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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIX Heft 3/4 März/April·1975 

ZUM GEDKCHTNIS AN DEN 30. MKRZ 1925 

Die 50. Wiederkehr von Rudolf Steiners Hingang am 30. März ruft teure 
Erinnerungen herauf. Der Saatenwurf seiner Neubegründungen im voraus
gehenden Jahr bis zum letzten Vortrag am 28. Sept. 1924 war so groß, daß 
sein Krankheitszustand bei aller Sorge von uns mit einem menschlich-allzu
menschlichen Aufholebedürfnis aufgenommen wurde - zumal allwöchent
lich das Mitteilungsblatt "Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vor
geht" mit seinen seit der Weihnachtstagung (Jahreswende 1923/24) er
scheinenden "Briefen an die Mitglieder" und den "Leitsätzen" erschien. 
Der Stil des Menschheitslehrers hatte kristallene Klarheit, Leuchtkraft und 
Milde bekommen, in der - so empfand man damals, als nach der Weih
nachtstagung alle.~. öffentliche esoterisch wurde - alles Esoterische sich als 
offenbares Geheimnis zeigte. Dazu parallel kamen im "Goetheanum" Woche 
für Woche die Fortsetzungen von "Mein Lebensgang", der bis etwa zum 
Jahre 1907 reichenden Darstellung Steiners über seinen Entwicklungsgang. 
Die Anthroposophische Gesellschaft konnte sich so ganz eng, wesenhaft und 
lebendig mit Rudolf Steiner verknüpft fühlen. Nur wenig härte man von 
dem Verlauf der Krankheit, mit Sicherheit und großer Erwartung sah man 
der Fortsetzung seines Mysterienwerkes entgegen. Hier und da härte man 
von Plänen, wie für Dr. Steiner ein Rekonvaleszenzaufenthalt am Lago 
Dorta geplant wurde. In allen Bereichen der Bewegung war ein Atemholen 
und Kräftesammeln. Rudolf Steiner hatte - wie wohl manchen Freunden -
dem Kreis junger Pädagogen, die im Herbst 1924 von Tübingen in das 
große Haus des Majors Seebohm in Zwätzen über dem Saaletal überge
siedelt waren, neue große Kurse in Aussicht gestellt. Hier z. B. handelte es 
sich um eine pädagogische Erneuerungsbewegung; vielleicht hatte Rudolf 
Steiner etwas mit diesen jungen Lehrern und Studenten im Sinne, was in 
innerer Beziehung zu seinen Plänen für einen Weltschulverein stand. 

