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ZUR MENSCHENKUNDE DES REIFEALTERS
.Di~ .folg~nden Zeilen .möchten den Blick auf e~ zentrales Geschehen der
seeli~chen Entwidclung ·1e~ken, das die Jahre zwischen der Geschlechtsreife
und delll Mündigw~rde.n wie ein Leitmotiv durchzieht. Im ersten Teil des
Beitrages wird es darum gehen, dies~m Geschehen näli:erzukömmen und ~on
seinen 1\.ußerungs~ormeri zu seiner ·wurzel vorzudringen. Der zweite Teilt
wir4 dem Versuch gewidmet sein, diese Entwicklungsimpulse in eine.ni pestiiilmten Fach_- der Menschenkunde- aufzugreifen und zu fördern.
Seit einer Reihe von Jahren lä!h sich ein deutlicher Bewußtseinswandel in
der her~nwachsenderi Jugend bemerken. Die stud~ntische Generation verlieh
i~ in Worten und Taten den nachhaltigsten Ausdruck, aber er ist unter den
älteren Schüler!?- der oberen Klassen genauso wahrzunehmen, noch. nicht so
ausdrucksstark formpliert, aber auch noch wenig~r in ideologischen Begriffssystemen festgef3:lu;en.- Es sind die Jahre, die auf die Geschlechtsreife folgen,
in denen sich dieses "neue Bewußtsein" allmählich zu entfalten beginnt und
-gleichsam in statu nascendi beobachten läßt, frei von Anleihen und Beeinflussungen.
.
_

Kern dieser neuartigen Bewußtseinssituation- ist die Hinwendung zum
Menschen, getragen vom Bedürfnis, ihn in alle~ Daseins- und Ä'l:lßerungsformen kennenzulernen und durch diese hindurch sein geistiges Wesensbild
zu erfahren. Schüler einer achten, neunten Kl:~:sse_lassen si9J noch für alle
Erscheinungen der Welt begeistern, wenn sie. ihnen in lebensvoller Weise
nahegebracht werden; sie haben einen unstillbaren Hunger, die Erde in allen
· ihren Erscheinungen kennenzulernen. Werden die S~ü'ler älter, dann hat
man ihre volle innere Gegenwart jedoch vor allem in solchen Augenblicken,
wo in einem beliebigen Fachgebiet Bereiche berührt werden, die den Zusammenhang mit dem Menschen aufzeigen; sei es, indem sie in irgendeiner Weise
auf seine Existenz einwirken, vor allem aber, wenn sie irgendeine neu-e Er. .
.
_
fahrung über den Menschen vermitteln.
Für viele, für die meisten Schüler sind Fragen aus den Bereichen der Wisl

Er folgt in einer der nächsten Nummern dieser Zeitschrift.
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senschafl:en, mögen sie· noch so fesselnd, ja faszinierend erscheinen, in dem
Moment von zweitrangigem Interesse, wo sie keinen ersichtlichen Zusammenhang mit dem Menschen zeigen. Das gleiche gilt für rein formale Erkenntnisprobleme, für die sich die Schüler nicht erwärmen lassen. Desinteresse gilt
mehr und mehr allen Bereichen, in denen der Mensch nicht vorkommt, also
auch der Technik, soweit es sich um Sachfragen innerhalb ihrer selbst handelt;
dort, wo sie auf unsere äußere und innere Existenz zurückwirkt, findet sie
Beachtung, aber auch nicht mehr. Natürlich gibt es auch heute noch Schüler
mit ausgeprägten naturwissenschafl:lichen oder technischen Interessen. Verglichen mit den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen die naive
Faszination durch. die Technik ganz allgemein verbreitet war, hat sich das
Bild jedoch sehr verändert.
Die heute vorherrschende Ansicht, die im Bewußtsein des einzelnen nur
das Spiegelbild und das Ergebnis kollektiver gesellschafl:licher Tendenzen
sieht, hat es mit der Deutung dieser Erscheinung natürlich nicht schwer. Sie
sieht in der veränderten Haltung nur eine Reaktion auf die. bereits Jahre
währende und alle Medien beherrschende Diskussion über soziale und sozial-'
politische Themen und auf die zunehmend kritische Haltung der Öffentlichkeit gegenüber einer hemmungslos angewandten Technik.
Sie ·übersieht dabei jedoch, daß der Träger dieser kritischen Haltung in
erster Linie die Jugend selber ist, die ältere Jugend und die junge Erwachsenengeneration der Zwanzig- und Dreißigjährigen; daß die angeblich Geprägten ·in Wirklichkeit also die Prägenden sind und daß die "Gesellschafl:",
vor allem der bestimmende und Macht ausübende Teil, von diametral entgegengesetzten Tendenzen beherrscht wird. In diesem etablierten, wirtschafl:sorientierten Bereich ist nicht nur die schrankenlose Anwendung und Expansion der Technik bislang völlig ungebrochen, er befindet sich auch durch die
fortschreitende Enthumanisierung seiner Institutionen auf totalem Gegenkurs. .
·Es gibt aber viel unmittelbarere Hinweise auf die in der heranreifenden
Persönlichkeit selber gegründete Originalität und Authentizität der neuen
Bewußtseinsformen. Dazu gehört etwa die Bereitschaft, das als richtig und
notwendig Erkannte in die Tat umzusetzen - nicht nur zu diskutieren, son~
dern zu handeln. Eine zunehmende Anzahl Jugendlicher sucht den Weg in
soziale und pädagogische Berufe aller Richtungen, völlig unbekümmert um
deren ofl:mals geringes gesellschafl:liches Prestige.
Würde es sich dabei nur um ein Mitschwimmen auf den Wellen modischer
Zeiterscheinungen handeln, um ein oberflächliches übernehmen gängiger Kli. schees, dann würde das alles wohl kaum einen so nachhaltigen Einfluß auf
die Lebensgestaltung haben ..Ma·n gewinnt im Gegenteil den Eindruck, daß
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sich diese bestimmenden Impulse aus tiefen inneren Wesensschichten herausarbeiten, aus den schlafend-unbewußten Regionen der Willensantriebe, und
von dort aus das Gefühls- und das Vorstellungsleben beeinflussen. Auch die
oftmals so abstrakten Polit-Diskussionen- horcht man ein bißeben hinter das
stereotype Vokabular, dann kommt als Antrieb oft ein elementares Mitempfinden und Miterleiden von konkreter menschlicher Not und menschlicher
Ungerechtigkeit zum Vorschein und ein Mitbetroffensein, wenn Menschenwürde verletzt ist.
Was sich da aus der Seele des jungen Menschen herausarbeitet, ist nun keineswegs ein vielleicht zielbestimmtes, in sich aber inhaltsloses Wollen, sondern
in hohem Maße von Vorstellungs- und Begriffsstrukturen durchsetzt. Das
Eigenartige, ja Einzigartige an diesen ist, daß sie nicht das Ergebnis irgendwann einmal vollzogener bewußter Denkprozesse sind, sondern gleichsam
vor- oder überbeWußt bereitliegen und in der Begegnung oder im Zusammenstoß mit anderen Menschen und von Menschen geschaffenen Situationen
in das Wachbewußtsein hereindrängen. Sie gleichen vergessenen Bewußtseinsinhalten, die nicht getilgt, sondern in tiefere Schichten der See1e abgesunken
sind und im Moment der Wiederbegegnung als Erinnerungen aufsteigen.
Als Erwachsener, als Lehrer, der mit Jugendlichen zu tun hat, wird man
täglich aufs neue mit diesen erinnerungsähnlichen Bewußtseinsinhalten konfrontiert. Besonders drastisch in den Momenten, in denen man auf irgendeine Weise versagt und der Aufgabe, die man übernommen hat, nicht gewachsen ist. Etwa dann, wenn man auf eine der bohrenden, den Erscheinungen wirklich unter die Haut gehenden und auf den Kern zielenden Fra:.
gen, wie sie in diesem Alter gestellt werden können, ausweicht, sich auf
irgendeine Autorität beruft oder die Bedeutung der Frage aus mangelnder
Geistesgegenwart übersieht; wenn man sich in Spezialgebieten verliert, die
einen selber faszinieren, die man aber nicht darauf abgeklopft hat, ob sie
dem Schüler auch zu Erkenntnisschritten verhelfen; wenn man "Stoff" vermittelt, in einer Weise, wie er auch und vielleicht sogar besser durch ein vorgefertigtes Programm vermittelt werden kann, statt ihn so durchgearbeitet
und sich so mit ihm verbunden zu haben, daß' er als eine vom eigenen Denken, Fühlen und Wollen durchdrungene Erfahrung aus einem spricht. Alle
diese "latenten Blößen'\ wie sie Rudolf Steiner nennt, führen zum Autori-.
tätsverlust, die Schüler sind enttäuscht und wenden sich ab. Die Beispiele
ließen sich beliebig vermehren und würden doch nur weitere Facetten in das
gleiche Bild einfügen - eines Menschen, der nicht als freie, ichstarke und kraftvolle Persönlichkeit aus dem Zentrum seines Wesens spricht und handelt.
Je länger, desto mehr staunt man über den Maßstab, der einem da angelegt
wird. Seine Skala wird nur in den allerseltensten Fällen einmal formuliert,
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aber sie läßt sich doch, wenn man dafür offen ist, sehr deutlich aus den Reaktionen der Jugendlichen erkennen. Es ist das Idealbild eines "vollkommenen
Menschen", einer autonomen Persönlichkeit, nicht nur mit umfassendem,
allen Erscheinungen bis auf den Grund dringenden Erkenntnisvermögen,
sondern auch von einer Handlungsweise, die in voller Übereinstimmung mit
dem als notwendig Erkannten vorgeht und hohe moralische Maßstäbe an sich
selber anlegt; die nichts KleinliChes, Menschlich.:Allzumenschliches an sich hat,
aber für die Unvdllkommenheiten der anderen stets Verständnis aufbringt
und immer" bereit' ist, bei deren Überwindung die entscheidende. Hilfe zu
leisten; die schließlich nicht ·nur weise und in ihren Taten kraftvoll, sondern
auch warmherzig und voller Güte ist und in allem die eigene Persönlichkeit'
völlig zurückst~llt. ·
Man kann diesen Maßstab natürlich empört von sich weisen mit der Feststellung, daß es einen solchen Übermenschen nirgendwo gibt. Mim kann in
den Enttäuschungen der Jugendlichen notwendige Entwicklungss<fuitte sehen~, die sie aus irrealer ·Weltfremdheit zu den sogenannten Realitäten des
Lebens führt. Andererseits kann man den Maßstab aber auch für -sich in aller
Stille akzeptieren - nicht in· der Hoffnung,' ihm morgen gerecht zu werden,
sondern als Leitbild für das eigene Bemühen.
Daneben aber erhebt sich sofort die Frage nach der Herkunft dieses idealen
Menschenbildes; Ganz augenscheinlich ist es nicht von irgendwo übernommen,
etwa in einer· besonders prägbaren Entwicklungsphase der Kindheit - welches Kind hätte so1che Idealgestalten in seiner Umgebung! Und später, wenn
das Denken erwacht und mit den Strömungen des zeitgenössischen Kulturund Geisteslebens konfrontiert wird, kann es erst 'recht nicht aufgenommen
werden, denn es ist nirgendwo vorhanden. Es kann sich also nur um .etwas
"Mitgebrachtes" handeln, um Seeleninhalte, die beim Übergang von der
Kindheit zur Jugend· tatsächlich als Erinnerungen' auftauChen an Erlebnisse,
die sich vor der kurzen und überblickbaren Zeitspanne des jetzigen Lebens
eingeprägt haben. Macht man sich das klar, dann ist einem die Präexistenz
des Menschen zur bewußten Erfahrung geworden.
In Vorträgen, die den Entwickiungsgesetzmäßigkeiten im Verlaufe wiederhoher Erdenleben gewidmet ~ind2, bestätigt Rudolf Steiner unsere Erfah~
rung. Wenn wir diese Aussagen im folgenden anführen, so nicht, um ui:J.s
damit auf eine Autorität zurückzuziehen; wohl aber, weil sich dadurch
Beobachtungsresultate, die· zwar d~~ gleichen Sachverhalt gelte~, aber auf
ganz verschiedene Art gewonnen 'wurden, in idealer Weise gegenseitig be2 Esoterische' Betrachtungen katmiseher Zusammenhänge, V. Band. Dornach 1963. Die betreffenden
Ausführungen finden sich im 13. Vortrag vom 12. Juni 1924. Man. vergleiche .dazu auch M. 'Röscbi-J,.eh~s,
Vom zweiten Menschen in uns. Dornach 1972,
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leuchten; die Ergebnisse der GeistesforsChung vertiefen und erweitern, was
sich uns auf dem Wege naiv-unbefangener Seelenbeobachtung ergab.
Rudolf Steiner spricht da von einem zunächst noch "wolkenhafl:en" Menschenbild, das mit der Geschlechtsreife aus dein Innern hervortritt urid das
Ergebnis des letzten Erdenlebens ist. Es läßt sich wie ein "zweiter Mensch im
Menschen" durch die Äußerungsformen hindurch wahrnehmen, die uns der
Jugendliche entgegenbringt. Dieser gleichsam fiberbewußte "zweite Mensch"
ist eine Neuerwerbung der Menschheit seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts. In den zurückliegenden Zeiten war es die Gesellschaft, die ältere Gene. ration, die der Jugend immerhin noch den Nachklang eines spirituellen
Mensf=henbildes vermittelte. Als dieses überlieferte Wissen versiegte; tauchte
keimhafl:- "wolkenartig", wie hinter einem Schleier- das neue Menschenbild
innerhalb des Bewußtseins auf. Ein Vorgang also, wie er sich im Laufe der
Geistesgeschichte der Menschheit immer wieder abspielt: Was früher von der
Allgemeinheit an spirituel'len und ethischen Inhalten gewußt oder empfunden
wurde und dem einzelnen aus seiner sozialen Umwelt als verbindliches Gebot
zufloß und über das er nicht nachzudenken, das er gläubig zu übernehmen
hatte, - das geht, äußerlich gesehen, verloren; In verwandelter, metamorphosierter Weise taucht es jedoch im Ich des einzelnen Menschen als Keim, als
Möglichkeit neu auf und kann von diesem au·s eigener Einsicht und freiem
Willen aufgegriffen und zur Entfa1tung gebracht werden. Eine Metamor;_
phose, die nicht nur vom überpersönlich~Unlkreishafl:en in die Verinnerliclmng .führt, sondern auch von der Autorität zur Mündigkeit. So· gesehen,
ist es im Grunde nicht angebracht, all den ehedem selbstverständlichen ethischen Werten nachzutrauern, die als längst inhaltslos· gewordene äußerliche
Gebote und Ordnungsstrukturen allmählich verschwinden. Ihr Abtreten
schaff!: ja überhaupt erst den Freiheitsraum für die neuen Möglichkeiten -und
diesen sollte die ganze Aufmerksamkeit gelten.
Die Jugend - so führt Rudolf Steiner weiter aus - ist durch das Erleben
dieses Menschenbildes von deni starken Drang erfüllt, nach seiner Verwirk~
lichung unter den Menschen ihrer Umgebung ZU suchen. Und sie wendet
sich, da sie· es dort nicht findet, von den Menschen ab, "die ihnen nichts zu
sagen" haben, sie sucht es "irgendwo" - im Wandervo·get, in der Jugendbewegung. Immer wieder, nicht nur in diesem Vortrag, kommt Rudolf Steiner in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg auf diese tieferen Gründe der
Jugendbewegung zd- sprechen, besonders eingehend und mit schonungsloser
Offenheit vor den Vertretern der Jug-endbewegung selber3 •
3 z. B. ·nie Erkenntnis-Aufgabe der Jugend. Anspradien und Fragebeantwortungen aus den Jahren
1920 bis 1924. Dornach 1957; Geistige Wirkenskräfte im Zusa,;.meoleben von alter und junger Generation (Pädagogischer Jugendkurs 1922). Dornach 1953, GA. 217.
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Lenkt man nun den Blick von der damaligen Situation zu derjenigen von
heute, dann zeigt sich, daß sich wohl gewisse Symptome wiederholen. Aber
das Element einer idealistisch-romantischen Gestimmtheit, verbunden mit der
Abwendung von der Gese'llschaft, wie es manche Hippie-Kreise in einer der
Jugendbewegung recht ähnlichen Weise vertraten, tritt doch stark zurück
gegenüber einer radikal entgegengesetzten Tendenz: anstatt die Gesellschaft
zu fliehen, will man sie, den eigenen Vorstellungen und Idealen gemäß, umgestalten. Daß diese Vorstellungen dann, wenn sie formuliert werden, gariz
anders tönen und wenig von dem zugrundeliegenden inneren Menschenbild
ahnen lassen, sollte einem den Blick auf die wahren Motive nicht verstellen.
Was und wie da formuliert wird, ist ja gerade nicht ein Ausfluß dieses Menschenbildes, sondern gleichsam sein rationalisierter Überbau, konstruiert. aus
dem Material, das unsere zeitgenössische Kultur anzubieten hat. Die innere
Dynamik jedoch, die zutage tritt, so abwegig sie sich dann mitunter auch zu
verwirklichen sucht, ist doch allemal auf dasselbe Ziel gerichtet: Auf die Verwirklichung des Menschen.
Ganz offensichtlich hat das innere Menschenbild seit dem ersten Drittel des
Jahrhunderts nicht nur an Kontur, sondern auch an drängender, befeuernder
lntensität gewonnen. Und dies, so scheint es, im selben Maße, wie der Verfall
der alten Menschlichkeit in allen Bereichen des Lebens vor sich geht. Manche
Jugendliche zerbrechen an dieser unerhörten Diskrepanz zwischen dem inneren Bild und· der äußeren Wirkli~eit und flüchten in irgendein Nirwana.
Andere jedoch verfügen über eirie iimere Sicherheit und Geradlinigkeit, die
Bewunderung abnötigt und ihnen einen starken Schutz verleiht gegenüber
den kulturellen Zerfatlserscheinungen unserer Zeit.
Die Aufgabe des Erwachsenen, des Lehrers im Umgang mit der Jugend
dürfte damit so klar geworden sein, daß es eigentlich keiner Worte mehr bedarf- aber auch, so mag es scheinen, so unerhört schwer und verantwortungsvoll, daß es als Vermessenheit erscheinen könnte, sich diese Aufgabe überhaupt anzumaßen. Wie soll er jemals imstande sein, dieses Menschenbild zu
verkörpern?
,
Das aber hieße die Aufgabe mißverstehen. Sie besteht darin, dem Jugendlichen zu helfen, allmählich aus eigener Kraft und eigener Einsicht selber all
das in sich zu entwickeln, was frühere Generationen fraglos übernahmen. Es
kommt also nicht darauf an, ihm den vollkommenen Menschen. vorführeil zu
wollen, sondern ihm Vor-Bild zu sein auf diesem Weg. Darum geht es, daß
der Jugendliche den Erwf!.chsenen als einen Menschen erlebt, der ihm diesen
Entwicklungsweg vorlebt und ihm darüber "etwas zu sagen hat"; der ihm
auf die offenen und unausgesprochenen Fragen zu antworten versucht und
ihn dadurch zur bewußten Teilnahme anregt.
Andreas Suchantke
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DIE MENSCHLICHE ENTWICKLUNG UND IHRE BEZIEHUNG
ZUM. SOZIALLEBEN

I. Die frübe Kindheit>:·
Schlägt man das vielleicht umfassendste Werk der heutigen Erziehungswissenschaft, die "Pädagogische Anthropologie" von Heinrich Roth (2 Bände
von über 1000 Seiten) 1, auf, so findet man dort als Kerngedanken präzis
gegeneinander abgewogen, was an der menschlichen Entwicklung der Bestimmung durch Kräfte der Vererbung unterliegt und was am Menschen bildbar, d. h. der Erziehung zugänglich ist. Mit einer unvergleichlichen Konsequenz führt Roth diesen Gedanken gegenüber den einzelnen Entwicklungsetappen des Kindes durch, sei es in bezug auf die leibliche Reifung, das
Wachstum, die Intelligenz oder die sittliche Fähigkeit oder Moralität. Dabei
wird deutlich, daß der Mensch in einem zuvor nicht geahnten Umfang dem
menschlichen Einfluß von außen offen ist, eine Bildsamkeit besitzt, die häufig
verkannt wurde. In einem nicht ~u unterschätzenden ·Maße läßt sich das
Kind in seiner Entwicklung bilden, die Kraft der Bestimmung (Erbanlagen)
tritt demgegenüber weit zurück. Um nun aber ein Maß und Ziel dafür zu
bekommen, was an Bildung, d. h. Erziehung oder Beeinflussung gegenüber
· dem Kind zugelassen werden kann ·und darf, muß darauf hingesehen werden,.
wo der Mensch sich selbst bestimmt, So kommt Roth zum Begriff der Autonomie, die sich in ·der reifen, selbstverantworteten Handlung des mündigen
Menschen manifestiert. Bildung kann demnach ihre Ziele nur von dem Ergebnis ihres Tuns her gewinnen: dem selbstverantwortlich handelnden Erwachsenen. Sucht man von diesem Endergebnis die einzelnen Etappen der
menschlichen Entwicklung auf, .so erhält man den Begriff des Ich. Phänomenologisch wird der Begriff des Ich in der Entwicklung von Roth überall dort
festgemacht, wo sich· in distanziertem, trotzigem oder auch abweichendem
Verhalten eine nicht von außen kommende Eigenheit dokumentiert. Damit
wird zweifellos ein Teil der Autonomie, d. h. des menschlichen Ich erfaßt,
wie es von Anfang an in der kindlichen Entwicklung - offenbar - anwesend
ist. Wird aber damit nicht lediglich die augenfäHigste Erscheinungsform eben
dieses Ichs angeschaut? Muß vielleicht nicht auf wesentlich subtilere Vorgänge
geachtet werden?
• Dieser Beitrag ist die leicht überarbeitete Fassung eines im Juli 1974 auf der 24.
Offentliehen Pädagogischen Arbeitswoche des Bundes der Waldorfschulen gehaltenen
Vortrages. Der zweite Teil dieses Vortrages folgt in der nächsten Nummer der
"Erziehungskunst".
1 Bd.I .Bildsamkei.t und Bestimmung", 3. Auf!. Hannover 1973; Bd. II ~Entwicklung und Erziehung.
Grundlagen einer Entwidtlungspödagogik", t. Au II. Hannover 1971.

