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DEUTSCHUNTERRICHT UND LEBENSKUNDE

Eine Skizze aus der Unterrichtspraxis der Parzival-Epoche
der 11. Klasse
"Wozu brauchen wir das? Was haben wir davon?" Solche 1\ußerungen der
Schüler wecken im Lehrer zuweilen schmerzvolle Enttäuschung über das Unverständnis der Fragenden, die so vordergründig und begrenzt an das herangehen, was man mit ihnen zu erarbeiten gedenkt. Freilich, diese Fragen sind
oft nicht echt. Sie tauchen z. B. dort auf, wo irgendwelche Prüfungen abzulegen sind, die die Arbeit der Schüler naturgemäß stark motivieren. Dann
betreffen sie vor allem die Gebiete, die nicht geprüft werden, also meist künst~
lerische oder praktische Fächer oder Arbeitsthemen, deren Bezug auf eine
Prüfung dem Sd1üler nicht unmittelbar einleuchtet. Die Fragwürdigkeit dieses
"Nützlichkeitsprinzips" braucht hier nicht dargestellt zu werden. Aber es
genügt sicher nicht, diese Schülerfragen einfach beiseite zu schieben oder sie
nach einem "weiteren" oder "höheren" Nützlichkeitsprinzip entkräften zu
wollen. Denn nicht selten verbergen sich tiefere, voll berechtigte Fragen des
Jugendlichen hinter diesen Formeln, die den Pädagogen hellhörig machen müssen, besonders dann, wenn sie nicht nur vor dem Aufgreifen eines Arbeitsgebietes gestellt werden, wo dem Schüler noch keine Einstiegsmöglichkeiten in die
Arbeit gegeben wurden, sondern während der Arbeit selbst auftauchen sollten.
Im Grunde lauten dieseFragen dann so: "Was hat das, was mir an Inhalten geboten wird, was ich tun soll, mit mir selbst zu tun? Kann ich an dieser Arbeit
wachsen? Zeigt sie mir etwas von der Wirklichkeit, die ich mir ·erobern
möchte?" Rudolf Steiner nannte dies die latenten Fragen, die wahrzunehmen
und zu formulieren eine der wesentlichsten Aufgaben des Oberstufenlehrers
Sel.

Für die Unterrichtsvorbereitung des Lehrers ist es also besonders wichtig,
seinen "Stoff" so in den Griff zu bekommen, daß er die unausgesprochenen
Fragen der Jugendlichen mit ihm aufgreifen kann. Das sind natürlich so weit
allgemein formulierbare Fragen, als sie aus der spezifischen inneren Situation
einer Altersstufe sich ergeben. Sie vermischen sich mit den besonderen Pro161

blemen der immer wieder anders geprägten Menschengruppe, der "Klassenindividualität", und mit denen ihrer einzelnen Persönlichkeiten. Auch die
Fragen der verschiedenen Jahrgänge verwandeln sich ganz grundsätzlich, was
gegenwärtig für den Lehrer besonders deutlich beobachtbar ist. Wir wollen
im Folgenden versuchen, einige Ansätze aus der Unterrichtspraxis zu skizzieren, die sich um Antworten auf die tiefer liegenden Fragen der jungen
Menschen bemühen. Dem Fachmann wird manches selbstverständlich erscheinen, manches vielleicht auch Anregung sein können.
Im Lehrplan der Waldorfschule ist für den Deutschunterricht des 11. Schuljahres die Behandlung des "Parzival" von Wolfram von Eschenbach vorgesehen. Ein Problem ist hier heute schon der "Stoff" selbst. Die Kenntnis der
Sprachgeschichte und der mittelalterlichen Literatur, noch vor zehn bis fünfzehn Jahren für den Germanisten eine Selbstverständlichkeit, ist durch die
Studienreform zur Sache von Spezialisten geworden. Einer der Gründe dafür
ist sicher, daß es auch im Hochschulbereich nicht mehr gelingt, einen inneren
Bezug zu den Erkenntnisfragen der Gegenwart herzustellen, und der Student
also nicht einsieht, wozu er sich als Mensch des 20. Jahrhunderts mit Fragen
des Ritterromans beschäftigen soll. Es gibt nun gewiß die verschiedensten
Wege, sich diesem grandiosen Werke zu nähern. Die Motive dieses ersten Entwicklungsromans mögen in ihrer reichen Bildhaftigkeit für sich selbst sprechen
. können. Im Werk Rudolf Steiners finden sich viele Hinweise auf die geistesgeschichtliche Bedeutung der Gralsbewegung, den bedeutsamen geschichtlichen
Impuls des 9. Jahrhunderts. Wolframs Werk, um 1200 entstanden, ist zugleich
ein Vorgriff auf den Bewußtseinswandel vom Mittelalter zur Neuzeit. Diese
Aspekte seien hier nur angedeutet; sie werden letzten Endes die wesentlichen
Gesichtspunkte für eine Interpretation des "Parzival" bleiben. Ganz sicher
aber ist die pädagogische Handhabung dieser Aspekte eine außerordentlich
schwere Aufgabe, die inuner nur ansatzweise gelingen wird.
Zunächst ein Blick auf die Lebensphase, in der sich der Jugendliche im
11. Schuljahr befindet: Er steht hier genau in der Mitte des dritten Lebensjahrsiebts, in dem sich die Persönlichkeit des jungen Menschen aus den Wirrnissen und Umbrüchen der Pubertätszeit zu befreien beginnt. Er sucht nun,
meist unbewußt noch, innere Maßstäbe, Richtpunkte, die ihm für die Bewältigung, die Ordnung der eigenen Lebensfragen und für seine Beziehung zur
Umwelt Hilfe sein können. Es ist dies eine Phase, in der die persönlichen
Schicksalsimpulse oftmals mit besonderer Deutlichkeit aufleuchten, die persönlichen Lebensmotive sich gleichsam prophetisch äußern können. Für den
Erzieher bedeutet dies, daß er in dieser Zeit mit ganz besonderer Behutsamkeit und Wachheit vorzugehen hat. Wie in einem frisch umgebrochenen Boden
fallen hier die Samenkörner in tiefere Schichten, bevor sich der Boden wieder
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abzusetzen, vielleicht zu verkrusten beginnt. Biographien kennenzulernen ist
für dieses Alter besonders bedeutsam. Doch sollte man hier versuchen, die inneren Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Biographie überhaupt zu erarbeiten, eine Art Biographik also, die im jungen Menschen den Impuls zu bewußter eigener Lebensgestaltung wecken kann. Die Erfahrung zeigt, daß damit
existentielle Fragen des Jugendlichen berührt werden.
Die Darstellung der Parzival-Entwiddung durch Wolfram bietet nun einen
außerordentlich guten Ansatz dafür, die allgemeinen inneren Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Lebenslaufes zu erarbeiten, und zwar nicht nur unter
dem Gesichtspunkt der Entwicklung von der tumbheit durch den zwivel zur
saelde, sondern als möglichst differenzierte Betrachtung all der Kräfte, die in
der Biographie des Menschen wirksam werden. Im Vordergrund werden dabei
naturgemäß die Themen der Vererbung, der Prägung des Menschen durch die
Umwelt und die Verwirklichung der Geist-Individualität auf den verschiedenen Lebensstufen stehen. Zwei methodische Gesichtspunkte waren in den
Epochen dabei wesentlich:
1. den Parzival-Roman nicht mit einem Interpretationsschema zuzudecken,
sondern ihn nur als Ausgangspunkt für eine allgemeine Ideenbildung zu benützen. Die Schüler müssen wissen, daß die Erarbeitung einer Dichtung und
der Aufbau einer umfassenderen Biographik zwei versdliedene Ziele sind,
auch wenn der innere Zusammenhang vom einen zum anderen immer herstell bar ist;
2. das den "Parzival" bestimmende mittelalterliche Weltbild in seiner
Eigenart und Andersartigkeit gegenüberdem Bewußtsein des modernen Menschen herauszuarbeiten.
In den ersten beiden "Aventiuren" erzählt Wolfram das Schicksal von
Gachmuret und Herzeloyde, den Eltern Parzivals. Viele Motive des Romans,
Parzivals ganzer Lebensweg, seine geistigen, seelischen und körperlichen
Eigenschaften sind ohne seine Vorfahren nicht zu verstehen. Ein blutsmäßiger
und ein geistiger Erbstrom weisen schon auf das Gralskönigtum hin.
Wir haben im Anschluß an diese Kapitel die Kräfte zu erfassen versucht,
die aus dem Vorgeburtlichen her die Biographie bestimmen. Die Anschauung
vom Menschen als Produkt von Vererbung und Umwelteinflüssen, die unsere
Zeit beherrscht, haftet fest am Vorstellungsvordergrund der meisten jungen
Menschen. So wurde besprochen, wie der Mensch mit seiner Zugehörigkeit zu
einer Rasse, einem Volk, einer Familie, mit seiner Konstitution, auch mit seiner Begabung in einen Strom hineingestellt ist, mit dem er sich auseinanderzusetzen hat. Dieser Strom verliert im Verlaufe der Biographie gegenüber
dem Einfluß der Umwelt und der stufenweisen Inkarnation der geistigen Individualität an Bedeutung. Der Mensch befreit sich aus dem Erbstrom, z. B.
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durch die Kinderkrankheiten, er verwirklicht eine neue, einmalige Lebensgestalt, die erst im Augenblick seines Todes im 'Irdischen voll in Erscheinung
tritt. Die Tatsache, daß der moderne Mensch sich viel früher und in viel stärkerem Maße aus der blutsmäßigen Bindung an seine Vorfahren herauslösen
kann, als dies dem mittelalterlichen Menschen möglich war, kann mit einem
Rückgriff auf Themen der 10. Klasse (Alte Kulturen, frühes Germanentum,
Nibelungenlied) verdeutlicht werden.
Auch die Frage des "Milieus" wird man heute mit jungen Menschen, die
in nicht allzu ferner Zukunft selbst Eltern sein werden, als eine Tatsache ansprechen müssen, die schon vor der Geburt wirksam ist. Für den Menschen
ist Umwelteinfluß primär die Wirkung der sozialen Verhältnisse, also das,
was mittelbar oder unmittelbar von anderen Menschen aus auf ihn einwirkt,
nicht wie beim Tier nur Wirkung der naturhaften Umgebung. Die Verantwortlichkeit des Erwachsenen für die Entwicklung des Kindes nicht nur im
ersten Lebensjahrsiebt, sondern schon in der Zeit zwischen Konzeption und
Geburt deutlich zu machen, ist hier eine wesentliche Aufgabe. Für den Jugendlichen sind Zeitprobleme wie die Contergan-Katastrophe, der Arzneimittelmißbrauch; die Wirkung der Zivilisationsgifte, auch das Problem der "Pille"
echte Fragen, die sich in diesem Zusammenhang äußern und deren Beantwortung der Lehrer nicht den Massenmedien überlassen sollte. Man kann hier als
Gefahr und Wirklichkeit unserer Zeit bewußt machen, daß die Inkarnation
des Menschen verhindert, geschädigt oder verfälscht werden kann.
Im "Parzival" sind diese Motive nur angedeutet: Der Knabe wächst in der
"soltane", der Waldeinsamkeit auf, in der Herzeloyde ihn vor dem Rittertum und dem Schicksal des Vaters bewahren möchte. Parzival ist "an küneclicher vuore betrogen", uin die ihm zustehende königliche Erziehung betrogen,
sagt Wolfram, doch bricht seine "Art", seine Schicksalsbestimmung in der Begegnung mit den Rittern durch.
Einen näChsten Schritt für diese Unterrichtsbetrachtungen bietet die Folge
der "Lehren" in der Parzivalbiographie, Urbilder für die wesensgemäßen
Schritte der Erziehung des Menschen: Nachahmung, Wirkung von liebevoller
Autorität und Vorbild. Nachahmung und Autorität in den beiden Stufen der
mütterlichen Lehren, Vorbild in den Unterweisungen des alten Gurnemanz,
der Parzival in das Rittertum einführt. Die "Wahrheiten" in den Lehren der
Mutter, die den Knaben Licht und Finsternis, Gott und Teufel unterscheiden
lehrt und ihm in Bildern die Grundregeln ritterlich-menschlichen Verhaltens
mifgibt, müssen von Parzival auf den verschiedenen Lebensstufen verwandelt
werden. Ihr Kern bleibt stets derselbe. Doch da er sie gleichsam im alten Kleide in Lebenssituationen an.wendet, die eine solche Verwandlung voraussetzten, muß er schuldig werden, ohne es zu wollen oder zu wissen. So folgt ihm
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die Schuld am Tod der Mutter, am Schicksal der Jeschute, am Tod Ithers und
schließlich an der versäumten Erlösung des Amfortas als ein Verhängnis, dessen er sich gar nicht bewußt ist.
Auch hier stellen sich wieder eine Fülle von Lebensfragen für den Jugendlichen, der in diesem Alter zum erstenmal ein Bewußtsein von den Folgen seines Tuns zu entwickeln beginnt und dabei· ofl: in Ratlosigkeiten verfällt, weil
er das Echo der Umwelt auf seine Äußerungen nicht begreifen kann.
Wir haben hier die "Qualität" der Wahrheit in den verschiedenen Lehren
untersucht. Warum gilt der Rat des alten Gurnemanz, nicht so viel zu fragen,
auf der Gralsburg nicht mehr? Schon in der ersten Begegnung mit Kondwiramurs wird das "richtige" Verhalten Parzivals fragwürdig. Sein Schweigen
verwirrt die Königin, doch ersetzt hier die erwachende Liebe die Notwendigkeit der Frage. Später beim Gral muß er fragen, weil sich das Wesen der
Wirklichkeit nicht mehr von sich aus ausspricht und vom Menschen empfindungsmäßig aufgenommen werden kann, sondern weil der Mensch nur dort
"erlösend" eingreifen kann, wo er aus eigener innerer Aktivität und Bewußtheit sich um die Rätsel der Wirklichkeit bemüht. Die Grundzüge des Bewußtseinswandels in der Folge der Lebensjahrsiebte können im Anschluß an diese
Kapitel des "Parzival" charakterisiert werden.
Was fesselt den Jugendlichen aus seinen eigenen Fragestellungen heraus an
diesen Beobachtungen? Vor allem die Sehnsucht, eine erste Klarheit über die
eigenen Lebensmotive zu bekommen, Aufgaben zu erkennen, die er von sich
au.s, nicht durch Konvention oder Bildungszwänge veranlaßt, aufgreifen
möchte. Man kann, hier sehr wohl, vor allem im Anschluß an das entscheidende Trevrizent-Kapitel, die Grundvoraussetzungen, ja sogar die Techriiken
bewußter Selbsterkenntnis und Selbsterziehung besprechen. Rüd{schau, Tagebuch, Beobachtungs- und Willensübungen, meditatives Oben sollte der Schüler
kennenlernen, locker und freilassend und bestimmt nicht mit Erwartungen
des Lehrers irgendwelcher Art verbunden.
Dieses Freilassen ist in einem ganz bestimmten Sinne gemeint, der für den
ganzen Themenkreis einer "Biographik" zu bedenken ist. Der Erziehende
wird sehr darauf achten müssen, nicht in eine Art psychologischer Selbstanalyse der Jugendlichen hineinzugeraten. Der Blick auf die gegenwärtige eigene
Lebensphase ist immer, auch für den Erwachsenen, am schwersten zu gewinnen. Die erwachende Urteilskraft des Jugendlichen möchte sich nach außen
wenden, nicht auf sich selbst zurückgeworfen werden. Er kann eine Pädagogik
und Psychologie des ersten und zweiten Lebensjahrsiebts durchaus erfassen,
er kann auch Gesetzmäßigkeiten der zukünftigen biographischen Entwiddung
ideenmäßig aufnehmen und an Biographien beobachten. Die besondere Charakteristik des dritten Lebensjahrsiebts aber sollte wie in einem Spannungs165

bogen zwischen Vergangenheit und Zukunft offengehalten werden und sich
doch beantworten lassen aus dem inneren Gesetz des Ganzen.
Als letztes Motiv soll noch ein Gesichtspunkt angeführt werden, der die
Frage der Selbsterziehung weiterführt, zugleich aber einen Aspekt vorbereitet,
den Rudolf Steiner für den Geschichtsunterricht der 12. Klasse mit besonc:lerem Nachdruck nennt. Es ist dies der Hinweis auf den unterschiedlichen Verlauf der leiblichen und der seelisch-geistigen Entwicklung des Menschen. Die
äußere Lebenskurve erreicht einen Gipfelpunkt, um dann bis zum Tode wieder abzusinken. Bis zu dieser Lebenshöhe wird die innere Entwicklung des
Menschen von den Lebenskräften getragen. Lassen diese nach, so müssen andere Kräfte erworben sein, wenn der Mensch sich innerlich weiterentwickeln
soll. An vielen Biographien läßt sich dieser Doppelaspekt des Alterns zeigen,
die Tragik des nur äußerlich alt werdenden Menschen, der geistig die Jugendimpulse höchstens verwalten, nicht aber schöpferisch verwandeln kann, im
Extremfall wieder "kindisch" wird, und das Wunder der Selbstverwirklichung
des Menschen bis zur Weisheit des Alters. Hier entscheidet sich, ob der Mensch
sich tatsächlich nur als ein Produkt von Vererbung und Umwelt darstellt oder
ob er seine individuellen Intentionen als geistiges Wesen verwirklichen kan:n.
Der Zeitpunkt, an dem diese Lebenskurven sich trennen, liegt für den modernen Menschen früher als für den vergangener Epochen, und er bewegt sich
weiter zurück auf die Jugendzeit zu. Rudolf Steiner sprach hier von einem
"Gesetz", einem Jünger-Werden der Menschheit.
Solche Betrachtungen vermitteln dem Schüler Ideen, die zwar kaum zu
schnell reproduzierbaren Kenntnissen führen, die aber mit der eigenen Bio~
graphie weiterwachsen und die Lebensführung bestimmen können.
Man mag nun fragen, was dies mit Deutschunterricht zu tun habe, und
warum ausgerechnet Wolframs "Parzival" als Ausgangspunkt für solche Betrachtungen gewählt werde. Gewiß, es gibt andere Biographien, andere literarische Ansätze auch für diese Fragestellungen, und wer mit dem "Parzival"
sich nicht befreunden kann, der möge lieber andere Wege suchen, als ihn
um eines Lehrplanswillen zu behandeln. Allerdings wird man in der Unterrichtsarbeit erleben, welch außerordentliche pädagogische Hilfe in dem Lehrplanhinweis auf dieses Werk liegt. Wolframs "Parzival" als geistiges Zeugnis
der dramatischen Umbruchsituation vom Mittelalter zur Neuzeit steht in
einer tiefen inn~ren Korrespondenz zur Entwicklungssituation des Jugendlichen. Er "paßt" hier wie wohl kaum ein anderes Werk.
"Aller Unterricht soll Lebenskunde werden". Dies ist einer der Grundsätze Rudolf Steiners für eine zeitgemäße Pädagogik. In diesem Sinne kann
es durchaus, ja muß es Aufgabe des Deutschunterrichts sein, sich um eine
jugendgemäße Psychologie, eine Pädagogik oder Biographik zu bemühen. In
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anderen Fächern tauchen solche Fragen höchstens in Spezialaspekten auf. Es
sind aber gewiß Zentralfragen einer Lebenskunde, wie der Mensch als Heran-'
wachsender und in die Welt sich Eingliedernder sich selbst versteht. Man wird
nicht leicht überschätzen können, wie lähmend die Zwänge auf die Seelen der
Jugendlichen einwirken, die sich aus Prüfungen, Berufsaussichten, sozialen
Verhältnissen für ihn ergeben. Viele Schüler empfinden ihre Situation so, als
stünden sie vor einer hohen Mauer, die sie zu überwinden haben, um dann in
ein Gefängnis zu geraten. Die zunehmende Zahl der Krisen und Zusammenbrüche in Studium und Beruf wenige Jahre später sind dann die realen Folgen
dieser Lebensunsicherheit. Der Jugendliche lebt gegenwärtig in einer Zeit, die
ihn zwar aus der "tumbheit" in den "zwivel" führt; danach aber sind die Zeitprobleme, die ihn "verzweifeln" lassen, oft wirksamer als die Kräfte, die ihm
zu einer selbständigen Lebensbewältigung verhelfen können.
Diese Skizze sollte die Bemühung andeuten, den Unterrichtsstoff so zu
handhaben und weiterzuführen, daß die Fragen: ,,Wozu brauchen wir das?
Was haben wir davon?" sich für den Schüler "selbstverständlich" beantworten.

Dietrich Ester!

HENRIK IBSEN. FRAGEN DES DICHTERISCHEN REALISMUS

III.
"EIN PUPPENHEIM"

Muss

DAS LEBEN

zu

EINEM RoLLENSPIEL WERDEN?