Wir hatten am frühen Nachmittag in einem großen, mit Girlanden ge
schmückten Gasthofsaal Eurythmieunterricht. Die Lehrerin, Melitta Rabino-
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witsch, war uns von Frau Marie Steiner nach Zwätzen geschickt worden, 
so wie sie vorher Günther Schubert zu Gesch.ichtsvorträgen, spät~r Otto 
Wiemer zur Sprachgestaltung dorthin delegierte. Da kam atemlos einer der 
Freunde vom Haus Seebolun herbeigestürzt, ein Telegramm mit der Todes
nachricht Rudolf Steiners war eingetroffen. Wir eilten zu einer Besprechung, 
es wurde vereinbart, noch am Abend sollte jeder, dem es irgend möglich 
war, nach Dornach fahren, um Rudolf Steiner ~och einmal zu sehen. Wir 
Studenten fuhren damals mit den beschleunigten Personenzügen 4. Klasse. 
Um Mitternacht hatten wir einen längeren Aufenthalt in Fulda, der Voll
mond stand groß über den Barock-Kuppeln. Nach langer Fahrt, unter
brochen durch die Visabesorgung (viele hatten überhaupt keinen Paß und 
waren dankbar für die sachliche Fürsorge des Schweizer Konsuls in Mann
heim), kamen wir am späten Nachmittag zu den vielen Wartenden, die sich 
in der Schreinerei des Goetheanums in dem Gang vor dem Atelier Rudolf 
Steiners schweigend versammelten. Der hohe, in Dunkelblau gehaltene Ate
lierraum, in den die vielen Wartenden nacheinander eingelassen wurden, ist 
oft geschildert worden, man kann ihn heute noch besuchen. Dr. Steiner war 
bei seinem letzten Vortrag am 28. September mit letzten Kräften dorthin 
zurückgekehrt, dort hatte er sein Krankenlager' seither, dort wurde er von 
seinen A.rzten umsorgt. Wir waren zum ersten Mal in- diesem kargen urid 
auch feierlichen Raum, der nur von oben her sein- Licht erhält,· nichts an 
Naturaussicht außer dem Blick auf den Himmel ist in ihm enthalten. Das 
Krankenlager stand an der linken Seite, an der rechten Wand war die 
Balustrade, von der aus Rudolf Steiner an der großen Holzstatue des 
Menschheitsrepräsentanten geschnitzt hatte; auch diese sahen wir zum ersten 
Mal. Wir jungen Menschen hatten noch wenig Berührung und Erfahrung 
mit dem Tod gehabt, sie wurde uns hier in der höchsten Form zuteil. Lang
sam schoben sich die Menschen an dem Lager vorbei, wir betrachteten lange 
das so konzentrierte, herbe Antlitz, wir kehrten aUch am nächsten Tage 
wieder. In der Erinnerung steht die Feier der Aussegnung in dem großen 
Saal auf der anderen Seite der Schreinerei, der seit dem Brand des Goethe
anums wieder voll benutzt wurde und den wir so gut vom Dramatischen 
Kurs her kannten. Auf der Längsseite, an der Stelle, wo Rudotf Steiner im 
Dramatischen Kurs und bei den Karmavorträgen gesprochen hatte, ·stand 
jetzt sein Sarg. Eine bewegende Musik, die Jan Stuten für diese höchsten 
Augenblicke geschaffen hatte, eröffnete und schloß die Feier: diese wurde 
von Friedrich Rittelmeyer und den Oberlenkern der Christengemeinschaft 
vollzogen. Bei der Kremation in Basel konnte der Raum nur wenige Freunde 
fassen. Wir hörten, im weiten Umkreis stehend, nur wenig von den Worten 
der religiösen Feier - hie und da wurde der herbeigeströmten -Menge aus 
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den umlieg~nden Wohnquartieren durch ein ernstes Wort im Schweizer
deutsch die Mahnung zur Ruhe zugerufen, denn hier werde gebetet. Wir 
vernahmen die vertraute Stimme des Schweizer Dichters Albert SteHen, der 
die Totenansprache hielt. Von der überreichen Fülle der Kränze und Blumen 
nahmen wir einige Zweige mit, um sie den in Jena zurückgebliebenen 
Freunden zu überbringen. Die Dornacher Tage gaben ein ungekanrites Ge
meinschaftserlebnis. Sie waren ein Abschied von Rudolf Steiner, aber über 
den Tod hinaus eine starke Verbindung mit der Entelechie des Lehrers. Was 
wir ·an· Großheit • durch sein Wort und sein Wirken kennengelernt hatten, 
schien durch diesen unerwarteten Hingang wie besiegelt und erhöht. Seit 
damals bemerkten wir, erst zaghaft und voll Staunen, dann mit immer 
größerer Sicherheit: es ist gar nicht nötig, ihm persönlich begegnet zu sein, 
wie es den alteri Mitgliedern in so überreicher Fülle seit dem Anfang des 
Jahrhunderts zuteil geworden war -' jetzt war es sichere Erfahrung, ihm 
g e i s t i g zu begegnen, ihn zu kennen und mit ihm verbunden zu sein. Das 
haben seit den Abschiedstagen in Dornach immer rriehr seiner Schüler . ver
spürt.·.· 

Wir hörten, daß Rudolf Stein er nur an e i n e r Stelle. eine· Art Abschied 
genommen hatte: am 15. März schickte er an die Lehrerschaft der Freien 
Waldorhchule einen Brief; in dem er seinen Schmerz über die lange Ab
wesenheit ausdrückt und dem "Eig(mrat" der Lehrer bestimmte Ent
scheidinigen übergibt, die er bisher getroffen hatte - trotzdem wird da von 
einem eigentlichen Abschied nicht gesprochen, sondern von einer starken 
Vereinigung,imGeistigen über die physische Trennung hinaus. Man hat den 

Eindruck; daß noch an eine weitere spätere Zusammenarbeit gedacht ist. 
Ein Brief, der in den Klassen verlesen werden sollte, ist beigelegt: er dankt 
für die ans Krankenbett geschickten Arbeiten aus den Klassen und endet 
mit den Worten: "Hoffentlich kann ich bald wieder unter Euch erscheinen. 
Allen einen herzlichsten Gruß Rudolf Steiner". Diese Briefe werden in den 
Waldorfschulen zu besonderen Anlässen gelesen - in einem Kennenlernen 
von Mund zu Ohr -, z. B. in den Besinnungsfeiern an seinem Todestag. 
Für die· Kinder und jungen Menschen sind mehr die Feier des Geburtstages, 
die Erzähl~nge~ von seiner Jugend und seinem Lebenslauf gedacht. 