399

Ein frisch geborenes Kalb zeigt wenige Tage nach der Geburt den typischen
Bewegungsablauf der Art, wenn es geht, wie jedes erwachsene Tier. Der
Unterschied besteht einzig darin, daß das eigentliche Muster der Gangart
noch nicht völlig sicher beherrscht wird' Deshalb wirkt der Gang unsicher,
tolpatschig, staksig. Nach wenigen Wochen unterscheidet sich der Gang lediglich noch darin, daß die Körpermassen, die bewegt werden müssen, zwischen
Jun~- und Alttier verschied~n sind. Das eigentliche Bewegungsrepertoire
wird dann vom Jungtier als arteigenes völlig sicher gebraucht. Wie ist das
beim Menschen? Beim Neugeborenen ähnelt die Arm- und Beinhaltung noch
ganz der vorgeburtlichen Lage. In deiD: Maße, wie die Schlafzeit gegenüber
dem Wachzustand an Dauer zurücktritt, entfaltet sich die erstaunliche Bewegungsdynamik des Säugli~gs. Bei aller Dynamik ist ab~r z~nächst keinerlei
Richtung der Bewegung ·zu. erkennen. Als einzige Bewegu~gsköordmation
besteht vielleicht eine
. solche - tierähnliche ·- zwischen Armen und
. Beinen.
.
:Seide Gliedmaßenregionen werden mit gleicher Intensität bewegt,. betätigt,
aber noch ziellos~ Aus dem reichen ungericbteten Bewegungskosmos, ja Chaos
gestaltet sich dann· iri den ersten Lebensmonaten nach und nach ein zielgerichteter Bewegungsablauf heraus. Aus denfreudevollen Ruderbewegungen
der Arme und Beine beim Anblick der Mutter wird zunehmend der Griff naCh
dem ersehnten· Gegenstand ausgesondert; ·das so Ergriffene wird freudig
schließlich zum Mund geführt. l~t nicht in dieser sich a~sbildenden Bewegungskoordination dieselbe Kraft tätig, die später in dem abweichenden Verhalten sichtbar wird, närillich eine richtende Kraft? Das Ich gibt. sich sowohl
in der Trotzreaktion kund ~ie auch in der Ausrichtung de~ Bewegung auf
eiri Ziel hi~, es beha~ptet sich, hält.sich aufrecht g~gen den Leib, die Sch;ere;
daruin ist e~ eben~o i~ S~reb~n. nach der aufrechten Haltung .wie in der je
erneuten Anspannung sichtbar, die aufrechte Haltung im Gleichgewicht beizubeh~lten. E~ ist das Ich, das nach und nach die Herrschaft llbet .den Leib
erwirbt und ihn zum Organ seiner Absichten und Intentionen zubereitet. Der
Leib unterliegt _zwar den Kräften der Vorfahrenreihe, der Vererbung, den
biologischen Eigenschaften, gleichzeitig aber ist er bildbar durch Kräfte der
Umwelt, ist bilclbar von innen durch das Ich, das ihnzunehmend beherrscht
und erfüllt.
Woher stammt dieses Ich? Solange seine Wirksamkeit nur an den allerdeutlichsten, handgreifliebsten Erscheinungen erfaßt wird, ist man im Verständnis
geneigt, seine Bildung mit dem Entwicklungspro:~;eß nach der- Geburt in
irgendeinen Zusammenhang zu bringen.· Dabei bleibt dann .die Kraft der
Autonomie, des Widerstands der Distanz zwar deutlich bemerkbar, aber in
seinem Ursprung und sein.er Eigenheit prinzipiell unverstanden. Demgegen'über versucht Rudolf Steiner eine völlig neue Begriffsbildung, um auch die
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gerade beschriebenen subtileren Erscheinungsformen des Ichs zu erfassen. Er
führt dazu den Begriff der Ungeborenheit als für jede zukünftige Pädagogik
notwendig in das Erziehungswesen ein. Ungeborenheit ist analog zum Begriff der Unsterblichkeit gebi1det. Wie bei Cler Unsterblichkeit von einer geistigen Fortexistenz nach dem Tode gesprochen wird, weist die Ungeborenheit
auf eine geistige Existenz vor der Geburt hin. Damit ist aber genau der Ursprung des Ichs bezeichnet. Um nicht bei einem abstrakten Begriff oder gar
einem bloßen Wort zu bleiben, muß die vorgeburtliche Existenz des Menschen vergegenwärtigt und konkretisiert werden. Wie ist diese Existenz beschaffen? Zunächst läßt sich das gleichsam in der Negativ/arm, wie sie im
alltäglichen Leben entgegentritt, aufzeigen. Es kann zunächst auf eine allgemeine Sozialerfahrung - je nach Temperament verschieden ausgeprägt -verwiesen werden. Menschen leben zusammen, aber kennen und begegnen sich
nicht;. dies wird schroff als Enttäuschung erlebt, wenn der andere nicht gefunden werden kann. Zwischen den Menschen besteht mehr oder minder eine
Kluft und zugleich die Sehnsucht, sich mit dem anderen näherzukommen; Die
Trennung, der Abgrund, die Vereinsamung, die jeder im Verlauf seines Lebens durchmacht, deut~t darauf hin, daß gerade die Wahrnehmung des anderen Wesens beschnitten wird. Das wird wohl dadurch wesentlich mitbedingt, daß wir -vom anderen nur eine ausschnitthafte Wahrnehmung haben,
das heißt, daß er uns in der Dimension seiner Vergangenheit, also seines
Gewordenseins, und in der·seiner Zukunft verborgen bleibt. Glücklich sind
schon jene Beziehungen, bei denen und durch die wir ahnungsweise etwas
von diesen verborgeneren Schichten erfassen, ertasten. Vielleicht ist gerade die
Trennung und Vereinsamung das Gegenstück für die gewonnene Selbständigkeit. Aufgrund seiner Existenz in der Körperlichkeit wird eine Trennung des
Menschen vom anderen zum Lebensfaktum.
Nimmt man die somit kurz beschriebene Negativform als Fixpunkt, um
das Positive zu fassen, so offenbart sich das vielleicht in der Wesensbegegnung
mit anderen Menschen, in der inneren Gewißheit, auf Verständnis zu treffen,
Hilfe zu erfahren, Förderung zu erhalten. In ersten Konturen wird eine im
Seelisch-Geistigen angesiedelte Möglichkeit der wahren Begegnung sichtbar.
Diese besondere Schicht, auf die gedeutet wird, kann noch schärfer in einem
konkreten Fall, etwa der Begegnung von Schiller und Goethe, bewußt werden. Die Wege, die sie aufeinanderzu nahmen, verliefen für den einen über
Geröllhalden und klüftige Gesteinsregionen (Schiller) 2, für den anderen
(Goethe) durch unwirtliche Landschaften, die seine Behaglichkeit störten und
denen besser auszuweichen ist. Doch dann trafen sich die Wege: beim Ver2

Schiller schrieb früher einmal an Körner: .,Dieser Mensch, dieser Goethe, ist mir einmal im

Wege, und er erinnert mich so oft, daß das S<hicksal mi<h hart behandelt hat."
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lassen des Raumes, in dem sie zuvor beide den Vortrag eines Botanikers
gehört hatten~ Der gedankliche Austausch- veranlaßt durch Inhalt und Diktion des Vortrags - schaffi: Einigkeit (zunächst. nur im Negativen) in der
Ablehnung, verdeutlicht aber auch die verschiedene ideelle Position, wobei
Schiller vielleicht mehr als Goethe ahnend erlebt, daß sie durch eine Begegnung und einen Austausch (jeder am anderen) nur gewinnen kömien. Um die
Wegbegegnung fortzusetzen, ninunt Schiller Goethes Geburtstag zum Anlaß,
in einem Brief jenem das eigene Wesen, wie er es· sieht, zu vermitteln.
"Die neulichen: Unterhaltungen mit Ihnen haben meine ganze Ideenmasse
in Bewegung gebracht, denn sie betrafen einen Gegenstand, der mich seit
etlichen Jahren lebhaß: beschäß:igt. über so manches, worüber ich mir. selbst
nicht recht einig werden· konnte, hat die Anschauung Ihres Geistes (derui so
muß ich den Totaleindruck Ihrer Ideen auf mich nennen) ein unerwartetes
Licht in mir angesteckt. Mir feh1te das Objekt, der Körper, zu mehreren spekulativischen Ideen; und Sie brachten mich auf die Spur davon. Ihr beobachtender Blick, der so still und rein auf den Dtngen ruht, setzt Sie nie in Gefahr, auf den Abweg zu geraten, in den sowohl· die Spekulation als die willkürliche und bloß sich selbst gehorchende Einbildungkraß: sich so leicht verirrt.
In Ihrer richtigen Intuition liegt alles und weit vollständiger, was die Analysis
mühsam sucht, und nur weil es als ein Ganzes in Ihnen liegt, ist Ihnen Ihr
eigener Reichtum verborgen; denn leider wissen wir nur das, was wir scheiden" (23. 8. 1794). Die Antwort Goethes lautet dankbar: "Reiner Genuß und
wahrer Nutzen kann nur wechselseitig sein, und ich freue mich, Ihnen gelegentlich ZU entwickeln: was mir Ihre Unterhaltung gewährt hat, wie fch von
jenen Tagen an auch eine Epoche rechne, und wie zufrieden ich bin, ohne
sonderliche Aufmunterung auf meinem Wege fortgegangen ZU sein, da es nun
scheint, als wenn wir nach einem so unvermuteten Begegnen fortwandern
müßten .•. Haben wir uns wechselseitig die Punkte klargemacht, wohin wir
gegenwärtig gelangt sind, so werden wir desto ununterbrochener gemeinschaß:lich arbeiten können" (27. 8. 1794)3.
Was offenbart nun diese Wesensbegegnung, die in der Folgezeit erst zur
vollen Reife gelangt? Zunäch~t versteht jeder den anderen, indem er sich mit
diesem beschäß:igt, besser als dieser sich selbst. Das bedeutet für jeden eine
Hilfe, denn indem er sich durch den anderen erlebt, wirkt dieses Erlebnis
impulsierend auf ihn zurück. Er wird gleichsam über den gegebenen Alltagsmenschen hinausgehoben und berührt dabei Kräß:e in sich, die bisher nicht
voll verfügbar, sondern potentielle waren. Der Mensch derMöglichkeit, der
Zukünß:igkeit, der ihm so begegnet, verhilß: zur Selbstfindung, zur besseren
3 Gaetbe/Schiller: Briefwechsel, Frankfurt 1961, S. 10
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Eigenwahrnehmung. Wie wirkt das? Im Sinne einer Erhöhung des Menschen!
Sowohl Schiller wie Goethe werden in ihren schöpferischen Potenzen dadurch
angeregt, daß sie sich im Spiegel des anderen und den anderen in seinen unverwechselbaren Möglichkeiten erleben. Das steigert die Kräfte eines jeden
über das Maß hinaus, was er als einzelner zu geben hätte. Die "Briefe zur
Ästhetischen Erziehung des Menschen", "Das Märchen", "Wilhelm Meister"
sind dadurch entstanden, daß einer dem anderen seine Erfahrung oder Ideenwelt im Gewande der Kunst oder der Philosophie zu vermitteln sucht. In
der Begegnung findet sich jeder selbst und wird dadurch zu neuem Schaffen
angeregt. Jedes Werk wird fortan von Verständnis und Kritik des Freundes
gefördert und vollkommener. Durch die Begegnung werden neue Kräfte entbunden, welche erst die unverwechselbare Gestalt der Per,sönlichkeit, d. h.
ihr Ich mit ihrem biographischen Auftrag in voller Klarheit hervortreten
lasseri. Das Miterleben geht durch alles: "Unsere Zustände sind so innig verwebt, daß ich das, was Ihnen begegnet, an mir selbst fühle", schreibt Goethe
am 26. 10. 1799 (a. a. 0., S. 444).
Zusammenfassend läßt sich im Typus der Wesensbegegnung die Förderung, Steigerung, Erhöhung und Entwicklung als polar zum alltäglichen
Nichtverstehen, zur Routine, Einsamkeit, sozialen Distanz herausarbeiten.
Blickt man auf den tätigen Menschen, so wird gerade in den Handlungen das
Unverwechselbare der Persönlichkeit sichtbar. Von daher kann auch die Idee
der Ungeborenheit beleuchtet werden.
Der Begriff der Ungeborenheit, der vorgeburtlichen Existenz, weist nämlich genau auf jenen rein geistigen Seinszustand hin, der im Leben vermißt
werden kann: Ist das irdische Leben durch räumliche Trennung gekennzeichnet, der eine seelisch-geistige allzu leicht folgt, so ist der Zustand der Unge-'
borenheit durch Hingabe und Wesensdurchdringung zu kennzeichnen. Das
vorgeburtliche Leben in der Ungeborenheit bedeutet Ausgegossensein in und
Durchdringung mit anderen Wesen. Wenn im irdischen Leben - bei räumlicher Trennung des Leiblichen - eine Verbindung und Durchdringung mit
anderen Menschen möglich ist, dann nur in der Dimension des Bewußtseins,
im Feld des Geistigen, das ist aber Gebiet des Ich. Leben, Sein im reinen
Bewußtsein ist Leben der Ungeborenheit, d. h. im Geistigen. Nur ist da nicht
die. Begegnung des menschlichen Bewußtseins beschränkt auf ein anderes
menschliches Bewußtsein, sondern erweitert sich zur Hingabe an Bewußtseine
übermenschlicher Wesen, höherer geistiger Potenzen. Wohin führt diese Hingabe an höhere hierarchische Bewußtseinsentitäten?Wie im Leben sich in einer
biographischen Bewußtseinsbegegnung ursprüngliche Entschlüsse entfalten,
aus der Potenzialität in die Aktualität treten, und zwar in der Form von
Handlungen und schöpferischen Impulsen, so auch im geistigen Zustand der
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Ungeborenheit: durch ausgebreitete, langwährende Hingabe an andere We~
sen findet das Ich im Erleben der wesenhafl:en Umwelt zu seinen eigenen
Zielen. Durch die Bewußtseinshingabe an ausgebreitete höhere Bewußtseinszustände reifen im Ich die eigenen Handlungsabsichten heran, impulsieren es.
Der Auftrag, sich selbst in Taten zu verwirklichen, wird gerade in der völligen Hingabe an Bewußtseine, die höher und reicher sind als das eigene, erlebt. Das lehrt schon das angeführte biographische Beispiel. Dies bedeutet
für das Ich die Entscheidung und den Entschluß, eine eigene Biographie auf
sich zu nehmen. Diese kann nun nicht in dem Felde verwirklicht werden, an
das sich das Ich bisher hingab, sondern nur in der Auseinandersetzung mit
anderen als lediglich reinen Bewußtseinsqualitäten, d. h. also im Bereich
räumlicher Trennung, gegenständlichen Widerstands, der Materialität und
Schwere. Der Entschluß zur eigenen zielbestimmten Handlung, wie er aus
der Hingabe kontrapunktisch folgt, schließt den anderen ein: sich mit einem
Leib im Bereich der räumlichen Trennung und der Schwere auseinanderzusetzen. Jeder Geburt geht dieser Entschluß zur Biographie voran, und er
äußert sich fortlaufend in der Art, wie der Leib intentional ergriffen wird.
Durch deri Begriff der Ungeborenheit wird es so möglich, den Begriff des Ich
umfassender und vor allem vom Ursprung her zu verstehen; von der neu
gewonnenen Erkenntnisposition sind wiederum die Erscheinungen des Lebens differenzierter zu begreifen.
In der Art, wie das Ich den Leib - jenes Organ der Schwere, genetisch aus
der Vorfahrenkette sta~mend ;__ ergreifl:, läßt sich noch der vorgeburtliche
Seinszustand ablesen: einerseits wird der Leib erst allmählich einer übergeordneten Gesetzlichkeit, einer intentionalen Richtung unterworfen, andererseits geschieht die Beherrschung des Leibes dadurch, daß sich das Kind
nachahmend der Welt bemächtigt. In der nachahmenden Krafl: ist nichts
anderes wirksam als die verwandelte Hingabe im Zustand der Ungeborenheit. Was im Vorgeburtlichen durch die Wesensdurchdringung die eigene biographische Zielsetzung finden ließ, verwandelt sich jetzt wie in einem überirdischen Nachklang zur Nachahmung, der Folge des aus der Erwachsenenwelt kommenden selbständigen Handelns.
Welche Funktion hat die Nachahmung? Indem das Kind die Gestik des
Erwachsenen wahrnimmt und über die Krafl: der Imitation wiederholt, wird
aus dem leiblichen undifferenzierten Bewegungskosmos, dem motorischen Potential, langsam eine bestimmte Handlungsrichtung herausgearbeitet. Dabei
wird nicht ·die Handlung schon deshalb imitiert, weil deren Sinn: erkannt
worden wäre, sondern allein die Geste oder Gebärde des Handelnden. Indem
also das Kind von außen Gesten und Handlungen imitierend übernimmt,
macht es den Leib gefügig für die .Äußerung eigener Richtung und Intention.
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Der Bewegungsmensch, jener Mensch in uns, der uns handeln läßt, wird für
die reife, verantwortete Handlung vorbereitet ·durch nachahmendes Tun.
Daran formt sich der Leib, und die innere Organik gestaltet sich aus. Durch
Nachahmung wird zwar zunächst menschliche Intentionalität von außen
übernommen, aber dadurch kann sich dann später die bewußte eigene Intent~onalität eines so verfügbar gemachten Instrumentes bedienen. Gerade weil
sich das Kind über die Nachalunung der Hilfe der Erwachsenen bedient, um
durch sein "Ich" den eigenen Leib leichter zu ergreifen, ist es in so hohem
Maße bildbar.
So wird für den Erzieher sein verantwortliches Tun sichtbar. Je nachdem,
welche Handlungen und wie er sie zur Nachahmung anbietet, wird das Kind
nachahmen und seinen Leib ausgestalten. Sinnlose Handlungen haben sinnlose Gesten und Taten zur Folge und umgekehrt. Zu glauben, daß einer Beeinflussung dadurch zu entgehen sei, daß das Kind möglichst wenig Handlungen angeboten bekommt, führt zu den schlimmsten Fdlgen. Wer am nachalunenden Tun gehindert wird oder zu wenig sinnvolle Handlungen wahrnimmt, muß aus sich heraus allein den Leib gestalten- und das mißlingt, Wo
ein Unterangebot an nachahmungswürdigen Handlungen vorliegt, bilden
sich Zwangshandlungen und Stereotypien. Der Leib gliedert aus seinen umfassenden Anlagen einfache, schematische Bewegungsabläufe aus, die dann
ständig wiederholt werden. Parallel mit solchen stereotypen Bewegungen
treten tiefe Verhaltensunsicherheit oder -schädigung auf. Von den Schäden in
der kognitiven Entwicklung, die hier nicht behandelt wird, ist genügend
bekannt.
Nun ist es so, daß das Kind niemals ~hne einen Freiheitsgrad nachahmt,
das bedeutet: Bei aller Umwe1tabhängigkeit hält das Kind sein eigenes Wesen von Anfang an aufrecht und wahrt stets eine bedeutende Selbständigkeit
im Spielverhalten. Das Spiel befreit vor allem von jenem Zwang, der dann
auftritt, wenn eine bloß beschränkte Wahl zwischen Nachahmungsangeboten
besteht.
Was bedeutet das Spiel? Buytendijk4 weist mit Recht darauf hin, daß das
Spiel die Entdeckung von zwei Welten voraussetzt, nämlich die der sinnlichen und der unsinnlichen, geistigen; auf sie kann mit zwei Arten des Verhaltens geantwortet werden: durch situationsbedingtes Tun oder durch frei
gewähltes, selbst entworfenes Handeln. Wenn nun das Kind spielerisch nachahmt, bewegt es sich im Spiel verhaltensmäßig in der nichtsinnlichen Welt,
ergreift aber in der selbst entworfenen Schicht des Verhaltens die sinnliche
Welt mit ihren normalerweise situationsbedingten Handlungen. Indem das
4 ,.Das menschliche Spielen." In ,.Neue Anthropologie", Bd. 4: Kulturanthropologie, hg. von
H. G. Gadamer u. P. Vogler, Stuttgart 1973, S. 106 f.