Hedda Gabler (1890) ist das siebente Stück in dem Zyklus der elf Dramen,
die, jedes für sich abgeschlossen, mit den Zwängen, Vorurteilen, Ideologien,
. Illusionen und Verlogenheiten einer Gesellschaftsklasse abrechnen. Der
Zyklus wird eröffnet durch "Ein Puppenheim" (1879), in Deutschland berühmt geworden unter dem Titel "Nora". Nicht wie ein Theaterereignis,
nicht wie sonst vielleicht irgendein Werk der Kunst wurde das Drama aufgenommen, sondern wie ein gesellschaftlicher Affront, der sich in der Wirklichkeit ereignet hat. Die Frage, darf eirie Ehegattin und Mutter eines Tages einfach die Wohnungstür hinter sich zumachen und Mann und Kinder sich selbst
.überlassen, wurde zu einer prinzipiellen Frage. Darüber vergaß man, daß der
Schluß des Dramas die folgerichtige Konsequenz aus vielschichtigen und komplizierten Vorgängen ist, daß nicht irgendeine Frau aus irgendeinem Anlaß
ihr Zuhause verläßt, sondern eine ganz bestimmte Frau aus ganz bestimmten
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und ganz einmaligen Erlebnissen heraus diese letzte Entscheidung trifft und
daß in diesem Stück auch noch andere Probleme und vor allem auch noch
andere Menschen vorkommen, die ihre eigene Biographie, ihre eigenen Erlebnisse und ihre eigenen Ansprüche ans Lehen haben.
"Ibsens Stücke haben keine Rollen; sie haben Menschen, lebendige Menschen, seltsame und schwer verständliche Menschen, Menschen mit kleinen
Verhältnissen und großen Gedanken; Menschen mit Lebensbedingungen von
vorgestern und Problemen von übermorgen: mit einem gigantischen Schicksal
in einem puppenhaften Rahmen." Das hat der 18 jährige Hofmannsthai 1892
geschrieben nach der Wiener Aufführung der "Nora" mit Eleonora Duse in
der Titelrolle.
Die Tragödie der Nora ist, daß hier ein Mensch, ein wirklicher Mensch
im Leben, nicht auf dem Theater, sondern in der Wirklichkeit, gezwungen
wird, durch Situationen, in die er geraten ist, beziehungsweise in die er sich
selbst hineinmanövriert hat, Rollen zu spielen und niemals er selbst zu sein.
Doch es ist nicht nur Nora, der ein Rollenspiel aufgegeben ist, Noras Mann
ist genauso ein Rollenspieler, wenn aud1 ein sehr viel unbewußterer.
Nora ist aufgewachsen wie Hedda Gabler allein bei ihrem Vater. Für den Vater,
.auch hier wie Hedda, ist Nora ein Spielzeug, und sie stellt sich ihm gern und willig
als Spielzeug zur Verfügung. "Als ich zuhause bei Papa war, teilte er mir alle seine
Ansichten mit, und so bekam ich dieselben Ansichten. War ich einmal anderer Meinung, so verheimlichte ich das; denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Er nannte
mich sein Puppenkind und spielte mit mir, wie ich mit meinen Puppen spielte."
So lernte ihr zukünftiger Mann, der junge Assessor Helmer, sie kennen als ein
reizendes, fröhliches, gefügiges Kind. Von ihren heimlichen Widersprüchen und ihrer
Bereitwilligkeit, die Rolle zu spielen, die von ihr verlangt wird, konnte er nichts
ahnen. Er mußte die Rolle für den Menschen nehmen. Er kam ins Haus ihres Vaters,
eines Regierungsbeamten, weil, mehr oder weniger öffentlich, gemunkelt wurde, daß
in seiner Verwaltung einiges nicht recht stimme. Er war ein etwas leichtsinniger Herr,
der mit seinem Gehalt nicht auskam und sich hier und da kraft seiner Stellung Vorteile herauswirtschaftete, die nicht unbedingt rechtswidrig, aber auch nicht ganz
korrekt waren. Helmer war beauftragt zu untersuchen, was an den Gerüchten wahr
sei. Er war ein gewissenhafter und sehr rechtlicher Mann, und in seinen Augen
stimmte wirklich einiges in der Verwaltug nicht. Aber weil er sich in Nora verliebte und entschlossen war, sie zu heiraten, manipulierte er ein bißchen in den
Rechnungsbüchern seines zukünftigen Schwiegervaters. Denn er war neben seiner
Rechtlichkeit auch ehrgeizig, und die Tochter eines Mannes zu- heiraten, der vielleicht sein Amt wegen Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung verlor, würde wahrscheinlich seiner Karriere schaden. Die Manipulationen, die er vorgenommen hatte,
verdrängte er aus seinem Gedächtnis. - Das junge Paar heiratet, nach neun Monaten
kommt das erste Kind. Sie hat kein Geld, und Helmer hat nur so viel Geld, wie er
selbst verdient. Er tritt aus dem Staatsdienst aus und wird freier Rechtsanwalt. Der
Staat bezahlte seine Beamten zu schlecht. Beamter konnte nur werden und bleiben,
wer entweder eigenes Vermögen hatte oder Vermögen heiratete. Darin lag Methode.
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So beschränkte man das Reservoir, aus dem man Staatsdiener holte, auf eine be·
stimmte !Gasse. - Auf der anderen Seite verlangt die Stellung eines freiberuflichen
Akademikers einen bestimmten Lebensstandard. Er kann nicht in einer Zwei·
Zimmerwohnung von der Hand in den Mund leben; denn in solchen Verhältnissen
kann ein Rechtsanwalt überhaupt nichts verdienen. So arbeitet denn der junge Ehemann von Tag zu Tag ohne Freizeit und ohne Ferien von morgens bis mitternachts,
um das Dekorum zu wahren. Seiner Frau gegenüber arbeitet er selbstverständlid!
aus reinem Idealismus, aus Begeisterung für Recht und Gerechtigkeit. Von den
materiellen Dingen des Lebens sollen die Frauen möglichst wenig wissen, sie sind
zum Schmuck des Lebens da. Nora spielt vor ihrem Mann, den sie liebt, die Rolle
des immer fröhlichen Puppenkindes, die sie bei ihrem Vater eingeübt hat, weiter, weil
er sie sich in dieser Rolle wünscht. Das alles geht solange gut, bis der junge Rechtsanwalt an die Grenze seiner Belastbarkeit kommt; er wird krank, man fürchtet für
sein Leben. Der Arzt verlangt, daß er aufhört zu arbeiten und mit Frau und Kind
sofort in den Süden reist zur Wiederherstellung seiner Gesundheit und seiner
Arbeitsfähigkeit. Das ist Noras große Stunde. Jetzt ist kein Mann da, der bestimmt,
was geschehen soll. Der alte Vater liegt im Sterben, dem Ehemann müssen alle Sorgen ferngehalten werden, jetzt muß sie, ganz selbständig, einen Ausweg finden, und
sie findet ihn. Sie leiht das notwendige Geld gegen Schuldschein und mit einem vertraglid! ausgehandelten Abzahlungsmodus von einem Mann, der von ziemlich unsoliden Finanzierungen lebt. Der Mann verlangt von ihr überlieherweise die Bürgschaft eines Dritten. Nora kennt keinen Dritten, und so setzt sie unter den Bürgschaftsschein den Namen ihres Vaters, fälscht also in aller Unschuld eine Unterschrift; an kleine Schwindeleien ist sie ja von Kindheit an gewöhnt. Sie denkt sid!
überhaupt nichts dabei. Sie ist sehr stolz auf sich; denn sie hat sich bewährt, sie hat
gehandelt als erwachsener, selbstverantwortlicher Mensch, sie ist mehr geworden als
nur ein Spielzeug, das aus der Hand ihres Vaters in die ihres Mannes übergewechselt
ist. Es geht zuerst einmal alles gut. Helmer erholt sich, sie kehren wieder in ihre
Wohnung zurück, sie bekommen noch zwei Kinder. Der Mann, zuverlässig, tüchtig
und intelligent, baut seine Rechtsanwaltspraxis aus, arbeitet sich in die Rechtsverhältnisse des Wirtsmafts- und Bankwesens ein und bekommt schließlich die Stellung
eines Filialdirektors in einem großen Bankkonzern. Er hat es in sieben Jahren
gesd!affl:. Er ahnt nicht und kann auch nicht ahnen, daß er diesen Aufstieg im
Grunde Nora verdankt, weil Nora das Geld herbeigeschafft hat, mit dessen Hilfe er
wieder gesund geworden ist. Sie hatte ihn belogen; sie hatte behauptet, ihr Vater
hätte das Geld geschenkt. Sie mußte ihn belügen; denn, so wie er einmal war, hätte
er niemals eine Erholungsreise auf Pump gemacht. Nora baut also heirnlim Rate für
Rate den Schuldenberg ab. Sie nimmt das Geld aus der Haushaltskasse, für deren
Verwaltung und Einteilung ihr der Ehegatte großzügig, wie er meint, freie Hand
läßt. Sie versmaffl: sim aum hinterrücks gelegentlich Heimarbeit, die sie namts erledigt, und erfindet dann irgendwelme Ausreden. Kurz und gut, Nora beginnt zwei
Leben zu führen. Für ihren Mann bleibt sie das Spielzeug, sein Eimkätzmen, sein
, Singvogel, seine kleine Lerche, seine geliebte, leichtfüßige und leichtsinnige Nora.
Für sim selbst ist· sie die ernsthafte, fleißige, sorgenbeladene und sorgenmeisternde,
kluge, lebenserfahrene Frau. Die eine Rolle ist so theatralism wie die andere. In
ihrer Phantasie bringt sie beide Rollen unter einen Hut. Einmal, wenn sie ihren
Smuldschein wieder hat, wenn alles Geld bezahlt ist, dann Wird sie ihrem Mann die
Wahrheit sagen. Er wird bewundernd vor ihr stehen, er wird erkennen, was für eine
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großartige Person sie ist, keine Lerche und kein Eichkätzchen, ein ihm ebenbürtiger,
vollverantwortlicher Mensch. Im Hinblick auf diesen Augenblick übersteht sie ihr
bedrängtes Leben; dann, so meint sie, wird ndas Wunder" geschehen. Zuerst einmal
geschieht etwas ganz anderes. Der Mann, der ihren Schuldschein hat, besitzt ja noch
ein anderes Dokument von ihr. Er hat die Bürgschaft mit der gefälschten Unterschrift und will dieses verhängnisvolle Dokument als Druckmittel auf Noras Mann
verwenden. Er ist ein armer Teufel; er will von dem Mann eine sichere, unkündbare
Stelle in der Bankfiliale, zu deren Direktor Helmer ernannt worden ist. Zum erstenmal erfährt Nora, die Tochter und Frau eines Juristen, daß Urkundenfälschung ein
Verbrechen ist, das mit Gefängnis bestraft wird. So wenig haben die Männer, die für
ihre Erziehung zuständig waren, ernsthaft mit ihr über das wirkliche Leben geredet.
Erst der Erpresser klärt sie über die rechtlichen Folgen ihrer Tat auf, und sie begreift.
Zunächst flattert sie verzweifelt auf der Suche nach einem Ausweg herum, nun wirklich ein Vogel, aber ein gefangener. Dann aber weiß sie, daß ihr nichts anderes mehr
bleibt, als ihrem Mann alles zu gestehen. Nun muß das nWunder" geschehen, wenn
auch früher, als sie geplant hatte, und mit anderen Konsequenzen. In ihrer Phantasie
malt sie sich das, was nun passieren wird, melodramatisch aus: sie wird die Urkundenfälschung zugeben, ihr Mann wird sich schützend vor sie stellen und alle
Schuld auf sich nehmen; sie wird das nicht zulassen, sondern heroisch ins kalte,
dunkle Wasser gehen und so mit ihrem freiwilligen Tod die Schande von der Familie
nehmen, und alles wird gut sein. Was in Wirklichkeit sich ereignet, ist allerdings
etwas ganz anderes. Noras Mann hat auch vor sich selbst i=er eine Rolle gespielt,
nämlich die Rolle des Mannes, der Ideale hat. Noch vor kurzem hat er sich in die
Brust geworfen und einem Mann, der einmal in seiner Jugend einen Wechsel gefälscht hatte, vorgeworfen, daß er diese Fälschung nie offen zugegeben hat. Er hätte,
so meint er, mutig und ehrlich vor die Öffentlichkeit hintreten müssen, seine Verfehlung eingestehen, ins Gefängnis gehen und für sein Verbrechen büßen. Dann; nach
Absitzen der gerechten Strafe, hätte er sein Haupt wieder erheben dürfen, und er,
Helmer, hätte ihm voll Anerkennung die Hand gedrückt. Als Nora ihm erzählt, was
sie getan hat, zerplatzen all diese phraseologischen Luftballons. Er tobt wie ein
Wilder - das kann ihm auch jeder nachfühlen -, aber mit seinem Zorn fällt auch
die ganze idealistische Maske von ihm ab. Jetzt will er nichts anderes als einen Weg
finden, um die unselige Geschichte zu vertuschen. Ehre, Glaube, Sauberkeit, Liebe,
alles existiert nicht mehr, er haßt Nora, er wirft ihr ihren Vater vor und daß er
einmal für diesen Vater unkorrekt gehandelt habe. Er ist bereit, sich· einem miesen
Erpresser auszuliefern, wenn nur der äußere Schein gewahrt wird. Noras "Wunder"
ereignet sich nicht. Aber aus Gründen, die im Augenblick gleichgültig sind, schickt
der arme Kerl die bösen Papiere, die er in der Hand hat, zurück. Er wird sie nicht benutzen, und sofort ist alles anders. Helmer findet sich augenblicklich wieder in seine
alte Rolle zurück. Wieder ist er der ehrliche, anständige Bürger, wieder ist Nora sein
Singvögelchen, wieder spielt er den überlegenen Beschützer, der sein armes kleines
Mädchen vor den Fallstricken der Welt, über die sie ja nur stolpern kann, von nun an
bewahren wird. Aber nun will Nora nicht mehr. Sie ist hellsichtig geworden. Sie
sieht klar, daß sie nur ein Phantasiebild geliebt hat, daß sie Tochter, Ehefrau und
Mutter nur gespielt hat, daß sie erst einmal alle Kostüme, die sie nach und nach getragen hat, ausziehen muß und entdecken, wer sie eigentlich wirklich ist. Sie geht
noch in derselben Nacht, in der sie mit ihrem Mann zum erstenmal nach acht Jahren
Ehe ernsthaft gesprochen hat, aus dem Haus. Sie überläßt ihre drei Kinder der alten
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Kinderfrau, die eine wirkliche Frau ist, nicht eine Rollenträgerin, eine bessere Mutter
für die Kinder, als sie es, wenigstens in ihrer jetzigen Verfassung, sein kann. Vielleicht, die Hoffnung bleibt, wird Nora es schaffen, sie selbst zu werden. Ob Helmer
das noch schaffen kann, ist unwahrscheinlich, so sehr er Nora auch liebt und so unglücklich er sich im Augenblick auch fühlt.

Ibsen hat sich gegen die Auffassung gewehrt, daß er mit seinem Drama
Munition habe liefern wollen für den Kampf der Frauen um ihre Emanzipation. Es geht ihm um viel mehr als um ein einziges Problem, wie es die
Frauenemanzipation ist. Es geht ihm um Fragen der Bewußtseinserziehung
und so um die Zukunft. Man hat Ibsens elf letzte Dramen, seien es nun
Schauspiele oder Trauerspiele, mit Recht optimistische Dramen genannt.
Denn in dem ganzen Zyklus stellt er Männerund Frauen dar, deren Leiden
zwar bestimmt sind durch die zeitbedingte Situation. Aber diese Leiden sind
nicht unabwendbar. Die Menschen können, beziehungsweise könnten sich
wandeln, und mit den Menschen könnten sich auch die Bedingungen wandeln,
unter denen sie leben. Das unterscheidet den Realisten Ibsen von den konsequenten Naturalisten. Bei ihnen sind die Menschen ohne eigenen Willen
und freie Entscheidungsmöglichkeiten die Opfer der historischen Zeit, in der
sie leben, des Milieus, in das sie hineingeboren sind, und ihrer physisch-psychischen Natur, deren Entwicklung von Geburt an vorprogrammiert ist. Auch
mit Ibsens Menschen muß man Mitleid haben. Für die Fehler, die sie in ihrem
Leben machen, sind sie nicht allein verantwortlich. Aber es sind keine anonymen Mächte, die das Leben bestimmen. Es sind Menschen, die die Bedingungen der Geschichte und der Gesellschafl: geschaffen haben; es sind
Menschen, die an überkommenen, unbrauchbaren Ideologien ofl: aus Gutgläubigkeit, ofl: aud1 zur Zementierung bestehender Machtverhältnisse festhalten. Die Welt ist veränderbar, nicht heute, aber morgen, und Menschen
sind dadurdl Mensdlen, daß sie zwar nidlt immer die Krafl: haben, aber dodl
die Möglidlkeit hätten, einen falsdlen Weg, auf den sie mehr gestoßen worden
sind, als daß sie ihn selbst gewählt haben, zu verlassen und einen neuen,
einen nicht vorgebahnten in freier Entsdleidung zu gehen.

IV.
"WENN WIR ToTEN ERWACHEN"

ErN

REALISTISCHES DRAMA ODER EfN SYMBOLISTISCHES?

"Ein Puppenheim" ist das erste Drama des Zyklus; das letzte hat den Titel
"Wenn wir Toten erwachen. Ein dramatisdler Epilog" (1899). Weil dieses
Drama den Untertitel Epilog hat und dazu noch das letzte Drama Ibsens
überhaupt ist, hat man das Stück interpretiert als einen Rechenschafl:sbericht
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Ibsens über sein eigenes Leben als Künstler. Diese Interpretation widerspricht
nun allem, was Ibsen je über seine Arbeitsweise und .über das, was er in
seinem letzten Drama wollte, gesagt hat. Sie sind nicht "Bruchstücke einer
großen Konfession". "Ich habe versucht, Menschen zu schildern, so exakt wie
möglich, so detailliert wie möglich, nichts anders." Immer wehrt er sich dagegen, daß Sätze, die der eine oder andere in seinem Stück sa-gt, ihm selb~t in
den Mund gelegt werdcrn. "Ich bin nicht verantwortlich für das Geschwätz
des Dr. Stockniann" (Ein Volksfeind).
Wie arbeitet Ibsen, und wie arbeitet überhaupt ein echter realistischer
Künstler, von denen es nur sehr wenige gibt? Was ist ein Realist? Für einen
Realisten, sei er nun Philosoph, sei er Künstler, sei er nur ein Mensch, ist die
Welt als Ganzes und in ihren Einzelheiten real, d. h. sie ist so, wie sie ist,
wirklich. Die Dinge sind nicht existent durch ihre Teilhabe an transzendenten
Ideen, beziehungsweise Wesenheiten; sie existieren noch weniger als Spiegelung eines personalen Innenraums. Die Dinge der Welt sind da, auch wenn
niemand sie wahrnimmt und in Relation zu sich selber bringt. Der realistische
Künstler ist immer außerhalb der Dinge, die er schildert. So kriecht der
realistische Dramatiker nicht in seine fiktiven Gestalten hinein und. bewegt sie
kraft seiner eigenen Intensität von innen. Ibsens Schlüsselwort ist nicht Erlebnis, sondern Beobachtung. Erhörte durch Zufall oder las in der Zeitung
- er war ein großer Zeitungsleser - von irgendeinem Fall, von etwas, das
sich irgendwo abgespielt hat und das ihm wichtig schien. Er dachte über den
Fall nach, und allmählich wurden die, die in den Fall verwickelt waren, zu
Personen, eine nach der andern. Sie wurden wirkliche Menschen, nicht Abspaltungen seines eigenen Ich, auch nicht Vertreter irgendwelcher Ideen. Er
umgab sich mit ihnen, lebte mit ihnen zusammen und beobachtete sie in ihren
Bewegungen, ihrer Sprache, ihren Reaktionen. "Ich habe heute neben einer
Frau gesessen, die hatte Noras Hände. Als ich aber ihr Gesicht sah, war es
nicht Nora." Manche Menschen mochte er gern, manche waren ihm unsympathisch. Mit dem Wirrkopf, wie er ihn nennt, Dr. Stockmann war er
sehr befreundet. Er war traurig, als er ihn verlassen mußte, weil "Ein Volksfeind" abgeschlossen war. Von anderen hat er sich gern getrennt. Von Hedda
Gabler und ihrer Umgebung heißt es: "Ich bin froh, daß dies ein Ende nahm.
Das unaufhörliche Zusammenleben mit diesen Menschen machte mich nämlich nachgerade nicht wenig nervös." All das bezieht sich allerdings nur auf
den Realisten Ibsen der achtziger und neunziger Jahre, nicht auf den Dichter
von "Die Kronprätendenten" (1864), von "Brand" (1865), von "Peer Gynt"
(1867) und von "Kaiser und Galiläer" (l873). Aber sollte Ibsen wirklich in
seinem letzten Drama wieder zurückgekehrt sein · zu seinen Anfängen, zu
seinen idealistisch-romantischen Bekenntnis- und Ideendramen?
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Ibsen hat sich 1899 deutlich darüber ausgesprochen, warum er sein letztes
Stück einen dramatischen Epilog genannt hat: "Ob ich dazu komme, noch
mehr zu schreiben, ist eine Sache für sich. Was ich in dieser Beziehung mit der
Bezeichnung Epilog gemein habe, bedeutet nur, daß das Stück den Epilog zu
einer Reihe meiner Dramen bil~et, die mit ,Ein Puppenheim' beginnt und
nun mit, ,Wenn wir Toten erwachen' abgeschlossen ist. Diese jüngste Arbeit
gehört zu. den Erfahrungen, die ich in der ganzen Reihe schildern wollte.
Sie bildet eine Ganzheit, eine Einheit, und damit bin ich nun fertig." In der
Reihe dieser Dramen ist das ganze Spektrum bürgerlicher Daseinsformen aufgerollt. Sie werden bevölkert von Beamten, Rechtsanwälten, Angestellten,
Fabrikbesitzern, Kaufleuten, Arzten, Wissenschaftlern, Gutsbesitzern, Bauunternehmern. Das letzte Drama gilt der bürgerlichen. Existenz eines Künstlers. Den aus der Romantik stammenden Gegensatz Künstler-Bürger erkennt
Ibsen nicht an. Der Künstler hat, wie jeder andere Bürger, ein Recht darauf,
"davon zu leben, wofür er lebt". Für die gesicherte ökonomische Basis des
frei schaffenden Künstlers hat Ibsen jahrelang mit der norwegischen Regierung gestritten. Auch in seinem letzten Drama spielt der Kampf um das
Geld keine ganz kleine Rolle .
. Das letzte Drama Ibsens ist das knappste und konzentrierteste aller seiner
Stücke. Die Vorgänge sind so verkürzt, daß sie den Zeitgenossen rätselhaft
erscheinen mußten; dazu verlangt die Kürze in mancher Beziehung eine
Direktheit, die auch vor Peinlichkeite~ nicht zurückschreckt.
Einem jungen, noch unbekannten, armen norwegischen Bildhauer steht ein junges
Mädchen aus bürgerlicher Familie für die Plastik einer unbekleideten weiblichen
Figur Modell. Wochenlang arbeitet er mit Enthusiasmus und Verbissenheit an seinem
Werk. Es gelingt ihm, seine innere Vorstellung ganz zu verwirklichen. Die Statue
steht da, wie er sie gedacht hat, sauber und schön aufgebaut, in der Vertikale von
unten nach oben strebend. Er nennt sie "Auferstehung", eine Metapher aus der
Sprache der Bibel. Als die Statue vollendet war, ist das Mädchen verschwunden, er
:findet sie nicht mehr. Mit dem Mädchen geht ihm auch seine ursprüngliche Intention,
die Grundvorstellung, aus der heraus das Kunstwerk gewachsen war, verloren. Aus
"Auferstehung" wird "Der Auferstehungstag". Er fängt an, alles mögliche dazu zu
erfinden, hinzu zu dichten, wie er später sagt. Die in sich vollendete Einzelfigur wird
eingebaut in eine Fülle allegorischer Gestalten. Die plastische Gruppe entspricht dem
Geschmack des Publikums, die oberflächlich tiefsinnige Bedeutsamkeit ist zu der Zei1
Mode. So macht "Der Auferstehungstag" den jungen Künstler international bekannt.
Er verläßt Norwegen und bekommt Aufträge für Porträtbüsten von berühmten
Leuten und von solchen, die, reich genug, es sich leisten können, sich in Marmor
oder Bronze verewigen zu lassen. Er verdient Geld, viel Geld, aber er verliert di~
innere Beziehung zu seiner Arbeit. Er wird immer älter, immer unbefriedigter. Er
kauft sich ein Haus an einem der oberbayrischen Seen. Er heiratet schließlich ein~
junge Landsmännin, ein ganz einfaches, ungebildetes Mädchen, das den großen Vorteil für ihn hat, nichts von Kunst zu verstehen und auch niemals von Kunst zu reden.
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Sie nimmt den um vieles älteren Mann, weil es ihr schmeichelt, eine Berühmtheit zu
heiraten, und weil er ein so schönes Haus und so viel Geld hat. Folgerichtig langweilen sich die beiden nach kurzer Zeit grenzenlos. Sie bekommen ·Sehnsucht. nach
der Heimat, und so machen sie eine Sommerreise nach Norwegen, wohnen in einem
der trostlos~n 'Sommerhotels an einem Fjord und langweilen sich noch mehr. Die
junge Frau lernt einen wohlhabenden, sehr gewöhnlichen und sehr· massiven Gutsbesitzer kennen. Er ist Bergsteiger und Jäger, ein Lebenspraktiker, laut und unverfroren. Der alternde Künstler ist nur zu gern bereit, sie mit dem Mann auf Abenteuer
in die Berge abziehen zu lassen. Denn er beobachtet eine seltsame Erscheinung. Eine
weder junge noch alte, schön, aber leblos wirkende weibliche Gestalt geht in der Nähe
des Hotels auf und ab, gefolgt von einer Krankenschwester in schwarz~r Uniform.
Die Gestalt erinnert ihn an etwas längst V ergangenes, und schließlich erkennt er sie,
es ist das Modell seines Jugendwerkes, des einzigen wirklichen Kunstwerks, das er
je geschaffen hat. Sie erkennt ihn auch, er geht ihr nach in das Sanatorium, in dem
sie lebt, weiter oben in den Bergen. Sie treffen sich, sitzen zusammen an einem Bach.
Sie erzählt ihm wirres Zeug aus ihrer Vergangenheit. Er merkt, daß sie nervenkrank
ist, eine Irre; aber sie fasziniert ihn, es ist seine Jugend, die mit ihr aufersteht. Allmählich bekommt er heraus, warum sie damals weggelaufen ist. Sie hatte nicht begriffen, wie es möglich war, daß er. sie tagelang, wochenlang nackt ansehen konnte,
ohne mehr von ihr zu wollen als nur den Anblick ihres Körpers. Sie war beladen
mit allen Komplexen ihrer bügerlichen Herkunfl:. Denn hätte er mehr von ihr gewollt, so trug sie ein Messerehen mit sich herum, um sich zu wehren . .Mit ziemlichem
Schrecken merkt er, daß sie auch jetzt noch mit solch einem Messerehen bewaffnet ist.
Sie hatte sich damals übernommen. An dem Zwiespalt zwischen heimlichen Wünschen
und ängstlichen Hemmungen war sie zerbrochen. Er ahnt das wohl, aber will das
alles gar nicht wissen. Er will sie, er will seine Jugend, er will seine ver~chüttete
Kunst. Sie überredet ihn, weiter hinauf mit ihm in die Berge, zu den Gletschern zu
gehen. Sie weiß noch, daß er ihr versprochen hatte, sie auf einen hohen Berg zu
führen und ihr alle Herrlichkeit der Erde zu zeigen. Wahrscheinlich hat er das auch,
in der Sprache der Jugend, auch das eine Metapher aus der Welt der Bibel. Auf dem
Weg nach oben begegnen ihnen der Gutsbesitzer und die junge Frau. Der bergerfahrene Mann warnt sie, auch nur einen Schritt hinauf oder herunter zu gehen, ein
Wetter ziehe sehr schnell auf. Sie sollen in einer Holzhütte, die er ihnen zeigt, Schutz
suchen; er wird vom Hotel aus Leute hinaufschicken, um sie herunter zu holen.
Er müsse die junge Frau hinunterbringen, ihnen könne er im Augenblick nicht helfen.
Die Irre will nimt in die dunkle Hütte, sie will weiter hinauf in die Helle, der Sonne
zu. Der Mann folgt ihr, ihm ist alles gleichgültig. Das Unwetter brimt los, eine
Lawine löst sich und begräbt die beiden. Es war zu spät gewesen. Für beide gab es
keine Auferstehung mehr.

