen.
Sein Wesen enthüllt sich doch nur aus seinem Werk. Es mögen also hier diese
aphoristischen Bemerkungen über die Eigenart des Denkers Emerson genügen. Man kann nur jedem, der nach Erkenntnis strebt, die Werke Emersons
empfehlen und sagen: "Hier lies und erkenne dich selbst!" Es wird keiner
enttäuscht sein; denn jeder wird sich in seiner Weise angeregt fühlen, durch
Emersons Kraft einen Schritt weiter zu sich selbst zu kommen.
Konrad Sandkühler
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AUS DERSCHULBEWEGUNG
ARCHITEKTUR UND ERZIEHUNGSKUNST

Walter Beck zum 70. Geburtstag gewidmet
Immer lauter wird in der öffentlichen Diskussion die Klage über die Unwirtlichkeit unserer modernen Städte. Der Krieg bat Wesentliches zerstört,
der Wiederaufbau folgte praktischen Gesichtspunkten und konnte sich meist
nicht um Gestaltungsfragen bemühen. Die Verkehrsdichte überlastet die
Städte, große Ausfallstraßen zerstören mit ihrer "brutalen Eleganz" die gewachsenen Stadtbilder, ganze ehemalige Wohnviertel werden abgerissen und
durch riesige Bürohäuser ersetzt. Dagegen entstehen in immer mehr Großstädten verkehrsfreie Fußgängerzonen - gleichzeitig werden aber in alte
harmonische Stadtbilder durch breite Schnellstraßen große Lücken gerissen.
Will man im erhaltenden Sinn die alten Wohnbezirke im Stadtkern retten
oder geht die Entwicklung hinaus auf riesenhafte Satelliten-Städte mit Hochhäusern in phantastischer Farbgestaltung, die uns, wie z. B. das Märkische
Viertel im Norden Berlins, wie Vorblicke auf eine Architektur des 21. Jahrhunderts vorkommen?
In der Architektur bemerken wir besonders deutlich die Veränderungen in
unserem Jahrhundert. Im ersten Jahrzehnt konnte man z. B. in einer wesentlich durch den Barock-Stil bestimmten Stadt erleben, wie die alten Bürgerhäuser abgerissen und durch mebrstöckige Miethäuser ersetzt wurden. Sie
hatten, vom Jugendstil beeinflußt, durdlaus positive Elemente für den
Wohnbau, anders als die Massenproduktion der Architektur in den sog.
Gründerjahren (nach 1870). Nach dem ersten Weltkrieg wurde deutlich der
neue, "sachliche" Stil sichtbar, von bedeutenden Baumeistern gestaltet. In der
Mitte der dreißiger Jahre begann gegenüber den vorausgegangenen schweren
Jahren der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit eine neue Hochblüte des
Siedlungs-Wohnungsbaus und dann, mit den politischen Vorzeichen dieser
Jahre, ein "Monumental"bau, der bis in die Verwaltungs- und Kasernengebäude hineinging. Damals fiel einem oft die architektonische Entleertheit .
der sicher sorgfältig und praktisch geplanten Bauwerke auf, ganz abgesehen
von den bekannten repräsentativen "Reichsbauten" für Berlin, für Nürnberg und dergl., in denen unter dem dekorativen Element öde und Leere
bemerkbar war. Schon an berühmten Bauten der zwanziger Jahre viar das
Taktelement gestaffelter Massen als vorwiegend spürbar. Auch dies kann eindrucksvoll sein, aber das rhythmische Element des bewegten Baukörpers, der
fließenden Fassade, die plastische Großform des Gebäudes - also das lebendig Atmende - war immer weniger vorhanden. Es ist jener Bereich, wo die
Architektur mit der Plastik und mit der Musik verbunden ist. Wir haben in
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den zwanziger/dreißiger Jahren viele Sehübungen an älterer und moderner
Architektur vorgenommen, an den Fassaden der großen Mietviertel Berlins,
an den spätklassizistischen Bürgerhäusern Darmstadts, an Straßen und
Plätzen des barocken Dresden, an den Gestaltungen unserer süddeutschen
Dörfer, mit den so einfachen und doch so plastischen Formen ihrer Wohnhäuser, Stallgebäude oder Scheunen. Man bemerkt dabei eine Art Nahrungshunger unserer Augen, sie wollen im Schauen durch das Abtasten von Formen
gesättigt werden. Wie stimmen da ein hohes, im wettergefärbten Holz sich
darstellendes Scheunentor mit der plastischen Bewegtheit der Dachform und
ihrer Ziegelfarben (oder Strohfarben) zusammen. In den heutigen Dörfern
ist das alles noch wahrzunehmen, aber es ist oftmals durch den ganz
modernen, kubischen Bau eines Rathauses, einer Schule, einer Sparkasse hart
unterbrochen oder aber durch die Einstellung der landwirtschaftlichen Betriebe in der Nähe der Großstädte leerer geworden.
Solche Architekturfragen beschäftigen den Lehrer im Hinblick auf die heranwachsenden Kinder. Er erinnert sich an seine eigene Kindheit - breite, gepflasterte Straßen tauchen vor ihm auf, auf denen noch alle Spiele möglich
waren, der weite Hof einer ehemaligen Reiterkaserne, die halle~den Gänge,
die Höfe eiries Stadtschlosses, die Platzgestalten des großen Marktes, des
Heu- und Strohmarktes, die Messeplätze. Als spätere Eindrücke erstehen in
der Erinnerung die Palaisformen aus der Schillerzeit, die Arkaden des
Städtischen Kaufhauses, die sachliche, edle Form des Theaters, eines alten
Hof- und Nationaltheaters, die Bilder der puritanisch-einfachen reformierten
Kirche, die dagegen barocken Formen der Jesuitenkirche und die Gänge ihres
alten Kollegs. Man würde gern im Sinne eines alten Aufsatzthemas weitererzählen "Von Räumen, die auf mich gewirkt haben"; jedenfalls für das Kind
sind dies alles sinnlich-sittliche Wahrnehmungen mit durchaus verschiedenem,
man möchte sagen Persönlichkeitscharakter. Wie anders wirkte z. B. ein
damals neuer Schulbau von ungefähr 1908, ein beliebter burgartiger Volksschulbau, als die spätklassizistischen Gyrnnasiumsformen, wie erlebte man
z. B. gegenüber eine neugotische Backsteinkirche (nach 1900) oder die
Städtische Kunsthalle, von einem wirklichen Meister des Jugendstils gebaut.
Der zweite Krieg hat wesentliche Bausubstanz unwiederbringlich weggenommen. Die Jahre nach 1945 brachten nach der vorausgegangenen politisch
diktierten Bautätigkeit einen neuen Anfang im Zusammenhang mit der
modernen Entwicklung in Europa und den USA. Schulbauten sind bis ins
kleinste Dorf hinein entstanden, mit einer solch~n Baufreudigkeit ihrer
Bürgermeister, daß sie heute (wegen der Schulzusammenlegungen) oftmals
leerstehen. Und doch wird an den Architekturfakultäten weit und breit geplant, z. B. für moderne Gesamtschulen. Die ersten Anregungen nach dem
Krieg kamen aus der Schwe~z, aus den nordischen Ländern; die technischen,
man könnte sagen, die demokratischen Formen sind verfeinert worden, man
wollte Schulhäuser unserer Zeit, die nicht mehr Ausdruck einer staatlichen
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Herrschaftsgesinnung sind (wie z. B. vor 1914). Hat man aber auch die
tiefere; menschenkundliehe Seite der Schulhäuser und Kindergärten erforscht?
Gute Pädagogik ist in bescheidensten Räumen zu gestalten. Wir kennen das
von den schönen Klassenzimmern in einem barackenartigen Bau, der 1920
in der Waldorfschule in Stuttgart errichtet wurde und der eigentlich nach
Vollendung des Hauptgebäudes 1921 verschwinden sollte- er hat sich bis
heute gehalten und war nach den Kriegsbeschädigungen verhältnismäßig
leicht wiederherzustellen. Ganz ordentlich ließ sich arbeiten in den Notbaracken nach 1945/46, wenn auch gelegentlich der Regen von der Decke
tropfte. Fast alle Waldorfschulen haben in gemieteten Privathäusern und
ähnlichem begonnen. Ein eigener Bau war durch Emil Molts Initiative in
Stuttgart möglich, er wurde durch den Baumeister Weipert mit bescheidener
Anlehnung ans erste Goetheanum gestaltet. Rudolf Steiner sagte selbst
damals nach Fertigstellung des Baues, ohne Vorwurf, mit leichter Verwunderung, warum hat man mich eigentlich nicht um die architektonische
Gestaltung gefragt. Dann entstand, ebenfalls mit Anlehnung an das erste
Goetheanum, Mitte der zwanziger Jahre die Wandsbeker Schule (sie ist durch
den Krieg weitgehend zerstört worden). Aus dem Jahre 1929 berührt uns
immer wieder begeister~d der Bau der Vrije School in Den Haag, der nach
dem Krieg erweitert, mit seinem gewaltigen Dach heute noch ein Beispiel der
ersten Versuche eines beschützenden, organischen Schulbaues ist. Um 1950
begann die Reihe der bewußt gestalteten Waldorf-Bauten. Schon seit Jahren
ist es die Absicht, sie durch ein Buch in der Öffentlichkeit vorzustellen. Es
sind in den 22 Jahren seither 25 Waldorfbauten in Deutschland entstanden;
im Augenblick sind mitten im Bau, z. T. vor der baldigen Vollendung, 6 Waldorfschulen, für eine weitere Gruppe ist die Planung weit vorangetrieben, der
Baubeginn steht z. T. unmittelbar bevor.
Es soll hier nur der die große Reihe eröffnende Rendsburger Schulbau vom
Jahr 1950, gestaltet durch den Architekten Felix Kayser, erwähnt werden,
er wird der Initiative von H. G. Schweppenhäuser verdankt. Es wird einmal
dargestellt werden, wie die Architekten von Jahr zu Jahr weiter in individueller Form an die Frage herangetreten sind: wie kann man Bauformen
gestalten, die der leiblich-seelischen und geistigen Wesenheit des heranwachsenden Kindes gerecht werden, wie kann man für die Bedürfnisse der
Altersstufen richtig bauen: Kindergartenbauten für das erste Jahrsiebt,
Klassenräume für das .zweite, Räume für den einerseits mehr wissenschaftlichen, andererseits mehr künstlerischen Unterricht für das dritte Jahrsiebt.
Wenn man die Bauten der Waldorfbewegung übersieht, werden die individuellen Handschriften sichtbar, aber auch eine Steigerung, eine gegenseitige
Befruchtung und Anregung, die sich immer weiter auswirkt. Diese Architekten sind Freunde der Lehrer. Es war selbstverständlich, daß sie ihr Können
in den Dienst der Pädagogik Rudolf Steiners stellten, daß sie mit den Lehrern
zusammen bauten, daß eine Arbeitsgemeinschaft während der Planung und
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Bauzeit mit den Schulvereinen und den Elternkreisen entstand (was bei
öffentlichen Schulbauten durchaus nicht selbstverständlich ist, hier fühlen sich
die Lehrer oftmals von den Architekten übergangen oder bevormundet). Gemeinsam ist das immer erneuerte Studium der von Rudolf Steiner geschaffenen Bauformen des ersten und zweiten Goetheanurris und der meist um das
Goetheanum entstandenen Wohn- und Zweckbauten. Von den Impulsen
dieser plastisch-organisch-dynamischen Baukunst, die aus dem ersten Viertel
unseres Jahrhunderts stammen und heute noch lebendig und zukünftig sind,
soll bald einmal ausführlich in dieser Zeitschrift gesprochen werden. Von
Rudolf Steiner stammt das Wort, daß ein Schulbau ein "ästhetischer Utilitäts
(Nützlichkeits)-Bau" ist, er hat keine kultischen Aufgaben wie eine Kiri:h:e,
aber er muß, was aus der Nützlichkeit, aus den Zwecken des Schullebens
herauskommt, in eine künstlerische Form heben, so sachlich und spartanisch
diese sein mag. Man wird von den Gegebenheiten und Aufgaben der ~äume
ausgehen, z. B. von den Klassenräumen ...,. sollen sie einfach rechteckig, alle
in derselben Größe, sozusagen militärisch ausgerichtet, gebaut werden, oder
soll man an verschiedene Raumformen für das jüngere Kind als für die nach
der Erdenreife heranwachsende Jugend denken? Ist es möglich; in so belebten
Räumen auch plastische Formen '(ohne eine zu starke Verteuerung) zu verwenden? Wie ist die Belichtung, ist sie bei einem voll verglasten Raum nicht
zu hell, soll dieser besser für technische Zwecke, Zeichensaal oder dergleichen,
dienen? In welcher Farbgebung sind die Räume für die aufsteigenden Klassen
anzulegen? Hier gibt es Angaben von Rudolf Steinerund Versuche, zu einem
leuchtend-durchsichtigen Farbauftrag zu kommen, die wir Julius Hebing und
anderen Freunden verdanken. Wir könnten weitere Fragen an die Architekten stellen - wie sind die Gänge zu gestalten, kann man ihnen eine
differenzierte, lebendige Form geben? - wie der so wichtige Gemeinschaftsraum der Schule, der Saal, wird er nicht zu einseitig, sozusagen technisch,
wenn er gleichzeitig als Turnsaal benutzt wird? - wie der Eurythmiesaal,
die Werkstätten, der Bibliotheks-, der Aufenthaltsraum, der Musiksaal, die
naturwissenschaftlichen Räume?
Mit Dankbarkeit und Aufmerksamkeit pflegen die Waldorfschulen ihre
Beziehungen zu einer lebendige~ Architektur und ihren Vertretern. Dieser
"goetheanistische" Schulbaugedanke hat sich von Europa aus in die Welt
ausgebreitet. Wo es irgend möglich ist, wird das pädagogische Bestreben verbunden mit der neuen Architektur, über die Schulen hinaus in Kindergärten,
Heilpädagogischen Heimen usw. Gegenüber der Verödung und Brutalisierung der Sinneseindrücke wird hier bewußt ein therapeutisches Eiemimt
angewandt. Wir hoffen, daß die plastisch-dynamische, organische Bauweise
sich auswirkt. auf die in solchen Räumen Lebenden und Lernenden, daß sie
auch weiterhin in unserer Zeit als. Anregung und Beispiel über die Waldorfschulen hinaus wirkt.