Das Gefühl der Erhöhung durch die Teilnahme an den Dornacher Feier

lichkeiten erfüllte auch die anschließende dritte Oster-Erziehungs-Tagung 
(1925) der Freien Waldorfschule. Durch den großen Sieglebaus-Saal wehte 
ein heiliger Gemeinschaftsgeist. Die Lehrer haben es damals so ausge
sprochen, daß sie sich von Rudolf Steiner getragen fühlten. Wie ist es mög
lich, dieses Jahrhundertwerk fortzutragen, einen geistigen Auftrag in aller 
Bescheidenheit fortzusetzen? Das Gefühl der Dankbarkeit und Verbunden-
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heit zu Rudolf Steiner wuchs, und doch empfand man oft: wir waren 
von ihm in geistige Höhen ernporgetragen, jetzt sind wir mehr aufs persön
liche Maß reduziert, bei aller eben schon geschilderten Verbundenheit mit 
ihm. Konflikte blieben nicht aus. Zehn Jahre nach dem Tod des Schöpfers 
sind von Berlin aus, wo im Anfang des Jahrhunderts die Bewegung ihren 
Ausgangspunkt genommen hatte, die anthroposophische Bewegung und die 
Waldorfschulen in Deutschland, später auch in Österreich und in besetzten 
Ländern verboten worden. Man hatte in diesen tragischen Jahren oft das 
Gefühl, durch den frühen Hingang Rudolf Steiners konnte nicht mehr ge
nügend Bollwerk geschaffen werden gegenüber dem heraufziehenden Un
geist. Ein ungeheures Vakuum breitete sich über der Erde aus. 

Staunenswerterweise haben sich während der Verbotszeit die geistigen 
Kräfte ausgebreitet. Das zeigte sich im Frühsommer 1945. Hunderte von 
jungen Menschen waren bereit, das aus den Stürmen des zweiten Weltkriegs 
gerettete Leben nun für eine Kulturerneuerung einzusetzen. So sehen wir das 
Jahr 1925 und den Hingang Rudolf Steiners geheimnisvoll verknüpft mit 
dem Wiederbeginn im Jahr 1945 und dem stillen unaufhaltsamen Weiter
ausbreiten seither. Wir erleben daher diese 50-Jahr-Feier wie in einem 
stetigen Wachsturn stehend: uns scheint, daß die Rudolf-Steiner-Bewegung 
weiter und unentwegt auf ihn zugeht - oder, anders gesagt, als ob wir ihn 
nicht suchen müßten nach der Vergangenheit hiri, sondern als aus der Zu
kunft auf uns zukommend. In diesem Sinne werden über die Erde hin zum 
30. März 1975 Feiern stattfinden. Die Schulbewegung trifft sich dann in 
England, in Michael Hall, um das 50-Jahr-Fest der Schule rnitzubegehen 
und die erste Schule zu grüßen, die damals, stellvertretend für die späteren, 
die Erziehungskunst Rudolf Steiners nach dem Westen hinüber trug. Der 
50. Todestag wird als eine ernste Feier der Gewissenserforschung emp
funden. Was haben wir auf den verschiedensten Kulturgebieten von der 
Geistessaat ernten können, die er ausstreute, was durfte schon verwirklicht 
werden in den 50 Jahren seither, was harrt noch als Keim? Von dieser 
Bestandsaufnahme her wird man · geläutert, gestärkt zur weiteren Arbeit 
gegen das Ende des Jahrhunderts, des Jahrtausends vorwärtsschreiten. 

Ernst Weißert 
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PEM GOTTESFREUND UND MENSCHHEITSFÜHRER 

RUDOLF STEINER 

. Brach gelegte Ackerkrume 
Winterlicher Grabesfeuchte 
Hat verwandelt sich zum Leuchte
Leibe ein~r weissen Blume. 

Und es werden Kelch und Krone 
·Lichtes Angesicht und Flügel. 
Christus hebt Dich von dem Hügel 
In· die heiligste Aeone. 