Was soll nun Ibsen von seinem eigenen Leben in dieses Drama hineinprojiziert haben? Außerlieh ganz sicher nichts. Er hat nun wirklich niemals
seine Kunst verraten, weder in seiner Jugend, noch später. Er hat auch niemals andere miß- oder verbraucht um seiner Kunst willen. Er hat die Menschen niemals verachtet wie sein Bildhauer, der von sich behauptet, er habe
hinter der scheinbaren Porträtähnlichkeit das eigentliche Gesicht des Porträtierten hineingeheimnist, das Fratzenhafl:e, das Tierähnliche, das Unter174

menschliche. Doch hat Ibsen natürlich viel gewußt von dem, wie Kunst zustandekommt und wo die Gefahren der zeitgenössischen Kunst lagen. Davon
ist allerdings in dem Drama einiges zu spüren. Irgendwie sieht man die Statue
und die Statuengruppe, die der Bildhauer beschreibt, vor sich, und es fällt
einem Max Klinger ein, dessen Entwürfe so wunderbar einfach, großzügig
und gekonnt sind und dessen allegorischer Wust, der schließlich daraus entsteht, uns heute fremd ist. Es könnten aber auch die mythologisch-symbolträchtigen Brunnenungeheuer von Begas oder Hildebrand sein, die einem einfallen. Ibsen hat einmal im Hinblick auf den "Volksfeind" an seinen Interpreten Georg Brandes geschrieben: "Was meine eigene Person betrifft, so habe
ich jedenfalls die Empfindung eines unaufhörlichen Vorwärtsschreitens. Wo
ich gestanden habe, als ich meine verschiedenen Bücher schrieb, da steht jetzt
eine recht kompakte Menge. Aber ich selbst bin nicht mehr da, - ich bin
woanders, weiter vor, wie ich hoffe." In seiner Vorstellung von der bildenden
Kunst scheint er nicht bei den Erfolgsplastikern seiner Zeit zu stehen, sondern
fast schon Lehmbruck vorauszuahnen.
In der Bühnenkunst kam damals der Symbolismus, oder was man darunter
versteht, in Mode: Maeterlinck, der junge Hofmannsthal, Beer-Hofmann.
Aber a:uch Gerhart Hauptmann, ja sogar Sudermann schrieben in diesen
Jahren symbolistische Dramen. Der große Riese Strindberg drohte am Horizont (Ein Traumspiel, 1901). So ist es kein Wunder, daß die Ibsen-Interpreten in seinen letzten Stücken auch Symbolismus witterten. Ibsen hat sich
früher einmal über eine Zeitungskritik, die ein Norweger zu "Peer Gynt"
geschrieben hat, sehr aufgeregt und schreibt seinem Freund Björnson: "Er
(der Kritiker) sagt, der ,fremde Passagier' (eine Figur in dem Gedicht) symbolisiere die Angst! Wenn ich auf dem Richtplatz stände und mein Leben mit
dieser Erklärung retten könnte, sie wäre mir nicht eingefallen; ich habe niemals daran gedacht." Vierzehn Tage später kommt er noch einmal darauf
zurück: "Er läßt einen verstörten Schiffspassagier· die ,Angst' bedeuten. Auf
diese Weise übernehme ich es, Deine Werke und die aller anderen Dichter vo~
Anfang bis zu Ende in Allegorien umzuwandeln. Nimm ,Götz von Berlichingen'! Erkläre, Götz selbst symbolisiere den Freiheitsdrang des Volkes,
der Kaiser stä~de für den Staatsbegriff usw. Was kommt dabei heraus? Daß
es eben keine Poesie ist." Es scheint fast, daß die meisten Interpreten in Ibsens
letztem Drama Symbol mit Metapher verwechseln und übersehen, wer in
diesem Stück in Metaphern spricht. Dann nämlich würde es deutlich sein, daß
die Sprache der Irren eine Metaphernsprache ist und daß man aus dem, wie
sie die Welt versteht, nicht das Weltverständnis des ganzen Dramas ableiten
kann. Es sind in Ibsens späten Stücken immer nur bestimmte Personen, die
nicht direkt, sondern in Bildern sprechen. Am deutlichsten wird das in der
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"Wildente", in der Sprache des rigorosen, idealistischen Moralisten. Von ihm
sagt die einfache Hausfrau Gina, nachdem er einige, ihm bedeutend scheinende Orakel über lahme Wildenten auf Dachböden von sich gegeben hat:
"Es war, wie wenn er was anderes meinte, als was er sagte- die ganze Zeit."
Nicht Ibsen ist ein Symbolist, sondern manche, ganz bestimmte seiner Gestalten sehen die Dinge nicht als das, was sie sind, sondern als Zeichen für
etwas anderes. Solche Menschen gibt es, und darum kommen sie auch in
Ibsens Dramen vor.
"Wenn wir Toten erwachen", ein Epilog: Dieses Stück ist wie eine Zusammenfassung, es finden sich Zitate und Einzelzüge aus allen zehn vorangegangenen. Die kranke Frau nennt die Statue, für die sie einmal Modell
gestanden hat, ihr Kind, das der Künstler-Vater getötet hätte, so wie die
brave Provinzfrau in Hedda Gabler das wissenschaftliche Werk, das
Löwborg unter ihrer Aufsicht geschrieben hat, als ihr gemeinsames Kind bezeichnet. Beides sind Frauen, die das Leben irgendwie um ihre Erfüllung als
Frauen betrogen hat. Die vitale Unverschämtheit, 1mit der die junge Frau des
Bildhauers sich, nicht unberechtigt, das nimmt, was sie will, läßt an das unbekümmerte junge Mädchen denken, das in die trüben Verhältnisse des Baumeisters Solneß hineinplatzt, und alles, aber auch alles "spannend" findet,
aber auch ein wenig an die Möglichkeiten von Rebekka West in Rosmersholm, wenn sie sich nicht "unter ein fremdes Gesetz" gebeugt hätte und nicht
"unter der Macht einer verpfuschten Lebensanschauung" gestanden hätte.
Vor allem aber in der Gestalt des Bildhauers sind noch einmal alle die zitiert,
die ihr Leben verdarben, weil sie nicht von ihrer Vergangenheit loskamen,
weil sie nicht vorwärts gegangen sind, weil sie sich krank machten, indem sie
es sich erlaubten, sich dauernd mit sich selbst und ihrem Gewissen zu beschäftigen: Der Vater von Klein-Eyolf, der Baumeister Solneß, Johannes
Rosmer. "Wenn wir Toten erwachen" zieht die Summe des großangelegten
Zyklus, in dem Ibsen versucht, die bürgerliche Gesellschaft mit ihren Schwächen und ihren Zukunftsmöglichkeiten zu zeigen und ihr zu helfen. "Denn
man steht niemals ganz über aller Mitverantwortlichkeit und Mitschuld in
der Gesellschaft, der man angehört", so hat Ibsen einmal in einem Brief
geschrieben.
Elisabeth Weißert
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REMBRANDTIM KUNST-UNTERRICHT
DER FREIEN WALDORFSCHULEN

Zu den Bildern dieses Hefies
Als .Ksthetik-Unterricht in den Oberklassen der Waldorfschule hat Rudolf
Steiner den sog. Kunstunterricht eingerichtet. Aus den ersten Jahren der
Schule liest man aus den Konferenzen des Kollegiums mit ihm: wenn jetzt
Dr. Schwebsch aus Berlin komme, könne man endlich diesen Unterricht einrichten, er sei für die Oberklassen von dringlicher Bedeutung; wenn durch
den naturwissenschaftlid1en Unterricht nach der Erdenreife der junge Mensch
in die Natur eingeführt würde, ja durch seine Entwicklung ein Stück der
Natur selbst werde, sei eine Gegenwirkung nötig. Der Kunstunterricht müsse
einführen in das Reich des menschlichen Schaffens, in das Reich der Freiheit. In
den nächsten Jahren ist durch Dr. Erich Schwebsch und durch den Kunstschriftsteller Ernst Uehli dieser Unterricht für die vier Jahre der Oberstufe
(Kl. 9 bis 12) eingerichtet worden.
Die Klasse 9 führt in die bildende Kunst ein. Sie soll von dem frühen Schaffen des Zweistromlandes Mesopotamien und Ägyptens über Griechenland und
Rom in die christliche Kunst führen und mit einer Betrachtung Rembrandts
enden. Die 9. Klassen empfinden diesen großen Anschauungsgang als eine
der Besonderheiten der Oberstufe, in der nun nicht mehr ihr alter IÖassenlehrer sie unterrichtet, sondern Fachlehrer epochenweise die Klasse betreuen. Man
spürt den Stolz, mit dem die jungen Menschen siCh eines solchen Unterrichtsstils erwürdigt fühlen.
Jede folgende Klasse hat nun ihre neuen Einschläge. Man empfindet im
Rückblicken das besondere Klima, den ganzen Reiz einer solchen Altersstufe
und ihres Lehrplans. Rudolf Steinerläßt eine Wendung um 180 Grad eintreten. Nach der Sichtbarmachung der bildenden Kunst in ihren repräsentativen
menschheitlichen Ausgestaltungen folgt in der 10. Klasse ein Jahr des in n er e n Lauschens, die Beschäftigung mit der Poetik, der Metrik und Stilistik.
Diese Epoche wird oft von dem Deutschlehrer gegeben; wir kennen aber aus
der Geschichte der Waldorfschulen auch die Einrichtung, daß ein einziger
Kollege alle vier Stufen des Ästhetikunterrichts übernimmt - und bewältigt.
Am schwierigsten ist wohl die Aufgabe der Klasse 11. Sie wird in den einzelnen Waldorfschulen und von den einzelnen Lehrern verschieden gehandhabt. Gemeint scheint zunächst eine Behandlung allgemeiner ästhetischer Probleme, z. B. anhand von Schillers "Briefen über die ästhetische Erziehung"
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oder von Goethes Aufsatz "Der Sammler und die Seinen". Es sollen Fragen
besprochen werden, die in den verschiedenen Kunstausgestaltungen sich zeigen. Hierher gehört der Unterschied von südlicher und nördlicher Kunst, vorn
eigentlichen malerischen Element in der Darstellung und dem plastischen Stil,
aber auch die Unterschiede zwischen dem Jugendstil eines Meisters und seiner
Altersdarstellung u. ä. Schwebsch hat daran eine mehr ästhetische Betrachtung
des Musikalischen angeschlossen (er kam von Richard Wagner und Anton
Bruckner her), um in die verschiedenen Formen des musikalischen Schaffens,
die Sonate, die Symphonie, Oper etc. einzuführen. Nach unserer Erfahrung
muß hier jeder Kollege nach seinen eigenen Voraussetzungen und Möglichkeiten sich einen Weg suchen; aber Wert ist zu legen auf die Herausarbeitung
der Freiheit, der inneren Gesetzmäßigkeiten, des Menschlichen im künstlerischen Schaffen.
Die 12. Klasse ist der Betrachtung der Architektur gewidmet. Wir haben uns
oft gefragt, was diese Bestimmung moralisch für den dann ins Leben hinausgehenden jungen Menschen bedeutet. Es soll nicht ein historischer Kurs über
Geschichte der Baukunst, etwa mit starker religiöser Note, gehalten werden.
Die Baustile sollten bis in das Technische hinein behandelt werden (das ermöglicht die Reife und das Wissen dieser letzten Waldorfklasse), vor allem
muß auch Zeit für die Gegenwartsfragen und die Besprechung von Zukunftsimpulsen bleiben. Die. Behandlung der Bauku~st haben wir in all den Jahren
aufgefaßt als eine Ausstattung fürs Leben: jeder soll, an welche Stelle im
Leben er auch geführt wird, ein Erbauender sein.
Dieser Ästhetik(Kunst)-Unterricht ist eine Besonderheit der Waldorfschule
geblieben, er hat sich im pädagogischen allgemeinen Bewußtsein nicht ausgebreitet. Dabei werden gerade im letzten Jahrzehnt immer wieder Erfahrungen seiner Wichtigkeit gemacht. Die Studenten- und Schülerunruhen Ende der
sechziger Jahre waren auch in den Oberklassen der Waldorfsd1Ulen entsprechend spürbar. Aber wo das eigene künstlerische Schaffen des jungen Menschen- das hat sich immer wieder herausgestellt- in Ordnung war (im Malen,
im Steinhauen, in der Eurythmie, besonders deutlich aber im Orchester),
blieb die Arbeit und der moralische Kontakt zwischen Schüler und Lehrer
unzerstört. Zu dieser Kategorie der künstlerischen Eigenbetätigung rechnen
wir auch den beschriebenen Ästhetik(Kunst}-Unterricht; er erhält jetzt durch
junge Kollegen, die in diese Aufgabe hineinwachsen, neue Impulse.Wir wenden uns einer besonderen "Landschaft" aus dem Kunstunterricht
zu, dem Schaffen R e m b r an d t s. Wa:mi wird es heute behandelt, und wo
hat es seine spezifische Aufgabe? Zunächst wird von Rembrandt s~on in vorausgehenden IÜassen, in der 6. oder 8., gelegentlich erzählt werden; Rudolf
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Steiner hat dieses frühere "Vorwegnehmen" für durchaus pädagogisch gehalten. Man wird vielleicht in der Weihnachtszeit ein Bild von der Anbetung der
Hirten aufhängen oder in der Osterzeit in der 7./8. Klasse die Radierung mit
den drei Kreuzen zeigen - also die Schüler werden mit einem wichtigen
menschheitlichen Besitz bekanntgemacht. Im eigentlichen Kunstunterricht der
9. Klasse dann steht eine kurze Betrachtung-von Rembrandt am Ende der
Epoche. Es ist sehr schwierig- besonders wenn der Lehrer von der Archäologie
oder von der Kunstgeschichte herkommt -, sich nicht vorher zu lange aufzuhalten, man muß sich jedesmal an eine strenge Ökonomie "heranbändigen"
(um ein Lieblingswort Rudolf Steiners zu gebrauchen), um nach der Betrachtung der antiken Kunst dann von der altchristlichen Welt zur italienischen
Malerei (Cimabue, Giotto) und zu den drei großen Gipfeln Leonardo, Raffael, Michelangelo zu kommen. Man muß. noch Zeit übrig behalten, um die
nördliche Entwicklung, etwa von Muhscher oder van Eyck her, in ein paar
ausgesud1ten Beispielen zu zeigen und dann mit einer etwas vertieften Betrachtung Rembrandtscher Gemälde (etwa der Anatomie des Dr. Tulp, der Nachtwache, Jakobs Segen und einigen Selbstbildnissen) zu enden, dazu könnten
auch einige Beispiele aus der Graphik kommen.
Bei welcher späteren Gelegenheit kann Rembrandt wieder und in erweiterter, vertiefter Weise behandelt werden? Wir haben wiederholt eine stilistische Betrachtung, die mehr ästhetische Stildarlegung in der 11. Klasse, dazu
benutzt; wir wollen das kurz hier schildern. Man schließt an die Darstellung der Leidener Kindheitsjahre aus der 9. Klasse an, streift noch einmal die
Zeit in der Lateinschule bis zum 14. Lebensjahr und den Entschluß, nicht zu
studieren, sondern Maler zu werden, die Lehrjahre und die kurze Amsterdamer Gesellenzeit. Man kann dann die erste Schaffensepoche beginnen, etwa
um 1627. Aus diesem längerenLeidenerArbeiten des jungen Meisters wird das
Reifen eines einsamen Könners sichtbar in jugendlichen, fast "naturalistischen" Sturm- und Drang-Formen, ja dramatischer Übertreibung. Rembrandt
reift zu einem schon weithin anerkannten "Kleinmeister" heran. (Wir haben
hier in Stuttgart aus dieser Epoche das schöne Bild des nachdenkenden Paulus
im Gefängnis. Die grauen, stahlblauen Töne und eine dramatisd1e Beleuchtung
überwiegen.) Die zweite Meister-Epoche, 1632 mit der Obersiedlung nach
Amsterdam beginnend, ist charakterisiert durch die Anatomie des Dr. Tulp
oder dann durch die Saskia-Bilder in ihrer starken juwelenhaften Farbigkeit,
auch durch die Passionsbilder, die für den Statthalter der Niederlande gemalt
sind. Rembrandt, jetzt 30jährig, entwickelt den vollen expressiven Barockstil, mit den starken Obersdmeidungen, den Rückenfiguren, unter Ausnutzung
der Bildtiefe. Dieser Stil geht bis zur Nachtwache 1642. Mit dem frühen Tod
der Saskia kommt dann der stille und immer tiefer werdende Ausdruck in die
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Bilder, der sich auch durch Rembrandts fünfziger Jahre zieht, der die großen
Landschaftsbilder auszeichnet, auch z. B. die zwei Weihnachtsbilder oder den
Mann mit dem Goldhelm. In dieser Zeit macht der Meister persönliche Schicksale durch, den Verlust seines Vermögens, die Versteigerung seines Hauses
usw. Es folgt schließlich eine neue bürgerliche Anerkennung und die letzte,
hcichste Ausgestaltung, auch in der Farbe, z. B. in dem Gruppenbild die Staalmeesters, 1662, in den Altersselbstbildnissen, wie das Kölner Bild aus der
Sammlung Carstanjen von 1665, oder der Heimkehr des verlorenen Sohnes
von 1666.
Schon bei der ersten Betrachtung Rembrandts in der 9. Klasse wird manwie oben gesagt - einige Graphiken zeigen. Das kann man auch bei dem
geschilderten Durchgang in der 11. Klasse - zur deutlichen Illustration der
Stilwandlungen - tun. Man wird sich eine letzte Behandlung der Graphik
vielleicht für die 12. Klasse, sozusagen "ausstattungsweise" fürs Leben vorbehalten. Erfahrungen aus dem graphischen Werk - wie "die drei Bäume",
1643, das sog. "Hundertguldenblatt", 1645-50, die kleinere Radierung "Christus predigt dem Volk", 1651, "der Alchimist (Faust)", 1651, "die drei
Kreuze" von 1653 mit dem erschütternden vierten Zustand derselben Platte
"Es ist vollbracht", die Emmaus-Bilder, 1654, die "Darstellung Christus vor
Pilatus", 1655 (auch von dieser Platte gibt es mehrere Zustände, 6)- gehören
zu den höchsten und tiefsten Erlebnissen, die der moderne Mensch haben kann.
Hier führt künstlerisches Gestalten an die Wesens- und Wahrheits-Welt als
solche heran. Aus derselben Wurzel wird heute in der Passions- und Osterzeit
immer wieder das musikalische Schaffen von Heinrich Schütz oder Bach aufgesucht. Wir denken, daß der Teilnehmer des vierjährigen Waldorfkunstunterrichts später als erwachsener Mensch diese Hell-Dunkel-Welt aufsuchen
wird. Hier zeigt sich dann die besondere Macht, die seit der Erfindung des
Kupferstichs im 15. Jahrhundert in die Welt und in das neue Bewußtseinsseelenzeitalter eingezogen ist; sie gab es vorher nicht. Im Hell-Dunkel offenbart sich, so hat Steiner in seinen Kunstvorträgen einmal ausgeführt, ein
Weltbereich, der mit der Denk- und Wahrheitswelt zusammenhängt, der in
seiner strömenden Bewegung inspirative Kräfte offenbart. Es fällt uns immer
eine Angabe Rudolf Steiners für den Wandschmuck der Waldorfschulen ein
(von der 9. Klasse an sollen Kunstwerke und gute Reproduktionen aus den
Naturwissenschaften gleichberechtigt anwesend sein): für die 12. Klasse hat er
Rembrandt angegeben; gedacht ist an Beispiele von Gemälden und von seiner
Graphik (etwa aus der Reichsdruckerei). Das war für dieWaldorfschulen in
Deutschland gemeint, wohl auch für Mitteleuropa überhaupt; es könnte unter
anderen klimatischen Erdverhältnissen vielleicht ari andere Kunstwerke gedacht werden. Hier ist auf die besondere Geistigkeit und die Schicksale unserer
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eigensten Geburtswelt hingewiesen. Im zu Ende gehenden 20. Jahrhundert
überkommt einen manchmal die Sorge, ob der Anschluß der nach uns kom~
menden Generationen an diese höchste Erfahrungswelt erhalten bleibt. Die
Waldorfschulen wollen das "Element" Rembrandt für die Gegenwart und
sicher auch für die nächste Zukunft: für ihre Schüler und für ihren ganzen
Menschenkreis erhalten und pflegen.
Ernst Weißert

LITERATURHINWEISE - BUCHBESPRECHUNGEN
DER WEG ZU EINER ERNEUERTEN BÜHNENKUNST

Edwin Froböse: Der neue Weg. Gesammelte Aufsätze zur Arbeit der
Sektion für redende und musische Künste am Goetheanum, Dornach, 1924 bis
1948. 158 S., Kart. DM 16,20; Zbinden Verlag, Basel1973.
Gleichzeitig mit der großen Dokumentation "Marie Steiner. Ihr Weg zur Erneuerung der Bühnenkunst durch die Anthroposophie" (s. "Erziehungskunst" Januar 1974, S. 40) hat der Herausgeber eine
anregende und iiebenswürdige Sammlung seiner eigenen Aufsätze von 1924
bis 1949 publiziert. Die große Zeit von
Rudolf Steiners Dramatischem Kurs (Sept.
1924) steht vor einem auf. Frohöse hatte
nach Jugendjahren in einem anderen Beruf vier Bühnenjahre hinter sich, er war
einer der Schauspieler aus dem Reich, die
aus der Berührung mit der Anthroposophie einen "neuen Weg" für die
Schauspielkunst erhoffien und die Rudolf
Steiner um diesen Kurs gebeten hatten.
Für die Teilnehmer von damals wird
der September 1974, nach nun fünfzig
Jahren, ein besonderes Erinnerungsfest
bedeuten. Es war für sie die Lebensbegegnung mit einem Höchsten und Einmaligen, nach dem sie als sprachbegei~
sterte und dem Sprachdienst verpflichtete junge Menschen Sehnsucht hatten
und das nun in einer unerwarteten Größe
in Erfüllung ging. Die ehemaligen Teilnehmer des Dramatischen Kurses sind
durch all die Jahrzehnte eine im Tiefen
verbundene Gemeinschaft geblieben (aus

der nun mancher schon abberufen ist).
Alle nehmen sieFraböses Buch mit Dankbarkeit auf, weil aus diesen anspruchslosen Aufsätzen (meistens im "Goetheanum" erschienen) die hohe Zeit des Dramatischen Kurses, aber auch die weitere
Entwicklung der Bühnenkunst am Goetheanum lebendig ersteht.
Frohöse wurde mit anderen von Marie Steiner a~fgefordert, nach Beendigung des Dramatischen Kurses am Goetheanum zu bleiben. Er begab sich in ihre
strenge Schulung. Wir sehen aus einer
handschriftlichen Ankündigung Rudolf
Steiners vom Dezember 1924, wie Frohöse (mit Gertrud Zeiser zusammen)
. schon als RezitatOr auftrat; die Einkünfte der Veranstaltung sollten zu weiterer Ausbildung der jungen Schauspieler dienen. Er hat dann von Herbst 1924
bis zu ihrem Tod die Schulung Marie
Steiners erfahren dürfen, er hat ihr
Wohlwollen und Vertrauen in seiner besonderen Stellung als Sekretär der Sektion für Redende und Musikalische
Künste genossen. Der Verlauf der künstlerischen Arbeit dieser Sektion ist uns aus
der "Dokumentation" bekannt. Fraböses Aufsätze ergänzen unsere Kenntnisse
in einer .persönlichen, in die Stimmung
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der Arbeit hin.einführenden Weise. Das
Ensemble wächst langsam heran, hart
wird gearbeitet, das zweite Goetheanum
kann 1927 mit der Aufführung eines
Mysteriendramas eröffnet werden: die
Bühnenkunst des Goetheanums ist da.
Nach den Mysteriendramen widmet sich
Marie Steiner der Inszenierung der Steffen-Dramen. 1928 war schon etwas ganz
Neues, Wesentliches im Kulturleben erschienen, der Sprechchor war gebildet
und machte seine Reisen durch Deutschland, von denen eine künstlerisch-hygienische Wirkung ausging. Die Zuhörer
waren oft bis ins Innerste angerührt (wir
sehen aus den damaligen Zeiten und den
Aufführungen die Gestalt Proböses
lebendig vor uns).
Es ist bezeichnend, daß zwismen 1933
und .1940 die begleitenden .Aufsätze Proböses schweigen. Durch die politischen
Verhältnisse waren die Arbeit des
Sprechchores und andere Aufführungen
in Deutschland allmählich schwieriger,
wenn sie auch mit erneuter Intensität in
Dornach weitergingen. Von 1940 ab
sehen wir die Schauspieler unter Marie
Steiner mit der Inszenierung Schillerscher Dramen besmäf!:igt; 'sie gaben dadurch in der Schweiz einen geistigen Beitrag zu dem politischen Weltringen-und
bereiteten sich selbst vor auf eine auf-

bauende Wirkung nam dem Krieg. Diese
Namkriegsaufführungen des Goetheanums stehen (besonders mit der Braut
von Messina) lebhaft in unserer Erinnerung. Wenn wir heute an sie zurückdenken, an den Versuch, ein spirituelles
Kunstleben nam einer unermeßliche11_
Katastrophe wieder aufzubauen, sehen
wir den Kunstimpuls, der vom lebendigen Wort ausging, in seinem JahrhundertschicksaL Wir rätseln darüber nach,
wie schon um 1930 tiefe Wirkungen von
dieser Bewegung des Goetheanums ausgingen, und wie trotzdem dann das Jahr
1933 eintrat; wir sehen diese tiefen Einwirkungen unmittelbar ·in die Not der
Nachkriegszeit - und wieder siegt dann
in den fünfziger Jahren im "Wirtschaftswunder" eine andere Richtung. Wir erwa~ten ähnliche Fragen und Schicksale
für die Jahrzehnte ·vor dem Jahrhundertende.
Proböses erster Aufsatz, den er. damals im Spätherbst 1924 schrieb und den
Rudolf Steiner im Goetheanuin ab~
druckte, hat den Titel "Der neue .Weg"
und schildert die neu gefundene RiChtung und Lebensa~fgabe. Sie ist heU:te
noch gültig. Frohöse sei gedankt dafür,
daß er durch sei.I{e gesammelten Aufsätze
d.iese Aufgabe lebendig macht.
E.W.