*
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Diese Gedanken sind angeregt durch den 70. Geburtstag eines unserer
Architektenfreunde, des Münchners W a l t e r B e c k . Wir kennen ihn fast
50 Jahre, und darum konnten wir auch die Reihe seiner Waldorf-Bauten mit
immer neuem Interesse - mitfühlend und nachfühlend - aufnehmen. Beck
kam 1951, nach drei Jahrsiebten Bautätigkeit in Thüringen (Erfurt), nach
München zurück, er wurde Geschäftsführer der Münchner Waldorfschule und
ist nun seit Jahren Vorsitzender ihres Schulvereins. In den fünfziger Jahren
entstanden seine Waldorf-Bauten in München, in Marburg, in Frankfurt.
1961 kamen zur Münchner Schule der schöne Bau ihres Festsaales, der gleichzeitig als Theatersaal (Theater in der Leopoldstraße) dient und eine große
Turnhalle. Für die Nürnberger Rudolf Steiner Schule baute Beck zuerst den
Fest- und Turnsaal, etwas später die Lehrwerkstätten und schließlich, 1968,
den großen Erweiterungsbau. Mit der Ausbreitung der Kindergartenbewegung traten neue Aufgaben an Beck heran; man dankt ihm die Kindergartenbauten für Frankfurt, Würzburg und Augsburg. Fertig liegen vor die
Pläne für die grundsätzliche Erweiterung des Landschulheims Schloß Harnborn und für die künftige Würzburger Waldorfschule. Vor Beck steht auch
die Aufgabe, für München auf einem neuen großen Terrain, etwas außerhalb
der Stadt, eine weitere Waldorfschule zu bauen. Auch die Nürnberger Schule
plant mit ihm abschließende Bauten. Diese Waldorf-Tätigkeit Becks läuft
neben einem ausgedehnten Architektenpensum von Wohnhäusern, Geschäftsbauten und Kulturbauten (Dolmetscherschule für MünChen, Altersheim,
Zweighäuser). Wir erlebten immer, daß Beck alle seine Erfahrungen zusammenfassend in den Dienst der Pädagogik stellte, bis ins Wirtschaftliche
hinein. Für diese selbstverständliche Hilfe, Kameradschaft und Kollegialität
danken wir ihm herzlich, wie seit Jahren immer wieder, so jetzt besonders
anläßlich seines 70. Geburtstages.
Immer wieder hat es uns interessiert, woher seine schöpferische Dynamik
und die Bereitschaft stammen, sie selbstlos für unsere Schulbewegung einzusetzen. Beck war ganz in das reiche Münchner Kulturleben vor dem Krieg
hineingeboren. Von der Mutter Seite her kann er sich auf den Philosophen
Schelling zurückführen, und so ist ihm die Beziehung zum deutschen Idealismus ein selbstverständliches Lebenselement geworden, es dokumentiert sich
in seinen Studien und in seiner ausgedehnten Bilder- und Handschriftensammlung aus diesen Zeiten. Die Berührung mit bedeutenden Schülern
Rudolf Steiners, der vor und noch während des ersten Kriegs oft in München
war, beeinflußte seine Entwicklung. Er wurde früh Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, und er war unter den Menschen, die bei dem
.letzten öffentlichen Vortrag Rudolf Steiners in München (15. 5. 1922) sich
schützend den Angreifern aus völkischen Kreisen entgegenstellten. Im Beginn
seiner Studiumszeit ging er ganz in dem Wahrnehmen der von Rudolf Steiner
ausgehenden Kulturimpulse auf (Teilnahme am Wiener West-Ost-Kongreß),
er durfte in Dornach in der Wohnung Rudolf Steiners an einem vierzehn289

tägigen Kurs über Sprachgestaltung und Dramatische Kunst teilnehmen und
sich mit den Bauformen des ersten Goetheanums verbinden; das setzte sich in
den Jahren 23/24 noch beglückend fort. Auch unter seinen akademischen
Lehrern in München fand er große Anreger. Er hat das Glück gehabt, in
wichtigen Jugendjahren (mit 1.6, mit 18 2/ 3, mit 21 Jahren) entscheidende Eindrücke zu erleben und sie dann im ·tätig~n Leben fortdauernd lernend auszugestalten. NUn, da er ins Patriarchenalter tritt, sagen wir ihm mit unseren
Glückwünschen Dank, mit herziichen Wünschen für ein weiteres schöpferisches Wirken im Dienste einer menschengemäßen Baukunst.
Ernst Weißert

