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GEVATTER TOD

Ein Beitrag

zum Biologie-Unterricht der 11. Klasse

"Als der Knabe zu Jahren gekommen war, trat zu einer Zeit der Pate
ein ... ", so heißt es in der Sprache des Märchens''· Gemeint ist der Tod, der
sich von der Geburtsstunde an dem Lebensweg des Neugeborenen zugesellt
hatte. Da stand eine bedeutungsvolle Zusage am Anfang: " ... wer mich zum
Freunde.hat, dem kann's nicht fehlen." Er hält sich aber im Hintergrund des
Geschehens und wartet. übrigens hatte er "ganz ordentlich Gevatter" gestanden.
Nun .führt der Rhythmus der Biographie den Augenblick herauf, in .dem der
"!lreJJnd" gegenüberu·itt .. Ein Gespräch, man könnte sagen: eine lebenshinge
Zusammenarbeit hebt an. Was sie vor allem und zunächst als Förderung und
Hilfe einbringen kann, ist eine Steigerung der Erkenntnisfähigkeit. Umfang
und Wachheit des Bewußtseins können wachsen. Sie werden von nun an,
vom Jüngling erlebbar, dem ständigen Mitwirken de~ Gevatters v~rdankt.
:Öi~ser "ordentliche" Helfer vergißt auch nic:ht den strengen Hinweis auf die
Gesetzmäßigkeit, die solchem Verkehr innewohnt: Was dem "Dürrbeinigen"
abgewonnen ist, darf niemals mißbraucht ·werden. Es steht in noch umfass~nderen Ordnungen darinn~n, die erst n~ch dem Tod in einem aber~als
gesteigerten Bewußtsein geschaut werden können und über die der Tod nichts
vermag.So spl'icht also das Märchen in seiner exakten Bilderfolge, daß man geradezu betroffen stehen kann vor der Gültigkeit dieser Aussage. Der jugendliche Me~~ch- im dritten Lebensjahrsiebt -hat sich inzwischen inner1ich ~oll
auf das. Skelett abgestützt, das nun "da" ist, Staksigkeitund Schlaksigkeit,
gleichsam ein noch Fremdeln mit den eigenen Gliedmaßen sind einem be~
freundeteren, auch gezielteren Umgang gewichen. Kraft und Befähigung zu
selbständiger Urteilsbildung <!-ngesichts von Tatsachen kommen. herauf. Die
Möglichkeit, a~s lebensvoll Zusammenhängende~ ein Gesetz herauszulösen
und an und für sich festzuhalten, d. h. zu abstrahieren, ist gewonnen. Das
• .Der Gevatter Tod" aus Grimms Märmen, I. Bond Nr. 44
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übt sich zunächst am einfachsten im Bereich des rein Logischen (Mathematik,
Kombinatorik) und Anorganischen (Physik, Technologie, Geologie). Im Rahmen des Biologieunterrichts erscheint da die Behandlung des Skeletts und
bestimmter physikalischer Gesetzmäßigkeiten des Leibes dem Lebensalter angemessen (9. Klasse).
Wenn dann in der 10. Klasse wiederum Menschenkunde getrieben wird, so
muß ein Studium der Organe und Organfunktionen im Zusammenhang mit
dem Seelisch-Geistigen erfolgen. Dabei wird zum eindrücklichen, aus der unmittelbaren Leibesnähe gewonnenen Erfahrungsinhalt, daß der ganze Organismus zum Werkzeug, Ausdrucksmittel und Widerlager der ichhafl:en Menschenseele geschaffen ist; dies aber nun in einer geradezu dramatisch zu
erlebenden, Polaritäten schaffenden Gegensätzlichkeit. Kurz und allerdings
vereinfacht formuliert (das Nähere kann und braucht in diesem Zusammenha~g nicht erörtert zu werden), ergibt sich der Einsicht des ii1 Engagement und
kritisch prüfender Distanzierung sich wechselweise steigernden jungen Menschen, daß alles, w~s dem Wachbewußtsein dient, immer in Todesnähe lebt:
Hirn, Nerven, Sinnesorgane, sozusagen de.r "Kopf". Das vitale Lehen aber
organisiert seinen Schwerpunkt im entgegengesetzten Bereich der Stoffwechselregion, gleichsam "unten". Dort aber reicht das Bewußtsein nicht hin, dort
schläfl: der Mensch auch am Tage. Wachsein ist deshalb immer ein partielles
Sterben vom Kopfe her, das nur :von dem sich immer erneut opfernden Strom
des Lebens nächtlicherweile abgefangen und wieder neu aufgebaut werden
kann. Wenn immer beseelte Wesen sich nicht im rein Organisch-:Vitalen erschöpfen (dafür ist die Pflanzennatur reinster Ausdruck), sondern ihnen eine
neue Dimension - die des innerliChen Bewußtseins-Geschehens - zuwächst ...,
sie danken es dem Freund, dessen Patenschafl: sie das Sterben lehrt.
. So etwas kann in der von Tatsachen unterbauten Empfindung des jungen
Menschen leben, der in die 11. Klasse herüberkommt. Es entspricht diesem
Jugendalter, immer tiefer in die Welt der Ideen einzudringen, eigene Krafl:
an Idealen zu erproben, das Menschliche ins Menschheitliche auszuweiten.
Was schon im engeren Eigenbereich erfahrbar war, kann und will in erweitertem Gültigkeitsbereich. geschaut werden. Seelentiefe, Raumesweiten, Zeitenfernen ausz~loten, ZU umspannen, wird ahnendes Bedürfnis. Der phasengerechte Lehrplan vermag dem zu antworten: Die Lebensentwicklungen
durchschreitende Menschenseele Parzival und die den ganzen Glob~ aus
Sternenorientiertheit gesetzmäßig erfassende und maßgebende Kartographie
stehen hier nur als zwei Beispielefür das, was jetzt "dran" ist.
Auch der Biologieunterricht eröffnet nunmehr eine neue Dimension, die des

Mlkr~skopisch.:.Kleinen, des den Sinnen ohne verstärkende Apparatur Unzugänglichen. Eine Zellenlehre wird gut daran tun, ihren geschichtlichen Stel- ·
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Jenwert sauber. herauszuarbeiten. Auch große geistesgeschichtliche Aspekte
sind hierbei am Platze. Teleskop und Mikroskop haben ja ihren Fälligkeits.:.
termin, sind am Beginn der Neuzeit symptomatisch für ein entsChlossenes
Hinwenden des Menschen zu einer nur noch sinnlich erfahrbaren Welt. Alte
Geistesoffenbarung ist längst der Dämmerung verfallen, allenfalls noch in
dogmatisierten Lehrmeinungen tradiert. Sie wird überdies immer mehr mißverstanden, tei'lweise zur Karikatur, die in der Auseinandersetzung mit der
Flut neuen Beobachtungsmaterials notwendig untergehen muß. So stand auch
am Beginn der Mikroskopie ziemlich unbekümmerte· Neugierde. Ohne viel
Federlesen wurde zunächst einmal alles unter die Lupe genommen. Interessant waren die überaus feinen und oft merkwürdigen Formgestaltungen,
die das bloße Auge nicht ahnen konnte. Mehr und mehr wurden sodann Teile
lebender Organismen zum Beobachtungsgut. In der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts weiß man endlich, daß allem, was organisch lebt, Zellstruk-'
turen zugrunde liegen. Es wirft schon ein Licht auf das ganze Geschehen, daß
der Ausdruck Zellen (cells) von Robert Hooke bereits geraume Zeit vorher
an toten Zellkammerwänden von Baumrinde ohne den eigentlich lebendigen
Inhalt (des Plasmas, den wir heute wesentlich meinen) geprägt.wurde.
Wenn dann im Verlauf einer solchen UnterrichtsepoChe die vielseitigen
Erscheinungen des Lebens an den Prozessen im Zellbeteich genügend deutlich
geworden sind und auch Sättigung durch primär Wißbares eingetreten ist,
läßt sich auf eine entscheidende Erweiterung oder besser Steigerung des Erlebens hinarbeiten, von der jetzt noch etwas ausführlicher die Rede sein so'll;
Im Bereich der sogenannten Einzelligen zeigen die winzigen Organismen
schier unglaubliche Fähigkeiten. Sie können mit dem ganzen Leib atmen und
sich bewegen, fressen, verdauen und ausscheiden, ja Sinnesreize aufnehmen
und sich zu ihnen verhalten. Besonders erstaunlich vollzieht sich die Fortpflanzung: Ist bei normaler Ernährung genügend Größenwachstum erfolgt;
teilt sich der ganze teib durch sinnvolles Auseinandergliedern in zwei Tochterlebewesen ohne Rest. Die Leiblichkeit ist neu jung geworden.· Tod tritt
nicht ein. Es bleibt kein Leichnam. Man spricht von "potentiellerUnsterblichkeita.·
Nun gibt es bestimmte Zusammengliederungen von Einzellern zi.I lockere~
Verband, sogenannte Zellkolonien. Noch handelt:es sich nicht um Gewebe
(das sind einseitig spezialisierte Zellen am gleichen Ort zu gleicher Funktion:
Wand an Wand beieinanderliegend, in die Dienstbarkeit des Gesamtorganismus gestellt). Vielmehr bleibt jedes Einzelwesen einer solchen Kolonie in
allen Funktioneil selbständig, vor allem kann es noch seinesgleichen durch .
einfache Zellteilung hervorbringen. Auch hier wird nicht gestorben. Das Leben zeugt sich immerdar fort, ohne Leichnambildung. Wie konsequent und
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geordnet das immerhin vor sich geht, zeigt die dabei auftretende Form- und
Zahlengesetzmäßigkeit. Eine Art, Gonium, bildet immer Sechzehnergruppen
in abgeplatteter Gestalt. Pand'orina stellt sich zu sechzehnt in Kugelform.
Eudorina bildet mit 32 Einzellern immer eine Hohlkugel, die weder vorn
noch hinten, weder oben noch unten, weder 1inks noch rechts hat, die also
als Verband keinerlei Gerichtetheit besitzt. Jede Einzelzelle vermag noch
immer "alles"; dumpfe totale Vitalität ist ihr eigen.
Und nun zeigt sich etwas ganz Neues. Die Art Pleodorina bildet auch eine
32er Hohlkugel. Vier dieser Zellen aber haben die Teilungsfähigkeit eingebüßt. Sie gehen zugrunde, wenn sich die Kolonie in ihre Tochterkolonien auflöst. Man muß dabei realisieren, daß dieses Gebilde im ganzen kaum ein
Zehntelmillimeter groß ist. In dieser Winzigkeit wird also ganz exakt - die
vier Sterblichen liegen an einer Stelle des Kugelrunds beieinander! - ein
Todespof gebildet. Eine noch weiter fortgeschrittene Koloniebildung - die
Kugelalge Volvox - zeigt wie zur Verdeutlichung das Gegenbild: Hier hat
die weitaus größte Zahl der bis zu 20 000 Einzelzellen die Fortpflanzungsfähigkeit verloren; sie muß sterben. Am Hinterende der sich durch gemeinsamen Geißelschlag fortbewegenden Gesamtkugel finden sich nur noch wenige, allerdings größere, ihre ungebrochene Vitalität gleichsam zur Schau
tragende Zellen, die die Vermehrung übernehmen. Und nun das Entscheidende: Die vorderen Zellen haben ihre "Bewußtseinsleistung" gesteigert. Sie
besitzen größere Augenflecke und .sind ·lichtempfindlicher als die übrigen! Sie
werden, nicht nur im Sinne der Bewegungsrichtung, zum "Kopf"-Pol.
Eigentlich braucht zu dieser Konstellation nichts hinzugefügt zu werden.
Der hellhörig gewordene 11.-Kläßler erkennt das Leitmotiv. Und ehrfürchtiges Staunen kann eintreten, wenn sich ihm im Bereich des den Sinnen erst
neuerdings Zugänglichen im Mikroskopisch-Kleinen ein weltweites, auch im
Innern erfahrbares Gesetz offenbart: Vom Kopf her tritt der Tod heran;
dort hat er seinen legitimen Platz; dort gehört er hin als der Kunstgriff der
Natur, gesteigertes Leben zu haben. Er bleibt der Freund, solange er nicht
zum Gegenpol übergreifen muß. Erwachen aber bedeutet Opfergang, Verzicht auf kreatürliches Leben. Der neugewonnene Bewußtseinsinhalt erscheint, wo Organisation zurücktritt.
Im Märchen ebnet Gevatter Tod seinem Patensohn den Weg zum Arztberuf und steigert seine Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit durch elementare Menschenkunde. Er unterweist ihn mit folgenden Worten: "Wenn du
zu einem Kranken gerufen wirst, so will ich dir jedesmal erscheinen: steh ich
zu Häupten des Kranken, so kannst du keck sprechen, du wolltest ihn wieder
gesund machen, und ·gibst du ihm dann von jenem Kraut ein, so wird er ge~
nesen; steh ich aber zu Füßen ·des Kranken, so ist er mein, und du mußt sa500

gen, alle Hilfe sei umsonst und kein Arzt der Welt könne ihn retten ... "
Man wird sich vor~tellen können, was geschieht, wenn ein solches Märchen
etwa in dieser Phase des Epochenverlaufs dann übemischend und ohne jeden
Kommentar im Wortlaut vorgebracht wird. Die eben gewonnene NaturErkenntnis hebt sich blitzartig auf die Ebene des imaginativen Bildes. Und
was als lieb-vertrautes Bildgut in der Seele träumte, tritt in seiner \merschütterlichen Wahrheitskraft vor die jungen Menschen hin.
Der Schüler dieser 11. Klasse hat zehn Jahre zuvor noch in der Welt solcher
Märchen gelebt. Er mußte diesen wunderbaren Raum altüberlieferter Mythen
und Mysterien mit Notwendigkeit verlassen. Vielleicht ist vorübergehend sogar Geringschätzigkeit eingetreten, weil das, was sich in diesen Bildern zeitlos
offenbaren will, noch nicht wieder in Ideenhelligkeit erfaßt werden konnte.
So auch die Menschheit: Sie wagte nach dem Verlust alter Geistigkeit den
Durchbruch nach vorne. Und dort tritt ihr in ganz anderem Gewande, in den
Schriftzeichen der Natur, eine neue Mysterienoffenbarung entgegen.
Der junge Mensch empfindet Glück, wenn er auf seinem eigenen Entwicklungsweg unter bewußter Führung solche Stufengänge durchschreiten kann.
Er steht sicherer in der Welt, wenn er Inneres und Kußeres selbsttätig in Einklang bringen kann, wenn er früh Erlebtes verstehen lernt und im neuerlichen Verstehen immer vollständiger sein Menschsein erlebt.
Gunther Zickwolff

VOM ABFANGEN DER GEDANKEN
I

Die ersten Waldorflehrer waren in der glücklichen Lage, methodisch-didaktische Fragen im lebendigen Gespräch mit Rudolf Steiner klären zu können;
sie konnten den konkreten Anregungen folgen, die seine~;" methodisch-didaktischen Intuition entsprangen1 • Sie eiferten seinem Beispiel nach und gestalteten so in gemeinsamer Bemühung die lebensvolle Erziehungswirklichkeit
der ersten Waldorfschule.
Im 6. Jahrzehnt der Waldorfpädagogik bedarf es unserer Bemühungen, die
methodisch-didaktischen M o t i v e zu erkennen, die Steiners Anregungen,
Beispielen und Ratschlägen zu Grunde lagen. Nicht durch das Befolgen ein1 Dieser Beitrag schließt sich an den Aufsatz "Lebendige Pädagogik und ihre Bedingungen" an, der im Juni 1971 in der "Erziehungskunst" erschienen ist (Heft 6,
Jg. 35, s. 225-231).
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zelner, konkret gegebener Ratschläge Steiners bleibt die Waldorfpädagogik
·lebendig; sie erhält ihr Leben nur im pädagogischen Tun der einzelnen Lehrer,
wenn sie die methodisch-didaktischen Motive S~;einers den ihnen aufgegebenen Situationen gemäß variieren.
Immer dringender wird in die Zukunfl: hinein die Aufgabe, die vor jedem
Waldorflehrer steht, sich in die Sphäre methodisch.:didaktischer In tu i t i o""
n e n zu erheben, aus der heraus Steiner seine Anregungen gab. Für eine Lehrerausbildung, die Wert darauf legt, daß die Erziehungskunst nicht im Befolgen methodischer Normen und didaktischer Gesetze erstarre, heißt darum
die brennendste Frage: Wie kann das Intuitionsvermögen der Lehrer ausgebildet werden?
·Es liegt nahe, sich zur Beantwortung einer solchen Frage an denjenigen zu
wenden, von dem man weiß, daß er das Intuitionsvermögen in hohem Maße
besessen hat: Ru,dolf Steiner. Abgesehen von seinen zahlreichen konkreten
Darstellungen, wie die Menschen des 20. Jahrhunderts "Erkenntnisse der
höheren Welten" erlangen können, hat er uns in seinen Einzelvorträgen und
Vortragszyklen Material hinterlassen, an dem wir Nachgeborenen die. Art
seines Denkens, seine Denkmethodik also, studieren können. Die Ausbildung
des Intuitionsvermögens ist aber zum Teil eine Frage der Denkmethodik.
Und Denkmethoden sind beschreibb~r und lernbar.
Am 31. Dezeinher 1919 hat Rudolf Steiner im Rahmen einer Vortragsreihe,
die später unter dem Titel ,Geisteswissenschafl:liche Sprachbetrachtungen' herausgegeben worden ist, vor den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart einen Vortrag gehalten, in dem er einiges von demjenigen vorführt, was
die Zuhörer "von der Betrachtung sprachgeschichtlicher Erscheinungen zu der
Entwicklung der Volksseelen leiten kann".
Man kann diesen Vortrag nun im Hinblick auf das von Steiner gesetzte
Ziel studieren und wird viel Interessantes· finden; man kann ihn aber auch
beispielhaft in sachlicher und methodischer Hinsicht zur Beantwortung der
Frage heranziehen, wie das lntuitionsvermögen ausgebildet werden kann. Das
soll im Folgenden versucht werden 2 •
II