URSPRUNG UND ZIEL: EIN FREIES GEISTESLEBEN

Hans Rudolf Niederhäuser: Freie Schulen aus freiem Geist es leben. Ideal und Erfahrung. 64 S. brosch. DM 7,50; Heidehof~Buch
handlung und Verlag, Stuttgart 1974.
Hans Rudolf Niederhäuser gibt seit
1942 die pädagogische Zeitsmrift "Die
Menschensmule" in Zürich heraus. (In wenigen Jahren wird diese 1927 begründete
Monatsschrift ihr fünfzigjähriges Bestehen feiern können.) Sie ist in all
diesen Jahrzehnten ein lebendiges Wesen und ein Bestandteil der Waldorf-
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schulbewegung geworden. Nun hat
Niederhäuser im Gedächtnisjahr 1974, in
dem wir die umfassende menschheitliche
Tätigkeit Rudolf Steiners in seinem letzten Wirkensjahr 1924 feiern, gesammelte Aufsätze* ;z:u inneren Motiven der
" aus ,.Die Menschenschule", HeA: 9/10-1973
und HeA: 9/10-1969.

Schulbewegung ersd:teinen lassen. Der
erste Aufsatz "Rudolf Steiner als Erzieher. Werdestufen der WaldorfschulPädagogik" ist (auszugsweise) auch 1969
in der Festschrift "Soziale Erneuerung
als Ursprung und Ziel der Freien Waldorfsd:tule" gedruckt. Es folgen wichtige
Ausführungen aus dem Frühwerk Steiners, veröffentlicht in dem von ihm zeitweilig herausgegebenen Magazin für Literatur. An sie schließen sich Wortlaute
aus den drei "volkspädagogischen Vorträgen" des Jahres 1919,- unmittelbar
vor Eröffnung der Waldorfschule gesprochen. Man liest und hör.t diese Gedanken immer wieder mit neuer Einsicht
und mit Begeisterung, sie sind so frisd:t
wie am ersten Tag, und im schnellen
Wandel von Theorien und Reformen
sind sie wie ein ruhender Pol, an dem
sich die Rudolf Steiner-Schulbewegung
orientiert - und weiterhin orientieren
kann und wird. Ursprung und Urmotive
der neuen Pädagogik werden durch Niederhäuser besd:trieben.
In dem Aufsatz "Von den Lebensbedingungen einer Rudolf Steiner-Sd:tule"
wird berichtet vom Leben und der Sozialgestalt einer solchen Freien Schule.
Niederhäuser hat seit den dreißiger Jahren seine Erfahrungen im Kollegium der
Züricher Rudolf Steiner-Schule gesammelt (nicht, wie in Deutschland, durd:t

eine schmerzliche Verbotszeit unterbrod:ten). Diese ist seit ihrer Gründung 1927
durch Kurt Englert-Faye vorbildlich und
anregend in der Schulbewegung gewesen, viele ihrer Ausgestaltungen sind
übernommen worden, von allen Schweizer Schulen, in großen Zügen aber auch
in der deutsd:ten Schulbewegung. Man
ist immer wieder dankbar für die Darstellung einer Freien Schule, der Stellung
ihrer Lehrer, der Zusammenarbeit mit .
dem Schulverein; das Züricher "FinanzModell" der Freien Sd:tule ist oft angesd:taut und bedacht worden, auch in den
deutschen Schulen, in denen sich durd:t die
Inflationszeit vo~ 1923/24 andere Wege
ergeben hatten. Diese anderen Notwen-.
digkeiten haben sid:t in Deutschland besonders noch vermehrt seit dem Wiederbeginn 1945, seit der zweiten Währungsreform 1948, seit der dadurch erforderlichen Einbeziehung der Freien Schule in
die staatliche Subventionierung. Um so
wichtiger ist es, daß durch einen solchen
Bericht, wie den Niederhäusers, auf die
Grundmotive aus der Dreigliederungszeit von 1919 aufmerksam gemad:J.t wird.
Die Diskussion muß bei verschiedenen
Wegen lebendig erhalten werden. Für
die wertvollen Anregungen hierzu danken wir Niederhäuser und seiner Darstellung.

E.W.

BEITRKGE ZU AKTUELLEN LEBENSFRAGEN

Soziale Hygiene. Seelisch-geistige Selbsthilfe im Zeitalter der Lebenskränkung. Herausgegeben vom "Verein für ein erweitertes H eilwesen", Bad
Liebenzell; Sozialhygienische Schriflenreihe, Bd. 6; 240 Seiten, Paperback
DM 10,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1973.
Diese Publikation des Vereins für ein
erweitertes Heilwesen enthält 17 Beiträge zu aktuellen Lebensfragen. Es handelt sich um besonders informative Aufsätze, die in den letzten Jahren in den

"Merkblättern zur Gesundheitspflege im
persönlichen und sozialenLeben" erschienen ·sind. Die außerordentliche Anteilnahme, die diesen Merkblättern begegnet, wird daran deutlich, daß sie seit 14
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Jahren in einer Gesamtauflage von über
einer Million herausgegeben und in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Die hier
gesammelten Beiträge sind als Einzelexemplare überwiegend vergriffen. Es ist
daher das große Verdienst dieses Sammelbandes, sie wieder zugänglich zu machen. Viele akute Themen werden behandelt'', etwa die Wirkungen der Technik im menschlichen Alltag, Ernährungsfragen, Folgen des Alkohol- und Nikotingenusses, Krebs, Nervosität. Schließ. lieh klingen bedeutsame Motive der
Pflege des seelischen Lebens auf, etwa die
Schulung v~n Gedächtnis und Willen.
Der aufmerksame Zeitgenosse wird
allerdings seit längerem mit Informationen über die Gefahren unserer Zivilisation im ökologischen, wirtschaftlichen,
sozialen wie personalen Bereich geradezu überschwemmt. Es fehlt nirgendwo
an eindringlichen Warnungen vor den
auf uns zukommenden Katastrophen.
Die Reaktion des Lesers, Sehers oder
Hörers ist jedoch meist entweder Zweckoptimismus - "So schlimm wird es schon
nicht werden" - oder Resignation - "Es
ist ja ohnehin zu spät"; oder die theoretische Aufklärung wird schon durch· ihre
quantitative Fülle als Alibi empfunden:
"Es wird ja doch eine ganze Menge getan." In allen diesen Fällen ist die Reaktion des Aufnehmenden nur Passivität.
Was hebt nun diesen Band über die
übliche Fülle hinaus? Entstanden aus dem
Anliegen einer natur- und geistgemäßen
. Heilkunde, gibt er nicht nur naturwissenschaftlich fundierte Information auf
geisteswissenschaftlichem Hintergrund,
das Buch will vor allem zu einer Gesun* Die Autoren der Beiträge sind: U. Anders,
Dr. med. W. Bühler, Dr. med. N. Glas, Dr.
med. M. Hauschka-Stavenhagen, Dr. med. M.
Kirchner-Bockholt, · Dr. med. dent. H. Lauffer,
Dr. med. R. Leroi, Dr. med. B. Peipers, Dr.
med. U. Renzenbrink, Dr. W. Scbaumann, nr.
med. G. Schmidt, Dip!. Ing. Th. Schwenk, Dr.
med. R. Treichler, Dr. H. Vermehren, Dr. med.
0. WoHl'•.
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aung des Individuums wie der Gesellschaft beitragen, indem es den entschiedenen Einsatz des einzelnen fordert und
seinen Willen zu aktivieren sucht.
"Allerdfngs sollte der Wille dazu nicht
nur dem persönlichen, mehr oder weniger egoistischen Wunsch nach Gesundheit
und Wohlergehen erwachsen, sondern
sich zugleich entzünden an dem Erleben
der Nöte, Bedrängnisse und Sorgen unserer Mitmenschen und an den Verantwortungen für die Gemeinschaft."
Das Buch hat eine doppelte Zielrichtung: Einmal spricht es jeden modernen
Menschen an, dem die Zeitverhältnisse
Fragen aufgeben - das gilt insbesondere
für den jungen Menschen, der ein starkes
Bedürfnis hat, sich mit seiner sozialen
Umwelt auseinanderzusetzen -; zum anderen enthält die Schrift in vielfältiger
Weise Hilfe für Menschen, die an den
verschiedensten Schäden unserer Zivilisation leiden oder gar daran erkrankt
sind.
Die einzelnen Aufsätze sind zu größeren Themenkreisen zusammengefaßt,
aus denen schon die weitreichende Problematik unserer Zeit ersichtlich wird:
"Geistige Bewältigung des technischen
Fortschritts", "Umweltkränkung und
Ernährung", "Zeitkrankheiten", "Selbstschulung als Hygiene der Seele". Sehr
nützlich für denjenigen, der sich in das
eine oder andere Thema noch vertiefen
möchte, ist die jedem Kapitel angefügte
Bibliographie, in der die wichtigsten
Sachbücher zu dem jeweiligen Gebiet angegeben sind.
Aus . der Fülle der weitgespannten
Thematik seien nur wenige Gedanken
herausgegriffen: Neben allen äußeren
Maßnahmen, so wird in den Aufsätzen
immer wieder deutlich, ist es für den
heutigen Menschen nötig, ganz konkret
eine Lebensanschauung zu gewinnen, die
auch se'iner Geistnatur gerecht wird: Von
dorther ist erst wirklich seelische Hygiene möglich. So ist schon die Art der

Erziehung z. B. für die Krebsentstehung
von Bedeutung. Grundlage der pädagogischen Tätigkeit muß u. a. die Erkenntnis sein, daß Denkkräfte verwandelte
Wachstumskräfte sind. Werden Phantasie
und künstlerische Begabung des Kindes
in einem intellektualisierten Unterricht
nicht entfaltet, so kann ein Rückstau ungenutzter Kräfte später leicht zu ·wucherungstendenzen führen. - Künstlerische Aktivität, verbunden mit sinnvollem Tun, ist neben äußeren Maßnahmen auch ein wirksames Mittel z. B. gegen die Alkoholsucht. Vor allem bei den
Zeitkrankheiten gilt es, "den innersten,
im Geistwesen des Menschen urständenden Willen mit echten Idealen zu befeuern und so höhere Ebenen der Lebensqualität und Lebemfreude zu erschließen".- Welch ein Genuß ist es vor
allem für den passionierten Autofahrer
- und wer ist das heute nicht? -, zu entdecken, wozu sein Auto neben der Fortbewegung noch dienen kann: Neben vielen guten Ratschlägen für ein möglichst
gesundheitsschonendes Autofahren gibt
das Buch auch praktikable Anleitungen,
das Auto als Mittel zur Willensschulung
und Selbsterziehung zu benutzen. So
lernt der Mensch im Umgang mit der
Materie sich selbst beherrschen l
Zahlreiche weitere Beispiele zur Schulung der Willens-, Gefühls- und Denkkräfte werden gegeben. So kann die Aktivierung des Denklebens i. B. durch geauldiges, wiederhohes Vorstellen einer
Pflanze, die sich vom Keim bis zur Blüte
entfaltet, zur Heilung der weitverbreiteten Nervosität- beitragen. Deutlichster
Kontrast zu dieser Intensivierung des
Vorstellungslebens ist die Passivität und
seelische Verarmung vor dem Fernsehapparat. Bildschirmsucht - ebenso wie
Drogensucht - wird deutlich als Folge
der Unfähigkeit unserer Kultur, das berechtigte Verlangen nach Bildern in angemessener Weise zu befriedigen. Das

Buch will jedoch den Menschen keineswegs durch eine einseitig negative Einstellung gegenüber der Technik oder etwa dem Fernsehen zu einem inselhaften
Leben außerhalb der Zeit überreden - es
will ihm nur Anregungen geben, die technischen Mittel maßvoll und vernunftgemäß zu gebrauchen.
Neben der Forderung, aus dem eigenen Innern heraus das Handeln wieder
selbst zu bestimmen, ist es aber auch
notwendig, ein verändertes Bewußtsein
von der Natur zu erringen. In den Kapiteln "Naturgemäßer Landbau - menschengemäße Ernährung" oder "Vom
Wert der Gewürze" wird dies ebenso
deutlich wie in dem Beitrag "Wassernot
und Wasserrettung". Es gilt zu erkennen, daß etwa Wasser nicht nur physischer Stoff ist, sondern Träger und Vermittler von kosmischen Kräften und Gesetzmäßigkeiten, die sich z. B. durch
rhythmische Vorgänge aussprechen. Will
man den Zusammenbruch im Wasserhaushalt und die Zerstörung des Gleichgewichts in der Natur überhaupt aufhal·ten, ist ein neues "Wasserbewußtsein"
nötig.
Das vorliegende Buch "Soziale Hygiene", allgemein verständlich und überzeugend geschrieben, kann dazu beitragen, daß das Schlagwort von der "Lebensqualität" mit neuem Inhalt erfüllt
wird .. Es wird gewiß mit Dankbarkeit
von all denen aufgenommen werden, die
sich verantwortungsbewußt bemühen um
eine Veränderung und Gesundung des
sozialen Lebens. Ausgangspunkt hierfür
ist - das zeigt sich gleichsam wie ein roter
Faden in all diesen Betrachtungen - die
Erkraftung des autonomen Ich und die
Erlangung tieferer Einsichten in die
wahre Natur des Menschen. "Geisteswissenschaft wirklich in ihrer Substanz verbreiten, ist selber eine soziale Hygiene,
denn sie wirkt auf den ganzen Menschen
M. N.
gesundend" (R. Steiner).
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ERINNERUNGEN

Hildegard Gerbert: "Heb auf, was Gott dir vor die Türe
legt". Erinnerungen. 104 S., Kart. DM 12,-; im Selbstverlag Dornach 1973.
Auslieferung dttrch Fa. Martin Sandkühler, Stuttgart.
In eine~ "Präludium" zeichnet Hildegard Gerbert den Weg, den sie in ihrer
Jugend gegangen ist, bis zu dem Pun)tt,
an dem "die" Aufgabe vor ihr stand. Im
zweiten Abschnitt erzählt sie, wie die
Tübinger Freie Waldorfschule entstand.
"Lebenserfahrungen" und Eindrücke
"An der Cote d' Azur" schließen sich an.
In einem letzten Teil, "Das Kind mit
dem Löwen" überschrieben, verbindet
Hildegard Gerherr Gedanken eines von
ihr gehaltenen Vortrages mit Erlebnissen,
die ihr im Mai 1944 bei einer Fahrt an
die russische Front und anläßlich eines
ersten Nachkriegsbesuches in Dornach im
Jahre 1947 entgegengetreten sind. Mit
der Schlußseite dankt sie für die Menschenbegegnungen, die ihr gegönnt worden sind, und öffnet schließlich den Horizont ins Ganze des Irdisch-Oberirdischen, mündend in die Verse Hölderlins:
Die Linien des Lebens sind verschieden,
Wie Wege sind und wie der Berge
Grenzen,
'\%s hier wir sind, kann dort ein Gott
ergänzen
Mit Harmonien und ew'gem Lohn und
Frieden.
Das Leben, von dem sie zu berichten
hat,_ ist das eines leidenschaftlich beteiligten Herzens. Sie spannt den Bogen von
den kleinen und kleinsten Wechselfällen
des Alltags bis zu den Tiefen schicksalsschwerer Ereignisse, in einer Weise, die
das Geringfügige in das Licht liebevollen, echten Menschseins rückt und das
Bedeutende aus dem Gesichtspunkt des
von der Zeit Geforderten ergreift.
Liest man, wie instinktsicher Hildegard Gerherr das ihr Gernäße zuerst unbewußt gesucht hat, wie klar sie das Gefundene erkannt, wie unbeirrbar sie es
über lange Jahre hinweg festgehalten
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hat, wie opferwillig sie dem gewählten
Ziel, allen Widerständen zum Trotz,
treu geblieben ist, in welchem Ausmaß
endlich dem Einsatz ihrer gesamten
Menschlichkeit auch Gelingen und Erfüllung besdtieden war, dann gibt man gerne zu, daß sie berechtigt war, die Darstellung ihres ersten Lebensabschnittes zu
enden mit den Sätzen: "In Tübingen, wo
wir uns vor 21 Jahren zum Dienst an
der Pädagogik Rudolf Steiners verpflichtet hatten, gab mir das Schicksal die
Möglichkeit, noch einmal neu zu beginnen. In der Not der Zeit war die Gnade
der geistigen Führung über uns. Während idt, mich Schritt für Schritt vorwärtstastend, die Gründung der Tübinger Freien Waldorfschule vorbereitete,
hatte ich stets das Gefühl, daß meine
Aufgabe nur war, den_ Augenblick zu ergreifen, das Steuer fest auf das Ziel gerichtet zu halten. Der Wind, der die Segel füllte und das Schiff vorwärtstrieb,
war nicht der eigene Wille; er kam aus
einer höheren Schicksalswelt. Oft dachte
ich in den späteren Jahren, wenn ich bei
Anspramen in den Saal voller junger
Antlitze sdtaute: Nun sitzt ihr vor mir,
deren Sdticksalsführung diese Schule für
euch werden ließ!"
Man lasse sid:J. ein auf das Mannigfaltige, das Frau Dr. Gerherr vor uns
ausgebreitet hat, auf die Art, wie sie ein
Erdendasein hindurd:J. menschlime Umwelt und die Natur aufgeno'mrnen, verarbeitet und mit ihrem Ja oder Nein antwortend durchdrungen hat, und man
wird hinter dem, was sie selber· als Geschick und 'Sinn empfindet, ein Ordnendes - nicht wahrnehmen, aber dennodt
spüren, tastend ahnen, ein einheitlim
Bildendes, das im Bewußtsein als Zusammenstimmen, als Zusammenklingen

von Innen und Außen erscheint: das
Wirken der Individualität. Man erlebt,
hier spricht eine Kraft, die von Anfang
an den Impuls zum Eigenen in sich getragen hat, die den Mut hatte, im Rin~
gen mit dem jeweiligen Gegenüber sich
selbst zu wagen, zu prüfen, ins überpersönliche zu steige~n; eine Kraft, die im-,
mer wieder das Höchste vermocht hat,
was menschlichem Streben erreichbar ist:
zu vollbringen, was vollbracht werden ·
sollte.
Von solcher Kraft angerührt zu werden und dadurch im Eigensten aufzuleben und gestärkt zu sein, gehört zu

dem Besten, was man dem Lesen des
kleinen Erinnerungs-Buches von Hildegard Gerbert verdanken kann.
Innerlich nachvollziehend, was man
bei der , Lektüre erfährt, wird man in
mancher Einzelheit anders denken, anders empfinden, anders entscheiden, als
Hildegard Gerbert gedacht, empfunden,
entschieden hat- dem Charakter des Ichseins, dem tiefen Ernst, mit dem hier
ein Mensch sein Dasein als Aufgabe verstanden und uneingeschränkt für diese
Aufgabe hergegeben hat, wird man sich
immer nah verbunden fühlen.
Gerhard M attke

AUS DER SCHULBEWEGUNG
DIE FRAGE DER ABSCHLÜSSE FÜR WALDORFSCHÜLER Ili

Bericht über den Ablauf der Verhandlungen und Dokumentation'~
Nach dem Eingriff in das schwebende Prüfungsverfahre~ durch die Schulabteilung
des Ministeriums fai!d an der Waldorfschule in Stuttgart-Kräherwald eine Protestversammhing der Eltern der baden-württembergischen Waldorfschulen statt, die von
rund 1400 Eltern und Schülern besucht war. Auf dieser Versammlung wurde eine
Resolution verabschiedet, die dann von einer Unterschriftsaktion von Eltern und
Freunden begleitet wurde. Innerhalb von nicht weniger als 14 Tagen - es war die
Zeit unmittelbar vor· Ferienbeginn-kamen weit über 20 000 Unterschriften zusammen.
DOKUMENT?
Resolut i o n vom 6. Juli 1971 der Eltern und Schüler der Freien 'Waldorfschulen in Baden-Württemberg:
.
·
Freie Waldorfschule Engelberg, Freie 'Waldorfschule Freiburg, Freie Waldorfschule
Heidenheim, Goetheschule - Freie "Waldorfschule Pforzheim, Freie Georgenschule
Reutlingen, Die Freie 'Waldorfschule Stuttgart, Freie Waldorfschule am Kräherwald
Stuttgart, Freie "Waldorfschule Tiibingen, Freie "Waldorfschule Ulm.

Die Vorgänge bei der Reifeprüfung an Waldorfschulen im Juni 1971 haben gezeigt, daß der Prüfungsverlauf von der jeweiligen Auslegung der Verordnung durch
einzelne Beamte abhängig sein kann. Die Eltern und Schüler der neun Freien Wal• Fortsetzung der Beiträge in Hell; t/1974 S. 5 ff. und 3/1974 S. 131 ff. In einer Folge wud :<unächst von Verhandlungen und deren Ergebnissen aus Baden-Württemberg, im weiteren auch aus
anderen Bundesländern berichtet. ·
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darfschulen in Baden-Württemberg sind nicht gewillt, diesen Zustand der Rechtsunsicherheit länger hinzunehmen.
Als einzige dem Ansehen und dem Erfolg der Freien Waldorfschulen angemessene
Lösung fordern die Eltern und Schüler
1. Beseitigung der Rechtsunsicherheit im Sinne der folgenden Begründung. .
.
2. Gleichstellung der Waldorfschüler mit den Abgängern von staatlichen Schulen.'
3. Zuerkennung des Status "anerkannte Ersatzschule" für die Freien Waldorfschulen.

Die Eltern und Schüler der Freien Waldorfschulen bekennen sich durch ihre Unterschrift zu dieser Resolution und appellieren an die schulpolitisdt interessierte öffentlidtkeit, die Volksvertretung und die Regierung des Bundeslandes, in dem die Waldorfsdtulen vor mehr als 50 Jahren entstanden und am meisten verbreitet sind, diese
Ziele wirksam zu unterstützen.