Wie der Sternenchor erklingt 
Und sich alle Himmelssöhne 
Freuen Deiner ird'schen Schöne, 
Die sich sanft dem Tod entringt! 

Ja, Du kommst im Erdgewande, 
Aber von Verwesung ferne, 
Fortan sehen Engel gerne 
Menschen in dem Geisterlande. 

Denn die Farben von der Erde 
Lieben sie, durch Dich gereinigt. 
Menschheit hat mit Gott vereinigt 
Deine gütige Gebärde. 

Albert Steffen 

Aus: DDas Goetheanum", 5. April1925 
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"DIE WELT MUSS AUS DEM FUNDAMENT 
NEU BEGRÜNDET WERDEN" 

Die Erziehungskunst RudolfSteiners als Zeitforderung 

Beobachter der Zeitgeschichte sprechen von den "goldene~· Zwan.zigern" 
und den "brodelnden Siebzigern" dieses Jahrhunderts. In der Tat hat sich 
die historische Szene zwischen dem dritten und dem achten Jahrzehnt 
grundlegend verändert, der Horizont dramatisch verdunkelt. Die Vorgänge 
zwar, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges das Feld der Politik und 
Wirtschaft beherrschten, zeugen nicht vom. Glanz der zwanziger Jahre. 
Aber in der stürmischen Bewegurig des Expressionismus, die bis zum dritten 
Jahrzehnt dauerte, kündigte 'sich das Licht eines korinnenden Zeitalters an: 
eine geistige Erneuerung des Menschentums, die auch das politische Ge
schehen beeinflussen wollte, ein hoffnungsvoller Aufbruch zu zeitgemäßen 
Kunst- und Lebensformen machte sich geltend. Doch· die Hoffnungen zer
rannen, der Glanz verblich, und der Aufschvrong erlahmte jäh. 

Die Gegenwart der "brodelnden Siebziger" ist. durch ein halbes Jahr
hundert von diesem tragischen Ablauf getrennt .. Seitdem hat sich das Profil 
der Epoche immer stärker herausgearbeitet. Dei: Katastrophe des Zweiten 
Weltkrieges folgte keine Friedensära. Gegen die Restauration, die bald nach 
dem Zusammenbruch einsefzte, erhob sich die studentische Protestbewegung 
der sechziger Jahre. Ein. Aufwachprozeß begann. In den Symposien über 
Zukunftsfragen, die nun veranstaltet wurdeJ;l, brach die Erkenntnis durch, 
daß die Wissenschaft bislang ~ersäumt habe, den von ihr verursachten Fort
schritt in eine soziale und moralische Wertordnung zu stellen. Die Ent
wicklung von Wissenschaft und. Technik erscheint wie das Handeln eines 
Menschen, der die Aus'Y"i~kungen_ seiner Taten auf die Mitmenschen und 
ihre Umwelt nicht berüdrsichtigt. Was Adorno und Horkheimer schon vor 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges als "Dialektik der AufkÜirung" be
schrieben hatten, teilte sich jetzt dem Bewußtsein der Zeitgenossen mit: die 
bestürzende Einsicht, daß dieselbe Aufklärung, die den Menschen aus der 
Dumpfheit und Gebundenheit zu befreien versprach, in ihr Gegenteil um
schlägt, indem sie durch "die Flut präziser Information und gestriegelten 
Amüse"ments" zur Verdummung des Kulturkonsumenten führt. 

Mit dem Anbruch des letzten Vierteljahrhunderts - so hat es den An
schein - steigert sich in der Öffentlichkeit das Gefühl der inneren Unruhe. 
Signalwirkung haben die wirtschaftlichen und politischen Ereignisse der 
jüngsten Vergangenheit, deren Folgen in ihrer ganzen Schärfe noch zu er
warten sind. Die Wahrnehmung eines geschichtlichen Umbruchs drängte 
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dem Schriftsteller Rohert Jungk die Frage auf, ob der Eintritt in die sieb
ziger Jahre ein "Jahrzehnt der Reformation" eröffne. Er teilt die Auf
fassung. des amerikanischen Kulturkritikers Paul Goodman, der die Gegen
wart mit der reformatorischen Bewegung des rs; und 16. Jahrhunderts ver
glei"cht. Die "Reformationsbewegung" des 20. Jahrhunderts protestiert gegen 
die "Kirche" unseres Zeitalters, das heißt die Wissenschaft und die von ihr 
geschaffene Technik, weil sie alle Errungenschaften an die Mächtigen in 
Staat und Wirtschaft ausliefere. Sie erkennt die tödliche . Bedrohung der 
Zivilisation darin, daß die Abhängigkeit der Forschung von Rüstung und 
Wirtschaft nicht aufgehoben, die Nebenwirkungen der Technik auf Umwelt 
und Gesellschaft nicht beachtet, die Ausrichtung beider auf eine undurch
sichtige und daher undemokratische Machtausübung nicht überwunden seien. 