Steiner geht bei seinen sprachgeschichtlichen Erörterungen von den Wörtern
,Eimer' und ,Zuber' aus. Sie bezeichnen für unser Sprachbewußtsein bestimmte
Gegenstände, von denen jeder beim Hören der Wörter sogleich einen klaren
Begriff haben kann. Verfolgt man die Entstehungsgeschichte dieser Wörter,
so stellt sich heraus, daß sie aus zwei Teilen ganz verschiedenen Inhalts zusammengesetzt sind.
2 Der im folgenden kursiv hervorgehobene Text ist Zitat aus dem genannten Vortrag. R. Si:einer: Geisteswissensmaftliche Sprambetrachtungen, Dornach 1970, S. 44
bis 57.
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Untersuchen wir das Wort "Eimer", so können wir über tausend fahre
zurückgehen: wir finden es im Althochdeutschen oder in einem noch früheren
Stadium und finden das Wort "einbar".
Die Silbe "bar" führt uns auf das althochdeutsche "heran" oder das gotische
"bafran" mit der Bedeutung: tragen. Wir finden dieses Wort heute noch in
Bahre und als Nachsilbe in dankbar, fruchtbar, haltbar tisw.; fruchtbar ist
dasjenige, was die Frucht trägt.
Aus "einbar" entstand "einher", schließlich "Eimer". Gemeint war ein
Holzkübel mit m,1r ein e m Henkel im Gegensatz zu dem "zwi-par" oder
"zu-bar", dem "Zuber", einem großen Bottich, der an z w e i Henkeln getragen wurde;
So sehen wir, wie heutige Wörter durch Zusammenziehungen entstanden
sind, die wir in der alten Form noch auseinandergelegt finden; was wir jedoch
heute im Worte nicht mehr unterscheiden können.
So geht es auch mit dem Wort "Messer". Es.führt uns zurück auf das althochdeutsche "mezzi-sahs". Der erste Bestandteil kommt von dem germanischen Substantiv "mati" mit der Bedeutung Essen oder Speise; das Grundwort "sahs" oder "sax" heißt kurzes Schwert; es begegnet uns noch in dem
Namen der Sachsen und ist verborgen in dem Wort Säge.
"Mezzi-sahs" bedeutet also soviel wie "Essens-Schwert". Wer in früheren
Zeiten das Wort gebrauChte, wollte hinweisen auf einen Gegenstand, der wie
ein kurzes Schwert aussieht, aber nicht im Kampf, sondern beim Essen Verwendung findet. Der Begriff "Messer", wie er uns heute beim Aussprechen
dieses Wortes sofort deutlich vor dem geistigen Auge steht, war in früheren
Zeiten nicht direkt erfahrbar, sondern nur, wenn man sich ihm gewissermaßen
von zwei verschiedenen Seiten näherte, für die klare Begriffe vorlagen: vom
Begriff des Essens und von dem des Schwertes.
Die Bedeutungswerte der beiden Wortteile wtitden getrennt erfahren, wie
bei uns heute etwa die Bedeutungswette in den Zusammensetzun·gen "Stuhlbein" oder "Blumentopf". Indem man eine Beziehung zwischen den beiden
Ausdrücken herstellte, die'man zur Umschreiburig des Gegenstandes benötigte,
rückte der Begriff in das geistige Blickfeld d~s Sprechenden.
Hören wir heute die Wörter "Eimer", "Zuber" oder "Messer", so ist uns
nichts mehr von ihrer Zusammensetzung bewußt; spontan entstehen in uns
zunächst die verschiedensten Vorstellungsbilder der mit den Wörtern gemeinten Sachen; jedermann kann die dazu gehörenden B'egriffe sofort erfahren.
Das liegt daran, daß nicht mehr der volle Inhalt der Vorstellungen und
Empfindungen·, die zu den beiden das Wort ursprünglich konstituierenden
Bestandt~ilen gehören, in unserem Bewußtsein erscheint, daß nicht mehr der
volle Inhalt der beiden Wortklänge nach~mpfunden wird, ~ondern daß sich
das Sprachlich-MusikalisChe von "mezzisahs" in das abstraktere "Messer"
verwandelt hat und daß das früher lebendig empfundene Bedeutungs-Intervall "Essens-Schwert" niit all seinen Gefühlselementen unserem Bewußtsein
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verloren gegangen ist. Wir haben das unmittelbare Gefühl für das in den
Lauten des Wortes Schwingende abgeworfen. Wir sehen ab von den konkreten
Bedeutungen der Wortbestandteile. Dieses Absehen von inhaltsvollen Bedeutungen und die durch das Zusammenziehen erfolgende Umgestaltung der
Lautbestände ermöglicht den Abstraktionsprozeß, das direkte Auffassen des
Begriffes im geistigen Blickfeld.
Im weiteren Verlauf des Vortrages weist Steiner auf eine sehr frühe Zeit
der Sprachentwicklung hin, in der sich aus Konsonanten und Vokalen die
ersten Wörter bildeten: In sehr, sehr frühen Zeiten der Sprachentwicklung
eines Volkes lehnt sich der Mensch mit seiner Empfindung ganz an den Laut
an. Man möchte sagen: Die Sprache besteht eigentlich nur aus differenzierten,
komplizierten Bildern in den konsonantischenLauten, in denen man nachbildet äußere Vorgänge, und aus darinnen vorkommenden Interjektionen, Empfindungslauten in den vokalischen Bildungen.
Wenn die Menschen in diesen frühen Zeiten der Sprachentwicklung einem
Gegenstand begegneten oder einen Vorgang miterlebten, so äußerte sich ihre
Seele in vokalischen Empfindungslauten, die der Gegenstand oder der Vorgang aus ihnen hervorlockte: etwa ein "A" als Zeichen der Verehrung, "E"
bei Abwehr, "U" bei Furcht, ein "0" als Zeichen des Erstaunens, ein "I" als
Ausdruck der Selbstbehauptung gegenüber dem Erfahrenen. Zugleich aber
wurde der Gegenstand oder der Vorgang in einer konsonantischen Lautgebärde nachgebildet. Aus der Nachahmung eines äußeren Eindrucks und der im
Laut sich ausdrückenden Seelenempfindung entsteht das Wort; Von zwei verschiedenen Seiten aus wird der Gegenstand oder der Vorgang lautlich charakterisiert. Und der Mensch lebt zunächst ganz und gar in diesen beiden verschiedenen Erlebnisweisen, die sich sprachlich in der Komposition von Vokalen
und Konsonanten zum Wort bekunden.
Nun schreitet der sprachbildende Prozeß fort. Der Mensch hebt sieb gewissermaßen heraus aus diesem Miterleben, aus diesem empfindungsmäßigen
Miterleben des Lautlichen. ~s tut er denn da, indem er sich heraushebt? Er
spricht ja noch immer; aber indem er spricht, wird das Sprechen in eine viel
unterbewußtere Region hinuntergestoßen als das früher war, wo die Vorstellung, das Empfinden noch zusammenhing mit der Lautbildung. Es wird das
Sprechen selbst in eine unterbewußtere Region hinuntergeworfen. Das Bew u ß t s e i n s u c h t m i t t l e r w e i l e d e n G e d a n k e n a b z tl fangen. Beobachten Sie das wohl als einen Vorgang der Seele. Dadurch,
daß man den Lautzusammenhang unbewußt macht, erhebt man sich mit dem
Bewußtsein zu dem nicht mehr im Laut und Lautzusammwhang allein gefühlten Vorstellen und Empfinden. Man sucht also etwas zu erhaschen, worauf
der Laut zwar noch deutet, was aber nicht mehr so innig wie früher mit dem
Laut zusammenhängt.
Während in der ersten Zeit der Sprachentwicklung das klingende Lautgebilde, mit Vorstellungen und Empfindungen verbunden, das Bewußtsein ganz
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in Anspruch nimmt, wird später das Sprechen selbst in eine unterbewußtere
Region hinuntergeworfen. Das Bewußtsein. wird dadurch befreit, seine Intention kann sich auf die Vorstellungen und Empfindungen und auf das zwischen ihnen Spielende richten, das Bewußtsein sucht mittlerweile den Gedanken abzufangen.
Steiner behandelt schließlich in seinem Vortrage sprachlime Beispiele, die
den bisher angeführten gegenüber einer späteren Zeit der Spramentwickhing
angehören.
Wir sagen heute in weitgehender Abstraktion: "die Menschen Württembergs". In früheren, nimt so abstrakt denkenden Zeiten, hätte man dafür gesagt: "die Bürger und Bauern· Württembergs". Man sagte dieses, indem man
das}enige meint, was weder Bauer noch Bürger ist, oder ·beides, was aber gewissermaßen dazwischen schwebt. Um dieses abzufangen, was dazwischen
sd,webt, gebraucht man beide WOrter. Das wird insbesondere interessant und
deutlich, wenn die beiden WDrter, die man gebraucht, um eznen Begriff auszudrücken, den man dadurch bezeichnet, daß man sich ihm gleichsam von zwei
Seiten nähert, wenn die beiden WDrter weiter voneinander abstehen, zum Beispiel, wenn man sagt: "Land und Leute". Wenn man dieses sagt, dann liegt
dasjenige, was man sagen will, dazwischen, und man nähert sich ihm .
. Ebenso bezeimnet der Ausdruck "bei Wind und Wetter" etwas, das weder
durch das Wort "Wind" nom durch das Wort "Wetter" allein hinreimend
ausgedrückt werden kann, sondern was dazwismen liegt und was eingefaßt
wird, was von zwei versclliedenen Seiten angepeilt wird, indem man ·sagt:
"bei Wind und Wetter".
Betramten wir schließlim die nebenstehende Zeimnung: Wenn der ursprüngliche
Mensch diese Form empfand, da empfand er
sie zweifach. Da empfand er sie, indem er
von unten nach oben schaute, als das Eingedrückte. Das wurde allmählich zu einem solchen Lautbestand, der tms in dem Worte
B o g e n vorliegt. Wenn er von oben nach
unten auf diese Form schatlte, ... dann wird
es ein B a u s c h. Von unten nach oben ist es
ein Bogen, von oben nach unten ein Bausch; in Bogen und in Bausch liegt noch
etwas von der Empfindung drinnen. Sehen wir von diesen Empfindungen ab,
werfen wir sie zusammen mit den beiden Einzelvorstellungen, die von den
versclliedenen Standpunkten aus gewonnen wurden, nämlich einmal von oben,
einmal von unten blickend, in eine unterbewußtere Region - beobamten wir
diesen Vorgang in der Seele! - dann zeigt sich, daß unser Bewußtsein frei
wird, den Gedanken abzufangen: "In Bausm und Bogen", das meint, eine
Same mit allen positiven und negativen Aspekten als Ganzes annehmen. Das
kann man dann auch auf moralische Verhältnisse anwenden, wenn man mit
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jemandem ein Geschäfl abschließt, so daß das,· was sich ergibt, sowohl von
innen wie von auß~n sich ansdJauen.läßt; von innen angesehen ergibt es Gewinn, von außen angesehen das Gegenteil, Verlust. Wenn ·man mit jemandem
ein Geschäfl auf Gewinn u~d Verlust abschließt, so könnte man sagen: man
schließt es in BausdJ und Bogen ab, man nimmt nicht Rücksicht auf das, was
unterschieden wird in der einzelnen Bezeichnun;g.
Steirier schließt seinen Vortrag mit der Aufforderung an die Zuhörer, diese
Fragen weiter zu verfolgen.

III
Versuchen wir, der Aufforderung Steiners nachzukommen! Das Wirken
des· Sprachgenius' kann jeder b~obachten, der .mit kleinen Kindern umgeht
und sie in ihrer sprachschöpferischen Phas~ belauscht:
Ein noch nicht dreijähriger Knirps malt mit Buntstiften. Plötzlich ruft er
voller Begeisterung: "Seht mal, jetzt hab ich einen Rumstrich gemacht!" Auf
dem Papier bewundern die Eltern einen Kreis, einen Strich, der rum-geht!
Ein Vierjähriger belauscht beim Kinderfasching eine kleine Kapelle. Er ist
fasziniert von dem Cellisten. Keiner weiß von seiner Faszination. Am Abend
quält er die Mutter: "Wir wollen wieder zum Pfänner gehen!" -Nun, ein
Maler ist ein Mann, der mit dem Malen zu tun hat; ein Tischler hat mit
Tischen zu tun. Der "Pfänner" ist der Mann mit dem Ding, das wie eine
Pfanne aussieht, das Cello. Der "Pfänher" ist der bewunderte Cellist!
Kommt der kleine Sohn aus dem Badezimmer zur Mutter gelaufen: "Mutti,
dreh doch mal den Saftuk ab!"- Das ist selbstverständlich das Ding, aus dem
der "Saft" kommt, der dann immer tuk- tuk- tuk macht, wenn die Tropfen·
in die Badewanne fallen.
übrigens, ein "Musikhaken" ist der in der ersten Geigenstunde gelernte
Violinschlüssel, uri.d. "Rasierpünktchen" sind selbstverständlich die Bartstoppeln des Räubers beim Kasperlespiel!
So betätigen die Kinder mit größter Selbstverständlichkeit die von Steiner
charakterisierte Methode, einen Gegenstand zu bezeichnen und seinen Begriff
wirklich in den Griff zu bekomlnen, indem sie ihn von zwei verschiedeneri.
Seiten aus beschreiben.
Macht es nicht ein tüchtiger Redner, der frei sprechend, seinen Zuhörern
einen bestimmten Sachverhalt verdeutlichen will, ebenso? Er beginnt, sobald
er merkt, daß ihn die Zuhörer nach einmaliger Formulierung nicht recht verstanden haben, dieselbe Sache von einer anderen Seite aus zu beleuchten. Er
hoffi:, durch das Gegenüberstellen mehrerer Aspekte seinen Zuhörern das
eigentlich Gemeinte zur geistigen Anschauung bringen zu können. Er will sie
anregen, das Unaussprechliche, aber zwischen den einzelnen Bildern Spielende,
den Gedanken nämlich, abzufangen. Und lesen wir nicht alle in einem Brief
gelegentlich auch "zwischen den Zeilen"?
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Nehmen wir die drei, den verschiedenen Zeiten der Sprachentwicklung entstammenden Beispiele Steiners und unsere eigenen Erfahrungen über das Wirken des Sprachgenius zusammen, betrachten wir sie als verschiedene Aspekte
derselben Sache, desselben Vorganges, verfolgen wir dtese Frag~n weiter, so
ergibt sich, daß sich in allen Beispielen mit Hilfe der Sprache eifl Denkprozeß
abspielt, der in folgender Weise charakterisiert werden kann:
1. In einem Anfangs~tadium werden zwei sprachliche Ausdrücke, mit deren
Vorstellungs- und Empfindungsinhalten der Sprechende miterlebend und
mitfühlend stark verbunden ist, zusammengestellt, um einen bestimmten
Gegenstand der realen oder der idealen Sphäre zu bezeichnen. Man umschreibt das Gemeinte, indem man zwei Aspekten Ausdruck gibt; die sich
beim Erleben des Gegenstandes aufdrängen.
2. Die am Anfang stehende starke Gefühlsverbundenheit mit den zusaminen-'
gestellten Aspekten verschwindet zunehmend. Die Einzel-Vorstellungen,
die das Bewußtsein zunächst ganz in Anspruch nahmen, werden aus ihm
zurückgedrängt, so daß es für andere Aufgaben frei wird.
3. Im Endstadium haben die beiden sprachlichen Ausdrücke ihre lebendig
· em'pfundenen Bedeutungen verloren. Vorstellungen und Empfindungen, die
mit den Aspekten zusammenhingen, sind in eine viel unterbewußtere Region hinuntergestoßen. Dafür gelingt es dem Bewußtsein jetzt, den zwi-:schen den sprachlichen Ausdrücken schwebenden Gedanken, den Begriff,
abzufangen, ihn zu erhaschen.
Steinerbeschreibt in seinem Vortrag vom 31. 12. 1919 eine Denkmethode,
die es ermöglicht, von der Sprache ausgehend, das Abfangen der Gedanken
zum bewußten Erleben zu bringen. Durch den Aufbau seines Vortrages (in
dem er viele Beispiele bringt und mit der Aufforderung an seine Zuhörer
schließt, diese Fragen nun selbst weiter zu bedenken) praktiziert er die dargestellte Methode sogleich und Jührt seine Zuhörer auf den Weg, das eigene
Denken zu beobachten.
Die Methode kann als ein Abstraktionsprozeß bezeichnet werden; sie geht
von zwei oder mehreren lebendig empfundenen Aspekten aus und führt zu
einer höheren Einheit: es ist die dialektische Methode zum Abfangen der Gedanken, die jedem Menschen zugänglich ist, der sprechen gelernt hat.
Sie ist ein erster Schritt auf dem Wege zur Ausbildung des Intuitionsvermögens, indem durch sie der geistige Blick auf Gedanken und Ideen gerichtet
wird und bei willentlicher Handhabung der Methode das Abfangen des Gedankens als ein Vorgang der Seele zum bewußten Erleben gebracht werden
kann.
Fritz Schultze
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WIRD DAS CURRICULUM DEN MARSCH
ZUR SCHULE üBERSTEHEN?