Begründung
Die Freien Waldorfschulen sind als Schulen besonderer pädagogischer Prägung
vom Gesetzgeber gewollt. Das Grundgesetz (Art. 7 Abs. 4), die Landesverfassung
(Art. 2) sowie das Privatsdtulgesetz gewährleisten ihre Existenz und ihre pädagogische Freiheit.
Dieser Grundentscheidung widersprechen die praktischen Bedingungen, unter
denen die Waldorfschüler die Berechtigung zur Weiterbildung an Fachschulen, Fachhochschulen und Hochschulen erwerben müssen. Die besondere Prägung unserer
Schulen wird auf diesem Gebiet nicht berücksichtigt. Die Prüfungsanforderungen
werden nicht aus den gleichwertigen Lehrzielen der Waldorfschulen abgeleitet,
sondern aus den Lehrzielen andersartiger staatlicher Sdtulen.
Dies widerspricht dem Grundsatz der Übereinstimmung von Lehrzielen und
Prüfungsanforderungen. Schüler eines humanistischen Gymnasiums dürfen z. B. nicht
den Anforderungen eines mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums unterworfen werden. Dementsprechend sehen die Prüfungsordnungen in der Regel auch
vor, daß Versuchsschulen Prüfungsbedingungen erhalten, die ihrer besonderen pädagogischen Prägung gerecht werden.
Fortsetzung Seite 193

Zu den Abbildungen:

I>

Siehe hierzu den Beitrag auf Seite 177
Seite 189: Jesus wird von Pilatus dem Volk gezeigt (Ecce homo). Bezeichnet Rembrandt f(ecit) 1655. Radierung; von dieser Platte, die später wieder beschliffen und bearbeitet wurde,- gibt es 6 Zustände; 35,7X45,5 cm.
Seite 190: Die drei kreuze. Rembrandt f. 1653. Radierung; von dieser Platte gibt es
4 Zustände, der vierte ist stark eingeschliffen und zeigt das "Es ist vollbracht". Die Radierung ist rechts und links dtmkel, in der Mitte hat sie
·einen Lichtbalken; 38,7X45 cm.
Seite. 191: i.reuzabnahme bei Fackelschein. Rembrandt f. 1654.
Radierung 21X16,1 cm.
Seite 192: Das Ernmausbild "Und er entschwand. vor Ihnen". Um 1645. Lavierte
.
. Fed~rzeidmung 20Xi8,2 cm.. . .
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Den Waldorfschulen Baden-Württembergs wird die Anwendung dieser allgemeinen
Grundsätze des Prüfungs- und Berechtigungswesens nicht nur seit langem vorenthalten, sondern in letzter Zeit wird ihren Schülern der Erwerb der lebenswegentscheidenden Berechtigungen zusätzlich erschwert:
1. Mitten im laufenden Prüfungsverfahren hat das Oberschulamt Nordwürttemberg auf Anordnung des Kultusministeriums den Waldorfschulen am 11. 6. 1971
mitgeteilt, daß, abweichend von der bisherigen Praxis, Abiturienten auch in
solchen Fällen mündlich geprüft werden sollen, bei denen die Note der schriftlichen Prüfung nur um eine halbe Note nach oben oder unten von der Anmelde-·
note (Jahresleistung) abweicht. - Die zuständigen Herren des Kultusministeriums haben in Verhandlungen mit Vertretern der Elternschaft am
14. Juni 1971 lediglich für dieses Jahr die Beibehaltung der bisherigen, bewährten Praxis zugesagt und die benachteiligende Anordnung für die Zukunft
angekündigt.
2. Am 5. November 1970 haben die baden-württembergischen Waldorfschulen das
Kultusministerium schriftlich um eine Regelung des Übergangs der hierfür
geeigneten Schüler von der 12. Klasse der Waldorfschulen in die neuen Fachhochschulen gebeten. Erst am 5. Mai 1971 wurde eine Regelung mündlich
zugesagt. In einem weiteren Gespräch zeigte sich, daß eine nicht sachgerechte
Externenprüfung in Aussicht genommen war, deren Verfahrensregeln noch
ungünstiger als die des Abiturs an Waldorfschulen sein sollten. Es wurde versprochen, daß die Waldorfschulen vor Pfingsten eine Regelung für dieses
Schuljahr in Händen haben sollten. Trotz wiederheiter Anfragen ging diese
Prüfungsordnung erst am 1. 7. 1971 - knapp vier Wochen vor Ablauf des
Schuljahres - beim Bund der Freien Waldorfschulen ein. Die Einzelheiten
sollten mit den zuständigen Oberschulämtern noch besprochen werden. Damit
war die rechtzeitige Vorbereitung der Prüfung für die Abgänger dieses Schuljahrs nicht mehr möglich - ganz abgesehen von den erwähnten grundsätzlichen Bedenken.
3. ·Ein Schüler, der die Reifeprüfung an Waldorfschulen nicht bestanden hat, ist
unbeschadet seiner 13 Schuljahre im System des heutigen Prüfungs- und Berechtigungswesens nur dem Hauptschüler gleichgestellt. Seine über die Hauptschule hinausgehende Bildung wird amtlich nicht anerkannt. Das Kultus•
ministerium hat sich nicht bereitfinqen wollen, diesen Schülern wenigstens den
Vermerk zu erteilen, daß ihre Leistungen in der Prüfung den Anforderungen
des Realschulabschlüsses genügt hätten.
Diese bitteren Erfahrungen haben den Waldorfschulen gezeigt, daß sie sich nicht
mehr mit einem minderen Rechtsstatus und unvorhersehbaren Sonderprüfungsordnungen abfinden dürfen. Eirie sachgerechte Einordnung der Waldorfschulen in das
Prüfung·s- und Berechtigungswesen ist nur. möglich, indem sie denselben Status wie
andere bewährte Freie Schulen erhalten. Deshalb hat der Bund der Freien Waldorf·
schulen am 25. Augtist 1970 beantragt,
den baden-württembergischen Waldorfschulen gemäß .§ 10 Privatschulgesetz den Status anerkannter Ersatzschulen zu verleihen.
Im Gegensatz zur Rechtslage und zur Praxis in allen.anderen Bundesländern will
die Schulabteilung des Kultusministeriums die baden-württembergischen Waldorfschulen weiterhin nicht als Ersatzschulen, ·sondern. als Erg~nztingsschulen. behandfdn
und die Waldorfschüler grundsätzlich nach Bestimmungen prüfen,· die· für SChiHer
gelten, die keine ordentliche Schule besucht haben (Externenprüfungen).
Weil sie pädagogisch mindestens Gleichwertiges leisten, sind die Waldorfschulen
bei der Bezuschussung aus Landesmitteln den anerkannten Ersatzschulen längst
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gesetzlich gleichgestellt. Nun muß endlid:J. aud:J. im Prüfungs- und Beremtigungswesen
der Schritt zur vollen Anerkennung getan werden!
Mit der Forderung nach dem Status der anerkannten Ersatzschule wird also neben
der Beseitigung einer Reihe anderer Diskriminierungen vor allem bezweckt:
1. daß der Erwerb von Berechtigungen zur Weiterbildung (der Realsc:hulAbsc:hluß-Prüfung, der Fad:J.hoc:hschul- und Hochschulreife) bei gleid:J.wertigen
Leistungen im Rahmen der Lehrziele der Waldorfschule möglich wird;
2. daß unter staatlichem Vorsitz wie bei anderen Schu,len alle Lehrer prüfungsberechtigt sind, die die Schüler unterrichtet haben;
3. daß die Prüfungsverfahren für Waldorfschüler nicht mehr durch Sonderregelungen bestimmt werden, sondern eine - durd:J. Rechtsgleichheit garantierte -Rechtssicherheit bieten.
Kurz darauf stellten Abgeordnete aller drei im Landtag vertretenen Parteien eine
Kleine Anfrage an die Landesregierung, in der einige Fragen an die Regierung
formuliert wurden. Hierzu nahm dann Anfang August die Landesregierung Stellung.
Zuvor hatte aber aufgrund der entstandenen öffentlichen Erregung und auf dringendes Ersuchen der Vertreter der Waldorfschulen eine Unterredung mit dem Kultusminister persönlich noch vor den Sommerferien am 19. 7. 1971 stattgefunden. Dem
Bericht hierüber aber sei die später erfolgende Antwort des Kultusministeriums auf
die ,.Kleine Anfrage" vorweggestellt, weil sie sieb primär mit den Fragen des Abiturs
befaßt, während die Ministerverhandlung auch weitergespannte Themen aufgriff.

DOKUMENTS
Betr. Reifeprüfung der "Waldorfschulen
Schriftliche Antwort des Kultusministeriums
auf die Kleine Anfrage der Abg. von Helden (SPD) u. a. Drucksache 5185 vom 16. Juli 1971
Die kleine Anfrage hat folgenden Wcirtlaut:

Nach einem Erlaß des Kultusministeriums sollte bei der diesjährigen Reifeprüfung
der Freien Waldorfschulen nur in denjenigen Fächern auf die mündliche Prüfung
verzichtet werden, in denen die Jahresleistung des Schülers mit der bei der sd:J.rifl:lichen Prüfung erreichten Note genau übereinstimmt. In staatlichen Gymnasien und
anerkannten Ersatzschulen ist eine mündliche Prüfung nilr dann erforderlich, wenn
die Differenz eine volle Note beträgt. Die unterschiedliche Behandlung der Waldorfschul-Abiturienten wurde von Eltern, Schülern und den Lehrerkollegien dieser
Schulen als Diskriminierung empfunden.
Wir fragen deshalb die Landesregierung:
1. Welches waren die Gründe für diesen Erlaß?
2. Ist geplant, bei der Reifeprüfung 1972 dieselben Auflagen zu wiederholen?
3. Ist die Landesregierung bereit, die 'Ordnung der Reifeprüfung vom
21. August 1968 UA 111 2205/126, Sonderbestimmungen für Schüler der
Waldorfschulen, dahingehend zu ändern, daß
a) die Jahresleistung des Schülers bei der Errechnung der Endnote wie an
Gymnasien gewertet wird,
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b) die Entscheidung über die mündlich zu prüfenden Fächer nach denselben
Kriterien erfolgt wie an Gymnasien,
c) die Lehrer der Waldorfschulen bei der mündlichen Prüfung dieselben
Rechte erhalten wie die Lehrer an staatlichen Schulen?
Den 13. Juli 1971

gez. von Helden, Dr. Sd1röder (SPD)
M.arczy, Haag (FDPIDVP)
.Dr. Roth (CDU)

Mit Schreiben vom 10. August 1971 Nr. VA Ill 2212118 beantwortet das Kultusministerium der Landesregierung die Kleine Anfrage wie folgt:
Zu Ziffer 1 und 2:
Bei der Neufassung der Ordnung der Reifeprüfung vom 21. August 1968 wurden
auch die Sonderbestimmungen für die Schüler der Waldorfschulen verbessert. Hinsichtlich der Durchführung der mündlichen Prüfung wurde dabei u. a. folgendes bestimmt: "Stimmt in einem schriftlich geprüften Fach das Ergebnis der Prüfung mit
der Klassenleistung überein und ist es mindestens "ausreichend", so kann die mündliche Prüfung unterbleiben. u
Anfang Juni dieses Jahres wurde dem Kultusministerium bekannt, daß ein Oberschulamt entgegen dieser Bestimmung auf die mündliche Prüfung auch dann verzichtete, wenn die Prüfungsleistung um eine halbe Note von der Jahresleitung
abwich. Das Kultusministerium hat daraufhin dieses Oberschulamt aufgefordert,
entsprechend den Bestimmungen der Ordnung der Reifeprüfung zu verfahren. In
der Folgezeit wurde bekannt, daß zwei weitere Oberschulämter entsprechend verfahren waren und bei diesen eine .1\nderung für die Reifeprüfung 1971 nicht mehr
möglich war. Daraufhin wurde auch dem zuerst genannten Oberschulamt gestattet,
an seiner bisherigen Praxis festzuhalten, die - wie sich nachträglich herausstellte auf einer Abrede beruhte, die vor der Neufassung der Reifeprüfung im Jahre 1968
getroffen wurde.
Mit Bekanntmachung vom 18. Juni 1971 (Amtsblatt des Kultusministeriums
"Kultus und Unterricht" Seite 1010) wurde nunmehr die entsprechende Bestimmung
der Reifeprüfung entsprechend der bisherigen Praxis der drei Oberschulämter geändert. Diese Bestimmung lautet nunmehr:
"Weicht in einem schriftlich geprüften Fach das Ergebnis der Prüfung um nicht
mehr als eine halbe Note von der IGassenleistung ab und ist es mindestens
"ausreichend", kann die mündliche Prüfung unterbleiben; in diesem Fall ist die
Note der IGassenleistung als Gesamtergebnis in diesem Fach festzusetzen."
z,~

Ziffer 3:

Nach § 10 Abs. 2 Privatschulgesetz kann ein privates Gymnasium nur dann nach
den für die öffentlichen Gymnasien geltenden Bestimmungen die Reifeprüfung abnehmen, wenn es den Status einer staatlich anerkannten Ersatzschule hat. Da die
Waldorfschulen in ihrer Gestaltung jedoch wesentlich von den öffentlichen Gymnasien
abweichen, konnten sie diesen Status bisher nicht erhalten (vgl. § 3 i. V. mit § 5
Privatschulgesetz). Die Schüler der Waldorfschulen müssen deshalb grundsätzlich die
Schulfremdenprüfung ablegen.
Das Kultusministerium hat jedoch erst vor kurzem mit Vertretern der Waldorfschulen Baden-Württembergs vereinbart, daß ein gemeinsames Gremium die Bildungspläne der .Waldorfschulen mit denen der öffentlichen Schulen genau vergleicht und
überprüft, inwieweit die Bildungsgüter der Waldorfschulen bei Abschlußprüfungen,
die von Schülern der Waldorfschulen abgelegt werden, berücksichtigt werden können.
Aufgrund des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 11. Februar 1960
i. d. F. vom 3. Oktober 1968 werden den Waldorfschulen bereits jetzt bei der Reife-
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prüfung wesentliche Sonderbestimmungen gewährt, die zu einer weitgehenden
Annäherung an die ordentliche Reifeprüfung führen.
Die aufgeworfenen Fragen werden demnach wie folgt beantwortet:

Zu a) und b):
Dies ist wegen des Status der Waldorfschulen und dem o. g. Beschluß der Kultusministerkonferenz derzeit nicht möglich. Aufgrund der o. g. neugefaßten Bestimmung
über die mündliche Prüfung und der seit längerer Zeit bestehenden Möglichkeit auf
die mündliche Prüfung in den Fächern Chemie und Biologie zu verzichten, ist jedoch
die Zahl der mündlich zu prüfenden Fächer nicht mehr wesentlich höher als bei der
ordentlichen Reifeprüfung.

Zu c):
Bereits seit mehreren Jahren können Lehrer der Waldorfschulen, die die wissenschaftliche oder künstlerische Prüfung und die pädagogische Prüfung für das Lehramt
an Gymnasien abgelegt haben, mit der Erstkorrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten ihrer Klassen beauftragt werden und bei der mündlichen Reifeprüfung
mitwirken.
In Vertretung: gez. Dr. Steinle, Ministerialdirektor

Nun zu dem Ministergespräch vom 19. 7. 71. Es wurde bereits erw~hnt, daß der zuständige Minister in einer Begrüßungsadresse zum SOjährigen Bestehen der Waldorfschule (1969) seine ausgesprochene Anerkennung und sein Wohlwollen für diesen
Schultypus bekundet hatte. Eine grundsätzliche Geneigtheit, den Waldorfschulen im
Rahi:nen des ihm möglich Erscheinenden entgegenzukommen, konnte bei ihm persönlich also vorausgesetzt werden. über den Ablauf der Besprechung gibt ein von
Vertretern der Waldorfschulen abgefaßtes Protokoll Auskunft.

DOKUMENT9
Pro t o k o 11 der Vertreter der Waldorfschulen über die Besprechung im
Kultusministerium am 19. 7. 1971,9.50 Uhr bis 11.10 Uhr

Anwesende: Kultusminister Prof. D. Dr. Hahn, Ministerialdirektor Dr. Steinle,
die Ministerialdirigenten Pieske .und Dr. Weible, die Ministerialräte Arzt,
Dr. Hohlfelder, Dr. Muser; Dr. v. Kügelgen, Lehrer, als Delegationsleiter (Stuttgart),
Frl. Maier, Lehrerin (Stuttgart), die Herren Behrens, Ass. (Stuttgart), Le'ber, Lehrer
(Pforzheim), Zickwoljf, Lehrer (Rmtlingen).
.
Als Verhandlungspunkte wurden von den Vertretern der Baden-Württembergischen Freien Waldorfschulen (im folgenden kurz "Vertreter der WSch" genannt)
zu Beginn des Gespräches vorgeschlagen:

1. die Frage, ob die Waldorfschulen anerkannte Ersatzschulen sind,
2. die Frage der Fachhochschulreife für Waldorfschülera) Übergangsregelung von Waldorfschülern an Fachhochschulen in diesem
Jahr (1971);
b) Zuerkennung der Fachhochschulreife an durchgefallene Waldorfschulabiturienten;
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3. Stellungnahme des Landes Baden-Württemberg in der Frage der Fachhochschulreife im Schulausschuß der KMK;
4. Verä~derung des gegenwärtigen Status der Abiturbedingungen durch das KM.

Zu Punkt4
Auf Wunsch des Ministeriums wurde Punkt 4 zuerst behandelt, dabei ergab sich
folgendes:
a) Die Abweichung in der schriftlichen Reifeprüfung von der sogenannten Einreichungsnote darf - wie bisher schon in den Oberschulamtsbereichen Nordwürttemberg, Nord- und Südbaden praktiziert - eine halbe Note nach oben
und unten betragen, d. h. bei so geringer Abweichung gilt die Vorzensur
(vgl. Zusatz zum Protokoll am Ende).
Der Eingriff wurde als auf Mißverständnissen beruhend dargestellt. Auf die
Bemerkung, damit sei diese Angelegenheit wohl bereinigt, wurde von den Vertretern der WSch betont, daß inzwischen die Elternschafren der BadenWürttembergischen Waldorfschulen tätig geworden seien und weitergehende
Forderungen an das Ministerium richteten (Resolutionen vom 22. 6. und
6. 7. 1971): "daß die Lehrer an allen Waldorfschulen die mündliche Prüfung
selbständig abhalten können" und "daß die Jahresleistung des Schülers bei der
Errechnung der Endnote wie an Gymnasien gewertet wird".
b) Die Abhaltung der Prüfung durch den beauftragten Lehrer, die in manchen
Schulen deshalb nicht gewährt ist, weil entweder die Hälfte der Zeit oder die
Hälfte der Kandidaten vom Fachreferenten des Oberschulamtes oder vom
Prüfungsvorsitzenden geprüft wird, wurde als mit dem Prüfungsverfahren
nicht vereinbar dargestellt. Ein Vertreter der Rechtsabteilung des KM wies
darauf hin, daß das Verwaltungsgericht eine Prüfungsentscheidung an einer
staatlichen Schule aus diesem Grunde aufgehoben hat. Es wurde vom Ministerium anerkannt, daß eine Gleichstellung mit der Prüfungspraxis an Staatsschulen angebracht sei. Eine entsprechende Regelung, die zu einheitlicher Handhabung im Lande führt, wird das Ministerium treffen.
c) Die Nichtbewertung der Jahresnote in der Reifeprüfung als ein besonderes
Problem der Waldorfschulen wurde zur Kenntnis genommen und im Zusammenhang mit den Veränderungen der Oberstufe im staatlichen Schulwesen
angesprochen.

Zte Punkt 1
Die Frage, ob Waldorfschulen als Ersatzschulen anerkannt werden können, wurde
von pädagogischen Gesichtspunkten aus besprochen. Die Vertreter der WSch stellten
dar, daß es sich hier darum handeln müsse, nicht eine Gleichartigkeit vorauszusetzen, sondern von der Gleich w e r t i g k e i t auszugehen. Sie verwiesen darauf, daß in mehreren Gesprächen dem Ministerium die Probleme dargestellt und
mögliche Lösungen aufgezeigt wurden.
Das Ministerium trifft für die verschiedenen Schulzweige und -typen im staatlichen
Schulwesen ständig Gleichwertigkeitsfeststellungen. Die Waldorfschulen aber, die
ihren eigenen Lehrplan bis in die 12. Klasse (Abschlußklasse) verfolgen, sind genötigt, jeweils auf verschiedene, fremde Lehrpläne und -ziele vorzubereiten. Sie
müßten, wenn sie alle Berechtigungen nach dem Begabungsstand ihrer Schüler auf
dem bisherigen Wege der Fremdenprüfung erteilen wollten, auf die Realschule, das
berufsbildende Gymnasien, das neusprachliche sowie mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium vorbereiten. Das überfordert die Möglichkeit jeder Schule schlechthin. Aber es liegt auch eine sachfremde Forderung vor, von den vom Gesetzgeber gewollten Freien Schulen zu verlangen, ständig fremde Lehrziele bei garantierter
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Eigenständigkeit zu übernehmen. Die Schüler sind gezwungen, auf Ziele vorbereitet
zu werden, die nur in der Abschlußklasse, nicht aber in der übrigen Schulzeit Lehrziele ihrer Schule waren. Das bedeutet eine erhebliche Erschwerung. Deshalb gibt es
nur einen Ausweg dadurch, daß das Ministerium aus den Lehrzielen der Waldorfschule Gleichwertigkeitsfeststellungen trifft (verschiedene Niveaustufen).
Demgemäß sind dem Waldorflehrplan entsprechende Beurteilungsverfahren und
-kriterien zu entwickeln und deren Validität zu erweisen. Diese Aufgabe soll einer
Kommission übertragen werden, deren Mitglieder vom Ministerium und den Waldorfschulen benannt werden.
Die Gleichwertigkeitsprüfung hat auf zwei Ebenen stattzufinden:
1. ist festzustellen, ob die Lehrziele der Waldorfschule denen der staatlichen
Gymnasien gleichwertig sind, d. h. ob die Waldorfschule nach Stoff und
Methode ihren Schülern Gleichwertiges bietet;
2. im Unterschied zu staatlichen Schulen muß darüber hinaus die große Begabungsstreuung der nicht ausgelesenen Waldorfschülerschaft berücksichtigt
werden, die zum pädagogischen Aufbau dieser Schule gehört. Daraus ergibt sich,
daß die verschiedenen Leistungsmöglichkeiten der Schüler in Zusammenhang
gebracht werden müssen mit dem Stoffangebot, d. h. es muß jeweils in der
Leistungsmessung festgestellt werden, was der einzelne Schüler an individuellem
Leistungsniveau erreicht. Die verschiedenen Leistungsniveaus sind deshalb mit
den verschiedenen Berechtigungen zu korrelieren. Ein Waldorfschüler kann eine
Berechtigung nur dann erhalten, wenn seine Leistungen denjenigen gleichwertig
sind, die Staatsschüler erbringen , wenn sie dieselbe Berechtigung erwerben.
Wie die Hauptschwierigkeit einer nicht punktuellen und äquivalenten Leistungsprüfung (in der 12. Klasse) im einzelnen zu lösen ist, müßte durch die gemeinsame
Kommission erarbeitet werden.
Ergebnis

Der Herr Minister sagt definitiv zu, daß die gemeinsame Kornmission im Oktober
zusammentreten solle; die Waldorfschulen sollten entsprechende Papiere als Arbeitigrundlage schon vorher einreichen. Es wird betont, daß es sich nicht allein um eine
punktuelle, sondern um eine Leistungsüberprüfung handeln müsse, deren Maßstab
aus den Zielen des Waldorflehrplans zu entwickeln ist.

Zu Punkt 2
Hinsichtlich einer Fachhochschulreife für Waldorfschüler wird deutlich, daß die
Frage einer Anerkennung der Waldorfschule als Ersatzschule sich lediglich an der
Stelle ergibt, wo Berechtigungen erteilt werden müssen, also für Klasse 10,12 end 13.
Niedersachsen hat eine solche Regelung für die Klasse 13 der Waldorfschule in
Hannover getroffen. Im übrigen soll auch hier die gemeinsame Kornmission Lösungen
erarbeiten.
Zu Punkt 2a
Für dieses Jahr ist eine Fremdenprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife nicht
mehr möglich, weil die Prüfungsordnung erst am 1. 7. 71 dem Bund der Freien
Waldorfschulen zuging und es den Schülern nicht zuzumuten ist, innerhalb von drei
Wochen sich auf eine vollständig andere Zielsetzung (berufliches Gymnasium) vorzubereiten. Da das Ministerium eine Regelung für dieses Jahr bereits zugesagt hatte,
wird durch einen Erlaß den Fachhochschulen für 1971 das Recht eingeräumt, diejenigen Schüler der Waldorfschule, welche die Mittlere Reife abgelegt haben und die
dem Ministerium namentlich (mit ihrer Studienrichtung) benannt werden, aufgrund
einer eigenen Eignungsprüfung aufzunehmen.
/
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Punkt 2 b
Waldorfschüler, die im Abitur durchgefallen sind, sollen dann die Fachhochschulreife zugesprochen erhalten, wenn sie im Abitur in der 2. Fremdsprache gescheitert
sind. Es wurde die Frage besprochen, ob künftig die einzelnen Prüfungsausschüsse
anband der gezeigten Leistungen die Oberprimareife aussprechen können. Für dieses
Jahr wenden sich die Waldorfschulen an die Rechtsabteilung des Kultusministeriums,
die das weitere veranlaßt.
Zu Punkt 3
Die Frage einer Schulfremdenreifeprüfung für den Zugang von Waldorfschülern
an Fachhochschulen, wie sie gegenwärtig im Schulausschuß der KMK beraten wird,
soll auf Weisung des Herrn Ministers durch das Baden-Württembergische Ministerium
solange offengehalten werden, bis einerseits die Waldorfschulen in einem bereits
zugesagten Hearing ihre Stellungnahme dem Schulausschuß vorgetragen haben und
andererseits die Ergebnisse des o. a. Ausschusses vorliegen.
Am' Schluß der Besprechung kam die Rede nochmals auf die Frage der Anerkennung. Dabei gingen die Vertreter der WSch davon aus, daß die WaldorfsChulen
wie in allen übrigen Bundesländern auch in Baden-Württemberg selbstverständlich
genehmigte Ersatzschulen im Sinne des § 3 Absatz 1 des PrivSchG sind.
Unabhängig von der Gestaltung der Prüfungen, mit der sich die gemeinsame
Kommission befassen wird, kann die Frage der Anerkennung als Ersatzschule
(§ 10 Absatz 1 PrivSchG) schon jetzt entschieden werden.
In diesem Sinne haben die Vertreter der WSch zugestimmt, einer Antwort des
Ministeriums solange zuzuwarten, bis die gemeinsame Kommission sich hierüber ·eine
Stellungnahme erarbeitet hat. Das bezieht sich allein auf die Frage der anerkannten
Ersatzschule. Der Herr Minister wies darauf hin, daß er einen ablehnenden Bescheid
zurückgehalten hat.
Desweiteren haben die Vertreter der WSch auf Befragen erklärt, daß der Brief
vom 28. 6. 71 dann als erledigt angesehen wird, wenn und soweit der in Aussicht
genommene gemeinsame Arbeitsprozeß in Gang kommt. Auf die entsprechende Frage
von Herrn Dr. Weible wegen eines Schreibens von Herrn RA Dr. Vogel wurde eine
direkte Antwort an diesen erbeten.