DAS BILD DES LEHRERS IN DER ERZIEHUNGSKUNST
RUDOLF STEINERS

Im Gedächtnis an Hans Rutz undKarlEge
In diesen Wochen sind zwei Kollegen von uns gegangen, diebeideseit den
zwanziger Jahren wesentlich das Bild des Waldorflehrers mitgeprägt und die
in weite Kreise hineingewirkt haben. Zuerst kam aus New York, wo er über
zwanzig Jahre an der Rudolf Steiner-Schule wirkte, die Todesnachricht von
Kar l E g e, der am 19. Mai im 76. Lebensjahr verstorben ist. Ihm folgte
am 2. Juni in Stuttgart Hans Ru t z bald nach der Vollendung seines
84. Lebensjahres. Von ihrem Wirken für die Stuttgarter Schule, für die ganze
Schulbewegung soll hier berichtet werden.

*
R u t z kam 1922, mit 33 Jahren, an die Waldorfschule. Das grundlegende
Gespräch, das Rudolf Steiner damals mit ihm hatte, ist als symptomatisch
oft wiedergegeben worden. Rutz suchte nach einem pädagogischen Wirken
an einer Stätte der .Erziehungskunst, aber er wollte frei bleiben und sagte
dies· Dr. Steiner in bezug auf sein Verhältnis zur Anthroposophie. Steiner
sicherte ihm sein volles Verständnis zu. Bezeichnend sind die Berichte über die
besondere Liebe, mit der sich Rudolf Steiner immer nach den Konferenzen
an Rutz wandte, er fragte ihn wieder und wieder, ob er mit dem von ihm
Vorgebtachten einverstanden sein könne, ob er Schwierigkeiten habe, ob das
Gesagte ausführlicher erklärt werden solle. Dieses Verhalten hat in den Jahrzehnten seither in allen Kollegien die Einstellung ZU neuen, mit Begeisterung
für ein freies Schulwesen an die· Waldorfschule gekommenen Lehrern bestimmt; es wirft ein Licht auf das Verhältnis der Erziehungskunst Rudolf
Steiners zu mehr weltanschaulichen Fragen. - RUtz. trug bis in sein hohes
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Alter hinein Merkmale seiner fränkischen Heimat: den Ernst und die Gediegenheit seines Schaffens, ein protestantisches, fast puritanisches Pftichtgefühl, dazu einen stillen Humor mit einer genialen Begabung zum Wortspiel. Er war in Altdorf, dem ehemaligen Universitätsstädtchen, aufgewachsen, der Vater von Rutz war Leiter eines evangelischen Seminars; die
Gymnasialjahre in Ansbach, im Haus der Großeltern, verstärkten die fast
alttestamentarische Richtung. Der junge Rutz hat unter ihr gelitten und eine
Herbheit seines Wesens auf solche Kindheits- und Jugendeinflüsse zurückgeführt. 1908 begann er in Erlangen mit dem Studium, er hatte die Fächer
Germanistik, Geschichte und Englisch gewählt. Bald brach ein seit langem
gehegter Wunsch durch, er ging für drei Jahre nach Leipzig zum Studium der
Musik, er wollte Dirigent werden. Schwere Gelenkrheumatismen, die er sich
im Kriegsdienst (zwischen 1915 und 1919) zugezogen hatte, machten dies
unmöglich. Nach dem Krieg schloß er das wieder aufgenommene Studium
in Erlangen ab. Dabei ergaben sich wertvolle Lebensfreundschaften, die gemeinsam in die Tätigkeit an der Waldorfschule mündeten, wir erwähnen
nur Dr. Martha Haebler und Sophie Porzelt. In der Waldorfschule verband
er das Pädagogische mit den künstlerischen Bestrebungen. Wir lernten ihn
seit 1924 auf den Tagungen kennen, wenn er lebensvoll aus seiner Klasse
berichtete, wenn man die wunderbaren Bilder seiner Schüler sah, die bei ihm
in der Geschichte, in der Geographie usw. entstanden waren. Die anthroposophische Menschenkunde war für ihn zu einem großartigen Übungsfeld
geworden. Seine behutsamen Schilderungen der vier Temperamente oder einzelner Kinder, von feinem Humor durchzogen, haben auf viele Studenten
und junge Lehrer bleibend gewirkt; hier sahen wir lebendig verkörpert die
neue Gestalt des Lehrers, der durch acht Jahre seine Klasse in allen wesentlichen Fächern führt. über den Aufbau des zweistündigen morgendlichen
Hauptunterrichts einer dreiwöchigen Unterrichtsperiode in dem sogenannten
Epochenunterricht, über die Einbeziehung des künstlerischen Elements in jede
Darstellung haben viele von uns alles von ihm gelernt. Daneben ging die
musikalische Stimmung, die immer um ihn war. Viele sind durch seine Einführungen und durch sein Klavierspielen zu Anton Bruckner geführt worden.
In allen Waldorfkollegien gab es Lehrer, die während der Seminarzeit in
Stuttgart in seiner Familie mitgelebt und mitmusiziert hatten und die begeistert davon erzählten. Vielleicht könnte auch hier einmal, wie bei der Beisetzung, einer der ehemaligen Schüler aus dieser begeisternden Schulzeit berichten. Dieser musikalisch so tätige Mann - es gibt von ihm manche Kompositionen - war gegen sich von einer eisernen Strenge in der Genauigkeit
seiner Unterrichtsvorbereitung. Da war alles sorgfältig aufgebaut, vom
Morgenspruch über den rhythmischen Teil, der Wiederholung von gestern,
der Neudarstellung bis zu dem Erzählstoff am Abschluß des Hauptunterrichts. Das hat bei seinen Schülern ins Leben hinein fortgewirkt. Rutz mußte
schon ein Jahr vor dem Ostern 1938 erfolgten Verbot der Waldorfschule aus
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der Schule gehen, er war denunziert worden. Da war er 48 Jahre; er mußte
die Verbotsjahre als Privatlehrer überbrücken, später war er in einer Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer bei befreundeten Firmen, schließlich kamen noch
die Monate der Volkssturmzeit hinzu.
Der Wiederbeginn der Waldorfschulen im Herbst 1945 berief Rutz zu
einer eher noch erweiterten Ausübung der Erziehungskunst. Außer der Führung einer Klasse übernahm er die Tätigkeit im freien Religionsunterricht,
auch davon war bei der Trauerfeier die Rede. Stundenlang bereitete er sich
auf jede Religionsstunde vor, die Schüler sprachen von den tiefen, bleibenden
und sie im wesentlichen formenden Eindrücken dieses Unterrichts. Durch
Jahre führte er die methodisch-didaktischen Übungen im Lehrerseminar
durch. Das seit 1922 Erfahrene und Erübte löste sich reif und weitergehbar
von ihm los. In der Mitte seiner sechziger Jahre zog er sich vom Klassenunterricht zurück, um - gleichzeitig mit Willi Aeppli von der Basler Schule durch viele Jahre als Schulberater der deutschen Schulbewegung zu wirken.
Heute denken wir oft und dankbar zurück an diese Zeit, als drei ältere
Kollegen - Willi Aeppli, Hans Rutz, Professor Hermann von Baravalle durch die Schulen reisten und die jüngeren Kollegen im Unterricht besuchten
und berieten. Dadurch sind auch bei Rutz neue Freundschaften und Verbindungen entstanden, viel hat man ihn noch zu den Schulen eingeladen,
viele Lehrer haben ihn dann immer wieder zu Hause besucht, so daß auch in
dem letzten Jahrzehnt der mehr zurückgezogenen Stille eine starke Kraft
von ihm in die Schulen strömte. Im gehenden Nachsinnen hat er in den
letzten Jahren viele große Gänge um Stuttgart gemacht. Als er so alt wurde,
äußerte er manchmal den Wunsch, mit 84 Jahren abberufen zu werden, das
schien ihm besonders schön, die 7 x 12 Jahre muteten ihn feierlich und kosmisch an, in der Zahl 85 vermißte er etwas. In den letzten Wochen trat ein
sichtbares Schwächerwerden ein, er durfte leise entschlafen. Das Totenantlitz,
leicht nach der Seite geneigt, sprach von einer grübelnden Aufmerksamkeit,
einem ernsten Lauschen, es trug rodinhafte Züge.