Zugleich eine Ortbestimmung der Waldorfschule im
· neuesten UmschWung der Curriculumentwicklung
Wir sind uns darüber klar, daß mancher unserer Leser bei dem Wort DCurriculum"
zunächst an eine bürokratische Reglementierung des p_ädagogischen Bereiches denken
wird. Diese -Gefahr ist angesichts des allgemeinen Abklingens pädagogischer Traditionen keineswegs- gebannt, scheint aber zur Zeit vielerorts etwas zurückzutreten.
So möchten wir dem Leser diese Abhandlung über 'Wandl1mgen im Curriculum
übergeben, wohl wissend, daß das Wort Curriculum außerdem durch ein rasch und
verwirrend emporgekommenes Schrifttum häufig nicht klar gemtg geworden ist und
deshalb oft. als drohend, zumindest als miihsam empfunden wird. Dieser Beitrag
unternimmt es, Fragen der jüngsten Curricul1tm-Diskussion mit Aspekten eines
freien Geisteslebens im Sinne der Ideen von der Dreigli-ederung des sozialen Organismus zu verbinden. - Der Beitrag stammt aus der Arbeit der naturwissenschaftlichen Abteilung der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Frei~n 'Waldorfschulen.
Die Redaktion

I.

VERSUCH EINER BESTANDSAUFNAHME1

Man spricht neuerdings vom schulnahen Curriculum. Kann dies auch ein
waldorfnahes Curriculum sein? Ist die Waldorfschule prinzipiell curriculumfeindlich, oder ist sie vielleicht sogar curriculumfündig?
Es gibt verschiedene Definitionen und reiche curriculumtheoretische Literatur über die Verständnismöglichkeiten dieses ofl: als ärgerlich empfundenen
Begriffes. Eine Umschreibung für Curriculum wurde z. B. im Bildungsgesamtplan der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung vom 15. 6. 73 gegeben2:
"Unter Curriculum wird ein System für den Vollzug von Lernvorgängen im
Unterricht in bezugauf definierte und operationalisierte Lernziele verstanden.
Das Curriculum umfaßt
- Lernziele (Qualifikationen, die angestrebt werden sollen)
- Inhalte (Gegenstände, die für das Erreichen der Lernziele Bedeutung haben)
- Methoden (Mittel und Wege; uin die Lernziele zu erreichen)
- Situationen (Gruppierung von Inhalten und Methoden)
1 Dieser Bestandsaufnahme (Teil I) schließt sich in den folgenden Heften der .ErziehungskunSt"
eine Untersuchung der curricularen Merkmale des Waldorfschulunterrichts - insbesondere der Naturwissenschaften - an (Teil li u. III).
2 Band I, S. 72; Klett Verlag Stuttgart 1973.
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- Strategien (Planung von Situationen)
- Evaluation (Diagnose der Ausgangslage, Messung des Lehr- und Lernerfolges mit objektivierten Verfahren).".
.
Heute haben sich die Akzente kräftig verschoben. Das praxisnahe, offene
Curriculum, das "sich gegen eine Planung (wendet), durch die der Ablauf von
Lernprozessen bis ins einzelne festgeschrieben wird", bleibt nur noch folgenden drei Hauptkriterien unterstellt:
~

Die zugrundeliegenden bildungstheoretischen und kulturpolitischen Einschätzungen, Absichten und Entscheidungen müssen offengelegt werden.

- Lernziele (-Inhalte) und -Methoden müssen diesen Grundentscheidungen
entsprechen, die fachlichen Ziele sind bezüglich der unerläßlichen Annahmen über ihre Wirkung zu erörtern.
- Die "entwickelten Einheiten müssen erprobt, über festgestellte Wirkungen
muß Rechenschaft abgelegt werden", so daß bedingte Übertragbarkeit entsteht3.
Es handelt sich grob gesehen immer noch um den total verbalisierten (niedergeschriebenen) Dreischritt: Prämissensetzung/Unterrichtsplan ung/Erfolgsprüfung. Wie war und wird dies konkret gemeint? Dies wird im ersten Teil
der hier vorgelegten Untersuchung behandelt. Der zweite Teil soll Unterrichtsmaterial und den Vorbereitungsprozeß des Waldorflehrers, insbesondere
der naturwissenschaftlichen Fächer, mit den neuestencurricularen Verfahrens~
weisen konfrontieren. Als ein Beispiel unter anderen sollen die neuerdings in
der Pädagogischen Forschungswelle des Bundes der Waldorfschu'len entstandenen Texte zum Chemieunterricht in den Vergleich einbezogen werden. Bei
diesen Texten handelt es sich um methodische und inhaltliche Vorausmaterialien für eine Unterrichtsvorbereitung. In weniger ausführlicher Form sind ja
solche Texte seit längerem auch in anderen Fächern des Waldorfschulunterrichts im Gebrauch. Haben sie curriculare Bedeutung?

Zur heutigen Curriculumsituation
Die Entwicklung auf dem Gebiet der Curricula innerhalb der letzten 10 bis
15 Jahre kann in ganz groben Zügen zusammengefaßt werden: Der herkömmliche Unterricht :t. B. an allgemeinbildenden Schulen schien immer mehr leistungsschwach und erneuerungsbedürftig - obwohl den Lehrern Unterrichtsinhalte durch Ausbildung und Literatur in reichem Maße zur Verfügung standen. Offenbar fehlte es an der Auswahl und Anordnung der vielen Inhalte.
Auch die Darbietung derselben, d. h. der Unterricht selbst, geriet in bezug auf
Methoden, Fachdidaktik sowie Lern- und Bildungsleistung unter den Vorwurf der Beliebigkeit und daraus resultierender Ergebnisschwäcbe. Sowohl
3 Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission: Zur Förderung praxisnaher Curriculum-Entwicklung; Klett Verlag Stuttgart 1974; S. 21 f. und S. A 22.
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Bildungsgut wie Lehrerverhalten wurden zunehmend problematisiert: Die
Curriculumentwiddung begann hervorzutreten.
Ein äußerstes Extrem der Curriculumreform kann in der Programmierten
Instruktion gesehen werden. Der programmierte Unterricht blühte in der
Bundesrepublik (nach oft am:erikanischen Vorbildern) Ende der sechziger
Jahre auf, weikte aber nach einigen Jahren ebenso rasch wieder ab. Der Lehrer ist nämlich dab~i gänzlich abgeschaffi. Damit ist das Individuelle des Schülers in gewissem Sinne ebenfalls abgeschaffi: Er ist zum sogenannten Adressaten der Verhaltensklasse X geworden. - Einen Platz weiter stehen die
geschlossenen Curricula (Technokratie- oder "engineering"-Modell 4 • 5 , · Lehrgang ,,in der Dose" 0). Es handelt sich hier nicht mehr um einen programmierten Unterricht, sondern um einen programmierten Lehrer. Diese Curricula
sind im Extrem lehrerfest ("teacher-proof"). Von beiden Unterrichtsformen
erhoffie man sich vor Jahren weitgehende Verbesserungen. Die Hoffnungen
erschlaffien, keine kann den Hauptteil des Unterrichts allein besorgen. Dies
Urteil wird heute vielerorts gesprochen7. :bas umfassendste Gegenargument,
das von jeder Erfahrung bestätigt wird, lautet: " ... ein Lehrer kann Schüler
nicht ... zur Kreativität erziehen, der selbst ... total gegängelt wird" 8 • Das
gleiche gilt für Emanzipation (Mündigkeit) und Sozialisation. Wie soll der
Schüler Interesse, Initiative und individuelle Gestaltungsfreude an der Sache
entwickeln, wenn dies dem Lehrer abgewöhnt wird?
Dieses Abgewöhnen ist eben niemals gelungen. Die Lehrer verstanden es,
"den bisherigen Unterricht unter dem Deckmantel neuer Schlagwörter fortzuschreiben"3. Machte man die Curricula "teacher-proof", so machten sich die
Lehrer "curriculum-proof". Denn die Praktiker an der Front sahen sich nun
auch noch von hinten angegriffen; sie verschworen sich, sich "von den Reformern nicht unterkriegen (zu) lassen" 6 , welche "mit dem einschüchternden Anspruch der Wissenschaften"3. auf immer neuen Druckschriftenwellen zum Angriff verrollten. Die Praktiker bemerkten, "daß ein großer Aufwand an
neuen, nur dem Eingeweihten verständlichen Termini nur das Ausbleiben der
geforderten Reformen [gemeint ist: ihre Praxisbewährung] verdeck.t" 6 • Aber
nicht nur der begrifflich-phraseologische, sondern auch der finanzielle Aufwand war beträchtlich: In den USA wurden umgerechnet eine knappe Milliarde DM für solche und ähnliche Curriculumentwicklungen ausgeworfen7.
Zum Resultat ähnlicher Großinnovationen auch in Europa konstatiert neuerdings der Bildungsrat: "daß die bisher erprobten Modelle [gemeint sind: Curriculumverfahren] keine befriedigenden und dem Aufwand angemessenen
Erfolge erbringen" a.
4 G. Brinkmann: Geschlossene oder offene Curricula - eine falsche Alternative; in: Die Deutsche
Schule 66 (6), 388 (1974).
5 Doris Knab: Curriculumreform auf dem Weg zur. Schule; in Zeitschrift für Pädagogik 20 (2), 177 ·
(1974).
6 Martin Wagenschein: Curricula in der Dose; in: Gesamtschule 1974 (2) 27.
7 Zusammenfassend bei Hellmut Becker: Was heißt und zu welchem Ende treibt man Bildun~;sf<>r
schung? in: Un.iversitas 29 (2) 131 (1974); sowie in (2).
·
8 Wilfried Hendriecks: Interview mit Wolfgang Klafki, in: Die Deutsche Schule 64 (3), 143 (1972).
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Angesichts dieser Situation traten bekanntlich seit etwa dem Jahre 1971
Bestrebungen in Richtung dessen, was heute ,;offenes Curriculum" heißt, stärker hervor0 • Es handelt sich hier um Unterrichtsaufbereitungen, die den Lehrer
- überspitzt gesagt- nicht mehr so sehr als überflüssig oder gar schädlich (programmierte Instruktion) oder als unverbesserlich (geschlossene Curricula),
sondern als Lernenden einschätzen. Er soll an alternativen Unterrichtsvorplanungen kooperativ beteiligt werden. Dabei soll einmal dieser Lehrer, einmal jener drankommen- im sog. Rotationsverfahren. (Interessant ist, daß es
ähnliches in Form des Freijahres an der Waldorfschule scho~ seit langem gibt.)
Der Lehrer soll bei dieser Curriculumherstellung weitergebildet werden. Er
soll sich an offene Curriculummaterialien gewöhnen, um solche später offen,
d. h. in eigenschöpferischer Abwandlung und Komposition einzusetzen. Im
Unterricht bekommt er zwar nicht· die frühere, aber immerhin eine gewisse
Wahl- und Handlungsfreiheit in vorab umgrenzten Bereichen,
Diese neuartige Curriculumarbeit soll nicht mehr an Großinstituten (an
technisch-e-xpertokratischen Zentralen), sondern über das ganze Land verteilt
an kleinen, sog. regionalen pädagogischen Zentren geleistet werden. Man ist
dabei, solche einzurichten. Wissenschaft, Schulpraxis und staatliche Verwaltung sollen (vorübergehend) aus den Panzernihrer Kompetenzen klettern
und sich dort treffen: Platz gebend für die aufbauende Tätigkeit lokaler Initiatoren im freien Machtdreieck.
Merkmalsvergleich alter und neuer Curriculrtmmodelle

Um den Standort der Waldorfschule zu suchen, seien die wichtigsten, teils
schon erwähnten Verfahrenstrategien curricularer Unterrichtsbearbeitung
noch einmal zusammengestellt. Brinkmann4 unterscheidet. verschiedene Mo.
delle, die sich stichwortartig wie folgt kennzeichnen lassen:
a) Das Hierarchie-Modell. Gleichgeschaltete staatseinheitliche Zwecksetzung,
zentralisierter Instanzenzug, im Extrem totale Vorschrift und Überwachung (ein geeignetes Instrument totalitärer Regierungen).
b) Das Technokratie-Modell,. auch engineering-modell genannt. Utilitaristische, leistungsideologische Zwecksetzung, Optimierung am Adressateilendverhalten durch schulfremde Expertenteams, indirekte Entmündigung
von Lehrer und Schüler (eine Versuchung für Industriestaaten).
c) Das Problemlösungsmodell, (im Extrem: "Palavermodell"). Entwurfscharakter der Lernziele, mitthematisierte Zwecksetzung im täglichen Unterrichtsgespräch, dort Alternativenauswahl der. Lernsequenzen bis zur
Richtungsneuwahl: Curricularer Konfliktprozeß im Vollzug, Höchstan9 Gerbaulet, Huber ct al.: Schulnahe Curriculumentwicklung; Klett-Verlag Stuttgart 1972; insbcs.
S. 1 bis 19.
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bzw. Oberfqrderung desLehrers. Extrem offenes Curriculum (eine Verlockung für Sozialromantiker) ..
d) Das Kooperationsmodell, das auch den Überlegungen des Bildungsratess
zugrundeliegt, auch praxis- oder s c h u 1nahe Curriculumentwicklung
genannt, mit regionalen pädagogischen Zentren. Demokratisddegitimierte
Zielsetzungen, gestufter Entscheidungsprozeß, gradweise Handlungsoffenheit für die Praxis, sichergestellte Realisierungsbedingungen durch Kooperation von Wissenschaft, Verwaltung, Lehrerschaft (Elternschaft, Schülerschaft). Die Offenheit wird je nach Fach und Altersstufe variier~. ·
Selbstverständlich ist diese Obersicht nicht vollständig; ein CurriculumExperte formuliert: "Nur der professionalisierte Fachmann ist heute'in der
Lage, das Gesamtgebiet der Curricu1umforschung und -entwicklung zu überblicken, die diffizilen wissenschafts-theoretischen Prämissen und Implikationen der inzwischen entstandenen wissenschaftlichen Schulen in der BRD und
im Ausland kritisch zu reflektieren sowie die vielfältigen Aktivitäten zur
Ermittlung, Legitimierung, Koordinierung von curricularen Unterrichtszielen
und -inhalten mit der gebotenen Gründlichkeit und kritischen Distanz zur
Kenntnis zu nehmen.""
Die Frage nach den Ursachen