405

Kind Bürger der geistigen Welt bleibt, bahnt es sich über das Spiel den Weg
in die sinnliche Welt, d. h. in die Region der Leiblichkeit.
Das Spiel hat biologisch die Bedeutung, daß dadurch Information erworben werden kann, und je unbesChränkter das nachahmende Spielen gestattet
ist, um so größer ist der Iriformationserwerh, der seinen Nutzen erst in der
Zukunft erweisen wird. Triebgesteuerte Verhaltensweisen nehmen - anders
als jedes spielerische Verhalten- Regelsituationen vorweg und lassen Organismen sinnvoll handeln 5• Wo aber Entwiddung stattfinden soll -und nur
unter diesen Bedingungen ist eine Ich-Entfaltung im Handeln möglich- müssen neue Antworten auf zukünftige Situationen entworfen werden. Durch
das Spiel kann diese Entwicklung stattfinden und fällige Antworten für die
Zukunft können vorweggenommen werden. Und diese Fähigkeit bleibt dem
Menschen sein ganzes Leben hindurch erhalten. Auch das Tier zeigt in der
Kindheit spie,lerisches Verhalten, was darauf hinweist, daß das Tierjunge
dem menschlichen näher steht, dann aber in die gattungshafte Verhaltensweise mit stets regelhaften Antworten auf Umwelteinflüsse hinein erstarrt ..
Die Ungeborenheit erweist sich als ein Brückenbegriff zum menschlichen
Ich, wie es sich in der frühen Kindheit darlebt, insbesondere in der Ausrichtung der Leibesbewegung. Dieses Ich hat den Leib nur bedingt zu seiner Verfügung. Es muß ihn sich erst zubereiten. Wann aber tritt das Ich voll bewußt
in Erscheinung? In der verantworteten Handlung des mündigen Menschen.
Diese ist dann gegeben, wenn sich ein Zweifaches zu einer Einheit zusammenschließt: nämlich das selbstgesetzte Handlungsziel und die dazugehörige
Handlung. Eine Handlung ohne Ich-Intentionalität bleibt im Grunde ungerichtet, triebbestimmt, unfrei u~d letztlich unverantwortet. Erst wo ich die
Prinzipien meines Handeins selbst in mir gefunden und bewußt gemacht
habe, kann ich sie verantworten. Sie sind dann die meinigen. Damit aber
tritt jener Bereich in den Vordergrund, den wir bei der frühkindlichen Entwicklung übergangen haben: die Erkenntnisbildung. Selbstverständlich a.ntwortet auch die kindliche Ichhaftigkeit in diesem Bereich auf vorgegebene
Situationen individuell. Auch in der Art, wie sich das Kind in den Erkenntnisvorg~ng einlebt (kognitive Entwicklung), sind schon individuelle Formen
der Aneignung erkennbar. Bedeutender aber nimmt sich hier eine gemeinsame altersgemäße Entwicklung aus, die in stärkstem Maße durch Nachahmung - also das Handeln - und durch den sozialb~dingten Spracherwerb
gekennzeichnet wird. Wenn ein Kind herzzerbrechend weint, weil ein anderes' zu ihm sagt, daß es· in den Ferien - diese fangen in fünf Monaten an keine Muscheln am Strand sammeln dürfe, dann beleuchtet das die noch
5

Dernhard Hassens<ein: • Verhaltensbiologie des Kindes•, Mcb. 1973, S. 236.
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bestehende Unfreiheit im Vorstellungsleben. Das Kind ist auch im Vorstellungsbereich nicht zur Distanzierung fähig, sondern bleibt in Vorstellungsinhalten; die von außen angeboten werden, eingebunden. Den Vorstellungsbereich individuell verfügbar zu bekommen, ist wenigstens die ganze Entwicklung der Kindheit und Jugend vonnöten. Dort erst, wo sich das Ich mit
seinen eigenen Motiven identifizieren und von allen äußeren Einflüssen
distanzieren kann, schaffl: es für das Vorstellungsleben seine Handlungsziele selbst. Gleichzeitig ist allerdings notwendig, damit eme
Handlung - und sei sie eine solche im Felde der Erkenntnis - zustande kommt, daß ich als Handelnder mich völlig an den Grund meines
Handelns hingeben kann. Im Bereich des willentlichen Tuns ist nicht die
Kraft der Distanzierung - wie in der Erkenntnis - gefordert, sondern die
völlige Hingabe. Eine reife Handlung des mündigen Menschen liegt erst dann
vor, wenn kein anderes äußeres Prinzip des Tuns anerkannt wird. Die freie
Tat des verantwortlich Handelnden besteht im völligen Zusammenschluß von
Zielsetzung und Handlung. Während ich handle, bewegt mich das sittliche
Handlungsziel; insofern es intuitiv in mir leben kann; es "ist verbunden mit
der Liebe zu dem Objekt, das ich durch meine Handlung verwirklichen will.
Ich frage keinen Menschen und auch keine Regel: Soll ich diese Handlung
ausführen?- sondern ich führe sie aus, sobald ich die Idee davon gefaßt habe.
Nur dadurch ist sie meine Handlung. Wer nur handelt, weil er bestimmte
sittliche Normen anerkennt, dessen Handlung ist das Ergebnis der in seinem
Moralkodex stehenden Prinzipien. Er ist der bloße Vollstrecker ... Nur
wenn ich meiner Liebe zu dem Objekte folge, dann bin ich· es selbst, der handelt .. ·. Ich prüfe nicht verstandesmäßig, ob meine Handlung gut oder böse
ist; ich vollziehe sie, weil ich sie liebe. Sie wird ,gut', wenn meine in Liebe
getauchte Intuition in der rechten Art in dem intuitiv zu erlebenden Weltzusammenhang drinnensteht; ,böse', wenn das nicht der Fall ist. Ich frage
mich auch nicht: Wie würde ein anderer Mensch in meinem Falle handeln? sondern ich handle, wie ich, diese besondere Individualität, zu wollen mich
veranlaßt sehe. Nicht das allgemein übliche, die·allgemeine Sitte; eine allgemein-menschliche Maxime, eine sittliche Norm leitet mich in unmittelbarer
Art, sondern meine Liebe zur Tat"O..
Wie die Urigeborenheit ein Brüd{enbegriff zum Ich war, so kann ein Verständnis der Nachahmung, jener völligen Hingabe an die Gestik anderer,
zu einem Begriff weiterführen, der die selbstverantwortete, aus dem Ich
bestimmte freie Handlung verstehen läßt. Sie kommt nur zustande, wenn
das Ich sich völlig hingibt, und zwar an die eigenen Vorsätze. Wie das
6

Rudolf Steiner: .,Philosophie der Freiheit", 11. Auß. Stuttgort 1955, S. 166 f.
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Kind sich an die Handlung des Erwachsenen hingab, so ist für den mündigen
Erwachsenen die Hingabe an seine eigenen Handlungsziele notwendig, wenn
er reif handeln will. Für den Erwachsenen ist eine Hingabefähigkeit an die
eigenen Intentionen notwendig, wenn er müridig handeln will. Diese Kraft
der Hingabefähigkeit und damit die Kraft zur Selbstb~stinurtung und Mündigkeit kann nu.r erworben werden, wenn: in der frühen Kindheit die Hingabe an den handelnden Erwachsenen für die Nachahmung in reichem und
umfänglichem Maße gesichert war. Deshalb läßt sich ~erallgemeinernd sagen,
kein Mensch kommt zur Freiheit denn über die Nachahmung in der Kindheit.
Welches Maß an Fr~iheit in Zukunft innerhalb einer Gesetlschaft den Menschen zuko'mmen wird, hängt davon ab, wie weit sie die Kinder anregt und
nachahmen läßt'. Bis in dieses J~hrhundert war weitgehend naturhaft gesichert, daß den Kindern genug Nachahmungswürdiges aus der sozialen Umwelt und der Welt der Erwachsenen zukam. Ausgenommen waren mit Beginn der Industrialisierung vor allem die Waisen und mit zunehmender
Entfaltung des Kapitalismus die Arbeiterkinder. In diesem Jahrhundert beginnt, was früher das Sozialschicksal gesellschaftlicher Randgruppen war,
allgemeines Schicksal zu werden. Der soziologische Wandel von der Mehrgenerationen-Großfamilie zur Kleinfamilie mit ein bis zwei Kindern und die
Reduktion von Erwachsenenhandlungen innerhalb der Familie durch Technisierung des Haushalts sowie die totale Trennung der erwerbswirtschaftlichen
Produktionsstätten von den Wohngegenden lassen für das Kind das anregende nachahmenswerte Spektrum menschlichen Tuns erheblich zusanunenschmelzen. Sinnenhafte Prim~rerfahrung schwindet unter den Bedingungen
technisch-industrieller Gegebenheiten un:ter das früher wie selbstverständlich
gegeben~ Maß, so daß, wenn stereotype Handlungen bei den Kindern selbst
und die Unfähigkeit zur mündigen Handlung vermieden werden sollen, eine
Aufgabe der bewußten pädagogischen Pflege für das nachahmende Handeln
des Kindes entsteht. Diese Situation wird dadurch noch spannungsreicher,
daß in der zivilisatorischen Entwicklung allgemein ein höheres Maß an Wachheit verwirklicht wurde als in den agrarisch· bestinunten Gesellschaftsordnungen von vor hundert Jahren und mehr. Gerade die frühkindliche Entwicklung kann nicht aus dem Bewußtsein des Erziehers entlassen werden, weil
davon das Maß einer in der Gesellschaft verwirklichten Freiheit abhängt.

Stefan Leber

7 Rudolf Steirter: ,.Die Erziehungsfrage als soziale Frage", Vortrag vom 9. 8. 1919; Dornach 1960
(GA 296).
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NOCH EINMAL ETWAS üBER DIE NACHAHMUNG
Es ist eine weithin bekannte Tatsache, daß in der modernen Entwicklungspsychologie sich seit einiger Zeit das Gewicht von der Vererbungstheorie hin
zur Theorie vorn Einfluß der Umwelt verlagert hat. Während man vorher
Anlagen und sich daraus entwickelnde Fähigkeiten auf die Erbmasse, auf die
in die Gene hineinstrukturierten Informationen zurückführte, wird jetzt
nachgewiesen, daß die psychische Entwicklung zu al'lerrneist ein Lernprozeß
und weitgehend von der Einwirkung der Umwelt abhängig sei.
· In seiner "Modernen Entwicklungspsychologie" sagt Rolf Oerter1 : "Je
mehr man im Entwicklungsalter fortschreitet, desto schwieriger wird es, ein'deutige Leib-Seele-Zusammenhänge festzustellen. Eine Fülle von ausgedehnten Untersuchungen an einer gewaltigen Zahl von Kindern und Jugendlichen
wurde eigens zu diesem Zwecke durchgeführt, solche Zusammenhänge nachzuweisen. Der Anteil, der etwa mit dem körperlich-seelischen Zusammenhang
zu tun hat, beträgt höchstens 6 fl/o, d. h. 94 Ofo konnten bis heute nicht mit
körperlichen Entwicklungsveränderungen in Beziehung gebracht werden ...
Aber die 6 Ofo rechtfertigen nicht die kausale Abhängigkeit der psychischen
von der körperlichen Entwicklung" (S. 45).
Da die moderne Psychologie mit ihren Methoden den Zusammenhang der
körperlichen mit der psychischen Entwicklung nicht greifen kann, betrachtet
sie die psychische Entwicklung als "Sozialisierungsprozeß", wobei man hauptsächlich die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten und der Motivationen
mit Hilfe von Tests erforscht. Während die Vererbungstheorie das individuelle Menschenwesen auf die Vorfahren, auf die Vergangenheit festlegte,
sieht die moderne Entwicklungspsychologie im Seelenwesen des Kindes ein Unbestimmtes, das sich weitgehend nach den Einflüssen der Umwelt formt und
vor allem durch gezielte Unterrichtsmaßnahmen sich heranbilden, also von
der Zukunft her manipulieren, konditionieren läßt. Die Vererbung dachte
man noch naturhaft, also in gewissein Sinne schicksalhaft wirkend, wenn auch
die Tendenz zu ihrer Steuerung durch Züchtungsmaßnahmen sich intensiv
bemerkbar machte. Die einseitige Anschauung der Seelenentwicklung des
Kindes als Ergebnis von Umwelteinflüssen kann das Kind einer Programmierung ausliefern, durch welche es sich selbst und seinen ihm eingeborenen
Lebenszielen entfremdet wird.
In Ruddlf Steiners Menschenkunde halten sich die beiden Bedingtheiten
des Kindseins die Waage, so daß in dem zwischen ihnen entstehenden Gleichgewicht das individuelle Ich seinen Freiheitsraum gewinnen kann. Sie stellt
dar, wie mit dem Leiblichen, das aus der Vererbung stammt, es umgestaltend,
der geistig-seelische Wesenskern des Menschen sich verbindet. Dieser bringt
ein selbstgeschaffenes Erbe, das Ergebnis früherer Inkarnationen, als Anlagen,
innere Richtungen, Befähigungen oder Mängel mit. Selbst bei der Vorberei1 Rolf Oerter: .Moderne Entwiddungspsyd10logie", Donouwörth 1970.
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tung der Leibwerdung aktiv beteiligt, hat er sie tief in den Organismus
hineingesenkt, aus dem sie in der Entwicklung des Kindes, sukzessiv sich
befreiend, aufsteigen und sich aktualisieren. Ohne die Anschauung von dieser
doppelten Vererbung lassen sich die Phänomene der kindlichen Entwicklung
kaum erklären.
Aber diese Anschauung muß ergänzt werden durch die des Schicksals. Das
Menschenwesen bringt nicht nur in sich selbst Ergebnisse früherer Erdenleben
mit, die es in sich verleiblicht; es hat durch seine Handlungen und Taten in
seinen Umkreis hinausgewirkt, und die Folgen dieser Handlungen kommen
als Schicksal von außen auf es zu, als eine notwendige Ergänzung der inneren
Veranlagungen. Was dem Kinde von außen entgegentritt in der Familie, den
Lebensverhältnissen, auch in Volkstum und Landschaft, ist selbstgewähltes
Schicksal, das am deutlichsten im ersten Lebensjahrsiebent wirkt. Denn ehe
das Kind zu sich ich sagen lernt und sich allmählich von der Umwelt distanziert, hat es sich schon mit der völligen Hingabe der Nachahmung in diese
Umgebung hineingeschmiegt, so daß es mit deren inneren und äußeren Gebärden unbewußt mitschwingt und sein Leibessein danach gestaltet.
In der kleinen, immer noch grundlegenden Schrift "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" hat Rudolf Steiner schon
1907 auf die schöpferische Kraft der Nachahmung hingewiesen, die für das
erste Jahrsiebent von unermeßlicher Bedeutung ist. Sie ist die Fortsetzung
,der Hingabe an die geistig schaffenden Kräfte, aus denen im vorgeburtlichen
Leben die Geistseele des Menschen das lebendige Urbild ihres werdenden
Leibes bildete. Gleichsam mit seiner Seele noch in die Umwelt ergossen, erst
langsam sich zentrierend, vollbringt das Kind aus der Nachahmung die größten Leistungen. Es lernt willenskräftig stehen und gehen, aber nur in menschlicher Umgebung. (Die "Wildkinder"; die bei Tieren aufwuchsen, liefen auf
allen Vieren2.) Es lernt mit der Umgebung fühlend sprechen und aus der Weisheit der Sprache heraus die ersten Denkvorgänge vdllziehen. Alle Kinder auf
der ganzen Erde lallen zunächst die gleichen unbestimmten Laute; sprechen
lernen sie aber nur in menschlicher Umgebung, und zwar in dieser Pha'se der
Nachahmung. Hingebungsvolle Versuche, "Wildkinder" später noch zum
Sprechen zu bringen, sind fast ganz gescheitert, während kleine Kinder, in
eine andere Sprachgemeinschaft versetzt, erstaunlich schnell sich die neue
Sprache aneignen.
Wird· die kindliche Entwicklung durch die Bedingtheit der Vererbung und
der nachgeahmten Umwelt nicht völlig von der Vergangenheit her bestimmt,
gleichsam von beiden Seiten fest umklammert?
Daß die frühe Erziehung auf die spätere Lebenseinstellung einen bestimmenden Einfluß ausübt, haben, wie Oerter berichtet, völkerkundliche Beobachtungen gezeigt. Bei einem primitiven Stamm, der die Kinder frühzeitig
und abrupt entwohnt, haben die Erwachsenen eine aggressive Haltung, wäh2 Jcan Itard: Victor, das Wildkind von Avcyron, mit Einleitung und Nachwort von Jakob Lutz;
Zürich, Stuttgart 1965
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rend bei einem anderen, der die Kinder spät und langsam entwöhnt, sie eine
optimistische und freundliche Einstellung zur Umwelt zeigen. Beispiele solcher Nachwirkungen lassen sich vielfältig finden.
Aber nach den beiden Seiten dieser Bedingtheiten kann sich ein Tor aus der
Vergangenheit in die Zukunfl: öffnen. Wenn die Umgebung des Kindes sich
nicht nur instinkthafl: in ihren Eigenschafl:en auslebt, sondern Selbsterziehung
übt und, was um das Kind herum geschieht, nachahmenswert gestaltet, verwandelt sich das gemeinsame Schicksal. Der Erwachs~ne kann aus bewußtem,
freiem Willen neue Möglichkeiten eröffnen, Zukunfl:skeime pflanzen. Gerade
wenn das Mitgebrachte unvollständig oder belastend ist wie bei behinderten
Kindern, kann seine liebevolle Tat einen Teil der Last aufheben und Fehlendes ergänzen. Er wird zum bewußten "Vormacher" des Heilsamen, den das
Kindunbewußt nachahmen kann.
Es ist aber auch nicht eine mechanische Kausalität, durch welche das Kind
in der Nachahmung an das Vorbild gebunden wird. Das schlafendunbewußte
Ich des ·Kindes wählt aus der schicksalsgemäßen Umgebung instinktiv das
ihm Gemäße aus, um es sich nachahmend einzuverleiben. Rudolf Steiner hat
dargestellt 3 , daß der erwachsene Mensch sich nur zur freien Persönlichkeit
entfaltet, wenn er in der Kindheit hat in der Nachahmung leben können. Eine
Erziehung, die vor dem siebten Jahr das Kind durch dauerndes Gebieten und
Verbieten gängelt und es verfrüht in dirigiertes Leben einzwängt, lähmt die
Eigenkrafl: der Kinderseele ab, die sich in der Nachahmung frei das zu ihr
Gehörende auswählen möchte. Doch redet dieser Grundsatz nicht antiautoritärem Chaos das Wort, sondern verweist auf die große Bedeutung des Vorbitdes der Ruhe urid Ordnung ausstrahlenden Erzieherpersönlichkeit.
Die Krafl: der Nachahmung, diese kostbare Gabe, die wir in das Erdensein
mitbringen, nimmt mit dem Ji.lterwerden des Kindes ab. Ganz verläßt sie den
Menschen nie, was wir leiblich-instiktiv beim Gähnen erfahren. Viele Fähig~·
keiten eignen wir uns auch später durch erfühlte oder nach-denkende Nachahmung an. Doch ist dies nicht mehr die bis in das Leibiiche wirkende Nachahmung der ersten Kindheit, durch die das Kind sich in die Erdenwelt hineinlebt und Verrichtungen, Handlungen, Verhaltensweisen der Umwelt in
seine eigene Natur schöpferisch umsetzt. Wie sich die völlig unbewußte Hingabe allmählich zu einer von Gefühlen erhellten und Überlegungen durchzogenen aufhellt, mag folgende Erfahrung zeigen.
Im Mai dieses Jahres ging ich mit zwei kleinen Mädchen und deren Eltern
im Wald von St~ Germain en Laye spazieren und sammelte dabei allerhand
Pflanzen für den Seminarkurs am nächsten Tag. Die Kinder pflückten
Sträuße, die sie bald den Erwachsenen zum Tragen gaben, bald wieder zurückforderten, so daß die Sträuße immer kleiner wurden. Im Hause der Eltern feuchtete ich die Pflanzen an und wickelte sie sorgsam in Packpapier, um
sie mit mir zu nehmen. Nach einiger Zeit sah ich, ·daß Manou, die Fünfjährige, sich Papier suchte, ihren Strauß mit Wasser besprengte und wie ich
3 Rudolf Steiner: Die Erziehungsfuge als soziale Frage.
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sorglich verpackte. Doch muß ihr etwas später gekommen sein, daß sie den
Strauß ja nicht forttragen wollte, denn sie packte ihn wieder aus und suchte
eine Vase, wie sie es wohl ofl: die Mutter hatte tun sehen. Von dem Strauß
der dreijährigen St~phie war nur eine kleine Butterblume übrig geblieben. Sie
holte ein großes altes rosa Wolltuch und schlug mit viel Mühe die kleine
Blume wie in ein Wickelkissen in es ein. Dann verstaute sie das Paket hinter
sich auf dem Dreirad: "Au revoir, au revoir, nous partans en voyage!" Wenn
das Paket herunterfiel, wurde die Butterblume wieder gesucht und eingebunden und die Reise fortgesetzt. Schließlich legte sie die kleine gelbe Blume in
einen alten Babykorb, und nach vergeblichen Versuchen, diesen in einem
Kinderauto zu verladen, um auf die Reise gehen zu können, wurde der Babykorb zu mir gebracht und mir erklärt: ;;Nun muß sie schlafen, dann muß sie
essen, usw." Die Fünfjährige hatte den sinnvollen Zusammenhang des Einpadtens der Pflanzen aufgegriffen; die Dreijährige hatte nur die Gebärde des
Einwickeins wahrgenommen, das für sie eine mütterliche Gebärde war. Diese
Gebärde schwang in ihr nach und erregte ihre Phantasie, so daß der Rest
ihres Straußes, die kleine Butterblume, für sie zu ihrem liebevoll gepflegten
Kinde wurde.
Hildegard Gerbert