*
Karl E g e entstammte dem oberschwäbischen Volkstum, er blieb ihm in
seinen besten Elementen, auch in der Sprache, treu verbunden, selbst als
Amerikaner. Ege war in Ochsenhausen geboren, wo ein berühmtes Kloster
aus der Barockzeit steht. Wenn wir uns recht erinnern an Erzählungen seiner
Jugendzeit, war sein Vater Bademeister und Mitarbeiter des alten Pfarrer
Kneipp gewesen. Als der erste Krieg ausbrach, war Ege wohl 17 Jahre alt
und Schüler eines schwäbischen Lehrerseminars. Er hat den Krieg mitgemacht,
von einer schweren Gasvergiftung sind ihm Behinderungen geblieben, die der
hochgewachsene, schlanke Mann mit Zähigkeit im Leben überwand. Nach den
Kriegs- und abschließenden Seminarjahren war er Lehrer in seiner Heima.t
und in Ulm. Er erfuhr von der Waldorfschule, vom Wirken Rudolf Steiners,
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von der Dreigliederungsbewegung; bald war sein Lebensziel gefunden. Seit
1923 konnte er sim in dem Tübinger Pädagogismen Arbeitskreis ganz in das
Studium der Mensmenkunde Rudolf Steiners vertiefen, im September 1924
siedelte er mit den Freunden nam Jena über. Durm die Kriegserfahrungen,
durm seine Unterrimtspraxis war er damals smon eine reife, gesmlossene
Persönlichkeit, er bestimmte mit Gerbert Grohmann, Friedrim Kühler,
Wilhelm Dörfler die Arbeit der ganzen Gruppe. Als Erster wurde er aus dem
Freundeskreis zur Waldorflehrertätigkeit berufen. Uns steht nom in Erinnerung, wie er von einem Besum in Stuttgart Anfang 1925 berimtete;
Dr. Karl Smubert hatte ihn drunten beim Sieglehaus in ein Kaffee eingeladen
und im Namen der Stuttgarter Lehrer um seine Mitarbeit gefragt. Rudolf
Steiner hat wohl nom auf dem Krankenbett die Berufung Eges bestätigt.
Ege wurde von den smon seit mehreren Jahren arbeitenden Kollegen
freundlich empfangen, er war sim der hohen Bedeutung der Berufung in diesen Mensmenkreis bewußt. Er wurde Klassenlehrer, Caroline von Heydebrartd, Christoph Boy, Rudolf Treichler und die inzwismen hinzugetretenen
Robert Killian, Martin Tittmann u. a. wurden seine Tutoren. In der Arbeit
der Freien Anthroposophismen Gesellsmaft widmete er sich besonders der
Naturwissensmaft Goethes, die "Metamorphose der Pflanzen", überhaupt
das Pflanzenstudium hat ihn immer besmäftigt. Bald wurde er aum in den
freien Religionsunterricht gerufen, er unterrimtete mit Ernst und Intensität,
mit starker Plastik der Sprame, mit Lebendigkeit und Kraft. Wir haben ein
paar Jahre später bei ihm hospitieren dürfen, er war ein souveräner Klassenlehrer geworden. Eng wurden seine Beziehungen zum Smulgründer Emil
Molt, er hat viel in dessen Haus verkehrt. Nach Molts frühem Tod 1936
rimtete Bertha Molt an ihn die Bitte, das hinterlassene· Manuskipt der
Lebensbeschreibungen zu simten und für den Druck vorzubereiten; drei
Hefte davon erschienen damals, eines vor dem Verbot, zwei nom nach dem
Verbot der Smule1 • Ege widmete sim besonders den Aufgaben, die durm
die erzwungene Auflösung in der Smule und in dem großen, über ganz
Deutsmland verbreiteten Verein für ein freies Smulwesen auftraten.
Nam der Wiedereröffnung im Herbst 1945 trat der 48jährige nimt wieder
ins Kollegium seiner alten Smule ein; wir haben es sehr bedauert. Es war wie
ein Tasten nam einer erweiterten Aufgabenstelli.mg, er widmete sich in besonderem Maße Gründungsarbeiten neu entstehender Smulen, vor allem der
Ülmer. Mit den Gründungsinitiatoren dort war er seit Jahrzehnten verbunden. In der Waldorfsmule Stuttgart-Uhlandshöhe gab er Gastepomen,
jetzt besonders in den Oberklassen und in den Gebieten seiner besonderen
Studien, den naturwissensmaftlimen Fämern in goethesmer Methode. Aum
Smulen besumte er; die Basler Rudolf Steiner-Smule z. B. übertrug ihm für
längere Zeit die Vertretung eines erkrankten Lehrers. Nom heute spremen
ältere Kollegen mit Bewunderung und Dankbarkeit von seiner pädagogismen
1 Emil Mo!t, Entwurf meiner Lebensbeschreibung; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972.
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Meisterschaft. Wir wissen nicht mehr genau, wann der Gedanke, nach den
USA zu gehen, bei ihm auftrat, er besprach ihn auch mit seinem ehemaligen
Seminarleiter, dem damaligen Kultusminister Theodor Bäuerle. Ege hatte
wohl den Impuls, nun, nach dem ungeheuren Völkergeschehen des zweiten
Krieges, die Erziehungskunst in das zur Führung berufene Land, die USA,
tragen zu sollen. Und er ist den Freunden dort ein treuer und starker Helfer
geworden. Die Ausbreitung der Waldorfschulbewegung vom Osten der USA
auch nach Californien und Hawaii, dann nach dem Mittelwesten, nach
Canada, nach Mexiko, wird ihm wesentlich mitverdankt. Er hat bis in die
letzten Jahre alle die Schulen besucht (es sind wohl jetzt mit Canada 18,
eine weitere Ausbreitung ist im Gange). Auch hier erhoffen wir uns einen
Bericht der amerikanischen Freunde über Eges ausgebreitete Tätigkeit.
Die letzten Jahre waren durch Augenkrankheiten beeinträchtigt. Ege rang
um die Fertigstellung eines größeren pädagogischen Werkes, in dem er alle
seine pädagogischen Erfahrungen zusammenfassen wollte. Er wird immer in
unserer Erinnerung bleiben als ein wahrer Repräsentant der anthroposophischen Pädagogik; er hat unser Jugendideal verwirklicht, daß ein Waldorflehrer sich in reiferen Jahren mit seinem vollen Können aus den bisherigen Arbeitsbereichen herauslösen soll, um die Erziehungskunst "missionarisch" in ein neues Gebiet und einen neuen Menschenkreis zu tragen.
E.W.

BERICHT ÜBER DIE ELTERN-LEHRER-TAGUNG AUF DEM ENGELBERG
29. 4. -1. 5. 73*

"Was können wir unseren Kindern
an geistigen und sozialen Kräften in das
Leben mitgeben?" lautete die Frage, die
über der diesjährigen Tagung der Eltern, Lehrer und Sdtüler im Bunde
stand. Der Engelberg hatte eingeladen
und empfing uns, vom Wetter begünstigt, mit so wohlgeordneter Gastlichkeit, daß sich die 1000 Teilnehmer sehr
rasdt in dem ausgedehnten Sdtulbereich
heimisdt fühlten ...
Alle Teilnehmer der Tagung waren
wohl beeindruckt, wie einerseits in diesem Neubau gr:oßzügig für alle Notwendigkeiten von den naturwissenschaftlichen Fächern über Eurythmie, Gym-

nastik, bis hin zu einem großen Raum
für die Kinderhandlung gesorgt war
und andererseits in den alten Sdtloßgebäuden eine Vielzahl von Werkstätten,
Kindergärten, Küdte und 42 z. T. neugebauten Lehrer~ und Mitarbeiterwohnungen zur Verfügung standen. Gärtnerei und LandwirtsChaft haben etwas
abseits ebenfalls ihre neu eingeridtteten
Gebäude.
Obwohi der Engelberg aus einem sehr
großen Einzugsgebiet vor allem mit
Bussen die Schüler an sich zieht, ist die
Schule gerade dabei, sich durch einen
2. Zug auf eine Schülerzahl von annähernd 1000 hin zu entwickeln ...