Angesichts der thesenreichen Verwicklungen und der erwiesenen Riskar1z
curricularer "Altstadtsanierungen" mag der unbelastete Leser bescheiden fragen, ob man nicht doch zur Vermeidung totaler pädagogischer Obdachlosigkeit beim überkommenen Unterricht- wenigstens vorerst- bleiben solle. Hier
jedoch schneidet das Verdikt von Wissenschaft und Verwaltung ein- man liest
immer wieder, daß endlich mehr und mehr deutlich wird, "in welchem Maße
Unterricht durch die Berufung auf Größen wie die Lehrerpersönlichkeit, den
pädagogischen Bezug oder die freie Innerlichkeit der Beteiligten dem Zugriff
der kritischen und planenden Vernunft entzogen werde"S. Die Zwecksetzungen, Vorausannahmen und Ermessensentscheidungen des Lehrers in der täglichen Unterrichtsvorbereitung würden nur deshalb nicht offengelegt, weil sie
nicht rational existierten. Alles ströme aus selbstherrlicher, unreflektierterBeliebigkeit (ja ende in Beliebigkeitsdogmatisierungen oder Routine).
Die hier zugespitzt dargestellte Mängelbeschreibung braucht nicht analysiert zu werden; sie zeigt in jedem Falle, wie gering kulturelle Impulse tragend
wirksam sind. Dasselbe zeigt sich in der oft beklagten zunehmenden Interesselosigkeit der Schüler und ihren Entwicklungsschwierigkeiten (0, insbes. S. 7 f.).
So wird der öffentliche Ruf nach zuwendungsreicherem, besser motivierendem
Unterricht verständlich. Er soll die Lernenden allgemeingültiger und damit
gleichzeitig für sie überschaubarer an Lernprobleme heranführen, die sie
etwas angehen. Die ausstrahlende Motivationskraft und die stoffliche Gestal512

tungsfähigkeit des auf sich gestellten Einzellehrers sieht man in der Zeit des
Ausklirrgens humanistischer Strömungen· als erschöpf!: an. Folglich könnten
nur Lehrerkooperationen im offenen Curriculumprozeß (z. B. an regionalen
pädagogis<:hen Zentren) neue Initiative, Pr.oduktion und Impulsierung aus
dem Arbeitsleben der trageilden Gruppe hervorbringen - im Schutzhag von
Rahll).enrichtlinien, und mit den Realisierungswaffen Lernziel und Lernkontrolle des Curriculum.
Damit ringt sich aus den Curriculumschwierigkeiten der (zwar noch vielseitig gebrochene) Ruf nach einem freieren Geistesleben los: Er kommt allerdings von außen an die Lehrerschafl: heran. Denn die Lehrer an den Staatsschulen waren und sind durch gesellschafl:spolitische Einstellung, durch Weltanschauung, Religion, Fachrichtung und Dienstgrad (d. h. Stand im alten
Sinne) innerhalb jeder Schule vielfältig auf g e s p 1 i t t er t und einzeln
direktorial verpflichtet - nach außen und ihrem .Rollenverständnis nach aber
hoheitliche Staatsträger. Insofern wirken sie nach außen (im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus in Geistesleben, Recht und Wirtschafl:)
mehr. als Agenten des Rechtslebens. Nun werden ihnen in den neukonzipierten
pädagogischen Zentren die Versammlungstermine und -Lokale 'vom Rechtsträger eingerichtet. Die Kooperationsförderung, die die neuesten Papiere
durchzieht, klingt wie die Sehnsucht nach geistig fruchtbarem Gemeinschafl:sleben- nach freiem Geistesleben: "Die Bildungskommission spricht sich dafür
aus, ... die Lehrenden zu ermutigen, ihre Freiheit und ihre Verantwortung
kooperativ wahrzunehmen" 3 •
.
Dabei wird vorerst eine Mischform zwischen hoheitlicher Vollzugsschule
und unternehmerisch freier Bildungsinitiative (Freie Schule) angestrebt. Denn
die in den pädagogischen Zentren zusammenwirkenden Lehrer, die Neues
schaffen, sollen sich gerade nicht zur Gründung neuer SchulfÜrmim zusammentun und ihre eigene, unabhängige, selbstverwaltete Bildungsarbeit aufnehmen - sie sollen nicht in die allseitig selbstverantwortete Praxis vorstoßen,
sondern ihre Ansätze in vorgegebenen alten Formen, in unreformiertem Kontext, unter bestimmten Rahmenzielen erproben. Dem totalen Bildungsproblem der Jetztgesellschafl: begegnen sie dabei nicht. Erst durch die großen,
lebensfreien Risiken, aber auch Bewährungserlebnisse der. Freien Schule kann
dem Lehrer die heute gefragte Motivationsausstrahlung zuw~chsen. Der schulnahe Curriculumbetrieb im vororganisierten, amtlich umfriedeten, aber auch
patronliierten Schonraum könnte dennoch neue Ansätze für f~eiheitliche Entwicklungen ermöglichen.
·
(Wird fortgesetzt)

Manfred von Mackensen
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VON DER ARBEIT MIT SCHÜLERN
AN PRAMATISCHEN WERKEN
Schüleraufführungen haben als pädagogisches und soziales Element
im Leben der "Waldorfschulen immer einen besonderen &um eingenommen. In allen Schulen liegen reiche Erfahrungen auf diesem Sektor
vor. So war es seit langem unser Wunsch, einmal einen Beitrag aus
diesem Bereich zu bringen, der nur. als ein Beispiel verstanden werden
will. Wir haben Kollegen von der Rudolf-Steiner-Schule in Wuppertal gebeten, aus ihren langjährigen Bemühungen etwas zu berichten
und auch einige Bilder dazu beizusteuern. Zu diesen Bildern ist zu
bemerken, daß sie, wie es nun einmal bei Abbildungen von Theateraufführrmgen nicht anders sein kann, nur in sehr eingesdJTänktem
Maße etwas von dem lebensvollen Geschehen der wirklichen Aufführteng widerspiegeln können. Dennoch vermögen auch solche Aufnahmen, die wir leider aus Kostengründen nur in schwarz-weiß bringen
können, einen gewissen Eindruck von den Gesten der Spieler und von
den Bühnenbildern zu vermitteln. Zu den Bildern ist noch zu bemerken, daß es sich nicht um gestellte Aufnahmen handelt, sondern um
solche, die während der A11fführungen gemacht worden sind.
Die Redaktion

Vor kurzem konnte man in dieser Zeitschrift die eindrucksvolle Schilderung vom Ablauf des Dramatischen Kurses lesen, den Rudolf Steiner im
September 1924 (vor 50 Jahren also) hielt, und an dem Ernst Weißert als
Student teilgenommen hat. Hier soll nun von der Arbeit mit Schülern an
dramatischen Werken berichtet werden.
Schüler-Aufführungen machen ja aktiv und passiv Beteiligten immer
Freude und sind ihres Erfolges sicher. Wer sie aber einstudiert, wird sich
immer wieder fragen, wie er die großen Anregungen, die Rudolf Steiner
gegeben hat, in diesem Zusammenhang fruchtbar machen kann - und ob es
gelingen wird, so zu arbeiten, daß die Darstellung gegenüber dem, was
heute an Kunstzerfall von manchen Bühnen ausgeht, namentlich bei der
Darstellung klassischer Werke, Zuschauer und Mitwirkende überzeugt. Die
Arbeit ist von ihren Voraussetzungen her nicht leicht.
Beim Malen, beim Plastizieren, auch bei den Sprachübungen arbeitet man
nach sorgfältig durchdachtem und erprobtem künstlerisch-pädagogischem
Maßstab und in der Klassengemeinschaft. Nicht anders ist es in der Eurythmie. Dadurch hat sich im Lauf der Jahre in den Waldorfschulen etwas wie
ein Stilgefühl bilden können auf diesen Gebieten. Auch die Musik hat durch
die in ihr liegenden str~ngen Forderungen der Werktreue einen eindeutigen
Qualitätsmaßstab.
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Eine solche Forderung gibt es m der dramatischen ·Arbeit mit Schülern
kaum. Bei ihr kommt es auf das Zusammenwirken fast aller künstlerischen
Disziplinen an. Sie muß in kurzer Zeit aufgebaut und im Augenblick geleistet werden, und zwar von jungen Menschen, die alle Neulinge auf ihrem
Gebiet sind. (Darin unterscheidet sie sich z. B. deutlich von der Arbeit eines
Schulorchesters, wo die Mitwirkende~ alle ihren Instrumentalunterricht haben.) Die Interpretation eines Dramas kann zudem so vielseitig sein wie die
menschlichen Fähigkeiten derer, die daran arbeiten, und darf mit Illusion und
Improvisation arbeiten. Das alles führt dazu, daß auf dem Gebiet der Schüleraufführungen der Dilettantismus unvermeidlich, ja wünschenswert erscheint
und sich ein eindeutiger künstlerischer Maßstab sChwerer als auf den anderen
Gebieten aufbauen läßt; auch bei den Zuschauern, die oft aus dem weiteren
Umkreis kommen, mit dem pädagogisch-künstlerischen Anliegen der Schule
vielleicht nur wenig vertraut sind und gerne. aufnehmen, was ihnen geboten
wird. Demgege:O.über wünscht sich wohl jeder, der eine Schüleraufführung
inszeniert, daß sie, gerade weil sie einen großen Menschenkreis anspricht, den
Geist der Schule und etwas von den künstlerischen Impulsen Rudolf Steiners
ausstrahlt, denen er sich verpflichtet fühlt, und daß sie den Schülern, den mit. wirkenden ,und den zuschauenden, ermöglicht, was die Bühnen heute oft nicht
mehr können, - bei aller Bescheidenheit - den Geist echter dramatischer
Kunst zu erfahren.
Der Anfang einer solchen Erfahrung liegt für die Mitwirkenden in erster
Linie in der Arbeit an der Sprache. Da ist die große Sprache der Dichtung und da ist das unzulängliche Instrument des eigenen Sprachorgans. In dem
Alter von 14 bis 18, von dem hier die Rede sein soll, kann die Sprachenoch
nicht Ausdruck des Persönlich-Seelischen sein. Sie gehorcht und gehört einem
nod1 nicht und verbirgt - zum Glück -, wer man ist. Da beginnt die Arbeit,
denn die Sprache soll jetzt der Dichtung gehören, und zwar so, daß alles Innere einer dramatischen Gestalt sich im Äußeren offenbart und nichts Kußeres ist, was nicht zugleich zu ihrem Wesen gehört. Diese Identität von Wesen
und Erscheinung, von Physischem und Geistigem, die dem echten Kunstwerk
eigen ist, darf und muß man in und mit dem eigenen Organismus, mit Sprache
und Gebärde vollziehen. Man tut damit etwas in der Ebene des Künstlerischen, was man als das Finden der eigenen Identität im Leben erst viel später als eine Frucht langen Reifens verwirklichen kann. In diesem jugendlichen
Alter hebt der Ernst des Spieles für Augenblicke die eig~ne, zeitgebundene
Beschränkung auf und läßt erahnen, was einmal in Zukunft sein kann.
Für den, der ein Stück einstudiert, gehört dieses gemeinsame Erschließen
neuer Erfahrungen an der Sprache, an ihrem Gedankenaufbau, ihren Rhythmen, dem wunderbaren und immer neuen Klang ihrer Laute, ihren Bildern,
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den kristallklaren Tragekräften ihrer Grammatik, das Zusammenfassen aller dieser Einzelkräfte in dem beherrschten Wort und das damit verbundene
behutsame Ertasten neuer, von der Rolle gebotener seelischer Qualitäten zu
den wunderbarsten Vorgängen, die man mit jungen Menschen erleben kann.
Es erfordert ein strenges Oben, denn im Künstlerischen kann nichts entstehen ohne ein technisches Können. Man muß daher auch vom Schüler keinerlei seelische Nuance oder Stimmung verlangen, womit er in jedem Falle
überfordert ·wäre; vielmehr erschließen sich ihm umgekehrt durch das Beherrschen sprachlicher Mittel neue, von· konkretem Leben erfüllte seelische
Welten von selbst.
Das Zusammenarbeiten auf dieser Ebene ist einerseits sehr intim, weil man
an den persönlichen Unzulänglichkeiten des einzeln.en Schülers arbeitet, ver-:läuft aber andererseits in der Sphäre vollkommener Freiheit, weil es durch
die objektiven Kräfte der Sprache in die rein künstlerische Welt der Dichtung
führt. Man kann bei dieser Arbeit erleben, wie Sprache im Gegensatz zum
Malerisch-Plastischen, das aus dem eigenen Inneren jedes einzelnen kommt,

Zu den Abbildungen:
Seite 517 oben: "Romeo und J~lia": I. Akt, Fest bei Capulets.
Versuch,-die Bühne in bewegte Gruppen zu gliedern. Die Musiker (auf
der Treppe) spielen nicht; nur einer geht mit der Laute durch die Tanzenden, die sich leise bewegen, während das Paar vorne in der Mitte
spricht. Bemalter Prospekt in Rot-Gelb-Tönen.
unten links: Romeo mit dem Mönch am Morgen im Garten. Derselbe Hintergrund
in Griintönen.
rechts: fulia hört von der Amme, daß Romeo verbannt ist. Gebärde des Ab7
wendens voneinander im Schmerz. ( Ates der Kulisse aufgenommen;)
Seite 518 oben: "Antigone" von Sophokles.· Bühne in Stufen aufgelöst. Hintergrund
von rot-gelb, links, bis grün-blau, rechts spielend, dem Geschehen der
Bühne entspred1end jeweils beleuchtet.
·
unten: Kreon b.etrauert den toten Haimon.
/smene und Antigone vor Kreon. Spannung der Gebärde von der
·Schwere - hier mehr im Plastischen wirksam - zur Aufrechten, die
sich bis in die Formen des Bühnenbildes fortsetzt.
Seite 520 oben: "König Oedipus", Sophokles: lokaste auf dem Weg zum Altar.
Bühne· in .Stufen gegliedert, ·dazu ein rötliches Pylon vor dunklen
Vorhängen .
. unten: ..~s ihr wollt'~, Shakespeare. Schlußszene, Lied des Narren: ,.Und
als ich ein winziges Bübchen war, hopp heißa bei Regen und Wind ..."
Bühnenbild während des ganzen Spiels gleichbleibend, mit Licht zu
verschiedenen RJiumen variiert.

Seite 519:
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dem heranwachsenden Menschen erst durch den Erwachsenen als ein langsam
sich aufbauender Organismus eingebildet wird.
. Praktisch ist das oft ein langer Weg. Und man wünscht sich manchmal, die
Zuschauer, die nur das Ergebnis in einer glücklichen Stunde sehen, könnten
zugleich hören, wie es am An~ang geklungen hat, um das Wunder dieses Aufblühens der Sprachkraft aus winterlich kargen Anfängen mitzuerleben. Wir
haben immer wieder erlebt, wie wunderbar zu B.eginn jeder Probe die Übungen zur Sprachgestaltung wirken, die Rudolf Steiner gegeben hat, auch für
eine solche Klasse, die ohnehin täglich im Hauptunterricht sprachlich übt.
Man kann dabei so verfahren, wie wir es von der Arbeit mit Dora Gutbrod
in der· Pädagogischen Herbsttagung kennen; daß einzelne die Übung oder
auch die Textstelle sprechen, ehe der ganze Chor sie spricht, der dann unbewußt zu verbessern sucht, was er bei den einzelnen an Einseitigkeiten wahrgenommen hat. Neben der gemeinsamen Probe gibt es immer die Einzelprobe. Ofl: kommen junge Menschen erst nach einer Stunde intensiver Arbeit
so weit, daß ihre Sprache freier wird. Wenn einer sich nicht von seiner Monotonie 'lösen kann, ist es manchmal wirksam, ihn einige Stellen seiner Rolle
in einem ihm geläufigen Dialekt sprechen zu lassen. Verse von Shakespeare
auf sächsisch oder Goethe in Kölner Mundart klingen so hinreißend durch die
dem Dialekt eigene Seelenwärme und Melodie, daß auch ein scheues und
zurückhaltendes Gemüt nicht widerstehen kann. Es karui auch gut sein, die
Fehler eines Schülers unter dem Hinweis, daß man bewußt übertreibe, gut
nachahmend stark zu charakterisieren. Dadurch kann er sich selbst besser
hören, was im Augenblick
des Sprechens ja recht schwierig ist..
.
Wasvon der Sprache gilt, gilt im Wesentlichen auch von der Geste, denn
die Geste macht sichtbar, was in der Sprache lebt. "In der Gebärde lebt eine
vom Gefüh1 durchdrungene Willensoffenbarung des Menschen" (R. Steiner).
Die meisten jungen Menschen haben nur ganz wenige Gesten. Oft ist es nur
das Heben beider Arme mit nach oben gewendeten Handflächen in verschiedenen Lagen. Man darf von ihnen auch kaum verlangen, daß sie selbst neue
Gesten finden. Aber man kann sie ihnen zeigen. Dabei kommt es auch hier
auf die Exaktheit im Oben an, denn bei allen freien Spielarten der sechs
Grundgebärden können kleine Ungenauigk~iten jede Geste ~ur Karikatur
machen. Dem Schüler kann sich mit jeder Geste, die nach genauen Angaben
äußerlich übernommen wird, ein neuer, oft ungeahnter seelischer Innenraum
erschließen. Nach dem kurzen Handringkampf zu Anfang der Probe kann
dabei eine besondere Hilfe vom Kunstunterricht lmm~en, indem man an
Gesten gemeinsam bekannter Kunstwerke erinnert. Auch wenn man Gesten
vormachen soll, hilft das Vertrautsein mit Kunstwerken. Die Zeichnungen
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und Radierungen Rembrandts, die Bilder Raffaels sind unerschöpflich und
öffnen die Quellen des geistigen BereiChes der Geste.
Die Geste des einzelnen spielt mit denen der anderen zusammen. Das gibt
ein Gefüge von Beziehungen, das den Bühnenraum als ganzen ergreif\:. Auch
darin könne~ Werke großer Meister Anregungen geben. Was man z. B. an
Dichtigkeit der · Charäktere, Richtung des durchlebten Raumes auf dem
"Hundertgüldenblatt" findet, reicht für die Inszenierung eines ganzen Shakespeare-Dramas. Schiller, die gewohnt sind, Eurythmie zu machen, beherrsChen übrigens das Zusammenspiel auf dieser Ebene in erstaunlich kurzer
Zeit.
Schwieriger als den räumlichen Aufbau ist es, den zeitlichen Ablauf zu erarbeiten. E~ fällt jungen Menschen schwer, die Binnendramatik zu erfassen,
d. h. zum Beispiel das Ende eines Monologes, eines Dialoges in Tonfall,
Tempo, Geste in bestimmter Weise anders zu gestalten als den Anfang oder
die Mitte, so daß die Szene Ereignis wird.
Und doch gehört das zu den wichtigsten Schritten im Erüben, wenn Dramatik überhaupt sein soll. Ein gutes Mittel ist es, sich den Verlauf der Szene
genau vorzustellen, z. B.: Schrecken, Furcht, Verzweiflung, Einsicht, Überlegung, Trost, Mut, Entschluß (Monolog der Julia III. .Akt). Aber diese
Stimmungen sollen, ohne daß innerlich und äußerlich ein Wort des Textes
erklingt, nur als Stimmungen, d. h. als innere Gesten aufeinander folgen.
Das ermöglicht auch dem, der ein Stück einstudiert, eine Konzentration auf
das, was man wegen seiner gliedernden, aufbauenden Kraft die innere Architektur einer Szene nennen kann, und was der Szene das Leben gibt.
Dieser Vorgang des Einübefis von Sprache und Geste, wie es sich in den
Proben vollzieht, und in dem Lehrende und Lernende (aus echter Menschenkunde heraus) unmittelbar am geistig-physischen Wesen des Menschen arbeiten, ist ein rein künstlerischer und damit auch im umfassenden Sinne ein
pädagogischer Vorgang. In der Probe also, in der strengen, oft mühsamen
Kleinarbeit kann der junge Mensch erleben, welche Dimensionen die dramatische Dichtung und ihre Darstellung auf der Bühne dem .Suchenden heute
erschließt. Diese im Willen gemachte Erfahrung ist schon eine gültige Antwort auf die Frage, was Theater in Zukunft für den Menschen sein kann.
Wir haben in den letzten Jahren häufig fünf bis zehn Rollen doppelt besetzt, um mit möglichst vielen Schülern intensiv arbeiten zu können. Die
Doppelrollen sehen sich gegenseitig üben und lernen daran. In der Aufführung hat man zudem in den kleinen Rollen und im Chor solche Schüler, die
intensiv getragen haben und tragen.
Kostüme· und Bühnenbild entstehen ·in der Probezeit, kommen aber am
Ende wie ein Geschenk hinzu. Doch kann .es eine Hilfe sein, wenn das Büh522