NEUSTIFTUNG DER DRAMATISCHEN KUNST

. Ein Gedenkblatt für den Dramatischen Kurs Rudolf Steiners
In diesen Septembertagen, jetzt vor fünfzig Jahren, hielt Rudolf Steiner
in 19 Vorträgen den großen Kurs über "Sprachgestaltung und Dramatische
Kunst", der für viele Teilnehmer den richtunggebenden Einschlag für ihr
Leben und ihre Berufsarbeit bedeutete. Mancher war zum ersten Mal in Darnach, er erlebte die Größe und erhöhte Stimmung des Jahres 1924 im Wirken
Rudolf Steiriers. Zwischen Weihnachten 1923 und der J~hreswende 23/24
war die Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschafl: vorausgegangen (die "Weihnachtstagung"). Durch die Monate seither floß ein unerschöpflicher Strom geistiger Offenbarungen und Mitteilungen. Im Rückschauen hat
man den Eindruck, mit den vielen Hunderten, die an den gleichzeitig und
nebeneinander abgehaltenen Vortragskursen tei'lnahmen, in einer über das gewöhnliche Bewußtsein erhobenen Welt gelebt, ja wie über der Erde geschwebt
zu haben. Man sagte sich immer wieder, so muß es in den Weisheitsschulen
der Vorzeit, in den Mysterien und Orakeln der Frühe gewesen sein.
Am 5. September war Rudolf Steiner, von Stuttgart kommend, eingetroffen, er hatte im August in E~gland gewirkt. Gleichzeitig hielt er nun mehrere
große Vortragszyklen: zunächst für die Mitarbeiter der religiösen Erneuerungsbewegung (die "Christengemeinschafl:") 18 Vorträge über die "Offen412

barung des Johannes", dann 11 Vorträge für die Mediziner und Theologen
gemeinsam, den "Pastoralmedizinischen Kurs". An den meisten Abenden fanden anthroposophische Vorträge für eine vielhundertköpfige Mitgliedschaft
statt ("Esoterische Betrachtungen karmiseher Zusammenhänge"), daneben liefen noch Vorträge für die an dem beginnenden Neubau des zweiten Goetheanums Arbeitenden, die "Arbeitervorträge''.
Der "Dramatische Kurs" nimmt eine besondere Stel'lung im Werk Rudolf
Steiners ein: wir wissen von den Aufführungen bei den Zusammenkünften
der anthroposophischen Bewegung in München seit 1909, von den vier Mysteriendramen Rudolf Steiners (1910-13); überall leitete er die Regie und die
Einstudierung. In dem sich allmählich ausgestaltenden Goetheanumbau wurden während des Krieges "Faust"-Szenen eurythmisch erarbeitet, besonders
die Darstellungen geistig-übersinnlicher Vorgänge. Seit den Hochschulkursen
im Neubau hielt dann Rudolf Steiner wiederholt (ungefähr von 1919 an)
Übungskurse in Rezitation und Deklamation ab 1 • Staunend hören wir gelegentlich noch Erzählungen von damaligen Teilnehmern, z. B. jungen Studenten, die sich in seiner Wohnung im "Haus Hansi" um ihn und Frau Steiner
drängten; offenbar sahRudolfSteiner dieMöglichkeit voraus, fürdasGoetheanum, das "Haus des Wortes", allmählich eine Schauspieltruppe zu bilden
(über die Münchner Mitwirkenden von 1909/13 hinaus, die keine Berufsschauspieler waren). Schon nahmen an diesen beginnenden Kursen auch Schauspieler teil, z. B. Mitg'lieder der damals in Deutschland so bekannten HaaßBerkow-Wandertruppe. Als Abschluß dieser Phase und als Neubeginn war
nun im Sommer 1924 ein längerer "Dramatischer Kurs" angekündigt. Ermöglicht und nötig wurde er dadurch, daß nacheinander mehrere Schauspielergruppen, die an verschiedenen Stellen und Theatern in Deutschland wirkten,
an Rudolf Steiner herantraten mit der Bitte um spiritueUe Impulse für ihren
Beruf; es schien "an der Zeit zu sein".
Voll Rührung und Dankbarkeit erinnern wir uns noch an eine lange gehütete Postkarte, auf der Frau Dr. Steiner aus Eng'land auf die Bitte um Teilnahme an diesem Kurs einem 19jährigen antwortete. Sie lautete aus dem Gedächtnis zitiert: "Sehr geehrter Herr, im Einvernehmen mit Herrn Dr. Steiner
teile ich Ihnen unsere Zustimmung zu Ihrer Teilnahme am Dramatischen Kurs
mit. Mit besten Grüßen hochachtungsvoll Marie Steiner." Das ging an einen
Studenten im ersten Semester, der die letzten Schuljahre mit dramatischen
Studien zugebracht hatte. Jahrzehntelang wurde so alles von ihr mit eigener
Hand geordnet und geregelt. Es kam eine große Anzahl begeisterter, vorwiegend jüngerer Menschen, junge Schauspieler, in diese Arbeit Hereinstrebende,
ältere Künstler aus der anthroposophischen Bewegung, Eurythmistinnen, von
Rudolf Steiner eingeladene Lehrer der Waldorfschule, die mit dramatischen
Aufführungen zu tun hatten, Mitspieler der Weihnachtsaufführungen - all1 Gedrudu sind z. B. die Vorträge "Die Kunst der Rezitation und Deklamation• 5 Vorträge, 1920;
ferner "Methodik und Wesen der Sprachgestaltung• Aufsätze, Notizen, Teile aus Seminaden und Vorträgen aus den Jahren 1919-24.
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mählich wurde der-Kreis, den Rudolf Steinerund ,;Frau Doktor" als durchaus berechtigt ansahen, immer größer. Man richtete Massenquartiere in den
Tanzsälen der Dornacher Gasthäuser ein, wo dieses zukunftskräftige Volk auf
Strohlagern übernachtete. Auch die Mitarbeiter der Christengemeinschaft
wurden eingeladen, es kamen Dichter, Germanisten, -Musiker, überhaupt
"wortzugewandte" Menschen. Alle waren von Freude und größter Erwartung erfüllt. Diese steigerten sich noch, als Rudolf Steiner in Stuttgart aufgehalten wurde und Frau Dr. Steiner vom 2.-4. September einen Kurs hielt, in
dem sie aus der Substanz der vorausgegangenen,- oben erwähnten Vorträge
seit 1920, über Rezitation und Deklamation vortrug und dann sorgfältig die
Sprachübungen Rudolf Steiners durchnahm. Das waren blitzende, humorvolle Stunden, an denen sich viele wortbeflissene Anfänger und alte Meister
(z. B. der Rezitator Max Guembel-Seiling, ein erfahrener Mitspieler aus den
Münchner Aufführungen) zum Vorsprechen meldeten und meist nach einer
temperamentvollen Korrektur durch sie nach wenigen Zeilen sich wieder still
setzten. Gegenüber Marie Steiner· entstanden in diesen Tagen eine bleibende _
Dankbarkeit und Verehrung.
Nun begann am Freitag, 5. September 1924, 12 Uhr, in der Schreinerei
-wo während der· Bauzeit ein großer Vortrags- und Aufführungsraum entstanden war, er war seit dem Brand wieder in· Benutzung genommen - der
Kurs, der auf 15 Tage vorgesehen war, aber 19 Tage dauern sollte und immer
über die Zeit von: ungefähr eineinviertel Stunde sich erstreckte. Er wurde von
Marie Steiner und Rudolf Steiner gemeinsam· gegeben. Sie hat immer wieder
große Passagen der klassischen Literatur, auch z. R in französischer Sprache,
rezitiert; fest eingeprägt hat sich ihre durch und durch künstlerische Art, ihre
tönende Wortverbundenheit, die Majestät ihres Wesens. Die Teilnehmer waren aber auch immer begeistert, wenn Rudolf Steiner selbst, wie z. B. aus dem
Cid von Herder, aus dem Drama Danton und Robespierre von Hamerling,
aus dem Faust-Fragment von Lessing vorlas. Alle hatten den Eindruck, daß
Dr. Steiner in dieser Arbeit voll von jugendlicher Frische und Elastizität war;
es sprühte nur so aus ihm heraus. Dieser Kurs war durch sein ganzes Leben
vorbereitet, durch Erfahrung sorgfältiger Kunsteindrücke in der Studentenzeit, während des Aufenthaltes im Hause Specht, droben auf der Galerie des
Burg-Theaters, dem Weimar-Theater, an den Berliner Bühnen und in den
Aufführungen der "literarischen Gesellschaft" in Berlin am Ende,des 19. Jahrhunderts. Hier sprach jemand aus langjährigem, liebevollen Umgang mit
Schauspielern und Regisseuren, an großen Bühnen und an Österreichischen
Sommertheatern, aus einer staunenswerten übersieht der Theaterentwicklung
in den letzten Jahrzehnten. Rudolf Steiner schien in diesen Septemberwochen
wirklich ganz glücklich, sich in der Welt des Wortes, der Bühne bewegen zu
können. So frei und menschlich standen z. B. Frau Dr. Steiner und er an
einem Sonntagmorgen unter den vielen Menschen vor der Schreinerei wartend, während drinnen noch die Generalprobe für die nachmittägliche Euryth-,
mieaufführung lief; die sonntäglich gekleideten Kinder eines Schauspieler414

ehepaares wurden ihnen vorgeführt. Das sind für einen jungen Menschen
Eindrücke fürs ganze Leben. Oder wir sahen ihn in der ersten Reihe sitzen,
während eine der herbeigeeilten wandernden Schauspieltruppen, das "Kugelmann-Ensemble" aus Mecklenburg, die Iphigenie aufführte. Sein ganzes
Wohlwollen sprach aus seiner Miene, während er leise mit dem übergeschlagenen Fuß wippte. Immer dachte man, das ist ein ganz großer, guter und doch
so natürlich bescheidener Mensch, der aus tiefsten geistigen Hintergründen
heilend in unser Jahrhundert hereinwirkt.
Wir können hier nur einen überblick über die umfassenden Inhalte des
"Dramatischen Kurses" geben, vielleitch ist es möglich, auch in dieser Zeitschrift allmählich Einzelheiten zu referieren. Keiner der Anwesenden hatte im
voraus sich eine solch tiefe und umfassende Darstellung ausgemalt, es wurde
wirklich der Lehrplan einer melirjährigen neuen Schauspielerausbildung be·schrieben. Wir greifen wieder zu dem schon verwandten Ausdrudt: Man
schien in den Lehrstunden einer antiken Weisheitsschule; etwa in der Wandelhalle des Aristoteles zu weilen.
In dürren Worten ist zu referieren: Der Kurs gestaltete sich in drei Hauptteile. Die ersten sieben Vorträge handeln von der ;,eigentlichen Sprachgestaltung". Wie -armselig erschienen jetzt gegen diesen Reichtum die Inhalte der
zeitgenössischen Schauspielschulen. Es wurde von Rezitation und Deklamation, von Vokalen und Konsonanten gehande1t, von den sechs "Offenbarungen"· der Sprache, dann von der Sprache als Gestus - man nahm an einem
Gang durch die Schönen Wissenschaften teil, in dem statt moderner, physiologisch bestimmter Sprachübungen (z. B. Nasenresonanz und dgL) die SpraChe
selbst als Lehrmeisterin göttlich-menschlich wirkend gelehrt Wtlrde. - Der
zweite Teil des Kurses, ebenfalls sieben Vorträge umfassend, führte von
Sprachgestaltung und dem Erlernen der Gebärde und der Mimik zu "Regieund Bühnenkunst". Es wurde immer deutlicher, daß alle Bühnenarbeit in
einer hohen Heimat urständet, in der Welt der Mysterien, daß sie immer die
Aufgabe sah, übersinnliche Vorgänge in irdischer Gestalt erscheinen zu lassen.
Der Gang· durch die. Menschheitsepochen, den das Drama durchlaufen hat,
lebte in diesen Stunden. Die vielen "Eleven" der Schauspielkunst wurden gelehrt, das gedrudtte Buch als Partitur aufzufassen und es dann in der dramatischen Erarbeitung als Kunstwerk lebendig erstehen zu lassen. Es war manchmal fast atemberaubend, wie sich vor den Ohren der Zuhörer die Kunstwelt
realisierte.- Iri noch größere Höhen führte der dritte Abschnitt: "Die Schauspielkunst und die übrige Menschheit". Hier wurde von der Esoterik des
Bühnendarstellers gesprochen. Rudolf Steiner erzählte viel von dem inneren
Leben des Schauspielers, von den Geheimnissen seines besonderen Künstlerturns. Schidtsal, Charakter und Handlung, die drei Weltenmächte, mit denen
der dramatische Künstler umgeht, erschlossen sich bis in Meditationen für das
tragische und das komische Drama, bis in die Hinweise auf das innerste
Seelenleben des Sd1auspielers. Es wurde geschildert, wie der Schauspieler auf
seiner ·seite der Bühne in einer anderen geistigen Wirklichkeit lebt als sein
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Zuhörer auf der anderen Seite, wie die Schauspielkunst dann zu "einer wirklichen Art von Opferdienst wird, durch den das Geistige in die Welt des
Physischen hereingetragen wird".
Zum Abschluß des Kurses dankte namens der Schauspieler Gottfried
Haaß-Berkow, er stellte sich und seine Truppe Dr. Steiner zur Verfügung.
Dann faßte der Schweizer Dicht~r Albert Steffen die ganze Dankbarkeit und
Ergriffenheit des großen Aditoriums in einfachen, von Herzen kommenden
Worten zusammen. Jeder ging erfüllt, gewandelt und mit Lebensvorsätzen
aus dem Saal. Das war in der Mittagsstunde des 23. September 1924.- Am
Aben"d des 28. September hielt Rudolf Steiner seinen Michaelivortrag, den
er, erkrankt, abbrechen mußte. Es folgte das Krankenlager in seinem Atelier
neben d~r Schreinerei. Dort haben wir ihn dann nach dem 30. März 1925 auf
dein Totenbett sehen dürfen.
Heute, wenn man den "Dramatischen Kurs" nach fünfzig Jahren wieder
liest, stürzen seine Inhalte auf die Seele, sie bringen die Erinnerung an die
damaligen Eindrücke zurück. Die Frage bedrückt: Was haben wir mit den
so überreich ausgestreuten Impulsen gemacht? Wohl alle Teilnehmer haben
das ihnen Anvertraute als heiliges Vermächtnis gehütet und mit ihm zu
wuchern getrachtet - wo sie auch durch das Schicksal dann hingeführt worden
sind, so z. B. auch in der Erziehungskunst, in den neuen Wegen des Sprachunterrichts der Waldorfschulen, in den dramatischen Aufführungen mit jun:gen Menschen. Immer fühlte man sich durch das Erlebte verpflichtet und dem
Dienst am Worte verbunden. Voll Dankbarkeit hat man die Dornacher Entwicklung seit 1925 verfolgt. Was damals bescheiden durch Rudolf Steiner
und Marie Steiner angebahnt war, hat sich im Leben ausgeweitet zu einem
Kulturelemerit. Die Einstudierungen des Goetheanums gehen heute durch das
ganze Jahr, sie kulminieren in den Jahresfesten und in den regelmäßigen
Sorrimerfestwocheri, in den Aufführungen der Mysteriendramen Rudolf Steiriers, in der mehrtägigen Darbietung der ganzen Faustdichtung. Es ist hier in
der Besprechu-ng der Dokumentation "Marie Steiner. Ihr Weg zur Erneuerung
der Bühnenkunst durch die Anthroposophie" (Erziehungskunst 1974/1, S. -40)
von der ungeheuren Ausdehnung dieser Arbeit berichtet worden, von den
Inszenierungen der Mysteriendrarrien, des Faust, der Dramen von Albert
Si:effen, von den Schiller-Aufführungen während des Krieges. Ebenso ist davon gesprochen worden in der Rezension des Buches von Edwin Frohöse
"Der neue Weg" (Erziehungskunst 1974/4, S. 181), er hat in vielen Aufsätzen
über die Weiterarbeit seit damals berichtet. Wir sehen mit Zufriedenheit, daß
neben · der Rudolf~Steirier-Schule für Sprachgestaltung am Goethearium
auch in Stuttgart inmitten der vielen Seminare eine Nova1is-Schule für
Sprachgestalturig und Dramatische Kunst entstanden ist und kräftig arbeitet.
Vielleicht wird nun, fünfzig Jahre nach dem "Dramatischen Kurs" im letzten
Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts über das Bisherige hinaus. eine Akademie für dramatische Kunst entstehen körinen. Rudolf Steiner hat sie in
seinem Kurs in allen Einzelheiten vorgezeichnet:
Ernst Weißert
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Zu den Bildern dieses Heftes
Baubericht zur Erweiterung der Freien Waldorfschule Ulm
Der 1969 konzipierte Gesamtentwurf des Neubaues der Freien Waldorfschule in Ulm wird in diesem Herbst in seinen ersten beiden Bauabschnitten
fertiggesteHt sein. Die abgebildeten Fotos repräsentieren den in Benützung
genommenen Klassentrakt. Im Plan ist die Gesamtanlage im Erdgeschoß dargestellt (Abb. Seite 222).
Die Aufgabe bestand darin, der Ulmer Waldorfschule eine neue architektonische Gesamtgestalt zu geben, die den Altbau und den erforderlichen
neuen Teil zu einem Ganzen verbindet. Der Altbau bietet in seiner Struktur
wenig die Pädagogik fördernde Formen. Das hat die Entscheidung erleichtert, im Neubau eine ganz andere moderne Gestalt zu suchen, die den Altbau
überspielt und eing'liedert.
Die Räume des Altbaues waren in Größe und Hygiene den Anforderungen
eines wirkungsvollen. Schulunterrichtes nicht mehr gewachsen. So mußte der
Ersatzbau im wesentlichen die ganzen Stammklassenräume aufnehmen. Im
Bauteil III wird die naturw'issenschaA:liche Raumgruppe vollständig neu eingerichtet, ebenso die Räume des künstlerisch-technischen Bereiches und ein
Eurythmieraum der Sonderschule. Die im Bau befindliche Turnhalle wird den
Saal des Altbaues ent1.asten. Als letzter Bauabschnitt soll diesem eine Bühne
zugeordnet werden, die ihn erst für die Zwecke einer Waldorfschule tauglich
machen wird.
Der abgebildete Erdgeschoßplan zeigt den Hauptzugang auf der Altbauseite, der durch die Straßen und Erschließungsverhältnisse gegeben ist. In
großem Schwung wird der neue "Schulweg" den Altbau durchdringen und
im Neubauteil die einzelnen Funktionen erschließen. Er umgreift den neugebildeten, von Altbau, Neubau und Kindergarten geschützten Pausenhof
mit dem kleinen Frei1ichttheater. In der Gesamtform wird somit den städtebaulichen Bedingungen gefolgt. In den Einzelformen wurde den Funktionen
nachgegangen, insbesondere in den Schulklassenformen mit ihrer inzwischen
vielfach gebauten und bewährten Form des "runden Trapezes". In den Einzelgestaltungen folgt die Materialwahl und Form ebenfalls den Funktionen,
wie z. B. bei den Tür- und Deckenverkleidungen, Treppenläufen und Stützenformen.
Auf eine wirtschaA:liche Konstruktion, Grundrißorganisation und Formgebung wurde größter Wert gelegt. So sind vielfach roher Beton und geschlemmte Mauer ausgeführt. In anderen Bauteilen war die WirtschaA:lichkeit
auf Dauer vorzuziehen, so wurde z. B. für die Dachrinnen das pflegefreie
Kupferblech gewählt. In der ganzen Anlage zeigt sich wieder, daß eine freie
Form in der Lage ist, den Funktionen so hautnah zu folgen, daß ein günstiges
Kubikmeterverhältnis entsteht.
Nikolaus Ruff
421