• Im Mitteilungsblatt der Rudolf Steiner-Schule Wuppertal erschien jetzt dieser Bericht aus der Feder
eines Eltern-Teilnehmers an der diesjährigen Eltern-Lehrer-Tagung. Da er in besonders anschaulicher
und eindringlicher Weise das Gesamterlebnis der Tagung zusammenfaßt, bringen wir diesen Bericht
- leicht gekürzt - als Ergänzung und Fortführung der im Mai-Heft abgedruckten ersten Berichte.
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Daß ein so umfangreicher Schulorganismus seine eigene Sozialgestalt sucht,
ist verständlich. Das Zusammenwirken
von Eltern und Lehrern in geschäftsführendem Vorstand und Verwaltungsrat
als inneren Gremien von Verein und interner Konferenz wird noch ständig
weiterentwickelt.
Der
Elternbeirat,
hier Eltern-Lehrer-Arbeitskreis genannt,
konstituiert sich rein auf Initiative derer, die· an stärkerer Information und
Beratung um die Geschicke der Schule
teilzunehmen wünschen. Die umfangreichen technischen Abteilungen bedingen einen Mitarbeiterstab von etwa
25 Persönlichkeiten, die in einer gesonderten Mitarbeiterkonferenz zusammenwirken, die das Miteinander aller Schulteile besonders im Auge hat.
Durch die Abgeschlossenheit von übrigen Siedlungen ist auch die Befriedigung der Lebensbedürfnisse aller Mitarbeiter stärker gemeinsam getragen als
an anderen Schulen. Dies geht von der
Lebensmittelausgabe bis hin zur Altersversorgung und Pflege bei Krankheit
und Alter.
Es ist verständlich, daß das lebendige
Erringen einer solchen Sozialstruktur
einer langen Vorbereitungszeit eines
miteinander ringenden Kollegiums bedurfte und keineswegs in seiner Rechtsstruktur am Ende der Entwicklung angekommen zu sein meint. Hinter allen
Bemühungen im Sozialen spürt man die
Auffassung, daß der Mensch das Anliegen hat, sein Menschentum im sozialen
Organismus gespiegelt zu sehen.
Das Erleben eines so kräftig und gesund wachsenden Schulorganismus war
der 1. große Eindruck der Tagung. Er
wurde untermauert durch 4 Programmpunkte: Das Eingangs- und Ausgangskonzert (Salzburger Symphonie von Mozart und ein Magnifikat von Vivaldi)
zeigten den guten Stand eines disziplinierten Orchesters und eines durch Eltern verstärkten Chores. Die Monats-

feier gab einen überblick über eine
Schülerschaft, die aus einer wesentlich
gesünderen, mehr ländlichen Bevölkerungsstruktur herkam und in ihrem Be.hütetsein zu sehr reinen Gebärden im
Künstlerischen und Sprachlichen in der
Lage war. Der Tatsache, daß viele z. Z.
hauptamtlich in ihrer eigenen Familie
wirkende Eurythmistinnen eine schöne
künstlerische Reservetruppe darstellen,
belegte uns erneut den Charakter des
Engelbergs als Kulturzentrum, das uns
mit nur geringer Unterstützung durch
Dornacher Kräfte eine runde Eurythmienaufführung schenken konnte. Die
Vielfalt der pädagogischen Bemühungen wurden anschaulich, als Suso Vetter;
der u. a. auch in einer kleinen Schulsternwarte wirkt, mit Schülern der 11. und
12. Klasse die Planetenbahnen im geound im heliozentrischen System eurythmisch zur Anschauung brachte.
Dieser Selbstdarstellung der Schule
stand nun gegenüber die Arbeit in den
Gesprächsgruppen sowie Plenumsvorträge über die inneren und äußeren Aufgaben der Schulbewegung.
Der breite Bereich der Themen in den
Gesprächsgruppen hatte Schwerpunkte
in menschenkundliehen Themen und solchen, .die um die Verwirklichung der
Menschenkunde im äußeren Schulorganismus kreisten. Dabei wurde der Bogen
gespannt vom Erarbeiten der Anschauung über die Umweltbeziehung beim
Kleinkind, über das Erarbeiten neuer
Erkenntnismethoden in den Naturreichen bis hin zum Aufgreifen der Frage
der Schüler, warum nicht mehr von den
Grundlagen der Pädagogik in der
Schule als Rüstzeug für die weltanschauliche Auseinandersetzung vermittelt werden könne.
Hier war besonders deutlich, wie gerade in der jungen Generation ein Verantwortungsgefühl für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und da-
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mit auch für die Erhaltung unserer
Schulbewegung erwacht.
Auch der ganze Bereich der bildungspolitischen Fragen bis hin zu den public
relation Bemühungen der Bewegung
wurde in speziellen Gruppen behandelt.
Naturgemäß wurde ein Teil der
Gruppen inhaltlich stark bestimmt von
den Beiträgen der Lehrer, während in
anderen das Thema in echtem Gespräch
bearbeitet wurde, so daß z. T. sogar
Empfehlungen formuliert werden konnten.
Erfreulich war, daß bei den Berichten
der Gruppen im Plenum fast alle Sprecher das wesentliche ihrer Arbeit innerhalb von 4 Minuten andeuten konnten,
so daß ein lebendiger Eindruck von der
Spannweite unserer Bemühungen um
Weiterentwicklung der Bewegung entstand.
Die Beiträge über die Aufgaben der
Schulbewegung der nächsten Jahre, die
an 3 Plenumsterminen gegeben wurden,
vermittelten einen Eindruck über das
sprunghaft wachsende Interesse von suchenden Eltern und Lehrern an unseren
Schulen und mit welcher Zügigkeit am
Aufbau unserer Lehrerbildung gearbeitet. wird. 1967 hatten wir noch 30 Absolventen unseres Lehrerseminars, heute
sind es etwa 75. Der Bedarf der heutigen und im Aufbau befindlichen Schulen
beläuft sich aber bereits auf 80 bis 100
Absolventen jährlich.
Neben Herrn Dr. Kranich wird in Zukunft auch Herr Leber als hauptamtliche Kraft am Seminar tätig sein. Neben
dem klassischen einjährigen Seminarkurs ist ja inzwischen ein zweijähriger
Lehrerbildungskurs für Nichtpädagogen
eingerichtet worden. Studienbegleitende
Seminare und erweiterte Ei~führungs
kurse sollen besonders dem Mangel· an
Oberstufenlehrern begegnen (ab Herbst
einzurichten).
Proseminare in Bochum und Stuttgart .werden den Studenten den über-
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gang von der Waldorfschule zum Studium erleichtern. Die Erzieherausbildung in Wanne-Eickel, . Bochum und
Kassel ergänzt die Kindergartenseminare in Hannover und Stuttga.rt. Diesem
stärkeren Ausbildungspotential steht
eine Verdoppelung der Waldorfkindergärten in den letzten 4 Jahren gegenüber, und bereits ist abzusehen, daß
die Kindergartenarbeit in der nächsten
Zeit sich auch auf die ersten 3 Lebensjahre ausdehnen wird. Hierbei wird man
sich bewußt machen müssen, "daß der
höchste Menschenberuf im Grund der
der Mutter ist" (v. Kügelgen).
Die Fragen um die Neuordnung der
Sekundarstufe II mußten erneut angesprochen werden, da 1975 diese Organisationsrichtlinien in die Schule eingreifen und 1978 endgültig Pflicht werden,
auch für alle Schulen, die den Ersatzschulstatus haben. Die Situation wurde
von Herrn Fucke treffend gekennzeichnet, indem er sagte, "man sieht den
Wald vor Bäumen nicht und es werden
ständig neue Bäume gepflanzt oder noch
besser, es wird ständig neu es Holz geliefert, das von uns leider auch gründlich
bearbeitet werden muß".
Ziel aller Reformen ist die Veränderung der Gesellschaft. Ein Ziel, dem die
Waldorfschule seit SO Jahren mit Erfolg
dient. Diese Tatsachen werden für die
nächsten Jahre einen Ansturm von Interessenten auf die Waldorfschule mit
gleichzeitiger Steigerung des Kampfes
gegen die Waldorfschule als Privatschule ergeben.
Die internationale Zusammenarbeit
kann uns bei unseren Bemühungen um
die Erhaltung unseres Freiheitsraumes
wertvoll sein, denn in allen Staaten des
Westens sind die gleichen Tendenzen der
Bürokratisierung des Bildungswesens
bedrohlich im Wachsen.
Aus allen Bereichen war die. Sorge herauszuhören, ob es uns gelingen würde,
den neuen Impulsen, die mit den Kin-