nenbild auf einer Entwurfsbühne z. B. im Maßstab 1:20 frühzeitig erdacht
und diskutiert wird.
In Shakespeares Zeiten löste das Wort noch so starke Bi'lder in den Menschen aus, daß kein Bühnenbild nötig war. Wir brauchen heute das Bühnenbild, um uns von dem alltäglichen Raum zu lösen und der dichterischen
Sprache-in ihre Bereiche folgen zu können. Das Bühnenbild steht also gewissermaßen an einer Grenze vom Sinnlichen zum Nichtsinnlichen. Es wird
einerseits deutliche räumliche Welt bilden, andererseits durch Licht und Farbe
in immer neue freie Räume hinüberspielen. Es ist Landsd1afl und Seelenfandschall in einem. Seine wichtigste Qualität ist die Farbe.
Wir haben, nachdem wir lange Jahre hindurch konventionelle Bühnenbilder hatten, in letzter Zeit versucht, mit einem bemalten, eventuell gegliederten Prospekt (z. B. bei Romeo und Julia) zu arbeiten, der, je nach farbigem
Licht in schnellem Wechsel, Straße im Mondschein oder Garten im Morgenlicht, Festsaal oder Grufl sein konnte, wobei auch die farbigen Formen auf
dem Prospekt, je nach Licht, Bäume, Säulen oder Gewölbe vermuten ließen.
Diese intensiv farbige Welt gab Shakespeares strömenden Rhythmen und
der hinreißenden Dramatik seiner Szenenfolge etwas wie ein glühendes
Leuchten, das eine verborgene Seite der Dichtung erschloß. - Solche Farbigkeit steht in belebendem Gegensatz zu dem, was die Theater sonst bringen,
wo die Farbe aus dem Bild ganz, aus den Kostümen fast ganz verschwun~~
.
Das Vielerlei der Künste und der Technik muß sich zum Schluß in wenigen
Probestunden zu einem Ganzen zusammenschließen. Was wir am Anfang als
Gefahr bezeichneten, die zum Dilettantismus führen kann, kann auch durch
das Besondere der Aufgabe Quelle neuer Kräfle sein, wenn nämlich eine
Klasse, die aus ihren begrenzten Möglichkeiten alle Rollen gestalten und zudem eine Reihe anderer Aufgaben lösen soll, als Gemeinschall auf einer höheren Ebene eine eigene künstlerisch-soziale Krafl entfaltet, in der jeder ganz
er selbst ist und zugleich Glied des ganzen Kunstwerkes.
Dieses Kunstwerk aus Wort, Geste, Kostüm, Bild und Licht verwandelt
die engen Maße der Bühne zum seelischen Raum, in dem das Kleine groß, das
Große klein sein kann, alles Äußere zugleich Inneres ist, alles Innere Äußeres,
in dem jeder Schritt Schicksal wird und die Zeit nicht mit unseren Uhren
meßbar.
Mit dem öffnen des Vorhanges öffnet sich dieser Raum den Zuschauern.
Sie können ihn als nur kleine Erweiterung des Zuschauerraumes erleben.
Dann sind die Geschehnisse auf der Bühne Alltag im Rampenlicht. Es kann
aber auch sein, daß Wort und Geste so mächtig wirken, daß die Zuschauer in
den dramatischen Raum mit einbezogen werden. Dann verlassen sie den All-
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tagund nehmen teil an einem Geschehen, das mit den Mitteln von Raum und
Zeit das zeit-und raumlose Wesen des Menschen offenbart.
Immer, wenn das geschieht, vollzieht sich im gegenseitigen Nehmen und
Geben etwas wie 'eine Neugeburt des dramatischen Kunstwerkes als ein soziales Geschehen. Dann überschreitet die Schüleraufführung die Grenze, wo
sie "auch ganz nettes", "·auch ganz gutes" Theater ist, und wird Ausdruck
dessen, was zentrales Anliegen echter Menschenbildung ist. - So können
Rudolf Steiners Impulse für die Bühnenkunst fruchtbar werden, wenn die
Spieler nach intensiver (selbstverwandelnder) Probenarbeit vor Eltern,
Freunden, Mitschülern auftreten, die bereit sind, mit wachem Herzen mitzuwirken.
Ferdinand BBcking

AUS DER SCHULBEWEGUNG
GRüNDUNG EINES SEMINARVEREINS IN DER SCHwEIZ

Von der Lehrerbildung am Dornacher Seminar
Am 17. August 1974 wurde in den
Räumen· der Rudolf-Steiner~Schule Basel
ein "Seminarverein" gegründet, der sich
die Aufgabe stellt, "freie Lehrerbildungsstätten im $inne der Pädagogik Rudolf
Steiners zu fördern", wie es im Zwecka:nikel der Statuten heißt. A~laß dazu
war die Situation inbezug auf Lehrerbildung, besonders im Hinblick auf die
Smweiz. Das Bedürfnis, sich durch eine
gründliche seminaristische Ausbildung
auf die Lehrtätigkeit an einer RudolfSteiner-Schule vorzubereiten, zeigt sich
bei jüngeren Menschen hnmer stärker.
Daß die bestehenden Schulen und die in
der Schweiz vorgesehenen Neugründun. gen Pädagogen mit diesem Bildungsgang
brauchen, ist jedermann klar. Seit einiger
Zeit erwies es sim aber auch als notwen~
dig, dem Pädagogischen Seminar am Goetbeanum zu einer neuen Grundlage zu
verhelfen, damit es sich den wamsenden
Aufgaben gegenüber weiterentwickeln
kann.- Eine Initiativgruppe von Lehrern
d~r Basl~r R~d~lf-Steiner-S~ule, zu der
später auch Kollegen aus Ber11 und Zürim
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hinzukamen, nahm sich dieser Aufgabe an
und besprach die damit zusammenhängenden Fragen eingehend mit den Seminarlehrern und dem Vorstand am Goetheanum. A.ud:t in den halbjährlim stattfindenden Gesamtkonferenzen der Smweizer Rudolf-Steiner-Smulen kam die Se- .
miliarfrage immer wieder zur· Sprache.
Es zeigte sid:t deutlieh, daß die neuen
Grundlagen in der Art zu gestalten sind;
daß einerseits das Kollegium der Lehrer
als selbständiges Organ das Seminar lei~
tet - ähnlich wie dies in den Waldorfschulen schon seit Jahrzehnten geschieht
-und daß ander:rseits eip. Verein, etwa
so wie ein Schulverein, die Aufgabe über~
nimmt, das freie Wirkensfeld des Seminars zu erhalten . und die materiellen
Mittel zu besmaffen. Beide Gremien sind
also unabhängig voneinander. Das Verbindende· ist die gemeinsame Einsicht in
die Same. Die Beziehung zum Goetheanum und zur Freien Hochsd:tule für Geisteswissensmafl: gestaltet sim aus der individueilen Initiative der ~it dem Seminar verbundenen Persönlichkeiten ..

.. An der Gründungsversammlung, die
von 50 Persönlichkeiten, vorwiegend aus
dem Kreis der Rudolf-Steiner-Schulen in
der Schweiz, besucht wurde, stellten Mitglieder der Initiativgruppe und Seminarlehrer diese inneren Grundlagen dar und
wiesen auf die Arbeiten für die nächste
Zukunft hin. Zu diesen gehört in erster
Linie die Errichtung eines eigenen Gebäudes für das Dornacher Seminar.
Der Verein hoffi: auf eine wirkungsvolle moralische und materielle Unterstützung durch einen breiten Kreis von
Menschen, denen die Weiterentwicklung

der:bereits weltweiten Schulbewegung im
Sinne Rudolf Steiners ein wesentliches
Anliegen ist. Die unterzeichneten Vorstandsmitglieder sind zu weiteren Auskünften gerne bereit.

Thomas 'Wi.tzemann, Basel, ·VorsitzenderPhilia Schaub-Karrer, Basel, stellvertre'tende Vorsitzende - Elsbeth TheurillatLeu, Basel,-Rechnungsführerin- Andreas
Dollfus, Zürich; Schriftführer - Edwin
Kaufmann, Bern, Beisitzer
Korrespondenzadresse: Seminarverein,
Jakobsbe~gerholzweg 54, CH-4059 Basel

TREFFEN DES ELTERNRATS BEIM BUND DER WALDORFSCHULEN
Der rm Januar 1972 gegründete
Elternrat konnte bei seiner .Zusammenkunft am 14. und 15. September 1974
in Frankfurt auf ein fast dreijähriges
Bes~ehen zurückblicken. In jedem Jahr
gab es zwei Treffen; einmal an einem
Wochenende im September und sodann
eine Zusammenkunft, die (seit 1972) im
Febru~r stattfindet und in ihrer zweiten
Hälfte . einem ganz besonderen Aufgahenkreis gewidmet ist: der Vorbereitung der Jahrestagung der Freien Waldorfschulen (bisher als Eltern-LehrerTagung bekannt). Diese jüngste Zusammenkunft zeigte eine erfreuliche Konsolidierung der Arbeit. Es werden jeweils Berichte über die im Bund der
Waldorfschulen unmittelbar anliegenden Probleme gegeben, und es wird darüber beraten. Auch von einzelnen Schulen wird immer wieder . über Formen
der Elternarbeit berichtet. Im Mittelpunkt dieses Treffens standen folgende
besondere Themen:
a) Aus Holland von der Schule Den
Haag war Dr. H. P. van Manen gekommen, der Gedanken zur Errichtung
eines Welthundes für ein freies Bildungswesen vortrug.* Er ging aus von
Rudolf Steiners Anregungen für einen

Weltschulverein, der das kulturelle
Klima für ein sich· mehr und mehr befreiendes· Geistesleben in der ganzen
Welt schaffen und auch die Finanzierung von freien geistigen Einrichtungen
übernehmen oder doch zu ihr beitragen
sollte. So entstanden viele Fragen: Was
ist heute im Verfolgen dieses Zieles der
allgemessep.e Weg? In der deutschen
Schulbewegung ist die Kraft der Eltern
in hohem Maße unmittelbar auf die Erhaltung der betreffenden örtlichen Wp.ldorfschule gerichtet. überörtliche Interessen, wie sie etwa im Bund der Waldorfschulen in Deutschland vertreten
werden, treffen häufig auf eine eingeschränkte Anteilnahme. Das gilt in noch
stärkerem Maße für die Schulen im Ausland. Dennoch wurde es allen Anwes~n~
den im Verlaufe des Gespräches immer
deutlicher, daß ein Zusammenwirken
über die Grenzen bis zu den anderen
Erdteilen hin erforderlich ist, wenn die
Waldorfschulbewegung bestehen soll:
gegen die überall zunehmende Tendenz
der staatlichen Unterrichtsverwaltungen
• Siehe hierzu:· H. P. van Manen: .Ober die
Idee eines We!tschulvereins. Von den Aufgaben
der Eltern- und Schülerbewegung", in .Erziehungskunst" 1974/3, S. 109.
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zur formalistischen Vereinheitlichung
des Bildungswesens und angesichts einer
allgemeinen überwiegend materialistischen .Welt- und Lebensauffassung. Mit
lediglich plakativen Gründungen etwa
eines Weltschulvereins ist aber nur sehr
wenig getan; es könnte sogar das Gegenteil eintreten, nämlich ein beruhigendes
Gefühl, als ob nun ein. Träger des ge"
meinsamen \Villens da wäre, der schon
für das Erforderliche sorgen würde. Anzusetzen ist daher bei einer stärkeren
Willensbildung, d. h. primär also zunächst bei einem verstärkten Gedankenaustausch. Aus vertieftem Kennenlernen
und Sachinteresse können neue Impulse
erwachsen. So möchte man Begegnungen
nicht nur zwischen Lehrern, ·sondern
auch zwischen Eltern verschiedener europäischer Länder intensivieren. Bei den
Treffen des Elternrates sollte in Zukunft
jeweils. ein Vertreter ausländischer Elternschaften anwesend sein und aus seinen Erfahrungen berichten.
b) Von verschiedenen Schulen (Reut~
lingen, Marburg, Tübingen, München)
wurde über neue Verfahren für die
Schulgeldberechnung durch freie Selbsteinschätzung berichtet. Mehr und mehr
geht man dazu über, von festen Sätzen
abzusehen und die erforderlichen Schulbeiträge stärker in das Ermessen und die
jeweiligen Möglichkeiten der betreffenden Eltern zu stellen. Als erstaunlimes
Ergebnis dieser Berimte erfuhr man, daß
die Einnahmen insgesamt sim als Folge
einer entsprechenden Umstellung der
Beitragserhebung jeweils erhöht hatten.
Selbstverantwortlichkeit erweist sich also
als Ansatz für produktive Initiativen;
c) Georg Glöckler, Marburg, gab einen
außerordentlich anregenden Beitrag über
das Thema ;,Begabung, Temperament,
Talent und Beruf". (Das soll hier im
einzelnen nicht referiert• werden. Ein
sinnvolles Eingehen auf dieses Thema
erforderte längere Ausführungen, die
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hoffentlich in einer der nämsten Nummern dieser Zeitschrift gebracht werden
können.)
d) Auch das Thema "Versuche der Zusammenarbeit zwismen Eltern und Lehrern im lebenskuncllimen Unterrimt der
Oberstufe" wurde behandelt. Herr B,
Picht, Stuttgart-Kräherwald, berichte~e
von den vielfältigen Erfahrungen,. die
dort im Gespräch iiber Berufsbilder mit
Smülern der 10. Klasse gemamt wurden;
hierbei waren wesentlich Vertreter der
Elternschaft zu Wort gekommen. Auch
aus anderen Smulen wurde ansmaulich
über entsprechende Initiativen berichtet.
Von versmiedener Seite wurde hierzu
die Anregung ausgesprochen, es mömten
aber doch neben den mancherlei interessanten stärker auch die (sozusagen)
weniger oder nicht attraktiven Berufe,.
in denen die Mehrzahl der Bevölkerung
tätig ist, zur Darstellung kommen.
e) Zur Frage der Mitgliedschaft im Elternrat wurde die Bitte ausgesprochen,
die betreffenden Vertreter möchten nach
Möglichkeit doch etwa drei Jahre lang
im Amt bleiben, um die Kontinuität der
Zusammenarbeit im Elternrat zu ermöglichen. In den vergangenen Jahren war
doch bei manchen Schulen eine erheblime
Fluktuation der Teilnehmer festzustellen.
Das mag gewiß aus örtlichen Bedingungen oft nicht anders möglich sein; dennoch soll auf eine stärkere Kontinuität
hingewirkt werden. Wenn ein Wemsei
von Vertretern bevorsteht, kariri es günstig sein, wenn der bisherige Vertreter
bereits ein- oder zweimal seinen künftigen Namfolger zur Einführung zusätzlich mitbringt. - Der geschäftsführende
Ausschuß des Elternrates, zur Zeit bestehend aus Frau Dr. G. Hellmers und
Frau. S. Perol. sowie den Herren ProLR.
Habel, K. Rennert und Dr. M. Leist,
wurde gebeten, vorerst in dieser Zusammensetzung weiterzuarbeiten.
M.L.