AUS DER SCHULBEWEGUNG
VOM WERDEN DER ULMER WALDORFSCHill.E
Am 26. August 1974 versammeln sich die Schüler und ihre Lehrer zur alljährlichen Schuljahrs-Eröffnungsfeier im Festsaal - geduldig stehend und
dicht gedrängt, denn Stühle aufzustellen ist seit langem nicht mehr möglich,
wenn alle beieinander sein wollen.
In das freudige Hinschauen auf die Arbeit, die nun wieder begonnen werden soll, mischt sich die gespannte Erwartung eines besonderen Ereignisses:
Gerade rechtzeitig ist am letzten Ferientage das neue Schulhaus vollendet
worden. Elf Klassen dürfen Einzug halten. Unsere Stuttgarter Architekten
Billing-Peters-Ruff holen einen glänzenden Schlüssel von gewaltiger Größe
hervor, der den Erstkläßlern sogleich die Münder vor Staunen weit aufsperrt, dann überreichen sie ihn Robert Schulmeister, dem Schulvereins-Vorsitzenden, der seit 27 Jahren mit den Freunden des Vorstandes für die Eltern
und Lehrer die wirtschaftlichen Geschicke der Schule trägt. Von ihm empfängt
dankbar das Kollegium den Schlüssel, und sogleich bewegt sich ein langer
Festzug über den Schulhof und durch das neu entstandene Freilicht-Theater
zum Neubau hinüber, verzweigt sich in den heiter leuchtenden Fluren, staut
noch einmal ein wenig vor den noch unbeschnitzten Klassenportalen, durch
die man ·nicht treten kann, ohne in der Freude auch den Ernst zu empfinden,
der im täglichen Lernen immer neu liegen wird.
Das Erobern eines "besten" Platzes verzögert sich, denn die Kinder bleiben still stehen - ergriffen von dem, was sich zuerst darbietet: Ein flutender
Farbraum hüllt sie ein, denn nicht nur die Wände, auch die Decken, die Vorhänge, die Einbaumöbel, leicht anklingend auch der Fußboden, sind jeweils
in dem Farbton gehalten, den Rudolf Steiner aus Goethes Farbenkreis für
die verschiedenen Altersstufen angab.
Der Lehrer ist indessen ans Fenster getreten, schaut durch die Bäume zum
alten Schulhaus hinüber und denkt an die sechs Klassen, die in den alten
Räumen zurückbleiben mußten. Im mühenden Ringen um die Verwirklichung
des Neuen hat man in den letzten Jahren mitunter etwas lieblos vom "Altbau" gesprochen, sich auch seiner dunklen Vergangenheit öfter .erinnert, um
die Notwendigkeit anderer Bauformen zu unterstreichen. Obwohl das alte
Schulhaus bis in den letzten Winkel belebt bleibt, ist durchaus etwas wie Abschiednehmen in der Empfindung, aber man weiß, das neue Haus wird weiterwachsen, dem alten entgegenstreben und es schließlich wieder erneuernd
durchdringen.
Man schaut auf die Entwicklung dieser Schulgestalt dankbar wie auf das
Wachstum eines lebenden Organismus zurück: Schon bald nach der Begründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart bildet sich ein Arbeitskreis in
Ulm, der sich mit dem zukunfttragenden Impuls einer Freien Schule aus
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freiem Geistesleben durchdringt und das Gedeihen der Stuttgarter Schule
finanziell unterstützen möchte. Spätestens 1926 lebt der Wunsch auf, eine
solche Schule freier Menschlichkeit auch in Ulm zu verwirklichen.· Wie sehr
dieser Wunsch schon ein Reales in sich trug, auch wenn äußerlich in der Verbotszeit des Dritten Reiches alle Hoffnung vernichtet schien, mögen zwei
Anekdoten beleuchten, die man sich in Ulm gerne erzählt: Beim Ausmarsch
aus einer Ulmer Kaserne warf ein Soldat immer wieder, trotz Befehl, die
Augen geradeaus zu halten, einen Blick auf den Rohbau eines Offiziers-Kasinos, sich fragend, ob daraus, "wenn alles vorbei ist", nicht eine Waldorfschule entstehen könne. (Der Soldat war Ernst Weißert.)
Nach dem Zusammenbruch besuchte ein Schüler des öfl:eren den gleichen,
inzwischen ausgebombten und geplünderten Rohbau auf der Suche nach Verwertbarem für das zerstörte Elternhaus. Erzählungen hatten in ihm die
Hoffnung geweckt, "später" in einer Waldorfschule lernen zu dürfen. Sogleich ging er ZU den alten Freunden, die aen Krieg und die Zertrümmerung
der Stadt überlebt hatten, und wies eifrig auf seine Entdeckung hin. Ein Jahr
später wurde dieser Kasino-Bau tatsächlich für die Gründung der Waldorfschule zur Verfügung gestellt. (Der inzwischen Sechzehnjährige verließ seine
Schule und half fast ein Jahr bei der Entschuttung und der notdürfl:igen Einrichtung der ersten Klassenräume. Als am 8. September 1947 die feierliche
Eröffnung der Ulmer Waldorfschule stattfand, wurde dieser Knabe enttäuscht, es fehlte der Lehrer für seinen Jahrgang, so verzögerte sich seine
Einschulung um 26 Jahre, bis er se'lbst als Lehrer hier zu wirken begann.)
Voller Freude berichtet die Chronik im 10. Jahr des Bestehens von dem
Wachstum bis zur 12. Klasse, vom Ausbau des Festsaales, der Werkräume,
eines Eurythmie-Saales usw., sogar ein großes Lehrerzimmer und ein Konferenzzimmer seien vorhanden, und der Dachstock stehe für weiteres Wachstum zur Verfügung. Ohne die Namen hier nennen zu können, blicken wir
dankbar auf die Leistung der Eltern, Lehrer und Freunde zurück, die dies~n
unter den damaligen Verhältnissen schwierigsten Abschnitt der Entwicklung
der Schule meisterten.
Wiederum 10 Jahre später hatsich, durch Krisen gefestigt, das Wachstum
weiter vollzogen. Es ist kein Konferenzzimmer mehr da, die 40 Lehrer versammeln sich statt in einem Lehrerzimmer in einer Kammer mit 6 Stühlen,
der Dachstock ist ausgebaut, im Keller wird unterrichtet ... es muß gebaut
werd~n!

Die Sfhule ist inzwischen Eigentum geworden, ein Gelände für eine Turnhalle gepachtet und bald ebenfalls aufgekaufl:. Eine für Ulm vielleicht typische, vorsichtige kaufmännische Gesinnung entwirf!: einen ersten Bebauungsplan in 5 Bauabschnitten, der eine unübersehbare Verschuldung verhindern
soll. 1. Turnhalle (bis 1973); später (bei vorhandenen Mitteln) 2. Klassentrakt; 3. naturwissenschafl:licher Trakt; 4. Altbausanierung; 5. Kindergarten.
Inzwischen haben die Rea'litäteri die Entwicklung auf den Kopf gestellt.
Die Gelegenheit, ein Nachbargrundstück erwerben zu können, ließ uns das
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Kindergarten-Haus mit drei Gruppen und einem Hort zuerst errichten. Einen
Tag vor seiner Einweihung am Michaelstag 1973 wurde der Rohbau· des
Klassentraktes gerichtet und der Bau der Turnhalle begonnen. Sie soll im
Oktober dieses Jahres fertig werden.
Während wir uns auf die feierliche Einweihung des Klassentraktes am
28. September vorbereiten, sind das Genehmigungsverfahren und die Bauvorbereitung für den naturwissenschaftlichen Trakt schon eingeleitet.
Unsere Hoffnungen wurden von dem Entwicklungsgang übertroffen. Wir
danken es einer in der Opferkraft starken und treuen Elternschaft und vielen
beständigen Freunden, daß die erwähnte kaufmännische Gesinnung bisher
nicht aufgegeben werden mußte.
Die Abbildungen mögen die ·Baugedanken selbst aussprechen. Die Turnhal'le verbirgt sich hinter der Gesamtansicht. Außer den elf Schulklassen enthält der hier vorgestellte Bauabschnitt noch einen Plastizierraum mit einem
Nebenraum für den Keramik-Brennofen, einen Heileurythmieraum, ein kleines Lehrerzimmer und die Heizung für die ganze zukünftige Schule. Die
Außenarchitektur verrät deutlich, daß der Bau sich noch ausweiten möchte.
So hoffen wir, daß der Notverschluß an der linken Gebäudeseite sich bald
wieder öffnen kann, damit die Ulmer Waldorfschule anschaubar ein Bild der
Gestaltungskräfte wird, die sich in der Arbeit an den Kindern im lnnern
immer stärker offenbaren sol'len ..
Walter Rinke

HINWEIS AUF DIE VEREINIGUNG
"FREUNDE DER WALDORFPKDAGOGIK"
Die sich erfreulich vermehrenden und vergrößernden örtlichen Waldorfschulvereine
haben ganz bestimmte Aufgaben, für i h r e Schulen zu sorgen. Daneben hat sich
Ende 1971 die überörtliche Vereinigung Freunde der Waldorfpädagogik e. V. (Stattgart 1, Haussmannstr. 46) gebildet. Sie möchte, wie früher der über das ganze
Reichsgebiet ausgedehnte Verein für ein freies Schulwesen, den Gedanken des Freien
Schulwesens und des Freien Geisteslebens pflegen. In unseren Jahrzehnten sind diese
lmpulse schwächer geworden, als das zur Zeit der Gründung der ersten Waldorfschulen der Fall war. Heute wird allzu leicht ein öffentliches Schulwesen einseitig als ein
notwendig staatliches empfunden. Demgegenüber sehen die waldarfschulen und die
Schulgemeinden ibren Auftrag darin, für ein Freies Scht~lwesen im Freien Geistesleben zu kämpfen. Sie sehen darin eine entscheidende Vorbereitung für die fälligen
und zu erwartenden sozialen Neuordnungen am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts.
Als Mitglied der "Freunde der Waldorfpädagogik" können Sie bei diesen Bestrebungen mitwirken; wir laden Sie daher ein, die Mitgliedschaft zu erwerben. (Mitgliedsbeitrag nach Selbsteinschätzung. Die Vereinigung übermittelt ihren Mitgliedern
bei einem entsprechenden Mitgliedsbeitrag laufend die Zeitschrift "Erziehungskunst",
und sie unterrichtet durch besondere Mitteilungen über den Fortgang der Arbeit.)
M.L.
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VON DER STUTTGARTER SOMMERTAGUNG 1974
Die 24. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche vom 10.-18. Juli wurde von
annähernd der gleichen Teilnehmerzahl
besucht wie im Vorjahr. Hieraus ergibt
sich in gewisser Weise ein steigendes Interesse, denn auf Grund der roulierenden
Sommerferien in der BRD war ·zu dem
betreffenden Zeitpunkt 'den Interessenten
in manchen Bundesländern eine Teilnahme nur schwer möglich. Die Gesamtteilnehmerzahl betrug 705, davon waren
zum ersten Mal anwesend 343 (weibliche
Teilnehmer 489,männliche 216). EinBlick
auf die altersmäßige Zusammensetzung
der überwiegend in pädagogischen Berufen Stehenden oder dorthin ·Strebenden
zeigt die Offenheit gerade des jüngeren
Menschen für· neue Wege in der Pädagogi~:

unter 20 Jahren
20-30
30-40
40-50
50--60
über 60

18
288
220
98
54
27

705
Von den Teilnehmern kamen insgesamt
608 aus Deutschland (602 BRD, 6 DDR),
97 vorwiegend aus dem europäischen,
aber auch den:i außereuropäis~en Ausland.
Im folgenden bringen wir den Bericht
eines erstmaligen Teilnehmers, der eine
Position im journalistischen ·Leben der
Gegenwart bekleidet und häufig ähnliche
kulturelle Tagungen besucht.
Red;

Die bestmögliche Schule?
Dieser Sommer bringt uns wieder in
die Wochen, jedenfalls in die festlichen,
und er bringt uns auch die Tagungen.
Hier ist von einer zu berichten, die,
trotz der aufgeputzten Konkurrenz, zu
den ungewöhnlichen gerechnet werden
muß. 700 Teilnehmer, das ist wohl noch
gewöhnlich. Ab~r wo sonst hätte es eine
Tagung gegeben, in der nach nur einer
Woche von den Teilnehmern ein Brandenburgisches Konzert und eine Schubert-Messe für Chor und Orchester aufgeführt wurde - und es war keine
Tagung in Sachen Musik. In der die
Teilnehmer zu hunderten werkelten,
webten, musizierten; plastizierten, in der
die Lehrerin aus Helsinki neben dem
Fabrikanten aus Nürtingen, neben der
Sozialhelferin aus Berlin den Holzklöpfel auf Bildhauermesser schlugen. Und
wo außerdem, wie eben auf Tagungen
üblich, referiert, diskutiert und deklariert wurde. Wo aber zum Beispiel von
den· sechzehn Referenten keiner sein
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Konzept vorlas, sondern jeder seine anderthalb Stunden stehend freihändig
redete - frei, mit dem Blick auf seine
700 Zuhörer. So geschehen in der diesjährigen internationalen Pädagogischen
Arbeitswoche des Bundes der Freien
Waldorfschulen in Stuttgart.
Aha, klickt es vorprogrammiert, dahinter stehen Anthroposophie und Eurythmie und - wenn man es nicht allmählich müde würde, sich um Richtungen und Programme zu raufen, wenn
man nicht allmählich die Ergebnisse für
entscheidend hielte und dankbar würde
für Beispiele, bereit, an Früchten zu erkennen. Und diese Erkenntnis lautete in
Stutegart allerdings: Eine bessere Schule,
eine bessere Pädagogik, ein besser vorbereiteter Freiraum für jeden, der noch
etwas Sinnvolles darin zu finden hoff\:,
Lehrer zu sein, läßt sich nicht nennen.
Dieses so merkwürdig diszipliniert abrollende achttägige Vollprogramm aus
Seminaren, Proben, Werkkursen, Refe-

raten, künstlerischen Übungen und Diskussionen - keinmal eine Termin-Verspätung, kein Ausfall, kein Kommando,
nicht mal ein einziges arrogantes Wortdiese wundersam funktionierende, blumengeschmückte Arbeitswoche ereignete
sich vor Ort, in der Stuttgarter Waldorfschule, der Mutterschule der "Bewegung", wie einige die Arbeit dieser Schulen nannten. Die Teilnehmer: Studenten,
Pädagogen, sehr viele junge Leute, Leute
aus der Sozialarbeit, fast alle. Berufe,
aber keine Presse - so sehr "Bewegung"
ist das nun doch wohl noch nicht. "Missionierung" wurde ausdrücklich verpönt,
wer's nicht erfasse, den lasse man in
Ruhe.
Und der Tatort sprach nun.allerdings
für sich, ebenso wie die Tagung selbst.
Vor mehr als 50 Jahren wurde diese
Mutterschule gegründet nach einer Waldorf-Astoria-Spende: Steiner sollte den
Kindern der Arbeiter in jenen Zigarettenfabriken für 100 000 Goldmark eine
Schule einrichten. Was ist heute daraus
geworden?
Den Waldorfschulen ist ein Kindergarten vorgegliedert, wie er auf· frühkindliche Möglichkeiten nicht besser
eingericht~t sein könnte. Kein heiles
Puppenheim, aber auch keine lntelligenz-Trimmanlage. Stattdessen (von den
Alteren, den Schülern oft selbst im Werkunterricht hergestellt) Spiel- und Basteiund Arbeitsge'räte, die diesen Bereich
zum Abenteuergarten machen. Da war
in Stuttgart die Hütte, die sie sich selber
gebaut hatten und auf einem Tisch das
Brot, das sich die Vier- bis Fünfjährigen
selber gebacken hatten.
Alle Schüler haben zwölf Jahre Unterricht (eine dreizehnte Klasse führt
zum staatlichen Abitur). Kein Sitzenbleiben. Und in den ersten acht Jahren
kein Wechsel des Klassenlehrers. Die
Klassengemeinschaft ebenso wie der Bezug Lehrer-Schüler dürften, so hieß es,
nie ins Austauschbar-Verbindliche ab-