sprrationen fllr unsere Urteilskräfte. Das
dern in die Welt kommen, genügend
Foto gleicht einer Vorstellung. In noch
Raum zu geben, ob unsere Schulen ihr
pädagogisches Grundprinzip bewahren verstärkter Weise wird beim Fernsehen
und der Vielzahl der Neugründungen
alles wesenhaft Vermittelnde herauspräpariert und das Ich aus der Beherrschung
genügend qualifizierte Waldorflehrer
des Bewußtseins herausgedrängt. Wie im
zur Verfügung stehen könnten. In dieTraum Bilder ohne die gliedernde und
sem Sinne ist auch der Aufruf von
urteilende Herrschaft des Ich sich aus
Herrn Weißert zu verstehen, den Verden Tiefen der Seele aufsteigend aneinein der Freunde der Waldorfpädagogik
durch Werbung von Mitgliedern zu . anderreihen und einen seelischen Schein
vermitteln, so spinnt uns das Fernsehen
stärken:
Den stärksten pädagogischen Akzent in einen Materieschein ein. Eine Unwirkgab die mehr nach innen gerichtete Be- lichkeit gewinnt Herrschaft über unsere V rteilskraft.
trachtung Dr. Kranichs über die EntwickDies ist der historische Moment, in
lung der Menschen in unserer Zeit und
dem es nicht zu entscheiden gilt, ob es
die Einwirkung der Medien. Es zeigte
schlechte oder gute Eigenschaften des
auf, wie die Ausrichtung des Denkens
Fernsehens gibt, sondern nur erkannt
auf das analytisch Erfaßbare und mewerden muß, daß hier der Materialismus
chanisch Meßbare der gegenständig ma2. ,Grades, der nicht mehr zur Erkrafteriellen Welt die Menschen zu einer imtung unserer Selbständigkeit, sondern zu
mer stärker werdenden Ignoranz für die
unserer
Versklavung dient, zum Angriff
Gesamtheit
der
Welterscheinungen
angesetzt hat. Es gilt also, die Situation
bringt. Die Bannung unseres Blickes auf
bewußt in die Hand zu nehmen, die
das Gegenständliche läßt für uns alle
beim Übergang von Traum zum Wachjene Bereiche verschwinden, die zu
unserem Herzen und zu unserem tiefe- bewußtsein in jedem Menschen zu leisten ist, dadurch, daß das neue Medium
ren Erkenntnisbedürfnis sprechen wol~
eines Ergreifens des Wesenhaften erübt
len. Da aber gerade für den Heranwachsenden das Angesprochensein in wird. Mit dem so Erworbenen habe ich
das echte Mittel für das Verstehen der
diesen Bereichen ein echtes Anliegen ist,
äußeren Welt und für eine Veränderung
das heute nicht echt befriedigt wird, entder Gesellschaft in der Hand und zwar
steht ein Hohlraum, in den die großen
im
Sinne einer positiven WeiterentwickMedien hineinstoßen, so daß heute
schon 65 Ofo der bewußten Inhalte der lung.
Abschließend brachte Herr Weißere
Schüler nicht etwa aus den Erziehungseinrichtungen, von Eltern oder aus Bü- seinen Herzenswunsch zum Ausdruck,
daß dieses Fest der Gemeinschaft, das
chern stammen, sondern vor allen Dindie
.Waldorfschulen neben die Pflege der
gen aus dem Fernsehen.
Jahreszeitenfeste gesetzt haben, von
Es war nun spannend zu verfolgen,
Jahr zu Jahr neu belebt werden möge,
wie Dr. Kranich die Entwicklung eines
um aus ihm neue Impulse für die Armenschengemäßen und von der Zeit und
beit wachsen zu lassen.
von den tieferen Gesetzen der menschJeder von uns hatte wohl den Einlichen Entwicklung geforderten neuen
drudt, daß neben der intensiven, aber
Mediums anschaulich machte.
geistig erfrischenden Arbeit die BegegUnsere seelischen Wahrnehmungsfänungen mit alten Freunden und Bekannhigkeiten sind viel umfassender als das,
ten und neuen Mitkämpfern das Belewas wir beim Betrachten eines Fotos einbende dieser Festtage ausmachte.
setzen. Licht, Wärme, Tiefe geben InArnold Langen
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Pädagogischer Seminarkurs für Studierende
Stuttgart, 16. September- 6. Oktober 1973
Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen, Haußmannstraße 44a
Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt Studenten und Studienreferendare der
verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen zu einem dreiwöchigen Seminarkurs
ein. Dieser Kurs wird von diesem Jahr an vor allem für solche Studenten und
Studienreferendare veranstaltet, die eine beruflime Tätigkeit a:ls Lehrer in der Oberstufe einer Waldorfschule anstreben. Es wird die Einführung in die spezifischen
pädagogischen Grundlagen und in die Unterrichtspraxis der Waldorfsmulen im Vor. dergrund stehen. Deshalb ist eine gewisse fachwissenschaftliche Vorbildung und eine
erste Einarbeitung in die anthroposophische Menschenkunde Voraussetzung für die
Teilnahme.
Der Pädagogische Seminarkurs findet im folgenden Jahr seine Fortsetzung. Für das
dritte Jahr ist eine weitere Vertiefung als Abschlußkurs geplant. Alle drei Kurse
zusammen stellen einen geschlossenen Ausbildungsgang dar, der für Homsmulahsolventen das sonst erforderlime einjährige· Studium am Lehrerseminar der Waldorfschulen ersetzt.
Durch die Verhindung von Famstudium und pädagogischer Menschenerkenntnis soll
die heute verbreitete Zweigleisigkeit von Fachstudium und Unterrimtsmethodik aufgelöst werden, indem die sich aus der Anthroposophie ergebenden Methodenanregungen fachspezi:fism zu üben sind. In den ersten 14 Tagen wird in einem allgemein anthropologischen und einem pädagogischen Grundkurs an den Grundlagen
der Waldorfpädagogik gearbeitet. In Fachkursen werden die verschiedenen Unterrichtsgebiete methodisch und didaktisch behandelt. In der dritten Woche wird die
Gelegenheit geboten, das gewählte Fachgebiet in der Unterrichtspraxis kennenzulernen. Durm Hospitationen oder eigene unterrichtliche Tätigkeit soll die Seminararbeit
an die schulisme Arbeit herangeführt werden.
.

19.00 Begrüßung
und
Eröffnung

Biologie
Chemie
Deutsch

1.-6. 10.

8.30'10.00

Anthroposophische Menschenkunde
Dr. G. Mattke, Chr. Lindenberg

10.1511.15

Pädagogik der Waldorfoberstufe Schad, Leber

Grundlagen der Waldorfpädagogik
Dr. E.-M. Kranich

11.3012.30

Eurythmie

0. Engelbrecht

Plastizieren, Malen

Auer, ]ünemann

15.3017.00

'-·

1 24.-29. 9.

17.-22. 9.

16. 9.

17.1518.45

Fachkurse, Fachdidaktik ''

20.00

an einigen Abenden Kolloquien und Vorträge

W. Schad
Dr. M. v. Mackensen
D. Esterl

Engl., Franz.
Gesmichte

N.N.
Chr. Lindenberg

Mathematik
Physik

Einführung
in die
Schulpraxis

G. Altehage
Dr. H. Rehmann

Bei der - möglichst verbindlichen - Anmeldung wird gebeten, Studienfächer und
Semesterzahl anzugehen. Den Teilnehmern wird auf ihre Anmeldung hin zur Vorbereitung ein Arbeitsplan mit Literaturhinweisen zugesmickt .
. Der Bund der Freien Waldorfschulen vermittelt. für künftige Lehrer an Waldorfschulen auch Gelegenheit, während der Semesterferien an Schulen zu hospitieren oder
ein Praktikum zu machen. Anfragen sind ebenfalls an die Geschäftsstelle des Bundes
zu richten.
·
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Pädagogischer Seminarkurs für Studierende
Stuttgart, 16. September- 6. Oktober 1973
Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen, Haußmannstraße 44 a
Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt Studenten und Studienreferendare der
verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen zu einem dreiwöchigen Seminarkurs
ein. Dieser Kurs wird von diesem Jahr an vor allem für solche Studenten und
Studienreferendare veranstaltet, die eine berufliche Tätigkeit als Lehrer in der Oberstufe einer Waldorfschule anstreben. Es wird die Einführung in die spezifischen
pädagogischen Grundlagen und in die Unterrichtspraxis der Waldorfschulen im Vordergrund stehen. Deshalb ist eine gewisse fachwissenschaftliche Vorbildung und eine
erste Einarbeitung in die anthroposophische Menschenkunde Voraussetzung für die
Teilnahme.
Der Pädagogische Seminarkurs findet im folgenden Jahr seine Fortsetzung. Für das
dritte Jahr ist eine weitere Vertiefung als Abschlußkurs geplant. Alle drei Kurse
zusammen stellen einen geschlossenen Ausbildungsgang dar, der für Hochschulabsolventen das sonst erforderliche einjährige Studium am Lehrerseminar der Waldorfschulen ersetzt.
Durch die Verbindung von Fachstudium und pädagogischer Menschenerkenntnis soll
die heute verbreitete Zweigleisigkeit von Fachstudium und Unterrichtsmethodik aufgelöst werden, indem die sich aus der Anthroposophie ergebenden Methodenanregungen fachspezifisch zu üben sind. In den ersten 14 Tagen wird in einem allgemein anthropologischen und einem pädagogischen Grundkurs an den Grundlagen
der Waldorfpädagogik gearbeitet. In Fachkursen werden die verschiedenen Unterrichtsgebiete methodisch und didaktisch behandelt. In der dritten Woche wird die
Gelegenheit geboten, das gewählte Fachgebiet in der Unterrichtspraxis kennenzulernen. Durch Hospitationen oder eigene unterrichtliche Tätigkeit soll die Seminararbeit
an die schulische Arbeit herangeführt werden.