·(Im genannten Schreiben v. 28. 6. 71 war unter Protest wegen des Eingriffs in das
Abitur und bei Aufrechterhaltleng aller gestellten Anträge dringend eine persönliche
Besprechung mit dem Minister erbeten worden.)
Zusatz zum Protokoll:
Zu Punkt 4a
Die Vertreter der Waldorfschulen sahen den Sinn der Erörterung in dieser Frage
darin, die Prüfungsordnung im Abitur an Waldorfschulen derjenigen an Staatsschulen anzugleichen. Einer Presseverlautbarung war inzwischen zu entnehmen, daß
das KM diese Regelung nur für die Noten über ausreichend gelten lassen möchte.
Das scheint uns dem Ergebnis des Gesprädis und den Intentionen der Elternschaften
zu widersprechen. Wir sind der Auffassung, daß dies noch einer Abklärung bedarf.
29. Juli 1971
Im Namen der Vertreter der Freien 'Waldorfschulen
Baden-Württembergs
gez. Leber
Auch das den Waldorfschulen übermittelte kurze Protokoll des Ministeriums enthält die Ergebnisse der Besprechung, vor allem die Entscheidung des Ministers in der
Abiturfrage im Sinne der Waldorfschulen und die geplante Einsetzung einer gemischten Kommission:
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DOKUMENT 10

Ergebnispro t o k o 11 [des baden-württembergischen Kultusministeriums]
des Gespräches mit den Vertretern der Freien Waldorfschulen bei Herrn Minister
am 19. Juli 1971
1. Die Zuerkennung der Fachhochschulreife an Schüler der Freien Waldorfschulen,
die die Reifeprüfung wegen der 2. Fremdsprache nicht bestanden haben, soll
ausgesprochen werden.
2. Die Ordnung der Reifeprüfung für die Freien Waldorfschulen wird dahingehend geändert, daß bei einer Differenz von nur einer halben Note zwischen
Anmeldenote und schriftlicher Prüfung nicht mehr mündliclt geprüft werden
muß, falls das Ergebnis der schriftlichen Prüfung mindestens ausreichend ist.
3. Von den Freien Waldorfschulen werden einzelne Schüler mit bestandener Realschulabschlußprüfung dem Kultusministerium benannt, die ausnahmsweise in
diesem Jahr zu einer Eignungsprüfung für die Fachhochschulen zugelassen
werden sollen.
4. Es ist vorgesehen, daß die Kommission aus Vertretern der Waldorfschulen und
der Unterrichtsverwaltung, die sich mit den Lernzielen usw. dieser Schulen
befaßt, im Oktober ihre Arbeit aufnimmt und daß die Waldorfschulen bis
dahin Vorschläge als Arbeitsgrundlage ausarbeiten sollen.
Den, 20. Juli 1971

(UA 1 6040/6)

S.L.

(Wird fortgesetzt)

EINE NEUE PRIVATSCHULENTSCHEIDUNG
DES BUNDESVERWALTUNGSGERICHTS
Anfang Dezember 1973 ging eine Meldung durch die Presse, wonach das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden habe, die Privatschulfinanzierung durch
die öffentliche Hand dürfe die Privatschulen nicltt besser stellen als die öffentlichen
Schulen. Diese Meldung ist irreführend.
Es handelt sich bei der Entscheidung um einen Beschluß des BVerwG (VII B 20.73
vom 13. 11. 1973), mit dem ein von mir für die Rudolf-Steiner-Schule in München
gestellter Antrag auf Zulassung der Revision gegen ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofsabgelehnt wurde. Dabei ging es um folgende Rechtsfrage:
Nach dem bayerischen Volksschulgesetz werden gemeinnützigen privaten Volksschulen nstaatliche Lehrer im notwendigen Umfang zugewiesen" bzw. der vergleichbare Aufwand für die "notwendigen Lehrer" voll erstattet. Auch der "notwendige
Schulaufwand einschließlich der genehmigten Baumaßnahrnen" wird ersetzt. Die private Volksschule darf kein Schulgeld erheben (Artikel67). Was ist unter "notwendig"
zu verstehen? Der Waldorfschule wurden 7 Lehrer zuerkannt; zur Erfüllung ihrer
besonderen pädagogischen Ziele - die Waldorfschule ist als Ersatzscltule besonderer
pädagogischer Prägung genehmigt - braucht die Schule aber 10 Lehrer. Versteht
man. mit dem bayerischen Kultusminister unter "notwendig" den Aufwand einer
staatlichen Volksschule, bleibt die Frage offen, wovon die Waldorfschule die zusätzlichen 3 Lehrer bezahlen soll, wenn sie kein Schulgeld erheben darf und wenn sie
ihre besondere pädagogische Prägung nicht aufgeben will.
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Infolgedessen war es sinnvoll, die Interpretation von "notwendig" gerichtlim
klären zu lassen. Auf den dargestellten Mißstand wurde hingewiesen und auch darauf, daß mit der Forderung von 10 Lehrern eine Besserstellung der Waldorfschule
gegenüber staatlichen Volksschulen nicht angestrebt werde, denn sie werde nicht
'bessergestellt als eventuelle vergleichbare staatliche Volksschulen besonderer pädagogischer Prägung.
Das Kultusministerium bestritt nicht, daß die Waldorfschule 10L.ehrer benötige, es
wandte aber ein, es sei unmöglich, einen Mehrbedarf an Lehrern aus der besonderen
pädagogischen Prägung zwingend abzuleiten. Seine Argumentation, die Waldorfschule werde bessergestellt als die bayrischen Volksschulen, wurde wesentlich unterstützt durch die Tatsache, daß es staatliche Volksschulen besonderer pädagogischer
Prägung in Bayern nicht gibt.
Das Verwaltungsgericht München und der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
wiesen die Klage ab unter Berufung auf die Gründe des Kultusministeriums. Das
Bundesverwaltungsgericht lehnte die Zulassung der Revision mit folgender Begründung ab:
"Der Kläger rügt, die Begrenzung der staatlichen Förderung seiner privaten Volksschule besonderer pädagogischer Prägung auf den für öffentliche Volksschulen benötigten Lehrerbedarf verstoße gegen Artikel 7, Abs. 4 und 5 sowie Artikel 3,
Abs. 1 Grundgesetz. Diese Frage bedarf jedoch keiner grundsätzlichen Klärung in
einem Revisionsverfahren, weil sie anband der bisherigen einschlägigen Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts ohne weiteres beantwortet werden kann
und zu verneinen ist.
Nach der Rechtsprechung des Senats haben private Ersatzschulen, die mit der
Entwicklung der öffentlichen Schule nicht Schritt halten können und deshalb in ihrer
wirtschaftlichen Existenz gefährdet werden, aus Art. 7, Abs. 4 GG grundsätzlich
einen Anspruch auf staatliche Hilfe. Der innere Grund hierfür ist darin zu sehen,
daß die Einrichtung von privaten Schulen verfassungsrechtlich gewährleistet ist und
daß die Ersatzschulen den Staat in seiner Bildungsaufgabe unterstützen und entlasten; hieraus und in Verbindung mit dem in Art. 7, Abs. 4, Satz 3 GG verankerten
sozialstaatliehen Gedanken folgt für den Staat die grundsätzliche Verpflichtung, eine
notleidende Ersatzschule in ihrem Bestand zu ·erhalten. Die nähere Ausgestaltung
bleibt den Ländern überlassen, die innerhalb der ihnen zustehenden weiten Gestaltungsfreiheit nur die durch das Bundesverfassungsrecht gesetzten unteren Grenzen
der staatlichen Hilfe zu beachten haben. Die staatliche Subventionierung soll gewährleisten, daß die privaten Ersatzschulen, wie es Art. 7, Abs. 4 GG will, neben
dem Staat und an seiner Stelle öffentliche Bildungsaufgaben erfüllen können.
Im vorliegenden Fall ist nicht zu erkennen, daß die landesrechtliche Regelung
unter der bundesrechtlichen Begrenzung der nach Art. 7, Abs. 4 GG gebotenen staatlichen Hilfe bleibt. über die bundesverfassungsrechtlichen Voraussetzungen der Subventionierung von Ersatzschulen ist der Landesgesetzgeber sogar insoweit hinausgegangen, als er die in Art. 67, Abs. 2 VoSchG vorgesehene staatliche Hilfe sämtlichen privaten Volksschulen ohne Nachweis der Hilfsbedürftigkeit leistet. Art. 7,
Abs. 4 GG gewährt jedenfalls keinen Anspruch darauf, daß der Staat dem Kläger
die ihm im Vergleich zu den öffentlichen Volksschulen wegen der besonderen pädagogischen Prägung seiner privaten Schule entstehenden Mehraufwendungen für zusätzliche Lehrkräfte vergütet.
Auch aus Art. 7, Abs. 5 GG läßt sich ein derartiger Anspruch nicht herleiten. Die
Begrenzung der staatlichen Hilfe auf den Umfang der Lehrerkosten, der dem Lehrerbedarf für die öffentlichen Volksschulen des beklagten Landes entspricht, rechtfertigt
sich schon daraus, daß die private Volksschule des Klägers nur insoweit das beklagte
Land in seiner Bildungsaufgabe tatsächlich entlastet. Das Begehren des Klägers läuft

201

darauf hinaus, daß auf Kosten des Staates seine private Volksschule mit Lehrkräften
besser ausgestattet wird als die in dem beklagten Lande bestehenden öffentlichen
Volkssdmlen. Eine derart weitgehende Verpflichtung des Staates sieht Art. 7,
Abs. 4 GG nicht vor. Sie ergibt sich auch nicht daraus, daß die Unterrichtsverwaltung
des beklagten Landes gern. Art. 7, Abs. 5 GG ein besonderes pädagogisches Interesse
an der privaten Volksschule anerkannt hat. Art. 7, Abs. 5 GG, der von dem grundsätzlichen Vorrang der öffentlichen Volksschule vor der privaten ausgeht, regelt nur
die über die allgemeinen Genehmigungsvoraussetzungen für Ersatzschulen in Art. 7,
Abs. 4, Satz 3 und 4 GG hinausgehenden besonderen Voraussetzungen, unter denen
private Volksschulen zuzulassen sind, besagt aber nicht, daß der Staat nach Anerkennung des pädagogischen Interesses an einer privaten Volksschule die einer solchen
Ersatzschule wegen ihrer besonderen pädagogischen Ausrichtung im Vergleich zu den
öffentlichen Volksschulen entstehenden Mehraufwendungen für Lehrkräfte a1:1cli
subventionieren müsse. Der Begrenzung der staatlichen Förderung privater Volksschulen auf das bei öffentlichen Volksschulen notwendige Ausmaß steht auch nicht
entgegen, daß die Ersatzschulen - abgesehen von den Mindestanforderungen für
ihre Genehmigung - auf Grund der Einrichtungsgarantie des Art. 7, Abs. 4
Satz 1 GG in der Verwirklichung ihrer Bildungsziele frei sind und danach den
öffentlichen Schulen zwar gleichwertig sein müssen, aber nicht gleichartig zu sein
brauchen. Die nach Art. 7 Abs. 4 GG grundsätzlich gebotene staatlime Hilfe soll die
wirtschafHid!.e Initiative des privaten Schulträgers nicht überflüssig mad!.en und will
ihm das Unternehmerrisiko nicht abnehmen. Dem Kläger ist zuzumuten, die für die
Verwirklichung seiner besonderen pädagogischen Ziele erforderlichen Aufwendungen
für Lehrkräfte, soweit sie über das an den öffentlichen Volksschulen des beklagten
Landes notwendige Maß hinausgehen, selbst zu tragen; hierfür stehen ihm die Beiträge seiner Mitglieder zur Verfügung.
Auch aus Art. 3, Abs. 1 GG kann der Kläger den von ihm geltend gemachten Anspruch nicht herleiten. Der Senat hat zwar zur Begründung der grundsätzlichen
bundesrechtlichen Verpflimtung des Staates zur Subventionierung der Ersatzschulen
auch auf Art. 3 GG Bezug genommen, in dem späteren Urteil jedoch klargestellt,
daß sich aus Art. 3 GG kein Gebot wirtschaftlicher Gleichstellung öffentlicher und
privater Einrichtungen mit gleichem Zweck ergebe. Erst recht gebietet Art. 3
Abs. 1 GG nicht - ebensowenig wie Art. 7 Abs. 4 GG -, private Volksschulen hinsichtlich der Ausstattung mit Lehrkräften in einem größeren Umfang als dem für
öffentliche Volksschulen benötigten Bedarf zu subventionieren. Dagegen läßt sid!.
nicht einwenden, daß ein Vergleich des notwendigen Lehrerbedarfs einer privaten
Volksschule besonderer pädagogischer Ausrichtung einerseits und einer öffentlichen
Volksschule der Regelform andererseits zum Zwecke der Bemessung der Subventionierung sich sd!.on wegen der unterschiedlichen Struktur beider Schulformen verbiete, da die Begrenzung der staatlichen Subventionierung auf den für öffentliche
Volksschulen benötigten Lehrerbedarf, wie sie das bayerische Landesrecht vorsieht,
durch sachliche Gründe gerechtfertigt wird und nicht gegen Art.7, Abs. 4 GG verstößt.
Der Gleichheitssatz wird auch nicht dadurch verletzt, daß andere Bundesländer, z. B.
Nordrhein-Westfalen und Hessen, für Privatschulen besonderer pädagogischer Prägung die Möglichkeit zusätzlicher Leistungen vorsehen, was Art. 7 Abs. 4 GG nid!.t
verbietet.
Aus den dargelegten Gründen kann auch keine Rede davon sein, daß, wie der
Kläger meint, die streitige Begrenzung der staatlichen Förderung in Verbindung mit
der in Art. 67, Abs. 1 VoSchG für die Förderung vorausgesetzten Nichterhebung von
Schulgeld in verfassungsrechtlich unzulässiger Weise in das Grundrecht des Art. 2
Abs. 1 GG auf freie Entfaltung des privaten Schulträgers eingreife, dies um so
weniger, als die Eltern der Smüler Mitgliedsbeiträge zahlen, die einem Schulgeld
materiell gleichkommen. Insbesondere bedeutet die Förderungsvoraussetzung der
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Nichterhebung von Schulgeld keine zusätzliche Auflage zu den Genehmigungsvoraussetzungen für eine private Volksschule. Dem Kläger wird auch nicht die Möglichkeit genommen, die besondere pädagogische Prägung seiner Volksschule fortzuführen
und weiterzuentwickeln und die dadurch entstehenden Mehrkosten aus den Beiträgen
seiner Mitglieder zu finanzieren."
Aus der Begründung wird deutlich, daß das eigentliche Problem der Klage vom
Bundesverwaltungsgericht umgangen wird: Einerseits erhält eine Freie Volksschule
nur so viele öffentliche Mittel wie eine staatliche Volksschule, andererseits werden
Freie Volksschulen überhaupt nur genehmigt, wenn sie eine besondere pädagogische
Prägung aufweisen (Art. 7 Abs. 5 GG) - und: Einerseits dürfen so finanzierte
Freie Schulen kein Schulgeld erheben, andererseits werden sie bezüglich der Finanzierung und ihrer besonderen pädagogischen Prägung auf Mitgliederbeiträge verwiesen. Von diesen Mitgliederbeiträgen wird sogar festgestellt, daß sie "einem
Schulgeld materiell gleichkommen". Damit wird mit einem Etikettenschwindel die
Diskrepanz zwischen dem Aufwand für die besondere pädagogische Prägung und
der normalen Volksschulfinanzierung aufgehoben.
Hinter der Entscheidung steht die Feststellung, daß die Freie Schule den Staat in
seiner Bildungsaufgabe nur in dem Umfang entlastet, in dem· es eine staatliche Regelschule täte. Das heißt: Die zusätzlichen Anstrengungen einer besonderen pädagogischen Prägung entlasten den Staat nicht. Der Mehraufwand gehört zur zurnutbaren
wirtschaftlichen Initiative des freien Trägers, zum Unternehmerrisiko. Nun sei gewiß
nicht bestritten, daß zur freien Initiative ein eigener Finanzierungsanteil notwendig
dazu gehört, aber die Frage muß doch wenigstens gestellt werden, ob die besondere
pädagogische Prägung den Staat tatsächlich nicht entlastet. Die pädagogischen Erkenntnisse und Methoden, die in die Staatsschule von Freien Schulen übernommen
wurden, weisen darauf hin, daß der Staat über die bloße Entlastung in der Schülerunterbringung hinaus auch einen nidlt unerheblichen Nutzen gerade aus den Schulen
besonderer pädagogischer Prägung gezogen hat und noch zieht.
Es verstößt gewiß nicht gegen den Gleichheitssatz, daß, wenn es staatliche Schulen
besonderer pädagogischer Prägung gibt, entsprechende Freie Schulen entsprechend
finanziert werden - Berlin z. B. stellt Gesamtschulen sowohl in staatlicher wie in
freier Trägerschaft besser als normale Schulformen. Dann leuchtet aber nicht ein,
warum es eine Besserstellung einer Freien Schule besonderer pädagogischer Prägung
sein soll, wenn und weil eine entsprechende staatliche Schule in dem Lande nicht
vorhanden ist. Gerade dann übernimmt die Freie Schule ja in einem besonderen
Maße eine öffentliche Funktion.
Das müßte vor allem dann gelten, wenn der Gesetzgeber aus sozialen Gründen eine
'Vollfinanzierung aus öffentlichen Mitteln vorsieht, um eine Schulgelderhebung überflüssig zu machen. Der augenzwinkernde Verweis des BVerwG auf die Mitgliederbeiträge enthält uneingestanden die Feststellung, daß, wenn schon die bayerische
Interpretation des "Notwendigen" richtig ist, jedenfalls das Schulgeldverbot falsch
ist. Aber auch eine andere Interpretation wäre möglich, daß nämlich Schulen besonderer Prägung entweder nur den "Bessergestellten" zugänglich sein sollen oder
aber- zur Wahrung der Chancengleichheit- abgeschafft werden sollen.
So rechtfertigt der Beschluß die öffentliche Aufmerksamkeit, die ihm beschieden
wurde, nicht: Er bringt leider nichts Neues; man muß sogar sagen, daß die richtigen
Ansätze der bisherigen Rechtssprechung des BVerwG teilweise wieder verschüttet
worden sind.
]ohann Peter Vogel
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Lehrerausbildung am Pädagogischen Seminar
des Bundes der Freien Waldorfschulen Stuttgart
I. Einjähriger Ausbildungskurs 1974/75
Am 2. September 1974 beginnt der näd1Ste einjährige Ausbildungskurs am
Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart. Dieser Lehrgang gibt eine Einführung in die Waldorfpädagogik und eine Vorbereitung auf die Unterrichtstätigkeit an einer Waldorfschule.
Bedingungen fiir die Aufnahme: in diesem Ausbildungsjahr kann keine
Fachausbildung vermittelt werden. Deshalb sollten die Bewerber bereits ein
abgeschlossenes Studium bzw. eine entsprechende abgesd1lossene Fachausbildung haben.

I!. Zweijährige Lehrerausbildung 1974/76
Am 14. Oktober beginnt außerdem wieder eine zweijährige grundständige
Waldorflehrerausbildung. Der erfolgreiche Abschluß dieses der staatlichen
Lehrerausbildung gleichwertigen Studiums eröffnet aussd1ließlich den Zugang
zu einer Unterrichtstätigkeit an Waldorfschulen.
Es bestehen nebeneinander folgende Eingangsvoraussetzungen:
a) Schulbesuch bis mindestens zum Abschluß der Mittleren Reife; Berufsausbildung und Berufsbewährung (möglidlSt auf einem fachlich der Pädagogik naheliegenden Gebiet); Mindestalter von 23 Jahren.
b) Schulbesud1 bis zum Abschluß des Abiturs; anschließend möglichst eine
Zeit der Berufserfahrung oder ein mehrsemestriges Studium.
Die Bewerber für beide Kurse sollten die Waldorfpädagogik in ihren
Grundzügen bereits kennen. Interessenten erhalten die Ausbildungspläne auf
Anfrage zugeschickt.
Die Anmeldung ist an das Pädagogische Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44 A, zu richten. Als Unterlagen für
die Anmeldung werden erbeten: ein handgeschriebener Lebenslauf mit Bildungsgang,
ein Lichtbild.
Die Kursgebühren betragen DM 50,- pro Monat. Studiendarlehen können in besonderen Fällen gewährt werden.
Ein Teil der Studierenden kann in den Wohnheimen des Seminars ein Zimmer
bekommen.

Proseminaristischer Lehrerbildungskurs 197 4/75
Der Bund der Freien Waldorfschulen führt am Lehrerseminar in Stuttgart
einen einjährigen proseminaristischen Lehrerbildungskurs durch. Er wendet
si.ch an Absolventen der 12. Klasse einer Waldorfschule, an Abiturienten oder
Jugendliche mit einer gleid1wertigen Vorbildung, die sich erste Grundlagen
für den Lehrerberuf erarbeiten wollen. Es werden künstlerische Grundkurse
(Malen, Pla~tizieren, 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: 14. Oktober 1974 in Stuttgart.
Weitere Auskünfte sowie Anmeldung: Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1,
Haussmannstraße 44 A.
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ENTWICKLUNG DER PHANTASIEKRÄFTE

Zur Jahrestagung und Mitgliederversammlung der
Internationalen Vereinigung der 'Waldorfkindergärten e. V.
Die Erziehung des kleinen Kindes wird zurecht als eine Schicksalsfrage der Menschheit empfunden. Zwei Faktoren wirken dabei in geheimnisvoller Weise zusammen:
erstens der von einer neuen Generation - individuell durch den Einzelnen und gemeinsam aus dem Geist der Zeitgenossenschaft - mitgebrachte Ein,schlag neuer Impulse und zweitens das vorgefundene Erbe, die Welt der vorausgegangenen Generation. Nur diese Welt können wir als Erzieher bis zu einem gewissen Grade gestalten.
Das Leben und Verhalten der Erwachsenen und damit der gesamte Umfang der
sozialen Verhältnisse, der Denkgewohnheiten und Kulturbestrebungen spiegeln sich
unmittelbar im gesunden und gekränkten Heranwachsen der Kinder. Die gewaltigen Lebensschritte der ersten drei Jahre schaffen für die ganze Biographie das Fundament der Willehsbildung, der seelischen Kraft, der schöpferischen geistigen Fähigkeiten. Dieses Fundament des zukünftigen Lebenslaufes wird in den ersten 7 Jahren
durch das nachahmende Erleben und erlebende Lernen in die physische Organisation
des Kindes einplastiziert. Was das Kind durch die Geburt als sein eigentliches Wesen
aus geistig-seelischen Welten in die Körperliclikeit des Erdenlebens hineinträgt, das ist
mit innerstem Willen an der plastischen Ausgestaltung des Gehirns, an der Ausformung leiblicher Organe tätig, stößt dabei aber auf die Hemmungen, notwendigen
Hilfen, auf die Erziehung also, der Erwachsenen. Auf der einen Seite "dürfen wir
nicht unpraktisch hineintapsen in das, was da das Kind so vollzieht, daß es eben tut,
was es will"*, auf der anderen Seite müssen wir bedenken, daß jeder Eindruck, den
das Kind durch unser Tun empfängt, seine Gesundheits- und Krankheitslage bestimmt. Weil sein Seelisches noch nicht frei ist vom Organismus, noch an seiner Organisation mitarbeitet, wirkt jede Vorstellung, die ein Kind aufnimmt, in ihrer besonderen Eigenart auf Lunge, Magen, Leber usw.
Die Menschenkunde Rudolf Steiners muß gerade für das erste Jahrsiebent besonders das Augenmerk auf die leiblichen Folgen aller Erziehung lenken. Die übersinnliche Menschenbetrachtung hat für diesen Baumeister im Leibe, der den Zusammenhang des Physischen und Seelischen ständig herstellt, die Anschauung oder den
Begriff des "Bilde-Kräfteleibes" geprägt. Dieser Bildekräfteleib enthält auf der einen
Seite die Kräfte für Wachstum und Regeneration, für die Ernährung und. Ausgestaltung des Leibes und auf der anderen Seite die "Substanz" für das Gedächtnis, für
die Erinnerung, für das Bilden von Vorstellungen, für die Gestaltungen der Phantasie. Darum geht intellektuelle Früherziehung auf Kosten der Gesundheit; die
Kräfte, die Organ-schaffend tätig sein müssen, werden als Gedankenbildekräfte abgezogen und verbraucht, ehe sie die Organe ausgeformt, ausgereift haben. Erst wenn
im Laufe der Entwicklung Abschlüsse dieser Organ-bildenden Tätigkeit erreicht
sind, wird ein Teil der Bildekräfte frei: das ist sowohl biologisch am Leibe, wie
psychologisch an erwachenden Fähigkeiten des Kindes zu beobachten.
Die Kopfplastik in den ersten Kinderjahren arbeitet die Physiognomie heraus,
das Kind lernt gehen und sprechen und den Sinn der Worte verstehen und gebrauchen. Atem und Blutkreislauf regulieren sich ein, die Plastik der kindlichen Brust
erreicht bis gegen Ende des fünften Jahres einen gewissen Gestaltwandel; das bedeutet zugleich die Heranbildung des kindlichen, an gegenwärtig-dinglichen Merk"' Sämtliche Zitate in diesem Beitrag sind entnommen dem 7. Vortrag Rudolf Steincrs in .,Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen", Vortragsreihe Dornach 23. 12. 1921 -7. 1. 1922.
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Dienstag, 4. 6.