gleiten, die Anonymität der Gesamtschule sei das Ende aller Erziehung. Der
schwächere Schüler dürfe auch nicht, wie
es die Staatsschule mache, mit 15 Jahren
in die Fabrik hinausgetrieben werden,
sondern umgekehrt, gerade er, dieser
schwierige, offenbar benachteiligte, gestörte Schüler benötige doch erst recht
die Hilfe der Schule, die einer Klassengemeinschaft, die der Erzieher.
Diese idealistische Hinwendung an
den Schüler um den Preis großer Opfer
an Zeit und Mühe war einmal für viele
Eltern Grund, diese Waldorfschulen· als
Abladeplatz zu benutzen für ihre in den
Staatsschulen gescheiterten Kinder. Inzwischen hat sich aber - auch ohne Missionierung - herumgesprochen, daß diese
Waldorf-Pädagogik kein Not-Rezept,
sondern ein oder das Konzept ist. Der
Andrang schon zu den Kindergärten ist
immens;
Das. Konzept ist sozial, ist "integrierend". Was einst als Schule für Arbeiterkinder gegründet worden war, hat
noch heute in den oberen Klassen den
größten Anteil an Arbeiterkindern im
Vergleich zu allen anderen Schularten der
Bundesrepublik. Aber das Konzept ist
auch integrierend, was Fächer und Lehrpläne betriff!:. Nicht nur die ständige
Lehrerkonferenz, die intensiven LehrerEltern-Gespräche sorgen dafür, auch je- ·
der Fachlehrer für sich ist besorgt um
Offenheit, in einer Erziehung nach Art
eines Gesamtkunstwerks: Jeder verweist
ständig auf jeden, der Mathematiker unter anderem - auf den Kunstunteri"icht, der Kunstlehrer natürlich auf den
Werkunterricht, auf die Biologie, die
Biologie wieder auf die Sozialkunde dieses fortwährende Gespräch der Fachrichtungen untereinander konnte kaum
sichtbarer werden als in dieser pädagogischen Arbeitswoche, in der ein Bereich
nach dem anderen sich darzustellen hatte
und kritischen Querfragen auslieferte.
Kein Referent und kein Seminarleiter,
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der nicht immer wieder improvisierend
auf die Vorgänger verwies.
Reich ausgestattete Handwerksräume,
Räume für alle künstlerischen Tätigkeiten, Handarbeit selbstverständlich auch
für die "Buben", ein bunter großer SchulGarten, Schülerhorte für den Nachmittag der berufstätigen Eltern- eine SchulIdylle? Eine bestmögliche Schule als die
schlechteste, wie Brecht sagt, weil sie
nichts über das wölfische Leben mitteilt?
Vor lauter Errungenschaften, wie sie sein
sollten, keine Erfahrungen mehr über
das Leben, wie es ist?
Zum Waldorf-Konzept als "Entwicklungs"-Konzept gehört die "Hülle" der Mensch als das Wesen, das am längsten Embryo, am längsten Kind und
am längsten Pubertierender ist, dessen
Mensch-Werden sich offenbar nur unter
dem Schutz und den Bedingungen dieser
zahlreich und lange vorhandenen Hüllen
yollziehe, wobei jede Verfrühung- auch
jede Verspätung - von übel sei. Aber
abgesehen von diesem Steinersehen Hüllen-Kqnzept: Staatliche Gesamtschulen
mögen mitten im Ruhrgebiet stehen, sie
dürften eher Träumerkasernen gleichen
als diese ganz auf persönliche und sinnliche Erfahrungen und Tätigkeiten aufbauenden Schulen. Und abgesehen von
dieser Betonung des Selbsttätigen in der·
Erziehung: Ein Biologielehrer berichtete
vom alljährlichen Zwei-Wochen-Aufenthalt mit seinen '17jährigen Schülern. in
einem heilpädagogischen Institut für
schwer gestörte Kinder (Mongoloide)
und welche Erschütterung und welche
Motivierung davon, jedesmal für die Jugendlichen ausgegangen sei. Ein anderer
berichtete über seine ähnlichen 14-TageAufenthalte in Fließband-Fabriken.
Auch vor so viel nachprüfbaren Qualitäten hielten in den DiskussiOJJ,srunden
skeptische Tagungsteilnehmer - trotz
ihrer "Bewunderung bis zu einem bestimmten Punkt" - nicht mit Kritik zurück und stelltenunter anderem die be-
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liebte Testfrage nach dem SexualkundeUnterricht. Aufgeklärt werde, so hieß
die Antwort, im Verein mit den Eltern,
stufenweise, gründlich und rundum, im
übrigen lehne man es in der Waldorfpädagogik ab, irgendeinen Sitten-Kodex
zu errichten. Die Entscheidung im Sexualverhalten wie auch im politischen
Verhalten gehöre in die des mündig gewordenen Jugendlichen - das Ich des
Schülers sei unantastbar. Es sei lediglich
zu entwickeln, zu emanzipieren. Keinerlei Missionierung.
Wie weit diese Achtung vor der anderen "Persönlichkeit" geht, zeigte sich,
als ein Diskussionsteilnehmer provokativ
von "Ver-Steinerung" redete und die
Lehre Rudolf Steiners trotz ihrer Offenheit im Programm als dogmatisch realisiert bezeichnete, man mache es sich zu
leicht, sich ausschließlich auf ihn zu beziehen, das sei vergleichbar nur mit den
"ab-benen Ecken" der Waldorf-Architektur - wo sonst hätte man in einer
Gemeinde ihren Stifter so rüde angreifen dürfen, ohne unterbrochen, niedergezischt oder verprügelt zu werden?
Woher diese Souveränität? Von den erkennbaren Früchten? Und weil es keine
Gemeinde war?
Die Waldorf-Methode beschreibt sich
selbst als einen offenen Weg. Und in der
Tat erwies sie sich in diesen Tagen als
offen, auch für die neuesten Erkenntnisse
der Biogenetik, der Milieu-Theorien,
der Psychoanalyse, der Politologie, der
Linguistik - von all dem war auf dieser
erstaunlichen Tagung mui!ter die freie
Rede. Erstaunlich war diese Pädagogenwoche,, weil weder die Enge von Lernzielen noch die Enge von Spezialfächern
noch die Enge einer Methode zu spüren
war. Am ehesten .die Enge eines noch
vielfach Steinersehen Vokabulars. Aber
deswegen ein Mekka derer verwerfen,
die ihre Hoffnung auf einen sinnvollen
Lehrberuf noch nicht aufgegeben haben?
]ürgen Lodemann

ARBEITSGEMEINSCHAFT FREIER SCHULEN

Oberschaubare Schule
Zweiter Kongreß ·der Verbände gemeinnütziger Schulen
in freier Trägerschaft
Hannover 8.-10. November 1974
Oberschaubare Schuledas kann quantitativ oder qualitativ gemeint sein: quantitativ etwa als eine
Parteinahme für die kleine Schule gegen die große Schule, für das Gymnasium
gegen die Gesanmchule.

Wir meinen es qualitativ: Eine Schule,
die für Schüler, Lehrer und Eltern durchschaubar und überschaubar ist,
in der Schüler ihre Mitschüler und ihre Lehrer,
in der Lehrer ihre Kollegen und ihre Schüler überschauen können,
in der die Bildungsangebote, die Entscheidungsprozesse, die Organisation überschaubar sein können, und die auch von der Offentlichkeit überschaut werden
kann.
Wir gehen davon aus: Eine Schule, die überschaubar ist, flößt keine Angst ein und
vermittelt den Beteiligten nicht das Gefühl, verlorenzugehen. Uberschaubarkeit ist
somit eine unverzichi:bare Grundlage sinnvollen Unterrichts und Erziehens, weil
sie den Beteiligten das Gefühl persönlicher Zugehörigkeit und Verantwortlichkeit
ve.rmittelt.

Wir leiten von daher einige Thesen ab:
-

daß die Wahrnehmung der Chancen durch den Schüler nicht in erster Linie von
der Größe der Schule oder von der Vielfalt des Kursangebots abhängt, sondern
von dem Grad, in dem der Lehrer den Schüler kennt und ihn fördern kann, und
von dem Grad, in dem der Schüler dieses Angebot überschaut und seine Wahl
bewußt zu steuern gelernt hat;

-

daß die Leistung des Schülers nicht in erster Linie von der Vielfalt des Kursangebots abhängt, sondern vom Wohlbefinden des Schülers in der Schule, dem Maß
· seiner Selbstbestätigung und seiner sozialen Bezüge;

-

daß die rationelle Ausnutzung einer Schule nicht in erster Linie von der Zahl
der Parallelklassen abhängt, sondern vom Klima, in dem der Lernprozeß verläuft.

Mit dieser Fragestellung nehmen die deutschen gemeinnutztgen Schulen in freier
Trägerschaft, die in der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen zusammengeschlossen
sind, ihren öffentlichen Bildungsauftrag ernst. Sie wollen mit diesem Kongreß einen
Beitrag leisten zur Reform des gesamten Bildungswesens.
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PROGRAMM·
Freitag, 8. November 1974
16.00 Uhr Dr. Johann Peter Vogel, Berlin: Eröffnung
16.30 Uhr Prof. Ilse Lichtenstein-Rother, Augsburg:
Bedingungen der Personalisation in der Schule
17.15 Uhr Prof. Dr. Heinz Bach, Mainz:
Bedingungen der Sozialisation in der Schule
Sonnabend, 9. November 1974, Vormittag
Kurzreferate mit anschließender Diskussion
9.00 Uhr Dr. Pranz Wellendorf, Berlin:
Erziehung zur Mündigkeit und überschaubarkeit der Schule
10.00 Uhr Prof. Dr. Alois Regenbrecht, Münster:
Probleme der überschaubarkeit an Gesamtschulen
1LÖO Uhr Prof. Dr. Horst Rumpf, Innsbruck:
Kann eine Schule flexibel und transparent zugleich sein?
12.00 Uhr· Dr. Ernst Michael Kranich, Stuttgart:
Unterrichtsinhalt -Differenzierung- Leistung
Sonnabend, 9. November 1974, Nachmittag
Kurzerdrate mit anschließender Diskussion
15.00 Uhr Gerold Becker, Odenwaldschule:
über die Möglichkeiten der Nutzung differenzierter Bildungsangebote
16.00 Uhr Dipl.-Ing. Gundolf Bockemühl, Stuttgart:
Architektur der überschaubaren Schule
17.00 Uhr Peter Siewert, Berlin:
Die Kosten überschaubarer Schulen
Sonntag, 10. November 1974
10.00 Uhr Podiumsdiskussion
. Differenzierung und überschaubarkeit der Schule - eine Quadratur des
Kreises?
Leitung: OstD Karl-Heinz Potthast, Sennestadt
Vorgesehene Teilnehmer:
Der Kultusminister des Landes Niedersachsen
Vertreter der Parteien
Vertreter der Freien Schulen in Niedersachsen
Dr. Johann Peter Vogel, Berlin:
Schlußwort
13.00 Uhr Ende
HINWEISE
Tagungsort: Hannover, Stadthalle, Theodor~Heuss-Platz 1-3, Beethovensaal.
Anmeldung: Die Anmeldungen zum Kongreß sind zu richten an die Geschäfl:sstelle
der Arbeitsgemeinschafl: Freier Schulen, 1 Berlin 37, Am Schlachtensee 2.
Mit der Anmeldung ist die Tagungsgebühr auf das SonderkDiito der Ar.beitsgemeinschaft Freier Schulen Nummer 091 002 567 bei der Sparkasse der Stadt Berlin-West
(Postscheckkonto der Sparkasse = 780) einzuzahlen.
Die Teilnehmer erhalten dann die Teilnehmerkarte übersandt.
Teilnehmerkarten sind auch während des Kongresses am Tagungsort beim Kongreßbüro erhältlich.
·Gebühren: Die Teilnehmergebühr beträgt DM 15,-.
Zimmerbestellungen sind auf einer von der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschafl:
erhältlichen Karte an das Amt für Verkehrsförderung; 3 Hannover, Friedrichswall5,
zu richten.
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
ERNEUERUNG DER ERZIEHUNGSKUNST AUS DEM GEIST PESTALOZZIS

Conrad Englert, Paul ]enny, Hans Werner Zbinden: Mensch, Schule,
Staat und Menschheit. - 208 Seiten, engl. brosch. DM 18,60;
Zbinden Verlag, Basel1973.
Dieses Buch ist entstanden aus der
Zusammenarbeit von drei Freunden.
Das Ringen um freies Geistesleben und
freies Schulwesen hat sie eng zusammengeschweißt. Es sind drei Schweizer, Jahr-.
gang 98 und 99, sie schlossen sich in der
Mitte der zwanziger Jahre zusammen,
um nach Rudolf Steincrs Hingang auch
in Zürich einen Schulverein zu gründen.
Der sie impulsierende vierte Freund
wurde damals überraschend abberufen,
die Züricher Schulvereinigung trägt auch
heute noch seinen Namen: In memoriam
Wa!ter Wyssling. 1927 entstand die
Zürid:ter Rudolf-Steiner-Schule. Einige
Jahre später gab das Kollegium ein
großartiges Sammelwerk heraus "Mensd:tenbildung. Erziehung und Unterricht
vor den Aufgaben der Zeit. Bewußtseinsfragen der Pädagogik Rudolf Steiners", in dem die Lehrer Rechenschaft
gaben von ihrer Bemühung, aus dem lebendigen Geist Pestalozzis die zeitgemäße Fortführung der Erziehungskunst
durch Rudolf Steiner mit den Impulsen
der Schweizer Heimat zu verbinden (in
den fetzten dreißig Jahren haben wir
immer wieder nach einer Neuauflage
des einzigartigen Buches gefragt). Für
die anthroposophische. Schulbewegung
bedeutete die Züricher Arbeits- und Willensrichtung einen neuen Einschlag, er
wirkte tief in Schwesterschulen auch in
Deutschland hinein, bis durch die politisd:ten Veränderungen nach 1935 der
Kontakt erschwert wurde und schließlich aufhörte. Wir haben es dann immer
als schmerzliche Schicksalsfügung empfunden, daß Conrad Englert, der seit

1925 außer in der Schweiz in vielen
Vortragsreisen durch europäische Städte,
besonders aber in Norwegen wirkte,
1945 beim Wiederbeginn der deutschen
Schulbewegung nicht mehr um Rat und
Hilfe angesprochen werden konnte. Er
war, 46jährig, in Oslo durch eine
schwere Erkrankung hinweggerafft worden. Während der Verbotszeit und des
Krieges· hatte uns oft die große Hoffnung auf eine neue Zusammenarbeit bewegt, wenn einmal der Wiederbeginn
gegönnt wäre.
Die jetzige Veröffentlichung ist zugleich ein Dokument dafür, wie der Lebenseinsatz für eine freie Schule Menschen auch anderer Berufsrichtungen mit
der Arbeit der Lehrer verbindet und sie
ganz erfüllt:, Heute kann der Dienst an
der Menschenkunde und an der Erziehungskunst nicht nur von den Lehrern
geleistet werden. Viele "potentielle"
Lehrer, die tagtäglich in einer andersartigen Berufsarbeit festgehalten sind,
erleben im Sorgen für eine freie Schule
eine Gegenwartserfüllung und eine Berufserhöhung. Wir sehen das hier an
dem Juristen Dr. Paul Jenny (auch er
ist schon abberufen worden, 1971) und
an dem Arzt und Herausgeber Dr. Hans
Zbinden; er hat allerdings von vornherein in der Tätigkeit als Schularzt der
Züricher Sd:tule sich eng mit dem Kollegium verbunden (über diese Symbiose
von Arzt und Lehrer in den Waldorfschulen kann vielleicht einmal ausführlich berichtet werden). Von dieser Zusammenarbeit für das freie Geistesleben,
für. die Zukunftskräfte der Menschheit,
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die sich uns in den Kindern unserer
Schulen darleben, wird in den Zusammenkünften der Rudolf-Steiner-Schulbewegung oft gesprochen. Die großen
Eltern-Lehrer-Tagungen der deutschen
Schulbewegung haben sich .viel mit diesen Gedanken beschäftigt. Deshalb begrüßen wir auch die Herausgabe des
Buches im Verlag Zbinden in Basel. Die
Aufsätze gehen in ihrer Entstehungszeit
z. T. auf die dreißiger Jahre zurück,
aber sie haben ihre Aktualität und
Frische bewahrt und können heute als
wertvolles Schulungsmaterial dienen. In
dem großen Generationswechsel, in dem
sich die Schulbewegung befindet, sind
für die jüngeren Kollegen die Darstellungen der Anfangsimpulse und Grundprinzipien von besonderem Wert.
Die insgesamt 14 Aufsätze behandeln

oft beispielhaft und umfassend die Motive einer erneuerten Erziehungskunst
aus einer spirituellen Menschenkunde_.
Im Durcharbeiten empfängt man wieder viele Hinweise und Anregungen. In
unseren Jahren, in denen die Dreigliederungsgedanken Rudolf Steiners vielerorts neu erarbeitet werden, sind diese
Züricher Aufsätze als Beispiel zu studieren, wei). sie aus der Grundsubstanz
der Waldorfschulbewegung entspringen;
neben den reichen pädagogischen Erkenntnissen findet man auch viele Hinweise auf die sich aus dem Zeitenschoß
herausringende Sozialgestalt des freien
Geisteslebens. Zu wünschen ist, daß
diese Dokumentation aus einer nun fast
fünfzigjährigen Arbeit lebendig in das
Studium vieler Freunde einfließt.
E.W.

DER VERLUST DER VERTIKALE

Manfred Krüger: Wandlungen desTragischen - Drama und
In i t i a t i o n. In der Wissenschafllichen Reihe Logoi 1; 243 S., Kart.
DM 22,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1973.
Leute, die dieselbe Sprache sprechen
oder den seihen Dialekt, pflegen sich zu
verstehen. Wenn einer zu einem andern
sagt "Du ko=st mir komisch vor"
oder "Da ist mir etwas Komisches passiert", fragt niemand, was heißt komisch,
sondern nur "warum?" oder "was
denn?". Es setzt auch niemand als selbstverständlich voraus, daß er nun eine Geschichte, über die er lachen kann, hören
wird, bzw. daß der andere etwa über ihn
lachen muß. Komisch ist nicht dasselbe
wie lächerlich, es ist unbestimmter und
umfaßt mehr Aspekte als nur die Wirkung auf bestimmte Muskeln. Es ist eine
Vokabel, fremden Ursprungs und doch
deutsch, die, soweit sie nicht reflektiert
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wird, verstanden wird. Nicht anders ist
es mit dem Wort tragisch in der Umgangssprache. Jeder, der kein Krittler aus
Leidenschaft ist, akzeptiert es, wenn die
Angehörigen den tragischen Unfalltod
eines Vierundzwanzigjährigen anzeigen,
aber in Trauer des Ablebens eines Achtzigjährigen gedenken. Tragisch ist mehr
als traurig, und Tränen sind nur eine der
seelischen Reaktionen, die Tragisches hervorruft. So schwer das Wort zu definieren
ist, es wird in der Umgangssprache verstanden und selten so falsch angewandt,
daß es Anstoß erregt.
Doch sind über "Das Tragische" - auch
über "Das Komische" - seit dem Ende des
18., vor allem aber im 19. und 20. Jahr-

hundert viele dicke Bücher und noch mehr
gewichtige Aufsätze geschrieben worden.
Denn hinter dem ungenauen Wort der
Umgangssprache steckt das ebenso ungenaue Lebensgefühl, daß in der Bedingung
unserer Existenz als Menschen etwas verborgen ist, das wir mit "tragisch" sehr
vage bezeichnen. Um zu ergründen, was
das nun eigentlich ist, haben sich die Denker um exakte philosophische Deduktion
bemüht. Dabei zeigt sich etwas Merkwürdiges: Ausgehend von dem Begriff, bzw.
der Idee des Tragischen kommen fast alle
über das Wort tragisch, seine Herkunft
ethymologisch einbeziehend, zur griechischen Tragödie. Sie untersuchen, was die
Tragödie denn nun eigentlich tragisch
macht. So geht unvermeidlich das ursprünglich philosophisch gedachte Traktat
eine Verbindung ein mit philologischästhetischen Studien. Nun dreht die Fragestellung sich im Kreis. Nirgendwo deckt
sich das, was der eine oder der andere aus
der Tragödie als tragisch herausdestilliert
hat, mit allen uns überlieferten klassischgriechischen Tragödien, und die sind wenig~ genug. Rechnen wir nur etwa 70 Jahre, vomJahr 476,Aufführung der Phönizierinnen des Phrynichos, bis zum Jahr
406; dem Todesjahr von Sophok.les und
Euripides, dann sind in dieser Zeit 630
Tragödien aufgeführt worden, davon
allein 300, die einen der drei großen Tragiker zum Autor haben. Erhalten sind
von diesen 300 nur 22. Warum uns gerade die erhalten sind, hat schlüssig noch
keiner herausgebracht. Aus diesen 22
Tragödien wählt der eine diese, der andere jene aus, um letztlich seine eigene
Vorstellung von dem, was tragisch sei,
zu entwickeln, der einzelne nicht unabhängig von der Gestimmtheit der Zeit,
in der er lebt. Im 19. Jahrhundert z. B.
waren Oedipos tyrannos und Antigone
die Prototypen des Tragischen, in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es
die Orestie, und heute scheint es fast, als