19.00 Begrüßung
und
Eröffnung

•·

Biologie
Chemie
Deutsch

24.-29. 9.

17.-22. 9.

16.9.

1.-6. 10.

8.3010.00

Anthroposophische Menschenkunde
Dr. G. Mattke, Chr. Lindenberg

10.1511.15

Pädagogik der Waldorfoberstufe Schad, Leber

Grundlagen der Waldorfpädagogik
Dr. E.-M. Kranich

11.3012.30

Eurythmie

0. Engelbrecht

15.3017.00

Plastizieren, Malen

Auer, ]ünemann

17.1518.45

Fachkurse, Fachdidaktik ''

20.00

an einigen Abenden Kolloquien und Vorträge

W. Schad
Dr. M. v. Mackensen
D. Esterl

Engl., Franz.
Geschichte

N.N.
Chr. Lindenberg

Mathematik
Physik

Einführung
in die
Schulpraxis

G. Altehage
Dr. H. Rebmann

Bei der - möglichst verbindlichen - Anmeldung wird gebeten, Studienfächer und
Semesterzahl anzugeben. Den Teilnehmern wird auf ihre Anmeldung hin zur Vorbereitung ein Arbeitsplan mit Literaturhinweisen zugeschickt.
Der Bund der Freien Waldorfschulen vermittelt für künftige Lehrer an Waldorfschulen auch Gelegenheit, während der Semesterferien an Schulen zu hospitieren oder
ein Praktikum zu machen. Anfragen sind ebenfalls an die Geschäftsstelle des Bundes
zu richten.
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Anreisetag: Sonntag, 16. September 1973
Unterbringung in der nahe der Schule gelegenen Jugendherberge (übernachtungsgeld
für Studenten DM 2,70)
Verpflegung: Mittagessen in der Schulküche, Frühstück und Abendessen in der Jugendherberge
Kursgeld wird nicht erhoben. Um die Teilnahme zu ermöglichen, steht für besondere
Fälle ein Stipendienfonds zur Verfügung.
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den Bund der Freien Waldorfschulen,
7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 46, Telefon (07 11) 23 29 96/7

Proseminaristischer Lehrerbildungskurs 1973/74
Der Bund der Freien Waldorfschulen führt am Lehrerseminar in Stuttgart einen einjährigen proseminaristischen Lehrerbildungskurs durch. Er wendet sich an Absolventen der 12. Klasse einer Waldorfschule, an Abiturienten oder Jugendliche mit
einer gleichwertigen Vorbildung, die sich erste Grundlagen für den Lehrerberuf
erarbeiten wollen. Es werden künstlerische Grundkurse (Malen, Plastizieren, Musik,
Sprache), Kurse zur Einführung in die anthroposophische Geisteswissenschaft, Übungen und Kolloquia angeboten. Im Anschluß ist nach individueller Absprache sowohl
ein Fachstudium, wie die Ausbildung auf anderen Gebieten oder der Besuch des
zweijährigen Ausbildungskurses am Lehrerseminar möglich.
Beginn: 15. Oktober 1973 in Stuttgart.
Weitere Auskünfte sowie Anmeldung: Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1,
Haußmannstraße 46.

Orientierungskurs zum Hochschulstudium
In der Zeit vom 22. bis 29. September 1973 findet auf der Burg Ludwigstein an der
Werra wieder ein Vorbereitungskurs zum Hochschulstudium statt. Der Kurs wird
veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten (u. a.) in Verbindung mit
dem Bund der Freien Waldorfschulen und wendet sich vor allem an Studienanfänger.
Das Programm im einzelnen (fachbezogene Arbeitsgruppen und Übungen - Gespräche - Informationen) ist in der Mai-Nr. dieser Zeitschrift abgedruckt und kann
beim Bund der Freien Waldorfschulen, 7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 46, Telefon (0711) 23 29 96, angefordert werden.
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Wir suchen einen

Arzt
fOr unser Institut, etwa 80 Kinder. Zusätzliche Praxis in Lübeck und Umgebung
möglich.

Heil- und Erziehungs-Internat
"Haus Arild"
2061 Bliestorf,

«Mit Suchantkes Arbeit
kündigt sich ein neuer Typ des
Sachbuchs an.»

Telefon (0 45 01) 215

Sonnensavannen
und Nebelwälder
Pflanzen, Tiere und Menschen in Ostafrika
Von Andreas Suchantke
280 Seiten mit ca. 150 Zeichnungen des Autors.
Leinen DM 35.•Wo Suchantke Tierverhalten, Gestalt und Färbung im Zusammenhang mit dem jeweiligen Lebensraum schildert, der aus Licht und Schatten,
feuchter Schwüle oder trockener Hitze, aus
Abendnebel und Morgensonne, aus den Tieren
und den Menschen sich als ein harmonisches
Ganzes bildet, da entsteht ln der Seele des Lesers ein Stück Afrika. ln der Art, wie Suchantke
diese Ganzheilen Intuitiv greift und aufarbeitet,
liegt das, was seine Arbeit über die Naturschilderung oder den Illustrierten Reisebericht
hinaushebt ...
Was Suchantke leistet, ist mehr als Wissenschaft. Es ist Kunst, wenn wir unter Kunst eine
Arbeit verstehen wollen, die mit dem Arbeitsmaterial so umgeht, daß sich durch das Gegenständliche des Materials ein Stück ideeller Wirklichkeit ausspricht. Erst wo Wissenschaft zur
Kunst gewandelt ist, wird sie pädagogisch
brauchbar.•
Die Drei

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Jugendheim Waldhaus
heilpäd. Schul- und Erziehungshelm

7502 Malseh/Kerlsruhe
Ein gut eingeführtes, seit 40 Jahren bestehendes Heim, mit eigener prlv. Sonderschule (staatl. genehmigt), fOr Lernbehinderte und Erziehungsschwierige
(60 Schüler), sucht

eine Lehrkraft mit Sonderschulausbildung
die nach entsprechender Eignung die
Schulleitung Obernehmen könnte.
Voraussetzung: Kenntnis der Waldorfpädagogik.
Wir bieten Vergütung nach BAT, 1 Stufe
höher als beim Staat, eine monatl. Zulage
fOr Erziehungsschwierige und Wohnungsbeihilfe. Wir bitten um Ihr Interesse und
Zuschrift.

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

AUSSENSEITER
Berichte von anderen Lebenswegen
Von Herta Schlegtendal

184 Seiten, Paperback DM 14,-

Freie Waldorfschule Ulm
Wir suchen für August 1973 oder später:

1 Lehrer für Deutsch und
Englisch (oder Geschichte)
mit Facultas
und

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

«Außenseiten - damit sind Menschen gemeint, die nicht cetablierb sind, die nicht
mit dem Strom schwimmen, die am Rande
der Gesellschaft ihre Aufgaben suchen, bei
den Armen, den Kranken, den Verfolgten;
die für eine «fixe) Idee ihr Leben einsetzen, die sich schließlich doch als gut,
menschlich, zukünftig erweist.
Ort und Zeit spielen dabei keine Rolle; die
Aktualität des Schicksals, das unser Zeit·
genosse bewältigt, hat gleiches Gewicht
wie die vom abenteuerlichen Hauch der
Vergangenheit erfüllte Lebensgeschichte.
So wenden sich die hier gesammelten Biographien vor allem an jüngere Leser.
Inhalt:
Dorothea Lynde Dix I George W. Carver I
J. G. Fichte I F. W. Sessel I Leonora
Christina Ulfeldt I Bill Griffin I Jean
Franc;ois Champollion I Louise Schroeder I
Sonja Kowalewska.
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GOLDVLIES
Der Tuchmacher und Schiifermelster
Otto Strltzel hat sein Leben der Zucht
alter gesunder Schafrasaen, der Landschaftspflege nach biologischen Grundelitzen und der Verarbeitung lebensfrischer Schafwolle zu echten Naturprodukten gewidmet. Durch bedingungslose
Treue zur QualltAt ist sein Name zu
einem Qualitiitsbegriff geworden.
Die Wolle unserer eigenen GoldvliesSchafe wird in handwerklich-schonendem
Herstellungsverfahren rein und lebensfrisch und ohne chemische ZusAtze zu
einer dem Menschen gemiißen Hülle
verarbeitet. Wir sehen unsere Aufgabe,
den Menschen mit diesen Natur-Textilien
Wohlgefühl, Gesundheit und zeitlose Eleganz zu verschaffen.