VON INITIATIVEN FÜR WEITERE SCHULGRüNDUNGEN
Zum drittenmal kamen die als "Gründungswillige" bezeichneten Vertreter diesmal aus fünfzehn verschiedenen Orten der Bundesrepublik - am MichaeliWochenende (28./ 29. September) im
Gebäude des Lehrerseminars in Stuttgart
zusammen. Aus diesem Versuch des
Jahres 1972, die vielfältigen örtlichen
Bestrebungen in einen engeren Zusammenhang ~owohl untereinander als auch
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen zu bringen, hat sich eine außerordentlich wirksame Einrichtung ergeben
(über die Treffen der Jahre 1972 und
1973 wurde in den jeweiligen OktoberHeften dieser Zeitschrift berichtet).
Die heutige Situation unterscheidet
sich deutlich von der zu Anfang der
fünfziger Jahre, als die große Weile der
Schulgründungen nach dem 2. Weltkrieg
erst einmal gewissermaßen verdaut werden. mußte. Man einigte sich damals aus
der akuten Lehrernot auf eine Art von
Gründungssperre. Erst Ende der fünfziger
Jahre kam es aus der besonderen örtlichen Situation des Ruhrgebietes zu
neuen Gründungen (Bochum; Hiberniaschule Wanne-Eickel). Eine grundsätzlich
veränderte Lage ergab sich dann aber
erst nach dem 50jährigen Bestehen der
Waldorfpädagogik 1969. Seit dieser Zeit,
besonders seit 1971, entstanden zahlreiche
neue Schulen: die Michael-Bauer-Schule
in Stuttgart, Sch.ulen in Bann, Dortmund,
Essen, Mannheim, Überlingen, Göppingen-Auendorf, zuletzt (1973) in Kiel
und Freiburg. Der Drang zu weiteren
Gründungen ist vielerorts sehr stark, vor
allem wenn bereits seit längerem eine
intensive Kindergartenarbeit in mehreren Gruppen besteht, wie es z. B. in
Würzburg und Homburg/Saar der Fall
ist. Dennoch wird der Beginn einer
Schule an diesen beiden Orten nicht vor
Herbst 1975 möglich sein. Die größte
Schwierigkeit, die den von Eltern für

ihre Kinder und von vielen kulturell
aufgeschlossenen Menschen gewünsch.ten
Gründungen entgegensteht, ist der Mangel an geeigneten Lehrerpersönlichkeiten.
Zwar geht mit den vielfältigen Gründungsimpulsen eine erstaunliche Ausweitung der Lehrerausbildung im Bund
der Freien Waldorfschulen Hand in
Hand. Darüber ist oft berichtet worden.
In 4· Kursen arbeiten zur Zeit rund 120
Seminaristen al)l Stuttgarter Seminar;
das im Aufbau befindliche Institut für
Waldorfpädagogik in Witten/A1men beginnt jetzt sein zweites Ausbildungsjahr;
zusätzlich. sind an verschiedenen Schulen
intensive berufsbegleitende Kurse eingerichtet, vornehmlich für Lehrer an
Staatsschulen und Mensch.en aus anderen
Berufen. Die mehrwöchigen Studentenkurse, die in erster Linie den künftigen
Oberstufenlehrer an Waldorfschulen ansprechen, wurden in diesem Jahr in
Stuttgart von etwa 80 Studenten be' such.t. Andererseits besteht aber nich.t
zuletzt durch. eine sehr · tiefgreifende
Umsch.ich.tung 1n den Generationen gerade in der jüngsten Zeit ein erheblicher
Lehrerbedarf bei den schon seit langem
arbeitenden Schulen. Erschwert wird die
Möglichkeit einer Neugründung auch oft
dadurch, daß zwar gelegentlich eine
Reihe begeisterter junger Nachwuch.skräfte aus dem· örtlichen Umkreis zur
Verfügung steht, zu denen auch. der eine
oder andere Lehrer aus dem Staatssthuldienst hinzutritt; es fehlt dann aber zumeist an wenigstens e i n e m wirklich
waldorfschulerfahrenen Lehrer, der solch
eine Gründung mit ihren vielschich.tigen
inneren und äußeren Aufgaben und Problemen in angemessener Weise betreuen
kann.
In den 15 Berichten, die bei der diesjährigen Zusammenkunft gegeben wurden, spiegelte sich die hier angedeutete
Lehrernot in oft schmerzlither Eindring-
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lichkeit. Der besondere Wert der Berichte und gemeinsamen Beratungen erwies sich wie in den Vorjahren deutlich:
Die gegenseitige Wahrnehl!lung war sowohl trostreich als auch Realismus förde,rnd. Man empfing Anregungen zum
s.uinvollen Weiterarbeiten; man blickte
auf größere Zusammenhänge, erkannte
das Gewicht von geistig-sachlichen Notwendigkeiten; so gewann man die Kraft
zum Heranreifenlassen der "rechten
Stunde" für die angestrebte Schulgründung. - Neben den genannten Initiativträgern war eine Anzahl von Lehrern von verschiedenen Waldorfschulen,

insbesondere von solchen aus Nachbarorten, die zum Teil als sogenannte Paten
von Schulgründungen fungieren, anwesend. Mit den Vertretern von einigen
Orten, wie z. B. Würzburg und Homburg/Saar, werden in den kommenden
Monaten noch intensive Einzelberatungen stattfinden. So bemüht sich der Bund
der Waldorfschulen, durch Rat und Tat
(z. B. durch Unterstützung bei Verhandlungen mit den zuständigen Behörden),
den werdenden Schulen bei der Erreichung des angestrebten Zieles zu helfen.
M.L.

17 JAHRE ELTERNSCHULE HANNOVER

Zur Würdigung der von Hans Reipert wesentlich getragenen Elternschule in Hannover, die 17 fahre erfolgreich_ arbeitete, bringen wir hier einen Au/satz, der in
.,Unsere Jugend. Zeitschrift für Jugendhilfe in Wissenschaft und Praxis" - hg: vom
Ernst Reinhardt-Verlag, München/Basel- im Juli d. ]. (Heft 7, 26. ]g., S. 313 j.)
erschien. Wir gedenken dieser wertvollen Unternehmung, die in freundschaftlicher
Verbindung mit der Freien. "Waldorfschule Han~over arbeitete (H. Reipert war d~rch
lange fahre hindurch hochgeschätztes Mitglied des Kollegiums dieser Schule), mit
besondere~ Aufmerksamkeit: zeigte sich doch hier ein äußerst interessanter Versuch,
durch .eigenständige Initiative das Bildungswesen zu bereichern - ein dankenswerter
Beitrag zu neuen Formen eines zu begründenden Freien Geisteslebens.
Die Redaktion
Im Herbst 1956 begann in Hannover
die erste Elternschule aus privater Initiative mit ihrer Arbeit. In den folgenden
Jahren nahmen über 20 000 Besucher an
den 166 Veranstaltungen und ca. 30
Kursen teil. Im Herbst 1973 stellte sie
ihren Schulbetrieb ein. Nur ein Ereignis
von örtlicher Bedeutung?
"Niemand will das Amt übernehmen",
'das Amt des "Schulleiters" nämlich, das
ehrenamtlich versehen wurde und viel
Idealismus verlangte, schrieb die Lokalpresse. Außerdem hatte die Elternschule
zuletzt wenig Unterstützung erfahren.
Die Kosten wurden mehr oder weniger
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durch Spenden gedeckt. Amtliche Stellen
hielten sich zurück, verwiesen auf die
längst institutionalisierte Elternerziehung z. B. der Volkshochschulen. Ab.er
ist sie vergleichbar mit der Arbeit dieser
Elternschule?
Die Elternschule Hannover - Schulen
dieser Art gab es später auch. in einigen
anderen Städten - hatte immer auf ihrer
Eigenständigkeit beharrt. Bestimmend
dafür war schon die Persönlichkeit ihres
Gründers: Hans Reipert, .der 79 Jahre
alt ist, Lehrer und Ingenieur, hat lange
Jahre. an der Freien Waldorfschule unterrichtet. Er brachte - musisch vielseitig

aktiv - seine Erfahrungen im Umgang
mit Kindern und Jugendlichen in die
Arbeit der Elternpädagogik ein.
Zur Arbeitsweise seiner Schule sagte
uns jetzt Hans Reipert, dem wir aus
Anlaß der Beendigung der privaten Elternschularbeit in Hannover einige Fragcm stellten, folgendes: "Das Elterngespräch stand immer im Mittelpunkt.
Referat 10 Minuten bis 3/4 Stunde, Aussprache. Hier konnte die Putzfrau neben
dem höheren Beamten sprechen, fragen,
beitragen. Das Gespräch dehnte sich oft
(von 20 Uhr) bis 22.30 Uhr aus." Wenn
es irgendwie ging, saßen die Eltern im
Kreis oder in mehreren Gruppen. Die
Schule war stolz darauf, daß die Beteiligung der Väter konstant gut war. Reipert zog zu den Referaten Fachkräfte,
Pädagogen, Psychologen, Krzte, Sozialpädagogen hinzu, die meist auf ein Honorar verzichteten. "Obgleich ich Waldorflehrer war, befanden sich unter den
60 ständigen und einmaligen Rednern
nur etwa sechs Mitarbeiter aus dem Kreis
der Anthroposophen. Von einer nur
weltanschaulich orientierten Arbeitsweise
(die oft von Behörden vermutet wurde)
kann also nicht die Rede sein. Auch die
z. T. spezifisch orientierten Mitarbeiter,
z. B. Bekenner der Psychoanalyse, legten
ihre subjektiven Ansichten bei Betreten
des Saales ab. Im Bewußtsein aller stand
eben: das rein allgemein menschliche
Interesse am Wohlergehen des Kindes."
über die Zielsetzung der Arbeit
schrieb Reipert einmal an anderer Stelle:
"Die Zielsetzung unserer Arbeit, sich bedingungslos an alle Eltern zu wenden,
bringt es mit sich, daß in keiner Weise
dogmatisch gesprochen werden kann.
Wir setzen uns mit den praktischen Erscheinungen und konkreten Erlebnissen
auseinander, versuchen aber dann gegen
Ende des Abends zu den Wurzeln der
Phänomene vorzudringen, da mit der
Erkenntnis des zentralen Krankheitsher-

des oft schon auch die Richtung der Heilung gewonnen ist."
Und über die besondere Art: "Eine
große Anziehungskraft scheint in der
Tatsache zu liegen, daß in den Elterngesprächen eine Situation geschaffen
wurde, die .den meisten Menschen heute
ungewohnt, aber höchst willkommen
und erlösend ist: Man kann Fragen stellen, persönliche Erlebnisse und Schwierigkeiten vorbringen, ja auch Antworten
und Anregungen von anderen Gesprächspartnern empfangen, und man wird,
auch in seiner Hilflosigkeit, ernst genommen. Der Referent und der die Aussprache leitende Betreuer der Elternschule halten sich dabei im Hintergrund
und dr,ängen nicht ·eigene Erkenntnisse
und Urteile auf."
Die zunehmenden Teilnehmerzahlenin den ersten tl/2 Jahren waren es nahezu 2600 Interessierte - bezeugten, .daß
die Einrichtung einem Bedürfnis entsprach. In einem Rückblick vom Februar
1960 hieß es: "Es zeigte sich, daß die Initiative auf ein wirkliches Vakuum traf,
da es bisher noch keine Gelegenheit gab,
wo die allgemeinen und konkreten Fragen der häuslichen Erziehung vom Gesichtspunkt einer vertieften Menschenkunde in der Öffentlichkeit in Referaten
und anschließenden freimütigen Elterngesprächen behandelt wurden." Die
Elternschule Hannover war "Pingetragener Verein" und hatte die "Gemeinnützigkeit" zuerkannt bekommen.
Bei Durchsicht der Jahresstatistiken
und der gesammelten Presseberichte tut
sich ein weites Feld an Stoffen und Themen auf. Einige thematisd1e Schwerpunkte sollen hier genannt werden: 1957
und 1958 standen Fragen dei· Erziehung
ini. frühkindlichen Alter, aber auch solche der Kinder- und Jugendkriminalität auf dem Programm. 1959 wurde das
"Kapitel Schule" intensiv behandelt:
Einschulung und Schulreife, Schule und
Elternhaus. 1960 sprach man über Er-
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Ziehungshilfen il.er Jugendbehörden und . eben. Die Märd:J.enerzählerin und -deuteüber die Heimerziehung, 1961 über Kinrin Friede! Lenz I Münd:J.en war häufig
derzeid:J.nen/Kindermaleri und Leseerziein Hannover und begeistere Eltern und
hung. 1961 erhielt der Verein eigene
Pädagogen mit ihren Analysen und Interpretationen Grimmsd:J.er Märd:J.en.
Räume mit einer Bibliothek. 1962 lautete ein Thema: "Wir bramnen wieder
·zur Einzelberatung, wie sie· von der
Väter", wobei über die Chancen einer Elternsd:J.ule durd:J.geführt wurde, sagte
verkürzten Arbeitszeit re:B.ektien wurde;
uns Hans Reipert: "Im Ansd:J.luß an das
Diese Veranstaltung und eine weii:ere
öffentliche Elterngespräd:J. wünsd:J.ten oft
über Gesd:J.led:J.tserziehung ("Aufklä- Eltern Beratung über Sohn oder Tod:J.rung oder Geleit?") fanden besonders
ter. Id:J. erklärte ihnen, daß ich das Kind
regen Zuspruch. Referent war Prof. Dr.
sehen müßte, und zwar zu Hause, in seiPfahler/Tübingen. 1963 und 1964 ging
nem gewohnten Milieu. Meist wurdeid:J.
es verstärkt um die Bedürfnisse und
zu einer Tasse Kaffee eing~laden, um als
Überforderungen des Kindes. "Mehr
Besud:J.er, nicht als amtlicher Tester anZärtlichkeit beim Erziehen" (Reipert)
gesehen zu werden. Ich interessierte mich
und "Kinder sind keine Miniaturausdann für das Spielzeug, die Sd:J.ulhefte .
gaben" (Mütterlichkeit, Herzlichkeit,
usw. Mein Grundsatz lautet nämlich:
Gemüthaftigkeit in den ersten LebensIch kann das Rätsel eines Menschen,
jahren) waren Leitsätze. - 1966 feierte
hier des Kindes, nur lösen, wenn ich es
die Elternschule ihr zehnjähriges Bestezu m~inem Freunde gemacht habe. Die
hen. Land und Stadt würdigten die ArBesuche schlossen dann mit Ratsd:J.lägen
beit im Bemühen um die Familie und
an die Eltern und wurden mÖglichst
die Erziehung in der Familie, die, wie
wiederholt." Für die weitergehende Hilfe
ein Redner bemerkte, dur~ keine pädbemühte Reipert sid:J. um die Zusamagogische Wissenschaft ersetzt werden
menarbeit mit dem Jugendamt und. ankann. - 1968 rückte die "unruhige Juderen Stellen.
.
gend" in die Mitte der AuseinandersetHeute wird Elternbildung (viele Einzung. In den folgenden Jahren beschäfrichtungen nennen sich entspred:J.end)
tigte sich dann die Schule besonders mit
groß geschrieben. Sie braucht sicher diese
dem Frühlesen. Reipert dazu: es geht
von Idealismus getragene Arbeit, das
um eine "behutsame. vorschulische ErzieMiteinander und Füreinander des Elhung, die fördert, ohne zu schaden".
terngesprächs und des musisd:J.en Sd:J.afAndere Themen der folgenden Jahre:
fens.
Fernsehen, Alkoholmißbrauch, Rausd:J.In Hannover gibt es eine solche Möggiftkonsum.
lid:J.keit weniger. Kontakte zu ähnlichen
Die Elternsd:J.ule Hannover führte
Einrichtungen - selbst im Ausland - .sind
auch Kurse für Eltern und Kinder durd:J.:
abgebrod:J.en worden. Die Elternschule
Anfertigung von Stoffpupp~n und StoffHannover war Gründungsmitglied der
tieren, Bastelkurse, kindliches Malen und
"Ecoles de Parents", Sitz Paris, mit ca.
Plastizieren. Ein großer Erfolg dieser
35 Mitgliedern in aller Welt.
Einrichtung aber war das Angebot an
Mrowka
Hilfen für de~ U~gang mit dem Mär-
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LITERATURHINWEISE -BUCHBESPRECHUNGEN
AUS DER LEBENSARBEIT EINES WALDORFLEHRERS