entspräche dem Zeitgefühl am meisten ein
so grausames und so fremdes Drama wie
die Bakchen des Euripides, die einzige
uns überlieferte Tragödie, in der der Herr
der großen Dionysien - Dionysos -, zu
dessen Ehren Tragödien aufgeführt wurden, als Handlungsträger und Gegenspieler auftritt. So findet auch Manfred
Krüger in der vorliegenden Untersuchung über "Wandlungen des Tragischen" nur in einer der 22 Tragödien
das ganz verwirklicht, was er als eigentlich tragisch empfindet, und zwar im
"Prometheus" des Aischylos.
"Wandlungen des Tragischen": Schon
der Titel zeigt, daß es sich weniger um
die Klärung eines feststehenden Begriffs
handelt, der Allgemeingültigkeit beansprucht, sondern um "das Wesen des Tragischen, das einem geschichtlichen .Wandel unterliegt ... und das sich -wie auch
immer - vernichtet, um sich zu verwirklichen." Weil es sich nicht um die reine
Idee des Tragischen, sondern um die
Konkretisierungen dieser Idee handelt,
aktiviert die mit großem Ernst und moralischem Engagement geführte Untersuchung den Leser. Sie fordert zum Mitdenken und zum Dialog heraus, gelegentlich zum Widerspruch, der dem Widersprechenden neue, von ihm vorher nicht
gedachte Perspektiven eröffnet. Bücher,
mit denen man sich beim Lesen ni.cht unterhalten kann, weil sie nur Unwiderlegliches verkünden, sind nicht nur langweilig, sie sind auch unfruchtbar.
Der große Bogen, in dem Krügers Untersuchung verläuft, ist die Erkenntnis,
daß das Tragische in seiner dramatischen
Struktur mit der Zeit die ihm vom Anbeginn zugeordnete Vertikale verloren
hat, und es sich in der Horizontalen allein
noch verwirklicht, daß sich heute aber
auf der Bühne wieder Ansätze dafür
zeigen, daß das Drama die Vertikale zurückzuerobern beginnt. Anders ausgedrückt: Vollzog sich die tragische Aus-
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einandersetzung ursprünglich zwischen
Mensch und Gott, bzw. den Göttern, so
später nur noch zwischen Mensch und
Mensch oder, ganz nach innen genommen, in der Seele des einzelnen Menschen selbst. Heute aber scheint die zwischenmenschliche Beziehung verstört, der
idealistisch-humanistische Glaube an :die
Möglichkeit, das Göttliche, was es auch
immer sei, in sich selbst zu verwirklichen,
geschwunden. Man sucht wieder die tragische Dimension zu erweitern in der
Überschreitung der Grenze, die das Leben hier vom Leben dort trennt, man
erprobt wieder den Weg in den metaphysischen Raum.
Krüger kennt die Ambivalenz des
Wortes tragisch - "Das Tragische ist ein
Begriff der .l\sthetik, der zugleich dem
Leben angehört: Tragik gründet in der
menschlichen Existenz/' - und erklärt
schon im Vorwort, warum er "Das· Tragische" am Drama exemplifiziert. Er hält
das Lyrische seinem Wesen nach für untragisch. Es könne hÖchstens elegisch sein.
Er geht da von einem Begriff des Lyrischen ails subjektive Erlebnislyrik aus;
darüber kann man streiten. Das Epische
könne seinem Inhalt nach tragisch sein;
aber nicht nach seiner Wirkung. Nur das
Drama sei sowohl in seinem Inhalt wie in
seiner Wirkung tragisch, denn es habe.
,;seinen Ursprung im Kultus" - das heißt
für Krüger in den Mysterien - "und bewirkt wie dieser Katharsis." über dieses
Axiom kann man nicht streiten; denn auf
ihm beruht die ganze Untersuchung. Man
muß es akzeptieren, nur so kann man
Krügers Gedankengängen folgen.
Das tragische Urereignis in der menschlichen Existenz ist· für Krüger der SUndenfall und als seine Folge die Vertreibung aus dem P~radies. Ohne den Sündenfall gäbe es keine Erkenntnis und
keine Freiheit. "Der Mensch muß erst das
Anti-Paradies erfahren, um das Paradies
zu erkennen·:., um sich - nun in Frei-

434

heit - nach ihm zu sehnen." Um erkennender und sich frei entscheidender
Mensch zu werden, mußte Adam in
Schuld fallen. Sein aus der Schuld resul~
tierendes Leid war so gesehen unverdient
und darum tragisches Leid. Doch der
Sündenfall hat als Korrelat die Erlösungstat Christi. So ist die·zweite Forderung, die ~üger an das Tragische stellt:
"Keine Erlösung ohne tragischen Untergang, kein Untergang ohne die Möglichkeit tragischer Erlösung. Es gibt keine
Tragik ohne Transzendenz.''
.
Um von dem als tragischen Urmythos
erkannten biblischen Sündenfall den Weg
zur griechischen Tragödie zu finden, bedarf es noch eines Zwischengliedes. Adam
:fiel in Schuld ohne eigentliches Schuldbewußtsein; denn ehe er sündigte, wußte
er nichts von Gut und Böse; er erlag einer
Verführung, er handelte nicht frei. Der
Verführer sei nicht die uns aus der Bibel
und fast mehr noch aus der Ikonographie
wohlbekannte, eindeutig böse Schlange
gewesen, sondern Luzifer, der gefallene
Engel, der die Vertreibung bewerkstelligte und den Menschen so zum Bewußtsein
seiner Existenz und zu seiner Freiheit
geführt hat. So ist die Klammer gefunden, die Luzifer, den Lichtbringer, mit
Krügers Beispielfigur für griechisch verstandene Tragik, dem Feuerbringer Prometheus, verbindet.
In dem Prometheus-Drama ist nun·
wirklich - gleichgültig, von w~m es verfaßt ist, gleichgültig au'ch, wieviel von
ihm aischyleisch, wieviel spätere Bearbeitung ist - die tragische Grundsituation
des Menschen exemplarisch gegeben:Seine
Situation zwischen Wissen und Schicksal,
zwischen Handeln und Leiden, zwischen
Freiheit und Zwang, zwischen Tod und
Ewigkeit; oder um es mit Aischylos zu
sagen, zwischen Ananke, Notwendigkeit,
und der obersten Instanz Dike, Recht.
Nur, und das macht den Nachvollzug der

Krügersehen Gedankengänge schwierig:
Das uns erhaltene Anfangs- oder Mittelstück 'einer großen Trilogie, "Der gefesselte Prometheus" - es gehörten zu der
Trilogie "Der erlöste Prometheus«' und
"Prometheus der Feuerbringer" -enthält
eine Auseinandersetzung allein zwischen
Göttern, bzw. zwischen metaphysischen
Wesenheiten. Der Mensch oder der Heros
als Repräsentant des Menschen hatte seinen Auftritt in den verlorenen Teilen der
Trilogie, von denen wir außer den Titeln
nichts wissen. So fehlen nun eigentlich der
Tragödie, in der Prometheus, an den Felsen gefesselt, handlungsunfähig nur leidet
und nur monologisiert, in dem. auch der
Gegenspieler Zeus unsichtbar bleibt, im
äußeren Geschehen die dialektische Spannung und auch die Vertikale, denn der
Schauplatz ist bereits der unirdisd1e, der
metaphysische Raum.
Wie sich allmählich im tragischen Drama dieser metaphysische Raum verdunkelt, die Götter sich langsam zurückziehen und dann ganz verschwinden, zeigt
Krüger an drei Fassungen des gleichen
Themas, an dem "Hippolytos" des Euripides (428 v. Chr.), an der "Phädra" des
Seneca (55 n. Chr.) und an der "Phedre"
von Racine (1677). Die drei Dramen
haben den gleichen Inhalt. Er beruht übrigens auf keinem Mythos in unserm
Sinn, sondern auf einem im griechischen.
In Krügers Untersuchung scheint da ein
Mißverständnis vorzuliegen. Das Wort
mythos bedeutet im Griechischen jede geschlossene Geschichte, sei es nun ein Mythos in unserm Sinn, eine Sage, eine Tierfabel, ein Märchen, eine Anekdote oder
etwas, was wir Novelle nennen würden.
(Das ist auch wichtig für Krügers Interpretation der aristotelischen Tragödiendefinition, auf die hier nicht eingegangen
ist, weil das ins Uferlose führen würde.)
Die Geschichte, die den drei Dramen zugrunde liegt, ist eine Novelle, die in der
ganzen alten Welt erzählt wurde. Wir

kennen sie aus der Bibel als den Bericht
über Joseph und die Frau des Potiphar,
der dort in die Heilsgeschichte eingebaut
wurde. Um aus dieser Novelle eine Tragödie zu machen, mußte auch Euripides
wie der biblische Erzähler sie in einen
großen Rahmen stellen·. Er mußte ihr das
Kleinbürgerliche, Private und vor allem
das Zufällige nehmen. So sind die Träger
der Handlung nicht mehr irgendwelche
Sterblichen, sondern das Drama spielt sich
ab zwischen dem gealterten'Theseus, dem
König der Stadt Athen, deren Nationalheros er ist, zwischen seiner Gemahlin
Phaidra, der Schwester der Ariadne und
Tochter des Minos, und dem Sohn des
Theseus und der Amazone Antiope, Hippolytos. Doeh nicht der Umstand, daß die
Handlungsträger auf den Höhen der
Menschheit stehen, macht die Novelle zur
Tragödie, sondern daß sie so, wie sie im
Leben stehen, frei Entschlüsse fassen, daß
sie für illre Handlungen verantwortlich
sind und sich auch fühlen, daß ihre Taten
auf sie zurückfallen mit allen ihren Konsequenzen und daß es doch transzendente
Mächte sind, die die Fäden ihres Geschikkes in. der .Hand haben. Diese Mächte
sind nicht anonym, es sind Göttinnen,
Artemis und Aphro,dite, die die Tragödie
bestimmen. Aber auch sie, und das erweitert die Dimension ins Unendliche, sind
nicht frei, auch sie unterliegen Bindung
und Gesetz. Artemis kann nur den Tod
des Hippolytos beweinen und illn nach
dem Tod erhöhen, indem sie ihm ein
Heiligtum schenkt und illn zum Heros
macht, abwenden kann sie das Geschick
von ihrem treuesten Diener und bestem
Freund nicht.
Seneca übernimmt von Euripides die
Handlung bis in die äußere Struktur. Er,
der Stoiker, kennt die Transzendenz,
aber er kennt keine Götter mehr, nur das
oberste Sittengesetz ist für illn göttlichen
Ursprungs.· Senecas Menschen sind aus
der Herrschaft der Götter entlassen, illre
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Leidenschaften sind ihr Schicksal. Darum
steigert Seneca diese Leidenschaften bis
ins Monströse, und der Untergang seiner
Heidin ist so selbstverschuldet, daß er
nicht mehr tragisch, sondern nur noch
schrecklich scheint. - Racine übernimmt
nun seinerseits den Stoff von Seneca,
führt aber dessen Obersteigerungen auf
ein erträgliches Maß zurück und erinnert
so mehr an Euripides. Doch bei Racine
ist die Transzendenz ganz eliminiert. Das
Drama erzählt eine unglückliche, eine
traurige Geschichte, die sich zwischen
Menschen einer gehobenen Gesellschaftsschicht abspielt. Hier wird kein göttliches
Sittengesetz verletzt, sondern es werden
Konventionen gebrochen. Es gibt viel
seelisches Leid, aber keine Tragik im ursprünglichen Sinn.
Krüger ist Romanist, und so belegt er
denn auch den Wandel, der sich über den
Verlust der Vertikalen zu ihrer Wiedergewinnung vollzieht, mit Beispielen aus
der französischen Dramenliteratur. Die
neue "Geburt des Tragischen in seiner
ursprünglichen Dimension" findet er im
christlichen Drama Claudels und hier besonders in seinem berühmtesten "Der seidene Schuh~'.' Dieses Drama widerlege
die alte These von der Unvereinbarkeit
des tragischen und christlichen Weltbildes. Er bezieht sich dabei w9hl auch auf
Walter Benjamins grundlegende Arbeit
"Ursprung des deutschen Trauerspiels",
die diese These vertritt. Krüger kann den
Widerspruch aufheben durch seine Deutung der griechischen Tragödie als lnitiationsdrama, als exoterische Transformierung von esoterischen Handlungen, die in
den alten Mysterien zelebriert wurden.
So interpretiert er denn den langen Weg,
den die Helden von Claudels großartigem Weltdrama zurücklegen, als lnitiationsweg. Seine Interpretation überzeugt
nicht nur, weil seine Nacherzählung dem
von ihm orientierten Leser eine spannende Wanderung durch Länder, Meere und
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Zeiten ermöglicht, sondern weil der Leser
auch versteht, daß dem bedeutenden
Dichter so etwas wie eine Neubelebung
des großen spanischen Weltdramas vorschwebte. Er wollte bewußt mit moder~
nen Mitteln und von· neuzeitlicher Sicht
aus die Bühne aus ihrer Zweidimensionalität erlösen und ihr die dritte Dimension,
den Himmel, wiedergewinnen, der zum
Kosmos gehört.
Neben dem Riesen-Weltdrama Claudels nimmt sich Ionesces szenisches Spiel
"Der König stirbt", das Krüger ausführlich und genau kommentiert, sehr einfach
und bescheiden aus: Ein Akt, ein Zimmer, drei Tage, ein Held und einige Stichwortgeber. SeinSpiel vomSterben schrieb
lonesco, um sterben zu lernen und um
andere das Sterben zu lehren, sagt Krüger. Und er zitiert den Dichter selbst:
"Das scheint mir das Wesentlichste, das
wir tun können, da wir alle Sterbende
sind, die vom Sterben nichts wissen wollen. Dieses Stück ist ein Versuch der Einübung in den Tod." Hier schließt sich der
Kreis. Denn wenn wir von den Zelebrationen in altgriechischen Mysterien auch
gar nichts wissen - darüber hilf!: keine
Konstruktion hinweg -, so wissen wir
doch eines, daß in ihnen, wie in allen
Mysterien der Welt, das Sterben eingeübt wurde. Insofern ist Krügers Theorie
von der "neuen Metaphysik", die er im
Theater der Absurden beobachtet - auch
Becket gehört dazu -, mit diesem einen
Stück eindeutig belegt. Wenn in Krügers
Untersuchung über die Wandlungen des
Tragischen und über das Drama als Initiation nichts anderes stünde - es steht
aber noch viel mehr N achdenkenswertes
darin -, als die Interpretationen von
Claudels Drama "Der seidene Schuh" und
Ionesces Einakter "Der König stirbt"
wäre das schon genug, um zu wünschen,
das Buch möge von vielen gelesen wer·
den.
Elisabeth Weißert

In d i v i du um und Gesellschaft. Auszüge aus Diderots Erzählungen mit vier Textbeispielen von Montaigne, La Rochefoucauld, La Font.aine und Saint-ExupGry. Zusammengestellt und bearbeitet von Klaus Bahners. 61 Seiten, kart~ DM 4;40; Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt1973.
ziehung), "Les deux amis de Bourbonne",
Das Interesse an der "gefällige~ Form"
stand in der Literaturforsdmng lange ,;L'lüstoire de Polly Baker", der Anfang
des Meisterromans "Jacques le Fataliste
Zeit im Vordergrund, bis in den sechziger
Jahren das Pendel umschlug. Das gesell- et son mattre".
Diese für den Unterricht geeigneten
schaftspolitische Engagement, das heute
mit Lektüre-Angeboten in den neusprach- Auszüge aus dem erzählerischen Werk
lichen Unterricht getragen wird, drängt Diderots, in deneri jeweils die Beziehung
die IiterarischeBildung mehr undmehr in des Menschen zum Menschen thematisiert
ist,· hat Bahners ergänzt durch Auszüge
den Hintergrund. Literatur als Kunst ist
nur noch wenig gefragt. Unter diesem
aus Montaig'ne, La Rochefoucauld, La
Gesichtspunkt hebt sich in der Reihe
Fontaine und Saint-Exupery über die
,;Modelle für den neusprachlichen Unter- · Freundschaft. Den einzelnen Abschnitten
richt" des Moritz Diesterweg Verlags der
sind ein "Vocabulaire" und "Questions
Band "Individuum und Gesellschaft" als
ef devoirs" beigegeben, u. a. zum Textgelungene Zusammenstellung ab. Der von verständnis {"Quelle importance le neveu
Klaus Bahners herausgegebene Band ist attache-t-il ala possession de l'or?"), zur
unter den ersten Titeln der Reihe. der
Stilkritik ("Faites une analyse stylistique
einzige, der nicht nur unter gesellschaftsde .Ia tirade du neveu"), zur geistesgekritischen Gesichtspunkten interessant ist,
schichtlichen Komparatistik ("L'or et l'arsondern zugleich - in guter Auswahl gent dans Ia pensee de Balzac"). Diesem
literarische Spitzenqualität bietet: Aus"Modell für den neusprachlichen Unterzüge aus dem "Neveu de Rameau" (sein richt Französisch" ist weite Verbreitung in
literarisches Portrait, Gespräche über Erden Schulen zu wünschen! M. Krüger

Freya ]affke: Getreidegerichte, ein f a c h und s c h m a c kh a f t. Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten. Hefi 2. 53 S. DM 9,-,
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1974.
Wie kann aus der Arbeit des Kindergartens ein Kochbuch entstehen? Liegt es
denn im Aufgabenbereich der Waldorfpädagogik, sich um derlei persönliche Fragen des alltäglichen Lebens zu kümmern?Wer so fragt, verkennt, wie notwendig
eine einheitliche, Elternhaus und Pädagogen zusammenführende Erziehung besonders im ersten Jahrsiebent - ist.
Vom ersten Tage, von der Muttermilch
an ist die E;rnährung ein wesentlicher Erzieher des ganzen Menschen. Auch dieser
Teil der Erziehung geht später mehr und
mehr in die Selbstbestimmung, in die
Selbsterziehung des Erziehers über. Dieses Buch ist eine Erziehungshilfe.
Es gibt eigentlich drei ernährende

Ströme, die der Mensch aufnimmt; sie
vereinigen und durchdringen sich im
kindlichen Alter besonders innig, um das
Wachstum und die organische Gesundheit des Kindes zu ermöglichen: Erlebnisse durch die Sinne, das Atmen, die
Nahrung. Alle drei bilden am Körper
und bauen den kindlich-unfertigen Leib
auf. Können sie Harmonie und Gesundheit bewirken, dann wird der sich individualisierende physische Leib zum'
kraftvollen, das geistig-seelische Wesen
frei lassenden Fundament des ganzen
Lebenslaufes. Wie ein großes Sinnesorgan verbindet sich ein Kind ganz mit
dem Leben der Umwelt. Was es durch
alle seine Sinne erlebt, ist sein wichtig-
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stes Lebensbrot. Was durch den Atem,
der so fein auf jedes seelische Erleben
reagiert, rhythmisch geschieht, wird
ebenfalls "einverleibt". In dem gröberen Stoffwechsel des Essens, Trinkens
und Verdauens tritt der dritte, unmittelbar in die Lebens- und Willenskrätl:e
einmündende Ernährungsstrom hinzu.
Bis zu einem gewissen Grade können
diese drei Arten der "Ernährung" sieD.
gegenseitig fördern, stimulieren und ergänzen. Ein Spruch, die dankbare Haltung dem Essen gegenüber, machen die
Mahlzeiten auch bekömmlicher. Alle Er-

ziehung geschieht durch die Zusammenfassung dieser Sinnes-Atem-Stoffwechsel-Ströme, die sich im ersten Jahrsiebent in der leiblichen Gesundheit manifestieren und über sie die seelische und
geistige Entwicklung tragen.
Darum wird eine gesunde Ernährung
zwar nicht das Seelenheil bringen, aber
sie wird der freien Entfaltung des Charakters und der Persönlichkeit Hindernisse und Hemmungen aus dem Wege
räumen. In diesem Sinne ist sie ein rechter Miterzieher.
Helmut von Kügelgen