Hanne Huber: für Fortgeschrittene
E. Goebe/: Zum Thema des 4. Seminars
A. Eclce: flir Anränger
Vera Lerol: Elemente der KleinklndeUJylhmie
Dorothea Mendel/ Chrlsfa S/ezak

ln Splelbllder. Erfahrungen vom

Inszenieren - E. SchOneborn-Stocker

Gruppenleiter

Roland Schultze-F/orey

4) ReligiÖse Erziehung und der Obungsweg · Dr. Helmut von KDgelgen
des Erzfehars
5) Zur Biologie des kleinen Kindes
Wollgang Schad

Hartmann

Berichte aus verschiadenen Kindergarten Heiterer Ausklang

I

I

Änderungen Im Programm
bleiben vorbehalten

Freya Jalfke

Asslrali und Mltarbeiler

Die Bildersprache des Märchens,
Wie mache Ich mir ein Bild vom Kinde,
Rudo/1 Gelger
G. Peu/sen
Malen, Anke-Usche Clousen
Malen, Anke-Usche Clousen
Splelzeugschnflzen, Pefer Lampaslak Splelzeugschnitzen, Pe/er Lampaslak
Sprachpflege, D. Mendel, Chr. S/ezak Sprachpflege, D. Mandel, Chr. S/ezak
Leier (F<irtgeschr.), Dr. J. Knlerlm
Leier (Anfänger), Dr. Jullus Knlerlm
Flöte (Forlgeschr.), Ma/a Knlerlem
Flöle (Anfänger), Me/a Kil/erlm
Puppenspiel als Ellernanregung,
Gestaltung von PuppenM. von Mackensen
spielen, 8. Zeh/lngen
15.30 Uhr bis 18.30 Uhr: Pllanzenlärben, Rensie Jarkfl

17.15 Uhr bis 18.30 Uhr
Das gemeinsame Frühstück mit
Kochanleitung und Praxis,

15.30 Uhr bis 16.45 Uhr
Gespräch über hellpädagogische
Probleme im Kindergarten,

-

Waldorlklndergarten, Frau Rosemarle Sd lüler
D 3 Hannover, Rudolr-von-Bennlgsen-Uie r70,
Tel. 0511/883771

TagungsbDro:

Abschluß

8.30 Altgemeine Konferenz der
Mllarbeller an Wafdorfkindargärten

Mlltwoch, 5. 6.

Hannovet,1.-5. Juni 1974

Arbellsgemelnschallen und kilnstierische Kurse:

Verwandlung des Märchens

Konrerenz der
veranlwortllchen

Abendbrot in der Schufküche

ArbellsgemelnschaUen und künstlerische Kurse
-siehe Obersteht -

Kafree ln der Schulküche

Msrlsnne Gart/

6) Pflege der Phantasiekräfte des Erziehers

Montag, 3. 6.

Konrere"nz des verbereilenden Kralses Im Gasthaus nach dem Essen

Mittagspause

Sprachpliego

Eurythmiekurse

Seminare- siehe Obersicht

Dr. med. K. Gilch

~eorg

I

Gemeinsame Morgenarbeit zum Tagungslhema: Wollgang Schad
anschließend Singen: Dr. Jullus Knlerlm

Sonntag, 2. 6.

2) Von der Wahrhaftigkelt des Märchens
3) Gelsliga Wesenhellen - Klnderlragan
und Erwachsenen-Antworten

2Q;QO

ab 18.45

15.30
-16.45
17.15
-18.30

ab 15.00

---

I

1) Vom Sprachorganismus des Kindes
(Entwicklung, Förderung, Störung)

Seminare:

Dr. mad. J. Hellmers

20.00 Menschenkundliehe Grundlagen
zur Beurteilung des Fernsehens

i8..45 Abendbrot

lnlernallonalen Verel.nlgung der
Waldorfkindergärten

18.30 Mltgttederversemmlung der

14.30 Zweite Geschäftsführerbesprechung

13.00 MlHag

12.00 Die Leller der Seminare stellen
ihren Arbellsplan vor. Glelchzeillg:
Erste Geschäftsführerbesprechung

Dr. Helmut von Küge/gon:
Kind und Erzieher ln Ihren
Schicksalsbeziehungen

·10.00 Eröffnung von MilgttederversemmJung und Tagung

Tag der Vereine und Klndergilrlen

Sonnabend, 1. 6.

Entwicklung der Phantasiekräfte

Interne Tagung für die Fortbildung der Mitarbeiter
der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten

zeichen orientierten, lebendigen Gedächtnisses und jener sprad:.schöpferischen, eigentümlich kindlichen Phantasie, die zwischen zweieinhalb Jahren und gegen Ende des
fünften Jahres hervortreten. Rudolf Steiner legt dem Erziehe~ eindringlich nah, das
beiderseitige Wirken der "sich seelisch gestaltenden Phantasie" und de9 "sich seelisch gestaltenden Gedächtnisses" besonders zu berücksichtigen, allerdings ohne Lernund Gedächtnisübungen. "Wer einem Kinde für die Merk-, für die Erinnerungsfähigkeit zwischen dem zweiten und fünften Jahr etwas aufdrängt, der beachtet dasjenige nicht, was sich beobachten läßt, wenn man den ganzen menschlichen Lebenslauf
wiederum ins Auge faßt."
Man kommt dem gesunden, aufbauenden Leben praktisch entgegen, wenn man das
Verstandesvermögen in diesem Alter behutsam behandelt, indem man das Zusammensetzen freier Vorstellungsinhalte, das Herauspräparieren und Abfragen von Begriffen unterläßt. Was sich aus der regsamen, innerlich lebendigen Arbeit bei der
plastischen Ausgestaltung des Gehirns, bei der Vertiefung des Atems, der Harmonisierung des Kreislaufs an Bildekräften loslöst, das muß gefördert werden als die
innerlich lebendige, regsame kindliche Phantasie. Gegen das fünfte Jahr bis zum
Zahnwechsel hin "ringt sich allmählich dasjenige los, was von dem Bildekräfteleib aus
dem Stoffwechsel-Gliedmaßenorganismus heraus frei werden kann. Da werden dann
geistig-seelisch allmählich schon die Kräfte rege, die eigentlich erst voll herauskommen nach dem siebenten Jahre". Sie leuchten in diesen dritten Abschnitt des ersten
Jahrsiebents herein und machen das Kind "empfänglich für Ermahnungen, für dasjenige, was aus der Autorität herauskommt, was man glauben muß. Vorher glaubt
das Kind nicht, hat für das Sollen nicht einen Sinn, sondern nur für das Nachahmen."
In diesem letzten Drittel des ersten Jahrsiebents, in dem die Kinder schon den
Willen zum Durchhalten aufbringen, in dem sie Absichten hegen und Pläne schmieden, geht es um "einen leisen Gebrauch von Phantasie und Gedächtnis". Mit der
rechten Entwicklung der Phantasiekräfte wird aber zugleich die lebendige Kraft des
Gedächtnisses gestärkt. Im Spiel, im Träumen, in der Bewegung, im Tätigsein schaffi:
sich die kindliche Phantasie heraus. Das rechte Spiel wirkt aber immer von innen
nach außen, ist die erste Entfaltung seiner Seelentätigkeit. Die "wunderbar zarte,
erwachende Phantasie" muß mit dem Leben selbst, mit der sinnvollen Tätigkeit des
Erwachsenen, die das Kind nachahmend in sein Spiel umsetzt, verbunden werden.
Was im Kindergarten durch die Erwachsenen geschieht, muß unmittelbar aus dem
Leben genommen sein, - denn L e b e n und nicht ausgesonnene Beschäftigungen für
Kinder sollen nachgeahmt und frei gespielt werden. Wie gestaltet man nun das
Leben vor dem Kinde in richtiger Weise? Unser Verhalten als natürliche Menschen
ist immer Zwecken angepaßt. Beim Kinde will die Tätigkeit hervorgehen aus dem
Organismus oder will noch an ihm ·gestalten. Diese Umsetzung der Erwachsenentätigkeit im Kindergarten in ein Erziehungsmedium - das ist eine bedeutungsvolle
pädagogische Aufgabe.
Erfahrungsaustausch, menschenkundliehe Vertiefung und Übung in den eigenen
Fähigkeiten auf diesem besonderen pädagogischen Felde führt die internationale
Waldorfkindergartenbewegung Pfingsten 1974 zu ihrem Kongreß zusammen (siehe
Tagungsprogramm). In diesem Jahr gliedert sich die Tagung in gemeinsame Arbeit
und die Seminare, künstlerische und methodisch-didaktische Arbeitsgemeinschaften
unter dem Titel "Entwicklung der Phantasiekräfte". Wenn innere Bildhaftigkeit, die
Sprache des Erziehers, die Puppenspiele mit Stock-, Hand- und Marionettenpuppen
eine besondere Berücksichtigung finden, so deshalb, um dieses umfassende volkspädagogische Gebiet für die Tagung 1975 schon dieses Jahr vorzubereiten.
Helmut von Kiigelgen
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Erziehungskunst aus dem Verstehen
der menschlichen Wesenheit
Vom Kulturauftrag der Pädagogik
und seiner Verwirklichung durch den Unterricht
24. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche des Bundes der Waldorfschulen
Stuttgart, 10.-18. Juli 1974 in der Freien "Waldorfschule- Haussmannstraße 44 .
Hierdurch laden die Waldorfschulen zu der Sommerarbeitswoche 1974 herzlich ein; es ist
die 24. Tagung seit dem Wiederbeginn dieser Einrichtung im Jahr 1951. Tausende von Teilnehmern haben seither die Arbeitswoche besucht, sie ist ein Begriff im pädagogischen Leben
der Gegenwart geworden. Die Lehrer der Waldorfschulen freuen sich über das Zusammentreffen und die Arbeit mit so vielen Kollegen aus den verschiedensten Schularten, mit Studenten, Erziehern und mit an pädagogischen Fragen interessierten Zeitgenossen. Besonders
grüßen sie die Teilnehmer aus dem Ausland, die auch in diesem Jahr erwartet werden ·
sie bringen immer eine wichtige Note in die Arbeit herein.
Die diesjährige Sommertagung beginnt am letzten Schultag 1973/74 der baden-württembergischen Schulen, damit die Gäste noch in einer "Monatsfeier" die Unterrichtsarbeit der
Stuttgarter Mutterschule wahrnehmen können. Der Arbeitsplan hält sich an die GrunderfahMittwoch, 10. 7.
9-10.30 Uhr

11-12.30 Uhr

Donnerstag, 11. 7.
Grundzüge der
Gesetze und Umwandlungen in der
· leiblichen Entwicklung- ihre
Bedeutung für die
Erziehungskunst
Dr. Ernst-Michael
Kranich, Sruttgart
Seminar

Freitag, 12. 7.

Samstag, 13. 7.

Sonntag, 14. 7.

anthroposop~ischen

Menschenkunde
Metamorphosen
Die menschliche
der kindlichen
Entwicklung und
Seelenentwicklung ihre Beziehung
zum Sozialleben

Dr. Hildegard
Gerbert, Dornach

I Seminar

Stefan Leber,
Stuttgart

Asthetikerfahrungen im
Kunstunterricht
als SChule der
menschlichen
Freiheit
Brich Weismann,
Reutlingen

Seminar

Aussprache

15.30-19.00 Uhr: Künstlerisch -praktische Übungen: Malen- Schwarz-Weiß .:.. ·
15.30 Uhr
Zeichnen- Plastizieren - Sprachgestaltung- Eurythmie - Stimmbildung
Eröffnung
Dr.]ohannesTautz,
20.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
Ernst Weißert,
- 20.00 Uhr
Stuttgart
Therapeutische
Aktuelle Fragen
Rudolf Steiner als EurythmieErziehung in der
Lehrer der Lehrer
Aufführung
des Mathematik16.30 Uhr
Gegenwart.
unterrichts Eurythmeum
Monatsfeier
50 Jahre HeilWas soll nun nach
Stuttgart
pädagogik Rudolf der "Neuen
Leitung:
20.00 Uhr
Steiners
Mathematik"
Else Klink
Vorbesprechung
kommen?
Dr. Hans Miillerfür Seminare und
Wiedemann,
Dr. Ernst SchuGeorg Hartmann,
künstlerische
berth, München
Brachenreuthe
Dornach
Übungen
Andertmgen im Programm sind vorbehalten.

Am Mittwoch, 10. Juli, beginnt die Tagung mit der Eröffnung um 15.30 Uhr. Anschließend geben die Schüler
der Stuttgarter Wa1dorfschule durch Rezitationen, Aufführungen, Musikdarbietungen usw. einen Einblidt in
die Schularbeit ("Monatsfeier"). Abends ist die Vorbesprechung für die Seminare und die Künstlerischen
Kurse. Die übrigen Tage sind so eingeteilt: 8.00 Uhr Offenes Chorsingen, 9-10.30 Uhr Morgenvortrag (wenn
gewünscht, mit Fragenbeantwortung und Aussprachel, 11 Ubr Seminarkurs nach Wahl (s. Verzeichnis) - an
zwei Tagen statt dessen allgemeine Aussprache im P enum. - Die Nachmittage sind dem künstlerischen üben
vorbeltalten: 14.30 Uhr Orchesterübungen (bitte Instrumente mitbringen). 15.30-17 Uhr und 17.30-19.00 Uhr
Kurse in Malen, Schwarz-Weiß, Plastizieren, Holzbearbeitung, Handarbeit, Sprachgestaltung, Stimmbildung
für Lehrer, Eurythmie (bitte leichte Turnschuhe mitbringen), Gymnastik - jeder Teilnehmer sollte möglichst
an einem Kurs des malerisch-plastischen und an einem des sprachlich-eurytbmischen Gebiets teilnehmen. Am Sonntagabend findet eine Eurythmieaufführung statt. - Eine Ansstellrmg während der Tagung zeigt
Schülerarbeiten aus allen Klassenstufen. Ferner wird anllißlich des 50-Jahr-Festes der heilpädagogischen
Bewegung eine Sonderausstellung gezeigt.
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rungen der vergangeneo Jahre: die Vormittage sind der Erkenntnisarbeit gewidmet, die
Nachmittage stehen für das künstlerisch-praktische üben zur Verfügung; dieses ist nach
den Erfahrungen der Waldorfschulen wichtig für die Fortbildung des Lehrers. In Abendvorträgen werden aktuelle Gegenwartsfragen besprochen. So kann im gemeinsamen Aufnehmen,
in der Arbeit in kleineren Gruppen, durch die Selbständigkeit und das künstlerische üben
ein Tagungsklima entstehen, .das diese Ferienarbeit zu einer Erfrischung und Stärkung
macht.
In vergangeneo Tagungen wurde über bildungspolitische Fragen gearbeitet, diese wurden
aus der Sicht und den Erfahrungen der Waldorfschule dargestellt. In diesem Jahr soll von
inneren· Motiven des Lehrerseins gesprochen werden. Dabei wird immer wieder auf die
Persönlichkeit und die Jahrhundertbedeutung Rudolf Steincrs hingewiesen, sein letztes umfassendes Wirkensjahr (1924) jährt sich nun zum fünfzigsten Mal, und es wird von den
Gründungen dieses Jahres (Heilpädagogik, biologisch-dynamische Landwirtschaft, Dramatische Kunst, Modell des.zweiten Goetheanumbaues u. ·a.) die Rede sein. Seit ihrer Begründung im Jahr 1919 hat die Waldorfschule von dem besonderen Kulturauftrag der Pädagogik
in unserem Jahrhundert gesprochen; das mußte 1938 (Verbot!) enden, es ist seit 1945 wieder
möglich. Dieser Aufgabe haben sich seither viele Hunderte von Lehrern angeschlossen. Im
Vorwärtsschreiten auf das Jahrhundertende zu scheint es richtig, immer stärker auf die spirituellen Grundpfeiler dieser Bewegung aufmerksam·zu machen,. auf die Bemühungen um ein
tieferes Verständnis der menschlichen Wesenheit und ein Ringen um die daraus entspringende höchste Kunstart, die Erziehungskunst. Dem soll die Sommertagung 1974 gewidmet
sein.
Montag, 15. 7.

D'ienstag, 16. 7.

. Mittwoch, 17. 7.

Donnerstag, 18. 7.

Beispiele aus lebendiger Erziehungskunst
Begegnung mit
Künstlerischer
Sprache und
Unterricht als
Vorbereitung zur
Geschichte als
Lebensgestaltung
Antwort auf die
inneren Fragen des
Jugendlichen
Dietrich Esterl,
Ernst Bühler,
Biel .
Stuttgart

Der Unterricht in
den exakten
Naturwissenschaften
als Führer zur
ethisch'en und
geistigen Autonomie
Dr. Manfred von
Mackensen, Stuttgart

Wolfgang Schad,
Pforzheim

Seminar

Seminar

Aussprache

Seminar

Hat der Biologieunterricht sozialerzieherische
Bedeutung?

Holzarbeit - Handar!1eit - Gymnastik
20.00Uhr
Erüben - Erleben Erfassen innerer
Qualiäten durch
Musik

20.00 Uhr
Geselliges
Beisammensein

Ausflug
(Abfahrt 13 Uhr)

20.00 Uhr
Begaben und
ErziehenSchicksalsfragen
der frühen Kindheit
Dr. Helmut von
Kügelgen,
Stuttgart

---

Christoph Peter,
Hannover

Abschluß der Tagung

Anmeldung und Auskünfle
Bund der Freien Waldorfschulen, D 7 Stuttgart 1, Haußmannstraße 46 (Telefon 23 29 96).

Tagungskarte
Riditsatz für Kollegen, die im Beruf stehen, DM 75,-. In allen berechtigten Föllen Ermößigung nach
lidier Rücksprache.
.
· · . ·
·
·

Verpflegung

. . .

.

· .· .

. .

persön~

..

·

.

Die Schulküche übernimmt die Verpflegung für die Teilnehmer. Gesamtverpllegung: Frühstück, Mittag- und
Einzelmahlzeiten möglich ..
Abendessen 8 Tage DM

92:-.

Quartiere

·

.

durch das Verkehrsamt der Stadt Stuttgart, Information und Gästebetreuung, D 7 Stuttgart 1, Postfach 870Zimmerbestellungen bis 15. Juni unter Angabe von "Nr. 584 Sommertagung Waldorfschule".
Sammelquartier auf Feldbetten in Klassenzimmern der Waldorfschule vom 10. bis 19. Juli begrenzt möglich
(Decken und Wöscbe werden gestellt). Anmeldung dafür ist unbedingt erforderlich.
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übersieht über die seminaristischen Kurse (nach "Wahl und in kleineren Kreisen)
11-12.30 Uhr:
Einführung in die Menschenkunde:
1. Anthroposophische Menschenerkenntnis als Synthese von leiblicher, seelischer und geistiger Betrachtung- ihre Konsequenz für die Pädagogik.
Dr. Ernst-Michael Kranich, Stattgart
_
·
2. Die Temperamentenlehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für den Unterricht
Lotte Ahr, Stuttgart
3. Von den geisteswissenschaftlichen Grundlagen der Waldorfpädagogik
Stefan Leber, Stuttgart
4. Die Bedeutung des bildhaften Elementes für die Gedankenentwicklung und WillensDr. Hildegard Gerbert, Dornach
bildung (Märchen- Mythos- Biographie)
5. Vom Waldorfkindergarten und der Pädagogik des ersten Jahrsiebts
Klara Hattermann, Hannover, Dr. Helmut von Kügelgen, Stuttgart u. a.
Ztlr Methodik und Didaktik der Klassen 1-8:

6. Das lebendige Wort- die menschenbildende Wirkung des Sprachunterrichts ·
Ernst Bühler, Biel
7. Aus der Arbeit des Klassenlehrers - wie kann aller Unterricht im zweiten Jahrsiebt
an den Menschen angeschlossen werden?
Martin Keller, Stuttgart
8. Besondere Unterrichtsgebiete des zweiten Jahrsiebts: Menschenkunde, Tierkunde, Pflanzenkunde
Wilhelm Schwarz, Rendsburg
9. Zum Problem von Autorität und Freiheit in der Erziehung (warum nennt Rudolf Steil ner das zweite Jahrsiebt Autoritätsalter?)
Helmut Neuffer, Walter Rinke, Ulm
Zur Methodik und Didaktik der Oberklassen (Kl. 9-12):
10. Motive des Deutsch- und Geschichtsunterrichts als Antwort auf die menschenkundliehe
Situation des jungen Menschen
Dietrich Ester!, Stuttgart
11. Menschenkunde der Künste - Pädagogisches und Therapeutisches zum Kunstunterricht
Dr. Lothar Vogel, Ulm
der Waldorfschulen
12. Zum Mathematikunterricht der Waldorfschule
Georg Glöckler, Marburg, Dr. Ernst Schuberth, München
13. Wahrnehmung und Denken in der Naturbetrachtung - ihre altersgemäße Förderung
durch Unterricht (mit Experimenten und Beobachtungsübungen)
Dr. Manfred von Mackensen, Stuttgart
14. Die Menschenkunde der Waldorfschule vor dem Hintergrund der heutigen Biologie
Wolfgang Schad, Pforzheim
Besonderheiten der W'aldorfpädagogik:
15. Der Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule (Beginn vom ersten Schuljahr an;
durchgehend durch 12 Jahre)
Tilde von Eiff, Dr. Brigitte Morgenstern- Englisch
Meike Bisehoff - Französisch
16. Zur Methodik und Didaktik des Musikunterrichts: Quintstimmung - Terzstimmung Oktavstimmung; drei Grundbegriffe der Menschenentwicklung.
Christoph Peter, Hannover
17. Die Bedeutung der Leibeserziehung für die gesunde Entwicklung des Leibes und die freie
Entfaltung der Persönlichkeit
Johannes Hörner, Hannover
Dr. med. Hanno Matthiolius, Stuttgart
18. Medizinische Menschenkunde für Lehrer

.Künstlerische Ktme -15.30-17 Uhr und 17.30-19 Uhr:
Malen - Schwarz-Weiß: Anke-Usche Clausen, Hannover - Heinz Beyersdorffer, Pforz-"
heim - Margrit Jünemann, Ulm - Winfried Schmidt, Pforzheim - Michael Tittmann, Stuttgart- Margit Weidemann, Ulm- Fritz Weitmann, Ulm
Plastizieren - Holzbearbeitung- Handarbeit: Klaus Charisius, Stuttgart - Annegret Gulbinski, Stuttgart - Heinz Häußler, Bonn-Roisdorf - Rainer Lechler, Stuttgart - Roland
Schmid, Nürnberg -' Manfred Welzel, Stuttgart
·
Eurythmie- Sprachgestaltung-Stimmbildung für Lehrer: Sylvia Bardt, Stuttgart- Irmela
Beck"Vogel, Stuttgart -· Rosemaria Bock, Stuttgart - Jürgen Schriefer, Bochum :- Ilse
Schuckmann, Hannover - Christa Slezak-Schindler, Stuttgart - Bertha Wolf, Nürnberg
(für die Eurythmie leichte Turnschuhe mitbringen)
Pädagogische Gymnastik: Johannes Hörner, Hannover
Chorsingen (8.00 Uhr): Christoph Peter, Hannover
Instrumentalkreis (14-15.15 Uhr): Christoph Peter, Hannover (bitte Instrumente mitbringen)
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VORBEREITUNGSKURS ZU WEITERFÜHRENDEN BILDUNGSWEGEN

Studienbeginn 1974
Übungen - Gespräche - Informationen
21.-28. August 1974 - Burg Ludwigstein an der Werra
Veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten und Waldorflehrern
in Zusammenarbeit mit dem Bund der Freien Waldorfschulen E. V., Stuttgart
~t dem Abitur oder einem vergleichbaren Abschluß stellt sich die Lebensfrage:

Auf welchen Beruf soll ich in den nächsten fahren hinarbeiten?

Durch die Antwort darauf, die sich der Einzelne in individueller Weise geben muß,
kann er sich aus freien Impulsen wesentliche Zukunftsziele setzen. Zugleich bestimmt
er .den Ort, an dem er in der Menschengemeinschaft am-stärksten Mitverantwortung
tragen und mitgestalten will. Wie kann man zu einer für sich und die Gesellschaft
fruchtbaren Entscheidung finden? Mit der Berufsfrage eng verknüpft ist die weitere Frage:
Wie kann ich mich auf das Leben im Beruf vorbereiten?

Auch sie will bewußt gestellt sein. Zu ihrer Beantwortung kann eine gründliche
Information über die von der Gemeinschaft in staatlicher oder freier Trägerschaft
zur Verfügung gestellten Ausbildungsstätten mancherlei Gestalt nützlich sein. Darüber hinaus aber besteht die Aufgabe, das selbständige Lernen zu lernen. Denn die
Zeit der Berufsvorbereitung darf nicht nur dem Erwerb von Spezialkenntnissen oder
der Ausbildung einzelner Fähigkeiten dienen. Eine Entwicklung des ganzen Menschen
auf seine zukünftigen Aufgaben hin muß möglich sein, damit er fähig wird, sich mit
den sich dauernd wandelnden Berufs- und Lebensnotwendigkeiten ganz zu verbinden
und in seinem Tätigkeitsfeld diejenige Souveränität zu erwerben, die Voraussetzung
für eine lebensfördernde schöpferische Mitarbeit in der Menschengemeinschaft ist.
Für viele Abiturienten stellt sich die Frage nach dem Bildungsweg in der spezielleren Gestalt:
Soll ich studieren? Wie und wo kann ein Studium sinnvoll gestaltet wer.den?

Der Vorbereitungskurs zu weiterführenden Bildungswegen bietet eine Gelegenheit,
die hier aufgeführten Fragen und vieles andere damit in Zusammenhang Stehende
aufzugreifen. Er möchte Anregungen zu eigenem Nachdenken und zu Lösungswegen
geben, die der Einzelne in freier Initiative gehen kann. Er stellt konkrete Informationen bereit über Bildungswege und Ausbildungsstätten und insbesondere über Studienvoraussetzungen, Studienbedingungen und Studienpraxis an staatlichen und freien
Hochschulen und Seminaren.
Eingeladen zum Vorbereitungskurs auf dem Ludwigstein sind alle, die in diesem
Jahr ihr Abitur ablegen oder auf andere Weise mit der Arbeit in einem weiterführenden Bildungsweg beginnen wollen.