Hans Reipert: Bevor der Vorhang aufgeht. Aus der Arbeit des
·Regisseurs und des Schauspielers. 141 Seiten, Manuskriptdruck, DM 19,-;
Selbstverlag Hannover 1973. (Zu beziehen durch jede Bttchhandlung; Auslieferung für den Buchhandel durch M. Sandkühler, Stuttgart.)
Das eben zu Ende gehende Jahr hat einer der frühen Eurythmisten. Nach
uns eine Fülle von Gedenk-Anlässen gedem Krieg war er entscheidend a·n der
bracht: die 25-, 50-, 100- oder auch ZOO- Neube.gründung der Hannoveraner WalJahrfeiern geben den Anstoß, sich erneut dorfsChule beteiligt und trug - neben W.
mit Bedeutung, gegenwärtiger Gültigkeit Rudolph und R. Maikowski - dank seiund Fortwirkung bestimmter historischer ner vielfältigen künstlerischen BegabunErscheinungen zu beschäftigen, auseinangen Aussdtlaggebendes zu ihrem Wiederderzusetzen. Fast immer ist damit aufbau bei.
wenn es sich um Phänomene dieses JahrAus dieser Zeit, d. h. aus der künstlehunderts handelt - eine Art Resumee,
rischen Arbeit mit den Schülern, stamRechenschaftsbericht verbunden. In diemen in erster Linie seine Erfahrungen als
sem Rahmen darf man es wohl auch Regisseur in über 25 Inszenierungen (von
sehen, wenn sich - 50 Jahre nach dem
Shakespeare bis zur Gegenwart) - und
eben dies macht seine Arbeit zu einer so
"Dramatischen Kurs" - ein solcher Vorgang mehr in der Stille des individuellen wertvollen Hilfe für alle, die sidt um die
Bereichs vollzieht, wenn der älter werdramatisdte, schauspielerische Arbeit mit
dende' Mensch wie einen Schritt vom Jugendlichen bemühen.
Bilde seiner Arbeitsbemühungen zurückDas Interesse des Lesers wird freilieh
tritt, die er nun als Ganzes überschaut zunächst ein wenig auf die Probe gestellt.
und ordnet. Eine solche Frucht jahr- Dem Autor ist eine gründliche Fundiezehntelanger Arbeit liegt in Hans Reirung seiner Arbeit wichtig, d. h. es liegt
ihm nidtt nur daran, praktische Ratperts "Bevor der Vorhang aufgeht" vor.
schläge weiterzugeben, sondern ihm geht
Um es gleich vorweg zu sagen: Dieser
es auch um die grundsätzliche Einstellung
Manuskriptdruck hat sich die Unmittelzur Schauspielkunst, "die vor Tausenden
barkeit bewahrt, die die Arbeit des an
der Praxis geschulten Autodidakten häu- . von Jahren aus dem Schoße der Mysterien entsproß", und die heute gewissen
fig vor der Perfektion des schulmäßig
ausgebildeten "Fachmanns" auszeichnet. Dekadenzerscheinungen zu verfallen
droht. Es werden grundlegende ÄußeHans Reipert, der im Jahr des 50. Todestages Rudolf Steiners 80 Jahre alt rungen wesentlicher Vertreter angeführt,
wird, ist ursprünglich Dip!.-Ingenieur. In von Aristoteles bis zu Ernst Sehröder.
vielfältiger Hinsicht künstlerisch begabt, Auch wer - unter Zeitdruck - zunächst
erlebt er früh Rudolf Steiner (er gehörte zu dem praktischen Teil der Ratschläge
greift, sollte zu ruhigerer Zeit die aufzu den "WaChtposten" in der Landhausschlußreiche und wichtige Lektüre dieses
straße!). Seine besondere Liebe zu Spraersten Teils nachholen.
che und dramatischer Gestaltung ließen
Es folgt dann ein eingehendes Kapiihm Rudolf Steiners Kurse (Sprachgestaltel über Rudolf Steiners und Marie Steitung und Dramatischer Kurs) zu einer
ners "Sprachgestaltung und dramatische
Art Lebensbegleitung werden. Er wurde
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Kunst". Dieser Absatz bringt vor allem
für jüngere Lehrer, die sich, bevor sie mit
der praktischen Arbeit des lnszenierens
begannen, noch nicht eingehend mit den
Kursen Rudolf Steincrs im Original beschäfl:igen konnten, in konzentrierter
Form wesentliche ·Gesichtspunkte dieser
Schrifl:en wie in einer Art Einführung.
Den dritten Teil endlich machen die
"Hinweise und Erfahrungen aus der Praxis" aus, die eine Fülle von Anregungen
und Ratschlägen geben, belebt durch die
Praxisnähe in lebendiger, anschaulicher,
oft: humorvoll aufgelockerter Form, als
sei man mit dem Verfasser unmittelbar
im Gespräch oder schaue ihm bei demonstrierenden Gesten zu. Da erfährt man
etwas über die Stellung, das Gehen, die
Bewegung des Schauspielers, vor allem
über die so wichtige Gestengestaltung bis
in die Hände ("jede Rolle besitzt eine
Urgeste"; "der große Mann macht kleine
Gesten, der kleine große" - veranschaulidtt am Beispiel des Generalstabsdtefs
und des Unteroffiziers); es geht um den
Ausdruck im Zusammenhang mit dem
Sprechen, die Darstellung von Affekten,
aber auch das bühnenwirksame "Fallen",
um Kostüme, Kulissen, Requisiten und

vieles andere mehr - auch um die so
wichtigen und oft vernadtlässigten Pausen. Insgesamt eine reiche Fundgrube für
den Ratsuchenden.
Der Kenner jedoch sieht, daß alle diese
Anweisungen nicht nur aus einem reichen
Erfahrungsschatz geschöpft:, sondern aus
dem intensiven Studium der Anweisungen Rudolf Steincrs erwachsen sind. Man
möchte wünschen, es fände sich der Verlag, der den in liebevoller Mühe hergestellten, im Selbstverlag erschienenen ·
Manuskriptdruck _; im 3. Teil vielleicht
mit Blindseiten durchschossen (für eigene,
ergänzende Arbeitsnotizen, Erfahrungen, Erinnerungsstützen etc.) - als handliches Arbeitsexemplar herausbrächte
(wobei auch einige technische Unklarheiten noch bereinigt werden könnten) -es
lohnte sich!
Vom Autor selbst möchte man sich
wünsd1en, daß er· die Jahre der Altersruhe dazu nützte, seine Ausarbeitungen
über die Sprache, mit denen er, wie wir
hören, immer noch beschäfl:igt ist, zusammenzufassen und sie anderen, die sich
darum bemühen, durch Veröffentlichung
als Hilfe, Anregung und Einsichten zugänglich zu machen.
Sonja Berger

LEBENDIGE GESCHICHTE

FriedrichHiebel: Seneca, Dramatische Dichtung um Pau1 u s in Ne r o s Rom. 139 Seiten, Leinenbroschur DM 14;-; Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1974.
"Nur der rückwärts gekehrte Blick
bringt vorwärts", sagte Novalis. Wer
Zukunft: plant, ohne Erkenntnis von den
in der Menschheitsgeschichte wirkenden
Kräfl:en erlangt zu haben, verfällt
Selbsttäuschungen. Aus dem Lehrplan
der Freien Waldorfschulen ist ersichtlich,
welchen Wert Rudolf Steiner auf eine
umfassende Kenntnis der Menschheitsgesdtichte gelegt hat. Schon vom fünften Schuljahr an wird diese, von den al-
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ten orientalischen Kulturen ausgehend,
bis zu Alexandcr hinführend, aufgebaut;
im sechsten Schuljahr spielt die römische
Geschichte eine bedeutende Rolle.
Aber dieser Geschichtsunterricht will
mehr vermitteln als eine Fülle von Tatsachen und Jahreszahlen. Vor allem in
der Unterstufe muß der Lehrer die Gegebenheiten· mit Künstlerschaft zu lebendigen epischen oder dramatischen
Bildern gestalten; in der Oberstufe muß

diese das Biographische hervorhebende
Geschichtsbetrachtung transparent werden für· die großen Ideenzusammenhänge, für die in der Geschichte wirkenden geistigen Impulse. Dies ist für den
Lehrer keine leichte Aufgabe, und er
wird sich dankbar von Dichtungen inspirieren lassen, in denen ihm große geschichtliche Persönlichkeiten und Situationen, aus geistiger .Überschau und mit
künstlerischer Imaginationskraft gestaltet, entgegentreten.
Nachdem er in seinem Roman "Campanella, der Sucher nach dem Somienstaat" ein umfassendes und bewegendes
Bild der Geisteskämpfe um die Wende
vom 16. zum 17. Jahrhundert gezeichnet hat, erweckt Friedrich Hiebe! nun in
der dramatischen Dichtung "Seneca"
das erste christliche Jahrhundert mit seiner erschütternden Gegensätzlichkeit des
in der Machtsucht einzelner sich verzehrenden Rom und des durch Opfer
und Martyrium in es eindringenden
Christentums.
Ein eingehendes Studium der geschichtlichen Quellen hat es Hiebe! ermöglicht, den historischen Persönlichkeiten und Situationen präzise Konturen und einen nuancierten Seeleninhalt zu verleihen. Die Geschehnisse
ziehen sich von einem Vorspiel bei dem
Palast des Tibei"ius am 3. April des
Jahres 33, dem Tag des Kreuzestodes
Christi, hin bis zu einem Nachspiel bei
der Urne Neros im Jahre 68, also durch
35 Jahre. Im Jahre 49 ist Seneca von
Korsika, wohin ihn Hofintrigen verbannt hatten, zurückgekehrt und wird
ohne eignen Wunsch von der Kaiserin
Agrippina zum Erzieher ihres Sohnes
Nero gemacht. Er bildet den vielversprechenden Jüngling im Sinne der
antiken Dichtkunst, Musik und Philosophie und führt mit seinem Freunde
Burrus fünf Jahre die Regentschaft zum
Wohle des Reiches. Aber der mündig
gewordene Nero gerät unter den Einfluß

gewissenloser; ehrgeiziger Männer und
wird von diesen unvorbereitet und unberechtigt in Mysterieneinweihungen
hineingezogen, ·die in ihm den Größenwahn erwecken. Er wird durch sie Seneca und seiner edlen Jugendliebe Akte,
einer Christin, entfremdet und Poppaea
in die Arme getrieben, die ihn zum
Mord an der Mutter und an der noch
kindlichen rechtmäßigen Gattin Oktavia
aufstachelt. Es bildet sich die Pisanische
Verschwörung, um dem Wahnsinnstreiben ein Ende zu bereiten, aber das
Komplott wird verraten. Seneca, obwohl nur der Gesinnung nach beteiligt,
muß sich auf Befehl seines früheren
Schillers das Leben nehmen, nicht lange
nach dem Brande Roms, den dieser gezündet hat.
In die Welt des dekadenten römischen
Staatswesens und der dämonischen Zerstörungskräfte, die in Nero aufsteigen,
dringt herein .die Christusverkündung
des Paulus, welche die antike Weisheit
und Ethik mit geistigen Wesenskräften
erfüllt und zur Opfergesinnung wandelt. Die Kirchenväter empfanden, wie
Friedrich Hiebe! im "Nachblick" darstellt, die ·geistige Verwandtschaft zwischen den Episteln Senecas, mit ihrer
Verkündung des im Menschen wohnenden Gottes, und den Episteln des Paulus, und manche zitierten einen fingierten Briefwechsel zwischen dem römischen
Philosophen und dem Apostel.
Die innere Dramatik der Dichtun·g
entwickelt sich aus der Stellung Senecas
zwischen Nero und Paulus. Beide erscheinen nicht auf der Szene, sind aber
durch die Wirkung ihrer Taten auf Seneca immer gegenwärtig. Während von
Szene zu Szene der politisch-menschliche
Horizont um Seneca sich verdüstert,
kommt ihm Paulus geistig immer näher.
Im Jahre 49 berichtet Gallion, Prokurator in Korinth, den die Apostelgeschichte 18/12 erwähnt, seinem Bruder
Seneca mit Distanz, dodt mit wohlwol-
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lendem Erstaunen von der Wirksamkeit
des Paulus in Korinth. Im nächsten Bild
(55 n. Chr.) ist es Akte, die Liebe des
noch in Kunstidealen träumenden Nero
- Quellen berichten, daß er ihretwegen
dem Thron entsagen wollte -, deren
Seelenschönheit und Herzensreinheit
Seneca einen tiefen Eindruck macht. Im
Jahre 59 erbittet Pomponia, die Gemahlin des General Plautius, für Paulus,
der als Gefangener nadt Rom gekommen ist, die Redefreiheit. In diesem
Gesprädt fallen entscheidende Worte;
Pomponia will Seneca aufrütteln, über
die hohen, aber in Gedanken gefaßten
Ideale von Gott und Tugend hinaus in
die Wirklichkeit des Geistes einzudringen, die sidt als Kampf zwismen dem
Guten und dem Bösen, zwischen Gott
und Satan offenbart. In der inneren Erschütterung, die dieses Gesprädt bewirkt
hat, erscheint Seneca die geheimnisvolle
Gestalt des Ahasver, der ihm, von der
Erinnerung gequält, die Geschehnisse
des Karfreitags sdtildert und bald als
Traumgestalt, bald als Mensch im Erdenraum durch die folgenden Szenen geht,
auf der Suche nach dem Antlitz Christi,
das sidt dem Seitweißtuch der Veronika
eingeprägt hat.
Auch der Sklave und Schreiber Senecas, Vatinius, ist Christ geworden, und
durch ihn hört Seneca die Worte des
Paulus aus dem Galaterbrief von der
Freiheit aller Kinder Gottes durch den
Glauben an Jesus Christus. Vatinius
stirbt, als Fackel brennend, den Märtyrertod. Seneca ringt um Verständnis:
"Wer vermag zu glauben, daß Gott nach
Sklavenart am Galgen starb?• An dem
Tage, an dem er Paulus begegnen soll,
erreicht ihn der Todesbefehl Neros.
Aber er geht in das Geistsein hinüber in
der Erinnerung an den 3. April 33:
"Damals geschah, von dem dom Paulus
kündet: der Tod, der alle Tode widerruf!:.•
Im Namspiel ersmeinen, aus der Er-
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innerung auftaumend, nom einmal die
durch das Zeitensmicksal verbundenen
Individualitäten, Seneca, Nero und
Paulus. In einer historisch begründeten,
ergreifenden Szene trägt Akte, die trotz
ihrer Verstoßung ihre Liebe zu Neros
wahrem Wesen heilig bewahrt hat, die
Urne mit der Asche Neros in die Familiengruft der Domitier; es begleiten sie
die zwei Ammen Neros. Ahasver bewamt die Smwelle, gibt sie aber bei der
Nennnung des Namens von Seneca frei.
Im Gebet hört Akte den Wehruf Neros;
dom unersmütterlim ist ihre Zuversimt,
daß Gott ihn in einem künftigen Leben
seine rumlosen Taten sühnen lassen
wird. Pomponia-Lucina aber bringt den
Smleier, der bei der Enthauptung des
Paulus dessen Augen bedeckte und nun,
wie die Legenda aurea berimtet, sein
verklärtes Antlitz zeigt. Worte Senecas
über die Heiligkeit des Mensmseins legt
Akte als letzten Gruß auf den Krug mit
der Asche Neros.
Mit diesen Hauptfäden des dramatismen Geschehens sind die Schicksale
zahlreicher anderer Persönlidtkeiten
verwoben. Die Frauengestalten, Plautina, die Gattin Senecas, Cornelia, die
Schwester seiner Mutter, geben in die
Geschehnisse ihre seelische Wärme hinein. Auch Humor und Groteske kommen zu ihrem Recht, als Seneca mit seinem Schreiber ein von ihm geschriebenes
Satyrspiel über den Schwächling Claudius aus der Erinnerung heraufholt.
Die sprachliche Form ist die des klassischen Dramas, der fünffüßige Jambus,
aus dessen ruhigem Gleiten die durch
Alliteration zu größerer Dichte und
Wucht gestalteten Verse wie Felsblöcke
herausragen. Die in den Gesprächen zitierten Stellen aus Senecas Episteln fügen sim in smöner Weise in diese poetische Form ein. Ein feines Lautempfinden
nuanciert den Sprachklang der einzelnen Szenen; Aktes Liebes- und Glaubenskraft findet ergreifende Worte.