Olaf Koob: Gesundheit - Krankheit - He i 1 u n g. Gru11dbegriffe einer menschengemäßen Heilkunst in der Anthroposophie Rudolf
Steiners. 196 Seiten, kart. DM 15,-; Verlag Freies Geistesleben, Stgt. 1974.
In einer Zeit, in der medizinisches Interesse auch bei Laien sehr wach ist und
geschürt wird durch allerlei pseudowissensmatl:lime Literatur, muß die Arbeit
des jungen Freiburger Arztes Olaf Koob
sehr wohltuend auffallen. Obwohl als
Dissertation verfaßt, ist sie keineswegs
nur wissensmatl:licD.e Fachliteratur, sondern kann verschiedene Menschenkreise
interessieren und ansprechen.
Das Buch stellt in zehn Kapiteln und
in einem Anhang die Grundbegriffe der
anthroposophischen Medizin dar, von
allgemeinen fundamentalen Tatsachen
ausgehend, bis zu differenzierten Krankheitsbetrachtungen. Da diese Betrachtungen in die medizinisch-philosophische Literatur der Gegenwart hineingestellt werden, welche die Medizin heute an einer
Grenze erlebt, scheint mir die Arbeit für
drei Lesergruppen bemerkenswert zu sein.
Zum Ersten wird das Buch ganz allgemein jeden nach herkömmlicher Methode
arbeitenden Arzt ansprechen, der Fragen
an die anthroposophische Medizin hat. Im
Gegensatz zu manch anderer Sekundärliteratur bringt Olaf Koob nicht eigene
Auslegungen und Vereinfachungen der
anthroposophischen Medizin. Der Vorzug des Buches ist hier die Sorgfalt und
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Treue, mit der die einschlägigen Zitate
aus den entsprechenden Büchern und
Zyklen Rudolf Steiners ausgesucht und
zusammengestellt wurden. Der Leser tritt
Steiner selber entgegen und nicht Theorien, die auf ihn zurückgeführt werden.
Zweitens mag der anthroposophische
Arzt dazu greifen, dem die Zeit mangelt,
die gegenwärtige philosophisch-medizinische Literatur zu studieren, zumal in der
Ausführlichkeit, wie es der Autor getan
hat. Man kann durch die Vielfalt der
klug zusammengestellten Zitate und Hinweise ein interessantes Bild vom Stand
einer Wissenschatl: bekomme~:~, die sich
weit von der Zellulartheorie VircD.ows
entfernt hat und nach dem Menschenwesen als Ganzheit sucht.
Drittens mag der medizinisch interessierte Laie Antworten auf Fragen finden,
die Gesundheit und Krankheit in seinem
Leben und Schicksal aufwerfen. Und
wird er zum Patienten eines anthroposophischen Arztes, so kann es vielleimt ein
ganz neues Vertrauen bewirken, wenn er
erfährt, welch ernste Anforderung Rudolf Steiner an das immerwährende Bemühen des Arztes, sich zu schulen und zu
üben, stellt.
Gunnild Baldini

Praktisches

Jahr im Sanatorium Studenhof

Was soll ich werden? - Das ist verständlid:terweise für viele junge Mensd:ten bei Schulabsd:tluß nodt eine offene Frage. Für viele audt praktisdte
Berufe führt die Ausbildung über einen gesteigert theoretisdten oder "akademischen" Weg ganz weg vom Leben, so daß der Sudtende nod:t mehr in
Zweifel und Unklarheit über seine künftige Lebensgestaltung geraten kann.
Vor einfadtsten praktischen Erfordernissen steht der Mensch nach solchen
Ausbildungen oft ratlos da. Unsere gesamten Zivilisationsverhältnisse sind
dazu angetan, daß Lebenswille und -freude oft zu erlahmen drohen. Konstitutionelle, gesundheitliche und soziale Schwierigkeiten können dazukommen. Viele junge Menschen suchen deshalb in neuer Weise die Verbindung
mit der Natur und dem praktischen Leben.
Zur Weiterführung in dieser Situation und um lebendige Impulse zu wekken, vor allem auch für eine rechte Ernährungsweise, haben wir in unserem
Hause ein praktisches Jahr eingeführt. Dies kann eine gesunde Grundlage
für das ganze Leben geben und zur beruflichen Klärung beitragen; es ist auch
anrechnungsfähig für die Berufsausbildung im pflegerischen, sozialpädagogischen und hauswirtschaftliehen Bereich. In die folgenden Gebiete kann der
Praktikant durch fachkundig gesdtulte Mitarbeiter eingeführt werden:
- in die nach modernen biologischen und geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten orientierte Ernährungsweise mit verschiedenen Diätformen
- in die biologisdt ausgerichtete Hauswirtscbafl
- in den biologisch-dynamisch geführten Gartenbau
- in die geisteswissenschaftliche Menschenkunde.
Dazu kommen Möglidtkeiten auf künstlerischem Gebiet: Eurythmie, Musik, Malen, Plastizieren.
Interessierte mögen sich bitte wenden an das
SANATORIUM FÜR DYNAMISCHE THERAPIE
Studenhof- 7821 Dachsberg-Urberg, Südschwarzwald
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Wir suchen sofort oder zum
Schuljahrsbeginn Sommer 1974

Fachlehrer(in)
(mit Facultas)
für Deutsch, Geschichte,
Kunstgeschichte
sowie für Latein

Büchermacher
braucht der jüngere Mitarbeiter
noch nicht zu sein, den wir zum
nächstmöglichen Termin suchen.
Er müßte aber ein wenig
.,literarisch angehaucht"
sein, um sich schnell in vielfältige
Aufgaben der Herstellung, des
Vertriebs und der Werbung einzuarbeiten. Eine

Rudolf-Steiner-Schule
Landschulheim Schloß Hamborn
D-4791 Borehen 3
Tel. Paderborn (0 52 51) 3 80 81

kaufmännische Ausbildung
wäre von Vorteil, wichtiger
jedoch der Wille, sich mit vollem
Engagement und Intelligenz für
die Verbreitung unserer Bücher
und Zeitschriften einzusetzen.
Wir bieten eine ausbaufähige

RUDOLF-STEINER-SCHULE
Bergac:hule Avrona

Position in einem Verlag, der die
Anthroposophie vertritt. Ein
tüchtiger Mann -

Für unsere Internatsschule Im Engadln
suchen wir für sofort

es kann aber

auch eine Dame sein - könnte
sich in jeder Beziehung bei uns
wohlfühlen. Ober alles andere

Kla888nlehrer oder Lehrerin

würden wir uns gern mit unserem

Mualklehrer oder Lehrerin
(auch für Klavlerbegleitung)

künftigen Mitarbeiter unterhalten.
Um ein Gespräch sinnvoll vorzubereiten, erbitten wir einige
kurze Angaben über Ausbildung

Anfragen und Bewerbungen sind bitte zu
richten an
Bergac:hule Avrona, CH-7553 Taraap
Telefon (0 &4) 9 13 49

und bisherige Tätigkeit.
Verlag

Freies Geistesleben
7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 76

KLINIK ÖSeHELBRONN
bei Pforzheim
Klinik für Innere Medizin

Mitarbeiter der

Dorfgemeinschaft Lehenhof
(Einrichtung für Seelenpflege-bedürftige
Erwachsene)

auf anthroposophischer Grundlag.e

Neueröffnung: Anfang 1975
ln Zusammenhang mit dem anthroposophisch geführten Seniorenzentrum JOHANNES-HAUS Oschelbronn wird Anfang
1975 eine Klinik mit 70 Betten eröffnet
werden. Oschelbronn liegt zwischen
Pforzheim und Stuttgart, ca. 12 km von
Pforzheim entfernt. Ein Kindergarten für
die Mitarbeiterkinder und ein Hallenbad
stehen zur Verfügung. Die Anlage liegt
in landschaftlich schöner Umgebung unweit des Waldes.
Die Klinik wird gemeinnützig sein und
soll in gemeinschaftlicher Aufbauarbeit
aller Beteiligten errichtet werden. Wir
suchen Interessierte Mitarbeiter:

Schwestern

suchen dringend für ihre Kinder eine

Waldorf-

Kindergärtnerin

Interessenten wenden sich bitte an

Frau L. Liebeck
77740eggenheuae~l2

Telefon (0 75 55) 2 51

Schwesternhelferinnen
Pfleger
Therapeuten
für künatl. und phyaik. Therapie,
für rhythmische Massage

Medizin.-Techn.- und RöntgenAssistentinnen

FREIE RUDOLF-STEINERSCHULE, OTTERSBERG

Verwaltungsangestellte
Hauswirtschafterinnen
Hauswirtschaftshelferinnen
Sekretärinnen
Diese freie Einrichtung ermöglicht Initiative und selbständiges Arbeiten. Ober
Einzelheiten sprechen wir gerne mit Ihnen.
Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie
uns anl
Für den Gemeinnützigen Klinikverein:
Dr. H. B. von Laue
Dr. H. Werner,
Dr. W. Leonhardt

Wir suchen dringend

PÄD. MITARBEITER
für unser Schülerwohnheim.

Kontaktanschrift z. Z.
Klinik Oschelbronn
7530 Pforzheim, Hachelallee 55
Telefon (0 72 31) 1 25 37

2802 OHersberg 1, Amtshof
Telefon (0 42 05) 3 66

Herbst-Neuerscheinungen
Lehrer sucht Klasse (1.-8.)
35 Schweizer, Pädagogisches Seminar
G~etheanum, ohne Staatsdiplom.
Schwyzerdutsch, Deutsch; fUr die
Unterstufe Franc;ais, English, ltaliano,
Espaiiol.
Setzer, Korrektor, biol.-dyn. Gärtner,
Heimerzieher, Buchhalter, Bauarbeiter.
Zuschriften an
C. Frigarl, Klybeckstraße 251
CH 4057 Basel, Schweiz

Alois Künstler
Melodien - Tänze - Variationen
20 Seiten, kart. ca DM 5,80

Julius Knierim
Spielbuch 4,

ca. 25 Seiten, kart. ca. DM 5,80

ST.-GEORG-SPIEL
Altes holländisches Spiel, umgearbeitet für die
Kinder des Sonnenhofes, Arlesheim, von
Helen Eugster • Musik von Edmund Pracht

Erfahrene
KINDERGÄRTNERIN
zum Aufbau des Kindergartens
in Graz (Steiermark) gesucht.
Frau H. Kranz
A 8010 Graz (Österreich)
Quellengasse 43

LEI ERN
~er 1trbtltegemeln rchaft

EDMUND PR1tCHT
anb
LOTH1tR G1tRTNER

ln Faltmappe mit 5 Expl. für die Spieler
ca. DM 6,80

Ursula Grahl
Die Wasserrose I Peter mit dem groBen Kopf
- 2 Schicksalsbilder Diesen beiden Erzählungen liegen Begebenheiten zugrunde, die jeden Leser innerlich die
Handlungen miterleben lassen.
60 Seiten, kart. ca. DM 7,50
Nach mehrjähriger Vorbereitung ist es uns endlich gelungen, eine schöne fünfeckige HolzMusikspieldose zum Drehen herauszubringen.
Die Melodie
"Dber Sterne, über Sonnen ••• a
ist von E d m u n d P r a c h t und wurde von
ihm noch kurz vor seinem Tode zur Herstellung ffir eine Spieldose ausgewählt und genehmigt. Der Spieldose liegt der vollständige
Text von Dr. Kerl Schubart mit den
Noten bei.
Vorbestellungen baldigst erbeten. Auslieferung
Anfang Oktober.
ca. DM 25,80
ln Auslieferung:
DM 3,50
Internationales Heimverzeichnis
Denkschrift: Heilpädagogik auf anthroposophi30 Seiten, kart. DM 3,80
scher Grundlage

W. LOTHJ\R GJ\RTNER
~TELlER

I( 0

FUR LEIERBl'lU

N ST }{ N Z I }{. 8.

Poetlach 905
Telefon (0 75 31) 8 17 85

Bildband: Heilende Erziehung aus dem Menschenbild der Anthroposophie
231 Seiten, über 200 Fotos, DM 20,Zu beziehen durch jede Buch- oder Musikalienhandlung oder direkt vom

Verlag
Das Seelenpflege-bedürftige Kind
8361 Bingenheim b. Friedberg / Hessen

Für Interessenten
unserer Arbeit
Weleda Iris-Präparate
reinigen,
pflegen und schützen
Die natorllchen Funktionen der Haut zu
unterstützen und zu kräftigen ist Aufgabe der Weleda Iris-Präparate, für die
in speziellen Herstellungsverfahren ausgewählte Natursubstanzen zubereitet
werden: lriswurzel, Hamamelis, Calendula-und Kamillenblüten, Violakraut,
echtes Bienenwachs, Pflanzenöle.
Synthetische Konservierungsmittel und
Duftstoffe kommen nicht zur Anwendung.
WELEDA IRISMILCH bewirkt eine
gründliche Reinigung und befreit die
Haut auch von den feinen abgestorbenen Zellschüppchen. Der Auszug aus
der Iriswurzel in allen Iris-Präparaten
wirkt besonders auf den Feuchtigkeitsgehalt der Haut Insgesamt wird die
Haut belebt und gestrafft, das Unterhautblndegewebe gekräftigt und damit
zu großen Poren und vorzeitigem
Altem entgegengewirkt
WELEDA IRIS-TAGESCREME für
die normale bis leicht fettige Hautschützt und belebt die Haut.
WELEDA IRIS-NACHTCREME unterstützt die regenerierenden Funktionen
der Haut während des Schlafes.
WELEDA IRISGELEE zur fettfreien
Pflege der Hände.
WELEDA IRIS-PFLANZENSEIFE für
den ganzen Körper- besonders hautverträglich und angenehm im Duft.

WElEDAO
HEILMITTELBETRIEBE
707 Schwäbisch Gmünd

Neu in der Reihe

«Studien und Versuche»
Die vier Äther
Zu Rudolf Steinars Ätherlehre.
Elemente - Äther - Bildekräfte
Von Emst Marti
48 Seiten, kartoniert, DM 6,Rudolf Steinars ganz zentrale, aber nie systematisch ausgearbeitete Darstellung der Äther
und Bildekräfte gibt immer wieder Anlaß zu
neuen Forschungen. Der Basler Arzt Ernst Martl
legt hier eine erweiterte und überarbeitete Fassung seiner bereits vor Jahren erschienenen
Studie vor, die eine differenziertere Anschauung
dieser Fragen einleiten soll.

Wege und Irrwege
in die geistige Welt Autogenes Training- Yoga
Von Friedrich Husemann.
2. Auflage, Nachwort von Gisbart Husemann,
48 Seiten, kart. DM 6.Bücher über Autogenes Training stehen auf
den Bestseller-Listen! Was davon zu halten Ist,
schildert hier der erfahrene Arzt und Psychiater.
Er zeigt, zu welchen psychischen und physiologischen Folgen diese Experimente mit dem
Menschen führen. Eine sachliche Darstellung,
aus der jeder seine Schlüsse ziehen kann!

Meditation als Erkenntnisweg
Bewußtseinserweiterung
mit der Droge
Von Wallher Bühler
3., erw. Auflage, 56 Seiten, kartoniert DM 6.«Die beiden Aufsätze von Welther Bühler bieten ein überaus wertvolles Material an Information, Gesichtspunkten und Hinweisen, das
den Leser dazu ausstattet, sich auf diesem Gebiet klarer zu werden und anderen zu helfen.»
Die Chriatengemelnachaft

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Das ist die moderne Küche!
Wir suchen einen

Lehrer(in)
mit Waldorfschulerfahrung für unsere
Sonderberufsschule für entwicklungsbehinderte Jugendliche.
Außerdem suchen wir eine{n}

Eurythmistin( en)
die {der} den gut eingeführten Eurythmieunterricht mit unseren Jugendlichen fortführt.
Es werden jetzt einige Arbeitsplätze für
Zivildienstleistende frei. Interesse für
die Arbeit mit Seelenpflege-bedürftigen
männlichen Jugendlichen ist Voraussetzung.
Heilpädagogisches Jugendheim
Weckelweiler e. V.,
7184 Kirchberg/Jagst, Tel. (0 79 54) 5 81

Wir wollen mit verjüngter Kraft das
Heilpädagogische Institut .La Motta"
weiterführen.
Um eine funktionstüchtige Gemeinschaft
zu werden, suchen wir dringend

Heilpädagogen
{Lehrer) für Gruppe und Schule

Heileurythmist(in)
Eurythmist(in)

Anfragen bitte an :
Herrn Ackermann + Herrn Schneider
La Motta
CH 6614 Brissago/Tessin
Gemeinsames Treffen der Interessenten
ist bei der diesjährig.en Heilpädagogischen
Tagung in Dornach geplant.

Getreidegerichte einfach und schmackhaft
Anregungen und Rezepte.
zusammengestellt von Freya JaHke.
«Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten» 2
56 Seiten, kart. DM 9,Aus der Arbeit des Reutlinger Waldorf-Kindergartens entstand ein Kochbuch: Mit dem 10-UhrFrühstück fing es an, die Kinder begeisterten
sich, Ärzte und Pädagogen rieten, und hier ist
nun ein schmales Bändchen, das von den grundlegenden Rezepten über die kleinen aber unerläßlichen Tips und Tricks bis zum durchdachten
rhythmischen Speiseplan alles enthält, was man
wissen muß, um einfach anzufangen und zu staunen, wie gut und abwechslungsreich sich mit
Getreide kochen läßt.
Zwar bringt eine gesunde Ernährung nicht allein
das Seelenheil, aber sie ist doch Grundlage jeder gesunden seelischen und geistigen Entwicklung, hilft der freien Entfaltung des Charakters
Hindernisse und Hemmungen aus dem Wege zu
räumen und ist ein rechter Miterzieher. So ist
es gar nicht verwunderlich, daß aus der pädagogischen Praxis ein höchst praktisches Kochbuch
hervorgegangen ist.

Herbstzeit - Bastelzeit!
Spielzeug
von Eltern selbstgemacht
Von Freya Jaffke
«Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten» 1
4. überarbeitete Auflage, 66 Seiten mit vielen
Zeichnungen, kartoniert DM 6,80

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Erscheint im Oktober

GAVR'INIS
Bretonische Felsbilder
aus alteuropäischer
Mysterienweit
Von Albrecht Meyer.
224 Seiten Text mit 145 Zeichnungen, 60 Seiten Kunstdruck mit
z. T. farbigen Abbildungen von Erich
Leasing u. a. Format 20x26 cm,
Leinen mit Schutzumschlag ca.
DM 56,-

Die Felszeichnungen auf der kleinen Insel
Gavr'inis im Golf von Morbihan zählen zu den
bedeutendsten jungsteinzeitlichen Gravierungen
Europas. Reichtum und Schönheit ihrer Formen finden ungeteilte Bewunderung - zum
Sinngehalt dieser Zeichen aber gab es bisher
kaum einen Zugang.
Dr. Albrecht Meyer war als Religionsgeschichtler von dem offensichtlichen Rätsel der Aussage, die in diesen Steinen verborgen liegt,
aufs intensivste angezogen. Nach jahrelangen
vergleichenden Studien schlägt er hier eine
Deutung vor, mit deren Hilfe sich die Felsbilder von Gavr'inis zum ersten Mal sinnvoll
erhellen, und zwar sowohl in ihrer grandiosen
Folge eines einheitlich konzipierten Gesamtwerkes wie auch bis in kleine, sich gegenseitig stützende Details hinein. Es eröffnen sich
überraschend konkrete Einblicke in die Götterund Seelenlehre des dritten vorchristlichen
Jahrtausends. Gavr'inis, ein Ort der Einweihung in die Geheimnisse von Geburt und Tod,
erweist sich als eine bedeutsame Mysterienstätte der alteuropäischen Welt.

Die Formenwelt dieser Steine steht nicht isoliert da, sondern findet in der ganzen Megalithkultur von Spanien bis Irland ihre Entsprechungen. Auch die benachbarten .Alignements"
von Carnac erscheinen in einem neuen licht.
Sichtbar werden die Konturen eines frühen
Bildes von Mensch und Kosmos, aus dem sich
organisch die schon besser bekannte Religion
der Kelten entwickelt. Antike Oberlieferungen
bezeugen das kontinuierliche Fortwirken spätatlantischer Weisheit bis zur Zeitenwende.

Aus dem Inhalt: Im Golf von Morbihan I Das Bild
der Großen Mutter I Der Himmelsgott I Geheimnisse der Geburt I Der Weg der Toten I Die
Felsbilder von Gavr'inis (Erde und Mond - Der
Weg bis zum Tierkreis - Mondphasen und Planeten - Die Götter der Wandelsterne - Im
lnnern der Sonne - Der mütterliche Leib Verkörperung im Zeichen der Sterne - Erdengeburt) I Stufen der Unterweisung I Gavr'inis
und Carnac I Die Hyperboreer I Keltischer Nachklang.
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