The Mount School,
Wadhurst,
Sussex TNS &PT,
England,

a therapeutic community home
school for .seelenpflegebedürftigeu children and
adolescents, requires

coworkers for class
and craft teaching.

Unser Programm für Bekleidung:
Für Damen und Herren UnterwAsche,
Strümpfe und Pullover.
Stoffe für Kleider, Blusen, Kostüme, Anzüge und Miintel eus lebensfrischer
Schurwolle und aus Naturseide.

Ein Kinderdorf wünscht sich

Für Kinder: Fertigkleidung, Unterwasche,
Strümpfe.

einen Kindergarten. Im Sinne

Für Bett und Wohnung:

Rudolf Steiners.

Unterbetten und Steppdecken mit Füllung aus lebensfrischer Schurwolle. Wolldecken, Angoradecken, Kamelhaardecken und Plaids aus ungefiirbter naturfarbiger Wolle, Mohair-Plaids.

Wir suchen deshalb eine

Deko- und Möbelstoffe aus Wolle, Naturseide, Leinen und anderen Naturfasern.
Bitte fordern
Obersicht an.

Sie unsere Programm-

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

Kindergärtnerin.
Sie hat völlig freie Hand. Plant
und führt ihren Kindergarten
selbständig.
(Reguläre Bezahlung).
Bew.erbungen und Anfragen erbitten wir
- ausnahmsweise - unter Chiffre
Nr. E 61 an den
Verlag Freies Geistesleben,
7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 76

«Eine bemerkenswerte
Heilpädagogische Tagesstätte

Neuerscheinung

sucht

auf dem Kinderbuchmarkt»

Lehrer und Heileurythmistin
zum Herbst 73
S-Tage-Woche

Dornröschen
7 Sechsfarbendrucke 40X31 cm nach Bildern von Gerard Wagner, Text nach Brüder
Grimm. Hrsg. von der Kultur-Therapeutischen Gemeinschaft Stuttgart. Pappband
DM 28.-

Haus Tobias
D·78 Freiburg
Pochgasse 27, Tel. (07 61) 5 34 40

Freie Waldorfschule
Freiburg/Br.
Wir suchen d r i n g e n d
ab September 1973

Lehrkraft für Eurythmie

cMan kann der Auffassung sein, daß hier
die alte Bilderweit des Märchens eine aus
neuem Bewußtsein möglich gewordene Ergänzung und Vertiefung erfahren durfte,
die sicher nicht leichter als die Vorstellung
der erzählten Märchenbilder auszuschöpfen
ist, aber zugleich etwas von dem Geheimnis des Märchens zu enthüllen beginnt ...
Die für das Kind wohl unbewußteste, aber
auch am tiefsten eingreifende Wirkung liegt
in dem Zusammenhang der Farbe mit der
Form und deren Umgestaltung durch die
Bilderfolge hindurch. Hierin äußert sich das
wirklich Neue dieser Illustration. Dem in der
Farbigkeit sich offenbarenden Seelischen
wird hiermit ein geistiges Element einverwoben, das den Bildern alles Oberflächliche nimmt und bei aller farbigen Lebendigkeit einen tiefen Ernst uns entgegenwehen läßt ...
Mögen es viele Kinder und Erwachsene
empfindend in ihre Seelen aufnehmen!,
Erziehungskunst

78 Freiburg, SchwimmbadstraBe 29
Telefon (07 61) 711 44 und 7 11 81
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VTorankündigungen:
Englischkurse

NEUERSCHEINUNG:

(9. Juli bis 29. September)

Novalis in Zeugnissen
seiner Zeitgenossen
Zusammengestellt und mit einem Nachwort
von Heinz Ritter.
cDenken - Schauen - Sinnem 43/44.
72 Seiten, 1 Bild, Pappband DM 6.80
(Anfang Juli).
Dieser Band vereinigt die wenig bekannten, aber wichtigen Berichte von Karl von
Hardenberg, Kreisamtmann Just, Ludwig
Tieck und Friedrich Schlegel über ihre persönlichen Begegnungen mit Friedrich von
Hardenberg sowie einen biographisch besonders interessanten Brief von ihm selbst.
Durch diese sich ergänzenden Zeugnisse
begegnen wir Novalis, mit den Augen
seiner Zeitgenossen, auf eine ganz neue
Weise.

Brighton/England
Kurse für jede Kenntnisstufe, u. a. Sonderkurse für Schüler, Abiturienten und Studenten. Wir sind Immer bereit, Kurse nach
individuellem Interesse zu gestalten.
Kursdauer ab zwei Wochen.
Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen.

P. & B. Gascoigne, Language Tutors,
5, Hartlogton Villas,
Hove, BN 3 8 HF,
England.

Goldschmiedemeisterin

Marion Wenzl-Thomae
Individuelle Kleinodien

NEUAUFLAGE:

Heimdaii-Verlag

Perceval oder die
Geschichte vom Gral
Von Chrestien de Troyes
Obersetzt von Konrad Sandkühler
4. Auflage, 204 Seiten, Leinen ca. DM 16,cSandkühlers verdienstvolle neue Obersatzung und Deutung des <Perceval> gewann
durch verfeinerte Gliederung an Obersichtlichkeit, durch stilistische Oberarbeitung
weithin an Flüssigkeit, dazu an Verständlichkeit und Nachprüfbarkeib
Universitas

M. u. C. Wenzl
Versandbuchhandel
Minerallen - Holzspielzeug Buch-Prospekte frei.
Aue eigenem Verlag:
Piet und Pleter, Pferdebilderbuch
von lngrid Buchlnger·Starke DM 10,80
Dae blaue Kaninchen. Bilderbuch
von lngrid Buchlnger-Starke
8 Farbbllder, deutschlangllach
DM 14,50
Die Legenda von Marla und Joaef
DM 4,50
von Monica von Mlltitz
Novalla. Romantiachea Denken ln
unserer Zelt. Von Monlca von Miltltz
ca. DM 14,ln Bereitschaft. Gedichte
von lda Rüchardt
DM 8,80
Bekenntnisse. Von Max Wolffhügel
ca. DM 10,-

Alle Bücher aller Verlage.
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7012 Fellbach
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15
Telefon (07 11) 58 25 56

Vorankündigung
KARL KONIG

Geister unter dem Zeitgeist
·Biographisches zur Phänomenologie des 19. Jahrhunderts
Vorwort von Fritz Götte
405 Seiten, 22 Abb. auf Tafeln, Leinen ca. DM 35,(Erscheint Anfang Juli)
Inhalt: Hahnemann, Feuchtersleben, Darwin, Rudolph Wagner, Virchow, Schleich/
Kemer, Breuer, Freud I Stifter, Dilthey, Neumann, delle Grazie, Grant- HildebrandDohm-Marees, Mahler, Alma Mahler-Werfei-Lou Andreas-Salome I Owen, Graf
Keßler, Helen Keller, Zur Phänomenologie des Jahres 1861.
Diese Neuerscheinung ist zunächst eine umfangreiche Sammlung biographischer
Skizzen: zu den verschiedensten Anlässen entstanden, haben sie ihren großen Reiz
in der lebendigen Schilderung und den vielfältigen und oft überraschenden Bezügen,
die König aufspürt und durch die auch bereits Bekanntes in ganz neuem Licht erscheint. Doch das Buch ist noch mehr: Die hier vereinigten Aufsätze sind alle auf ein
gemeinsames Thema hinorientiert, das König immer wieder beschäftigt hat und das
ihn zu den verschiedenen Studien veranlaßte. Es ist das geistesgeschichtliche Phäno·
men eines Bewußtseinsumbruchs, der sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts konzentriert und mit Begriffen wie Materialismus und Agnostizismus umschrieben werden kann.
Die Schicksale, die König hier nachzeichnet, haben alle einen tragischen Einschlag.
Es sind Schicksale im Schattenbereich einer Zeit, da überliefertes Wissen verdämmert bis zur völligen Blindheit gegenüber allem Geistigen, ehe sich die Schatten über
dem Bewußtsein der Menschen vereinzelt wieder aufzulichten beginnen im Erahnen
zukünftiger Geist-Erkenntnis.
Diese in bestimmten Ereignissen in der geistigen Welt begründeten Entwicklungen
werden uns konkret und erlebnisnah im Anschauen der von König geschilderten Biographien. Die biographischen Phänomene wiederum klären sich vor dem Hintergrund
der geschichtsbildenden Vorgänge, die sich damals in der geistigen Welt abspielten
und von denen wir durch die Forschungen Rudolf Steiners Kenntnis haben. Biographik und Geschichte durchdringen sich in diesem Buch, beleuchten sich gegenseitig
und bilden ein thematisches Ganzes: Biographien im Zeichen geschichtsgestaltender
Geistwesen - Geister unter dem Zeitgeist.
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