Was in dieser Dichtung gestaltet ist,
die Zerstörungskräfte des Machtwahnes,
denen christliche Seelen ihre Opfergesinnung und ihr Geistvertrauen entgegensetzen, hat sieb nicht nur im ersten

Jahrhundert abgespielt und wird sich
auch wieder ereignen. Es ist gut, darauf
zurückzuschauen, um einen wachen Blick
für Gegenwart und Zukunfl: zu haben.
Hildegard Gerbert

An unsere Abonnenten
Sehr verehrte Leser der "Erziehungskunst"!
Sie wissen, daß wir alles versuchen, den Abonnementspreis für
unsere Zeitsd:uift so preisgünstig wie nur irgend möglich zu gestalten, denn wir möchten sie in jeder Familie der großen Waldorfschulbewegung als ein selbstverständliches Anregungs- und Lebenselement sehen.
Leider sind aber auch wir vor die Tatsachen der stark angestiegenen Aufwendungen für Herstellung und Verwaltung gestellt.
Notgedrungen müssen wir den Preis ab 1. 1. 1975 auf
DM 28,- zuzügl. Porto
erhöhen. Wiederum möchten wir darauf hinweisen, daß wir, wenn
Sie diesen Preis mit dem anderer kultureller Zeitschriften vergleichen, immer noch an der unteren Grenze liegen.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihr weiterhin mittragendes Interesse.
Mit freundlichen Grüßen
für den Herausgeber
Dr. M. Leist

für den Verlag
Dr. W. Niehaus

P. S. Wir bitten, das Abonnement nidtt im voraus zu bezahlen, sondern
die in Hefl: 1/75 beiliegende Rechnung abzuwarten.
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Erfahrene

KINDERGÄRTNERIN

FREIE WALDORFSCHULE
HEIDENHEIM

zum Aufbau des Kindergartens
in Graz (Steiermark) gesucht.

sucht

Frau H. Kranz
A 801 0 Graz (Osterreich)
Quellengasse 43

1 LEHRER(IN)
für Französisch
(oder Französisch mit Englisch)

Goldschmiedemeisterin
Marion Wenzl-Thomae

ab August 1975 oder später.

Individuelle Kleinodien

Heimdaii-Verlag
M. u. C. Wenzl
Versandbuchhandel
Mineralien - Holzspielzeug
Aue eigenem Verleg:
Plel und Pleler, Pferdebilderbuch
v. lngrld Buchlnger-5tari<e DM 10,110
Du blaue Kaninchen, Bilderbuch
von lngrld Buehinger-Stari<e,
B Farbbllder, dautech-engl. DM 14,110
Die Legende von Marla und Joaef
von Monlca von Mlltltz
DM 4,50
ln Berellacltaft
Gedichte von lda Ruchardt DM 8,110
Bekenntniau, v. M&K Wolffhilgel
DM 13,80
Novalla. Romantlaehee Denken
zur Deutung unserer Zelt.
Von Monlee von Mlltltz
DM 13,80
Neue farbige Kunstkarten von Max
Wolffhilgel (Christus, Novelle, Rudolf
Stelner, Himmelfahrt, Paulue vor Da·
DM -,75
maekua, Michael)
(Beethoven, echwar.z-welß) DM -,50
Der Stern Iai ln Dir
Weihnachtliche Gedichte von Cerlo
Wenzl mit Farbbildern (OberuferMollve) von Marlon Wenzi-Thomae
DM 4,110
VIer farbige Kunstkarten
(Oberufer-Motlve)
von Marion Wenzi·Thomae DM 1,80
Plaatlken v. Manfred Welzel.
DM 18.Bildband mit 43 Fotos.
Kreuzweg. Sonette von Ruth Stuhlmann
l.elzle Gedichte v. Monlee v. Miltlz
Alle Weri<e Rudolf Steinara
Alle Bilcher aller Verlage
Buchprospekte
Minerallen - Holzspielzeug

7012 Fellbach
Dr.- Julius- Mayer ·Straße 15
Ruf 0711 I 58 25 56

Freie Waldorfschule Heidenheim
7920 Heidenheim/Brenz
Postfach 1340
Telefon (0 73 21) 4 10 38+ 39

Wir suchen sofort oder zum
Schuljahrsbeginn Sommer 1974

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

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

Wir suchen

Wir suchen sehr dringend

Klassenlehrer(innen)

einen Lehrer(in)
mit Waldorfschulerfahrung

ferner Lehrkräfte für

eine(n) Eurythmistin(en)

Handarbeit

einen Sprachgestalter bzw.
Gestalterin

Eurythmie
(mit Heileurythmie)

zur Fortführung des gut eingeführten
Unterrichts.

Rudolf-Steiner-Schule
8500 Nürnberg

Heilpädagogisches Jugendheim
Weckelweiler e. V.

Steinplattenweg 50
Telefon 59 30 77

7184 Kirchberg/Jagst

Wir suchen

eine Schwester
möglichst mit Erfahrung in
anthroposophischer Medizin
oder aber mit Interesse dafür,
in jedem Fall aber mit Interesse
auch für die Besonderheiten
unserer Aufgaben.

Heil- und Erziehungsinstitut für
Seelenpflege-bedürftige Kinder
Bingenheim E. V.
6363 Echzell OT Bingenheim

Telefon (0 79 54) 5 81

Heil- und BildungsstäHe
für seelenpflegebedürftige Kinder und
Jugendliche sucht per sofort oder nach
Vereinbarung:
Zur Eröffnung der Bäckerei in den
Werkstätten
einen Bäcker-Konditor
welcher auch Interesse hat, Jugendliche
anzulernen.
Küchenleiterin oder tüchtige Köchin
mit Interesse an neuzeitlicher Ernährung
und sozialen Aufgaben.
(Vertretungen und KOchenhilfen sind
vorhanden)
Handarbeitslehrerin für Schülergruppen
Zwei erzieherisch-pflegerisch
ausgebildete
GruppenmüHer I Erzieherinnen
für Kinderabteilung mit 6 Kindem im
Alter zwischen 5 und 16 Jahren.
Für die klinische Abteilung (12 Betten)
eine erfahrene
Krankenschwester und HUfsschwester
mit Kenntnissen oder wenigstens
Interesse für die anthroposophische
Medizin.
Anfragen und Zuschriften bitte an:
Ekkharthof Heil- und Bildungsstätte
CH-8574 Lengwii-Oberhofen
Telefon (0 72) 8 76 33
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Speickwerk
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parfümerie+boutique
p r o f. h a n s d ö r i n g
7 stuttgart • ost I schellbergstraBe 66
(ecke schwarenbergstraße) tel.: 26 15 66
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seide und baumwalle
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folklore- intercontinental

CiESCHENKE

ALBERT SCHWElTZER
KINDERDORF E.V.
Im Gedenken an den 100. Geburtstag Albert
Schweltzers am 14. Januar 1975 möchten viele
etwas Gutes tun, möchten irgendwie sinnvon
helfen, aber sie wissen nicht, wie und wo ihre
Hilfe angebracht ist.
Diese Menschen zu erreichen ist eines unserer
Probleme, denn Werbung kostet Geld, viel Geld,
das wir lieber denen zugute kommen lassen, die
auf unsere Hilfe warten: hilfs· und schutzbedOrftlgen Kindern.
Im Aibert-Schweitzer-Klnderdorf in Waldenburg
i. Württ. wachsen Ober hundert solcher Kinder in
Familiengruppen unter der Obhut von Pflegeeltern auf. Die meisten von ihnen kommen aus
zerrOtteten Familienverhältnissen oder sie haben
gar keine Angehörigen mehr.
Wir tun alles, um unseren SchOtzlingen die notwendigen Hilfen zu ihrem leiblichen und seelischen Gedeihen zu geben. Wollen Sie uns dabei
nicht helfen?
Es ist so einfach, Mitglied in unserem gemelnnOtzigen Verein zu werden (Mindestbeltrag
DM -,50 im Monat) oder durch einmalige, vielleicht auch regelmäßige Spenden Kindem ln Not
zu helfen.
Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie mehr Ober
unsere Arbeit wissen möchten, wir antworten
schnell.

persönlicher art

Obrigens gibt es auch Albert-Schweitzer-Kinderdörfer in Berlin-West, Hanau und Uslar im
Solling.

KUNST VND HANDWERK

Auf Anfrage teilen wir Ihnen diese Anschriften
gerne mit

aus
orientund occident

BO UTI Q U E-GALER I E
o r i e n t p l u s occident
p r o f, h a n s d ö r i n g
7 stuttgart- ost 1 schellbergstraBe 66
( ecke schwarenbergstraße) tel.. 43 26 68

ALBERT-SCHWEITZERKINDERDORF E. V.
7170 Schwäbisch Hall, Postfach 108
Unsere Konten:
Kreissparkasse Schwäbisch Hell 5078008
Volksbank Schwäbisch Hall 1093 002
Postscheckkonto Stuttgart 53337-707

Lucia Grosse

Das rote Stiefelehen
Bilderbuch

LEI ERN
ber i"irbtlttlgem tln rmaft
EOMUND PRJ'iCHT
anb
LOTHJ'iR Gi"iRTNER

W. LOTHJ\R GJ\RTNER
1'iTELIER FUR LEIERBJIU

KON STJ\N Z I J\. B.
Poetfach 905
Telefon (0 75 31) 6 17 85

Dieses Bilderbuch führt just dahin, wo das
kleine Kind immer wieder verweilen möchte,
weil es noch Heimatluft wittert im Reich der
Elfen und Zwerge. Was da in muntern Versen
herantönt, klingt weiter im Farbgeschehen der
Bilder. Märchenstimmung entsteht. Und weil
auch in diesem Reich ein unausgesprochenes
Gesetz «Miteinander» heißt, haben Hase, Maus
und Specht ebenso Anteil am guten Ende wie
der Ochse und die Gans, wie Fuchs und Igel,
Roß und Rabe. Der Rhythmus der Sprache trägt
die Handlung so selbstverständlich, daß keinerlei Erklärung nötig ist.
«Die Elfen warten schon im Wald,
ach, Zwergenwichtchen, kommst du bald?
Beim Silberglanz der Sonnwendnacht
da wird gejubelt und gelacht.»
Wer weiß, was Kinderherzen hören wollen,
greift gewiß gern nach diesem Buch, das auch
in englischer, französischer, italienischer und
schwedischer Obersatzung erschienen ist.
24 Seiten, 31 X 22,5 cm ca. Fr. 29. -/ca. DM 27.Paul Baumann

Lieder der Waldorfschule
mit Klavierbegleitung
Erstes Heft für die Kleinen, 3. Auflage, 16 Seiten
kart. Fr. 5.20/DM 4.80
Ein Märchen der Gebr. Grimm
mit 8 farbigen Bildern
von Marion Boese-Kopp
Preis DM 12,80
Auslieferung durch:
Buchhandlung Freies Geistesleben
7 Stuttgart 1, Postfach 728

Zweites Heft 2. Auflage, 24 Seiten
kart. Fr. 6.-/DM 5.50
Drittes Heft, 32 Seiten

kart. Fr. 7.-/DM 6.50

Viertes Heft, 20 Seiten

kart. Fr. 5.20/DM 4.80

PHILOSOPHISCHANTHROPOSOPHISCHER VERLAG
GOETHEANUM, CH-4143 DORNACH

Zeitschicksal und seelische Revolution in unseren Tagen haben die
alten Sicherheiten erschüttert, zugleich aber eine große Suche nach
innerer Erneuerung hervorgerufen. Allen Menschen, die im konfessionellen Leben keine geistige Befriedigung mehr finden und
dennoch nach wahrem Christentum und einer vertieften Erkenntnis der Lebensfragen streben, kann diese Zeitschrift in einer sie
kennzeichnenden undogmatischen Art Anregungen geben.
Fragen der Lebensgestaltung und Schicksalsbildung, religiöses Leben im weitesten Sinne, soziale Probleme, goetheanistische Naturbetrachtungen, geistesgeschichtliche Studien zur Menschheitsentwicklung und ihren religiösen Dokumenten, Kommentare zu
aktuellen Zeitereignissen, Gedichte, Erzählungen und Essays sowie vierteljährliche Kunstbeilagen bilden den ausgewogenen Inhalt der meist unter einer jahreszeitlichen Leitidee stehenden Hefte.
Die Zeitschrift erscheint im 46. Jahrgang mit monatlich 32 Seiten
und kostet im Jahresabonnement DM 30,- + DM 3,- PortoanteiL
Aus dem Inhalt der letzten Hefte: Die guten Vorsätze und
der Weg zur Hölle I Rätsel der Kometen I Stufen der Geisterwelt I Novalis als •Evangelist« I Geistig-seelische Erfahrungen
der Astronauten I Wodurch wird der Mensch zum Menschen? I
Thomas von Aquino I Leben mit dem Auferstandenen I Lord
Byron I Das Geschäft mit der Angst I Egoismus beim Beten I
Himmelfahrt in unserer Zeit i Die Birke I Von der Leugnung
des Bösen I Eindrücke von Galiläa 1974 I Psychoanalyse und
Seelsorge I Neue Religionen I Arzneimittelsicherheit und Gesellschaft I Verzeihung der Ungeborenen? I Vom Wesen behinderter Kinder I Goethes Lehre von den wiederholten Erdenleben I Das Vaterunser- mehr als ein Bittgebet I Das etruskische
Rätsel I Lucas Cranach d . .i'\. I Kirche in der Krise.
Bitte orientieren Sie sieh selbst: Fordern Sie ein Probeheft
an; wir schicken es Ihnen gern kostenlos und unverbindlich zu. Unsere Adresse: 7 Stuttgart 1, Uracllstraße 41.
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Für Eltern und Erzieher
MiHe der Kindheit
Das neunte bis zwölfte Lebensjahr
Eine biographische Phänomenologie der
kindlichen Entwicklung
Von Hans Müller-Wiedemann
350 Seiten, Paperback DM 32,«Legt man das Buch nach der Lektüre aus der
Hand, so ist es, als ob man die Lebenssituation dieses Alters neu, ja: erst jetzt wirklich
verstehe. Das zu vermitteln, ist eine herausragende Leistung dieser großen pädagogischen und biographischen Zusammenschau.»
Erziehungskunst

Die Sozialgestalt der Waldorfschule
Ein Beitrag zu den sozialwissenschaftliehen
Anschauungen Rudolf Steinars
Von Stefan Leber
«Menschenkunde und Erziehung» Band 30
240 Seiten, kart. DM 24, Nicht nur um d.e r pädagogischen Aufgabe
willen entstand aus dem Chaos der Nachkriegszeit 1919 die Waldorfschule, sondern
auch als ein Versuch der Befreiung des Gei·
steslebens im dreigegliederten sozialen Organismus. ln diesem Buche werden Urideen
und Verwirklichungen der Schulkonstitution
in ihrer Entwicklung vorgeführt. Anregend für
jeden, der «Verwaltung» nicht als etwas
unabänderlich Gegebenes ansieht, sondern
neue Wege gemeinsamer Arbeitsgestaltung
sucht.
•Eine solche Untersuchung war schon lange
fällig!»
Die Kommenden

EMILMOLT
Entwurf meiner Lebensbeschreibung
Nachwort von Johannes Tautz. Anhang mit
z. T. unveröffentlichten Dokumenten aus der
Zeit der Schulgründung und Dreigliederungsbewegung
260 Seiten, 8 Abbildungen, kart. DM 18,«Seine Jugenderinnerungen sind lesenswert
und sein Bericht über die Gründung und Entwicklung der Waldorfschule ist eine kulturelle
Dokumentation. Mut und Tatkraft eines ein zelnen gaben neue Impulse im Spannungsfeld
zwischen Wirtschafts- und Geistesleben.»
SchwAbische Heimat

Die große Dokumentation
der Waldorfschulen!
14000 Exemplare verkauft!
ERZIEHUNG ZUR FREIHEIT
Die Pädagogik Rudolf Steiners
Bilder und Berichte aus der internationalen
Waldorfschulbewegung
Text: Frans Carlgren
Bildredaktion: Ame Klingborg
«Menschenkunde und Erziehung» Band 25
Vorworte von Rudolf Grosse und
Ernst Weißart

2. Aufl. (11 .-18. Tausend), 208 Seiten,
ca. 250 meist farbige Abbildungen,
Großformat (24 x 34 cm), Leinen DM 48,«Die umfassende Bild-Text-Dokumentation
der Waldorfpädagogik, die Entwicklung,
Grundlage, Lehrplan und Zukunftsfragen dieser weltweiten Schulbewegung eindrucksvoll
derstellt und gleichzeitig die schöpferischen
Möglichkeiten des Erziehers und des Kindes
Hamburger Abendblatt
zeigt.»

KINDER- UND JUGENDBDCHER sowie alle Neuerscheinungen finden Sie in unserem Gesamtverzeichnis 1974/75, das dem letzten Heft der "Erziehungskunst" beilag. Sollten Sie es
nicht mehr zur Hand haben, schicken wir Ihnen gern ein neues zul
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