Für die Veranstalter:
Prof. Dr. Klas Diederich (Münster)

Für den Bund der Freien Waldorfschulen:
Ernst Weißert (Stuttgart)
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Tagungsplan
1. Fachspezifische Arbeitsgruppen. Ein wesentlicher Bestandteil eines jeden weiterführenden Bildungsweges sollte der Erwerb vertiell:er Erkenntnisse in wenigstens
einem der vielen Gebiete menschlichen Wissens sein. Als Vorbereitung darauf wird
im Mittelpunkt des Kurses eine Arbeit in kleinen Gruppen stehen, die nach Fächern
aufgeteilt sind. In ihr wird gezeigt, wie sich in Anknüpfung an menschliches Weltinteresse und vorwissenschall:liche Erfahrung Ausgangsfrageste!lungen, methodische
Prinzipien und erste Bausteine zu Fachwissenschall:en ergeben. -Es ist die Einrichtung der folgenden Gruppen geplant:
Spracherfahrung und Sprachwissenschaften (Dr. H. Gaumnitz, C. Wispler)
Lebensweg des Kindes - Schulungsweg des Erziehers. Übungen zum Studium der
Pädagogik (B. Jung, E. Thönges)
Soziale Aufgabenfelder und Hochschulstudium: Wert und Grenzen der Sozialwissenschaften (Dr. F. C. Karsch)
Erkrankung - Gesundung. Medizin als praktische Wissenschaft dieser Lebensvorgänge (Dr. M. Kusserow)
Formbildung und Gestaltwandel im Pflanzenreich. Vorübungen zum Studium der
Biologie (Prof. Dr. R. Bünsow)
Zwischen Wahrnehmung und Theorie. Stationen des Naturerkennens (Dr. U. Kölle)
Abstraktion und Konkretisierung. Mathematik als beobachtbare Praxis des Denkens (Prof. Dr. K. Diederich)
Musikerfahrung und Musikbetrachtung (R. Kölle, M. A.)

Dieser Plan kann den Bedürfnissen der Teilnehmer angepaßt werden.
2. Gemeinsamer Kurs. In einem für alle Teilnehmer gemeinsamen Kurs werden Fragen nach dem Sinn und der praktischen Gestaltung der Berufsvorbereitung und der
menschlichen Weiterbildung in dieser Zeit sowie Probleme des wissenschaftlichen
Arbeitens und der Rolle der Wissenschaft im Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft behandelt.
3. Gespräche. In Gesprächen in kleineren Gruppen und im Plenum wird Gelegenheit
geboten, sich über gemeinsam interessierende Fragen auszutauschen und das im
gemeinsamen Kurs und in den Arbeitsgruppen Vorgebrachte weiter zu bedenken.
4. Individuelle Beratung. An Hand von Informationsmaterial wie z. B. den Vorlesungsverzeichnissen der deutschen Hochschulen können Fragen des Bildungsweges,
der Ausbildungsstätte und des Studienaufbaus mit den einzelnen Teilnehmern ausführlich besprochen werden.
Die Veranstalter verzichten bewußt auf eine weitere Festlegung des Tagungsplanes
vor Beginn des Kurses. Wie sich die Arbeit auf dem Ludwigstein aus diesen und eventuellen weiteren Bausteinen zusammensetzen wird, mag sich dort jeweils entscheiden.
Ort J., Tagung: Jugendburg Ludwigstein. Die Burg liegt in der Nähe von Witzenhausen an der
Werra, an der Bundesstraße 27 zwischen Wendershausen und Oberrieden. Bahnstation ist Witzenhausen
an der Stredte Kassel-Göttingen. Die Burg ist von dort etwa 6 km entfernt und mit einem Bus erreich-

bar. Eine weitere Bahnstation ist Bad Sodon-AIIendorf an der Strecke Bebra-Göttingen.
Anrtisttag: Mittwoch, 21. 8. 1974. Erste gemeinsame Mahlzeit ist das Abendessen.
Abrtisttag: Mittwoch, 28. 8. 1974.
Unkosttn für Unterkun&, volle Verpflegung und kleinea Kursbeitrag: DM 100,-. Zuschüsse können in
besoaderea Fällen gewährt werden.
Bitt< mitbringtn: Jugendherbergsschlafsack, feste Schuhe, Musikinstrumente, SchreibmateriaL
Anmeltlung jederzeit bei Dr. U. Kölle, H Aacben, Montztnerstr•Pe 6, Ttltfon (02 41) 7 22 JJ.
Wenn Sie sich schon für einen bestimmten Bildungsweg entschieden haben, teilen Sie uns diesen bitte
bei der Anmeldung mit. Falls Sie an der Fachgruppe Musik interessiert sind, schreiben Sie bitte, welche
Instrumente Sie spielen und gegebenenfalls mitbringen.

Soeben erschienen:
Wir suchen ab sofort oder später

1 Lehrkraft
mit hellpädagogischen Erfahrungen

1 Heileurythmist(in)
für unsere Sonderschule für
pflege-bedürftige Kinder.
Fünftagewoche.

seelen·

/TEFAn LEBER-OIE JOZJALGEITALT
OER WALDORFJCHULE

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an:
Heilpädagogisches Sozialwerk
Freiburg im Breisgau e. V.

Haus Tobias
78 Freiburg-Zähringen,
Pochgasse 27
Telefon (07 61) 5 34 40

Wir suchen zum Schuljahresbeginn
Sommer 1974

eine Kindergärtnerin
eine(n) Klassenlehrer(in)
(für eine neuzueröffnende Parallelklasse
für Schulanfänger)

Die Sozialgestalt
der Waldorfschule
Von Siefan Leber
»Menschenkunde und Erziehung« 30

240 Seiten, kartoniert DM 24,-

und Fachlehrer
für
Eurythmie
Tumen (Mädchen)
Handarbeit
Englisch
Latein
Frankfurt Ist besser als sein Rufl
Besuchen Sie uns, um die Arbeite· und
Lebensbedingungen ln unserer Schule
selbst kennenzulemen.

Freie Waldorfschule
Frankfurt/Main
Frledlebenstraße 52, Tel. (08 11) 52 34 92

Nicht nur um der pädagogischen Aufgabe wlllen
entstand aus dem Chaos der Nachkriegszelt
1919 die Waldorfschule, sondern auch als ein
Versuch der Befreiung des Geisteslebens im
dreigegliederten sozialen Organismus. ln diesem Buche werden Urideen und Verwirkllchungen der Schulkonstitution in ihrer Entwicklung
vorgeführt. Anregend für jeden, der »Verwaltung« nicht als etwas unabänderlich Gegebenes
ansieht, sondern neue Wege gemeinsamer Arbeitsgestaltung sucht.

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Ausgebildeta Erzieherin (22) übernimmt

Selbstversorger-Urlaub

Ferienbetreuung
auf biologisch-dynamischem
von Kindem in Familie oder Heim

Bauernhof

für ca. 4 Wochen

Ferienhäuschen in unberührter Nahirumgebung am Bodensee (Wald und
Wiesen)
Rasch, 7764 Wangen, Unterbühlhof

zwischen 2. 8. und 15. 9. 1974
Zuschriften bitte unter E-7442 an den
Verlag Freies Geistesleben, 7 Stuttgart 1,
Hausamannstraße 76

Zum Frühjahr 1974 suchen wir einen tatkräftigen

Eurythmisten oder Eurythmistin
zur Mitarbeit in unserem Heilpädagogischen Jugendheim.

Heilpädagogisches Jugendheim Weckelweiler
7184 Kirchberg/Jagst, Postfach 40, Telefon (0 79 54) 5 81

Für den weiteren Ausbau unserer Oberstufe suchen wir auf Herbst
1974 oder später

Lehrer(in)
für Englisch und/oder Französisch (möglichst mit Facultas)

Goetheschule- Freie Waldorfschule Pforzheim e. V.
753 Pforzheim, Schwarzwaldstraße 66 - Tel. ( 0 72 31) 3 40 38

Während meiner Ausbildung als Waldorf-Werklehrer
suche ich in oder nahe Stuttgart, wo mein Lehrbetrieb Ist,

Familie

belder ich wohnen, leben und musizieren kann.
Ich bin ehemaliger Waldorfschüler, 201/z Jahre alt, habe ein eigenes Klavier, kann
auch Möbel mitbringen, und würde mich gern in einem wahlverwandten Familienkreise mit vielleicht gleichaltrigen oder jüngeren »Geschwistern« zu Hause fühlen.
Für Kost und Logis können ca. 530,- bis 550,- DM aufgewandt werden.

HANS-DIETER KURZ z. Zt. Kinderdorf Gutenhalde, Haus 6
7026 Bonlanden (Fildem), Telefon (07 11) 77 26 83
Sie können sich aber auch an meine Mutter wenden:
Frau llse Kurz, 3 Hannover-Kieefeld, Fichtestraße 24

Die Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek
sucht dringend
Musiklehrer

Klassenlehrer

für Mittel- und Oberstufe
Orchester vorhanden

für eine der beiden neuen ersten
und die 6. Klasse ab Herbst 1974

Schularzt

Eurythmielehrer

Zusammenarbeit mit zwei
Heileurythmistinnen gegeben

Erleichterte Bedingungen
für die Einarbeitung geboten

Informationen: Telefon (0 40) 68 50 00
Bewerbungen bitte schriftlich an:
Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek, 2 Harnburg 70
Wandsbeker Allee 55

Bund der Freien Waldorfschulen Stuttgart

Proseminaristischer Lehrerbildungskurs 1974/75
Der Bund der Freien Waldorfschulen fahrt am Lehrerseminar in Sb.Jttgart 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 fOr den Lehrerberuf erarbeiten wollen. Es werden kunstlerische Grundkurse (Malen, Plastizieren,
Musik, Sprache), Kurse zur EinfOhrung in die anthroposophische Geisteswissenschaft, Obungen 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: 14. Oktober 1974 in SbJHgart
Weitere Auskunfte sowie Anmeldung:
Bund der Freien Waldorfschulen, 7 StuHgart 1, Hausamannstraße 46

FREIE WALDORFSCHULE
HANNOVER

Wir suchen

sucht für Schuljahr 1974/75

Klassenlehrer(innen)

Klassenlehrer(in)
Für 1. Klassen

Lehrer für
Handarbeit

Lehrer(in)

Hauswirtschaft

für Französisch

und eine Turnlehrerin

Heileurythmist(in)

Bewerbungen bitte an das

Rudolf Steiner-Schule
D-85 Nürnberg
Steinplattenweg 25, Telefon 59 30

n

RUDOLF STEINER SCHULE
BERGSCHULE AVRONA
Für unsere Internatsschule im Engadin
suchen wir auf Beginn des
Schuljahres 1974/75 (Frühling)

1 Klassenlehrer(in)

Kollegium der Freien
Waldorfschule Hannover
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70

Wir bauen
einen Kindergarten
2 Gruppen (30 Plätze).
Seine Gestaltung und Leitung wünschen
wir uns im Sinne Rudolf Steiners.
Deshalb suchen wir eine

Waldorfkindergärtnerin

für die Mittel· oder Oberstufe
Interessierte Bewerber werden gebeten
sich telefonisch oder schriftlich mit uns
in Verbindung zu setzen.
Bergschule Avrona, CH-7553 Tarasp
Telefon (00 41 84) 9 13 49

Wir bieten ihr Freiheit zur Initiative.
Auch das: tarifliche Bezahlung,
Wohnung, 2 Helferinnen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,
die Sie bitte unter Nr. E 7441 an den
Verlag Freies Geistesleben, 7 Stuttgart 1,
HausamannstraBe 76, richten mögen.

Zum Beginn des neuen Schuljahres
(1. 8. 74) suchen wir dringend

Klassenlehrer(innen)
für die neue erste und eine verwaiste
sechste Klasse.
Zum gleichen Termin oder früher freuen
wir uns über Mitarbeiter in den Fächern
EURYTHMIE
FRANZUSISCH/ENGLJSCH
TURNEN
HANDARBEITEN

Nähere Auskünfte gern durch das
Kollegium.

FREIE SCHULE EVINGHAUSEN
Waldorfschule im Aufbau
455 Bramsehe 8, Telefon (0 54 68) 8 96

Wer Ist daran interessiert, sich als
Nachfolger für einen altershalber auescheidenden langjährigen Mitarbeiter ln
unsere kollegiale

Geschäftsführung
einzuarbeiten?
Die Struktur unserer Werkgemeinschaft
(Rudolf-Steiner-Schule mit Internat, Landwirtschaft, Gärtnerei, Forst, Sanatorium
sowie verschiedene Werkstätten) gewährleistet ein interessantes und vielseitiges B.etiitigungsfeld. Nähere Informationen auf Anfrage.

Wir suchen für Herbst 1974 oder
früher

Eurythmist(in)
Gelegenheit zum Einarbeiten und
künstlerischer Tätigkeit mit anderen
Eurythmisten ist gegeben. - Bitte
wenden Sie sich an uns wegen eines
Gespräches.

Goetheschule
Freie Waldorfschule
Pforzheim e. V.
753 Pforzheim, Schwarzwaldstraße 66
Telefon (0 72 31) 3 40 48 19

Wir suchen sofort oder zum
Schuljahrsbeginn Sommer 1974

Lehrer(in)

(mit Facultas)

für Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte, Latein sowie

Lehrer(in)
für Turnen, Eurythmie und
Eurythmiebegleitung

Interessenten wollen sich bitte wenden an

Schloß Hamborn
R. SteinerWerkgemeinschafte. V.
4791 Borehen 3

Rudolf-Steiner-Schule
Landschulheim Schloß Hamborn
D-4791 Borehen 3,

Ruf: Paderborn (0 52 51) 3 80 81.

Tel. Paderborn (O 52 51) 3 80 81

Neuauflage soeben· erschienen:

Schulvorbereitende Einrichtung
Nürnberg
Wir .erweitern unsere Schulvorbereitende
Einrichtung (Tagesstätte) für behinderte
Kinder in Nümberg und suchen zur Obernahme einer weiteren Kindergruppe

HEILPÄDAGOGEN(IN)
zum baldigen Eintritt.
Für den geplanten Ausbau zur

SONDERSCHULE
suchen wir eine

LEHRKRAFT
mit Sonderschulausbildung oder
2. Staatsprüfung, die nach Einarbeitung
die Schulleitung übernehmen könnte.
Voraussetzung in beiden Fällen:
Kenntnis der Waldorf-Pädagogik.
Verein zur Förderung bewegungsgestörter und sprachbehinderter Kinder
und Jugendlicher
z. Hd. Herrn Dr. Roland Haupt
8500 Nürnberg-Erlenstegen, Mozartstr. 3

Taschenbuch der
häuslichen Krankenpflege
Von Dr. med. Werner Christian Simonis
Sozial-hygienische Schriftenreihe Bd. 2
2. Auflage, 104 Seiten, kartoniert DM 9,Aus dem Inhalt: Von den Aufgaben des Pflegenden · Erste Anzeichen der Krankheit ·
Benachrichtigung des Arztes · Der Kranke im
Hause · Die leiblichen Bedürfnisse des Kranken · Praktische Handhabungen und Maßnahmen (Umschläge, Bäder, Krankenkost, Diät
usw.) · Gespräche und Lektüre · Die Zeit der
Genesung · Von unheilbar Kranken und vom
Sterben.
))Wie schon die früheren Veröffentlichungen
des Verfassers hat seine neue Schrift den
Vorzug, daß sie nicht nur zahlreiche beherzigende Ratschläge enthält, sondern auch die
großen Zusammenhänge des Lebens zeigt und
den Leser darüber aufklärt, warum das eine
falsch, das andere richtig ist. Man sollte zu
diesem Büchlein nicht erst dann greifen, wenn
man einen Kranken im Hause hat ... «
Volksgesundheit

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Ab sofort oder später suchen wir:

einen Lehrer(in)
für Mathematik und Physik

eine Lehrerin (Lehrer)
für Musik und Instrumentalgruppen

einen Germanisten(in)
(möglichst mit Englisch)
Für das Schuljahr 1974/75 suchen wir:

zwei Klassenlehrer(innen)
und

einen Kunsterzieher(in)
RUDOLF-STEINER-SCHULE
IN MDNCHEN
8 München 40, Leopoldstraße 17

Englischkurse

Für Interessenten
unserer Arbeit

1. Juli bis 10. Oktober 1974

Brighton/England
Kurse für jede Kenntnlsstufe, 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. Gaacoigne, Language Tutors,
5, Hartington Villas,

Hove, BN 3 8 HF,
Eng land.

Neuauflage soeben erschienen:

Der Leib als Instrument
der Seele
in Gesundheit und Krankheit
Von Welther Bühler
»Sozialhygienische Schriftenreihe<< 1
4. Auflage 1974
87 Seiten, kartoniert DM 7,-

Aus dem Inhalt: 1. Die Dreigliederung des
menschlichen Organismus (Das Nervensystem
als Träger des Vorsteilans I Der Rhythmus als
Instrument des Fühlans I Das Gliedmaßen-Stoffwechselsystem als Werkzeug des Woiiens) 2. Das Herz als Organ der Herzlichkeit (Die
Pumpentheorie I Das Herz als Sinnesorgan) 3. Stoffwechsel und Willensleben (Die Wärme
als Seelentor I Stoffwechselkrankheiten) 4. Das Sinnes-Nerven-System als Spiegei der
Seele (Vom Augenlicht I Wie entsteht Bewußtsein I Gedächtnis und Phantasie).
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FREIES GEISTESLEBEN
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WELEDA
Hauttonikum
zur Venenpflege
Bindegewebsschwäche und venöse
Beschwerden, die sich im späteren
Stadium u. a. als Krampfadern und
Hämorrhoiden äußern, können geradezu
als Zeitkrankheit bezeichnet werden.
Schon bei den ersten Anzeichen, nämlich müden und schweren Beinen, sind
vorbeugende und unterstützende
Maßnahmen wichtig. Hier erweist sich
WELEDA Hauttonikum als das ideale
Pflegemitte I.
Es enthält Auszüge aus Arnika, Iriswurzel, Klettenwurzel, Triebspitzen und
Beeren des Schlehdorns, Zusätze von
Hamamelisdestillat und Zitronensaft in
einer fettfreien Pflanzenschleimgrundlage.
Diese Komposition wirkt tonisierend
auf die venösen Gefäße und regt vor
allem den Rückstrom des Blutes zum
Herzen an. Gleichzeitig strafft und
kräftigt es das Bindegewebe. Eine
erfrischende und belebende Wirkung
tritt unmittelbar nach der Anwendung
ein.
Für Hausfrauen, Autofahrer und
Menschen jeden Alters, die lange
stehen und sitzen müssen ist WELEDA
Hauttonikum eine wertvolle Hilfe; das
gilt besonders während und nach der
Schwangerschaft

WElEDAG
HEILMITTELBETRIEBE
707 Schwäbisch Gmünd

Eine neue Schriftenreihe mit Vorträgen, ·die
im Rahmen der Christengemeinschaft gehalten wurden und Themen von allgemeinem
Interesse im Lichte spiritueller Welterfahrung behandeln.
JOHANNES HEMLEBEN

Das Christentum
in der Krise
42 Seiten, kartoniert DM 5,-

DIETHER LAUENSTEIN

Der Lebenslauf
und seine Gesetze
Drei Vorträge
120 Seiten, kartoniert DM 7,-

FRIEDRICH BENESCH

Das Ereignis der
Himmelfahrt Christi
Zwei Vorträge
52 Seiten, kartoniert DM 5,-

VERLAG URAD-IHAUS

Das Christentum befindet sich in der Krise, seitdem naturwissenschaftliche Thesen zur Ersatzreligion erhoben sind. Nachdem Nikolaus von
Kues, Kopernikus, Galilei, Darwin, Freud gleich
Stafettenläufern das Bild des Materialismus
weitergetragen haben, bewirkt jetzt der materialistische Zeitgeist, daß die Theologie selbst in
ihren Kernsätzen von Endzeit, Auferstehung
und Wiedergeburt technisch-naturwissensch:~.ft
lich zu denken beginnt. Einer von naturwissenschaftlicher Seite bereits postulierten Zerstörung
des Ichs muß ein johanneisches Christentum entgegengestellt werden, das die Urwahrheiten der
Evolution von Welt, Erde und Mensch aus dem
göttlichen Wort verkündet.
Nach dem Bericht der Genesis ist der Mensch
den zehn Gottesworten gemäß veranlagt. Lauenstein führt aus, wie sich diese rücklaufend in der
Lebenszeit des Menschen spiegeln und siebenjährigen Rhythmen entsprechen. Dabei gilt sein
besonderes Augenmerk der Art der Ausbildung
einer Individualität, wie sie sich stufengemäß
entfalten, manches nachholen und regulieren
oder Schwerpunkte setzen kann. Dieser Teil der
Lebenspraxis, der die heutigen Möglichkeiten
überschaut und sondiert, mündet wiederum in
die hierarchischen Zusammenhänge: Hier ersd1eint die menschliche Individualität, im besonderen im Verhältnis zu ihrem Engel und im
Ganzen der menschheitlichen Evolution, als Abbild hierarchischen Wirkens.

Die Apostelgeschichte spricht im Bericht von der
Himmelfahrt Christi von einem Wolkengeschehen. Anknüpfend daran werden zunächst die
Entstehung der Wolken und ihre Typen dargestellt. Dabei zeigt sich immer deutlicher, daß in
den Übergängen von Wolkenleben, Wolkenweben und Wolkensein Zwischenreiche entstehen. Solche lassen sich auch zwischen den Reichen
der Natur und ebenso zwischen den Wesensgliedern des Menschen finden. Als lebendige Erscheinungen der Mitte, des >> übergänglichen«, des
>>Milden<< (Goethe) sind sie es, welche die Auferstehungskraft Christi aufnehmen. Solche Betras:htungen vertiefen das Verständnis für Verklärung, Auferstehung und Himmelfahrt.

Leben, Lernen und Arbeiten mit Seelenpflege-bedürftigen Kindern und Erwachsenen.
Herausgegeben von der Vereinigung der Heil- und Erziehungsinstitute e. V. und der
Sozialtherapeutischen Werkgemeinschaft e. V.

Gestaltung und Bildredaktion: Welther Roggenkamp. Textredaktion: Bernhard Fischer.
224 Seiten mit ca. 200 z. T. farbigen Abbildungen, kart. DM 20,Mit dem ,Heilpädagogischen Kurse schuf Rudolf Steiner vor 50 Jahren die Grundlagen einer Arbeit, die als anthroposophische Heilpädagogik inzwischen über die
Welt hin wirkt. Von dieser Arbeit, vom täglichen Leben, Lernen und Arbeiten mit
Seelenpflege-bedürftigen Kindern und Erwachsenen einen Oberblick zu geben, war
zunächst das Anliegen der Herausgeber dieses Bildbandes. ln Verbindung mit einer
Wanderausstellung sollte er die Funktion eines Ausstellungskataloges übernehmen.
Darüberhinaus aber sollte ein Anliegen deutlich werden, mit dem Rudolf Steiner den
Kurs geschlossen hatte: eine geistige Bewegung für das praktische Leben fruchtbar
zu machen. Dieses Bemühen erlebbar werden zu lassen, wurde für die Herausgeber
zum Leitmotiv ihrer Arbeit. So möchte der Bildband mehr sein als nur Information: er
möchte anrühren, und er möchte vor allem Fragen anregen, die nur andeutend beantwortet werden konnten. ln einer folgenden ,Heilpädagogischen Schriftenreihec werden Teilgebiete eine vertiefte Darstellung erfahren.
(Dr. med. G. Starke im Vorwort)

Aus dem Inhalt: Vorwort (G. Starke) I Geleitwort der medizinischen Sektion am
Goetheanum (W. Holtzapfel) I Rudolf Steinerund der heilpädagogische Impuls (Zeittafel) I So fing es an (S. Pickert) I Menschenbilder-Bildungsziele (B. C. J. Lievegoed) I
Grundlagen der Erziehung (A. Thoel) I Schicksalserkenntnis - Schicksalshilfe (H. Müller-Wiedemann) I Der Arzt als Mittler (F. Wilmar) I Sozialtherapeutik - Ziele und
Aufgaben (Th. J. Weihs) I Lebensgemeinschaft - soziale Wirklichkeit (H. Altfeld) I
Rhythmus im Tagesgeschehen - Kräfte für die Heilung (J. Knierim) I Feste des
Jahres - Stärkung des Menschseins (M. Meining) I Therapeutische Arbeit - Hilfe
für Leib, Seele, Geist (U. Grahl) I Heilpädagogik - Erziehung des ganzen Menschen
(H. Eugster) I Lehr- und Lernzeit - tätiges Begreifen der Welt (H. Dackweiler) I
Holzbearbeitung I Spinnen, Weben, Knüpfen I Lederarbeiten I Keramik I Metalltreiben und Schmieden I Gartenbau I Arbeitswelt - Eingliederung in Handwerk und
industrielle Fertigung (G. Mulder) I Arbeitstherapie (C. F. Schneeberger) I Lebensformen - Therapie aus der Gemeinschaft (S. Schmock) I Ausbildungswege zum
Heilpädagogen und Sozialtherapeuten (K. Vierl) I Internationales Heimverzeichnis I
Literaturverzeichnis.

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