Angesichts dieser globalen Gefährdung muß sich die Frage erheben: Was 
wird aus dem Menschen? Ist seine Existenz etwa dadurch zu sichern, daß 
er - wie die Genetik'er planen - biologisch verändert wird, um größere 
Intelligenz und Verträglichkeit zu erlangen? Zu solchen Erwägungen hat 
sich Carl Friedrich von Weizsäcker geäußert: "Es gibt kein Surrogat für 
reife Menschen. Die eigentliche Frage ist also, wie kann man die Menschen 
dazu bringen, reif zu werden." 

Wis die Reife des Menschen betrifft, so ist sie stets ein Zukünftiges, und 
Reifwerden verwirklicht sich in einem seelischen Prozeß, der durch un
endlich viele Stufen fortschreitet. Die natürliche Entwicklung hat in der 
Ausprägung der Menschengestalt ihren Abschluß erreicht. Die Evolution ist 
aüf der leiblichen -Ebene erschöpft; sie kann ihre Fortsetz~ng nur im Be
reich des Seelischen finden, indem der Mensch· den Entwicklungsgedanken 
aufsich selbst anwendet und seine eigene Menschwerdung zur frei gewählten 
Aufgabe 'macht. Nicht um eine "Höherzüchtung" durch genetische Mani
pUlation kann es sich handeln, sondern um eine "höhere Selbstzucht" durch 
Anspiuinung seelischer Kräfte, wie Hans Erhard Lauer formuliert hat. In 
der Gegenw~rt ist also ein geistiger Fortschritt fällig, den jeder einzelne als 
existentielle Leistung sich abzuverlangen hat. Das ist der Kern der viel
beredeten Bewußtseinserweiterung, die, konsequent geübt, zu einem wach
bewußten Eintritt in das Reich des objektiven Geistes führen kann. Auf 
diesein' Wege vollzieht sich der Fortgang von der Gebundenheit zur Selbst
bestimmung des Individuums und das allmähliche Reifwerden des Mensch
sems. 
- ·wer ·die historische Dimension einbezieht, wird in der "reformatorischen 
Bewegung" des 20. Jahrhunderts Parallelen zwischen dem Bewußtseins
umschwung im. Anfang der Neuzeit und der Gegenwart bemerken. Vor 
einem halben Jahrtausend begann jene Einengung und Fixierung des 
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menschlichen Bewußtseins auf die räumlich-gegenständliche Welt, die ~en 
Aufbau einer erdumspannenden materiellen Zivilisation ermöglicht hat, aber 
gleichzeitig die Gefahr ihrer Selbstzerstörung heraufführte. Die jüngste 
Computer-Befragung, die sich "Menschheit am Wendepunkt" nennt, hat ge
zeigt, daß die "Drehbücher für die Weltkatastrophe" bereitliegert. In einer 
Krisis solchen Ausmaßes ist die Erweckung eines neuen Bewußtseins ge
fordert, um die Vereinseitigung in der Erkenntnisentwicklung der Neuzeit 
zu überwinden. Ein historischer Vegetationspunkt muß entstehen, eine 
K.eimlegung als Quellort von Entwicklungen, die sich vielfältig und zu
kunftskräftig unter der Leitidee freiheitlich-gerechter Menschwerdung aus
breiten. An dieser Stelle ist von dem prometheischen Wurf der anthropo
sophischen Geisteswissenschaft zu sprechen, die Rudolf Steiner seit der Jahr
hundertwende bis zu seinem· vorzeitigen Tode am 30. März 1925 ausge
arbeitet hat und auf deren Fundament seine Schüler weiterbauen. 

Als Rudolf Steiner die Anthroposophie- zu entwickeln begann, hat er in 
einer brieflichen Außerung (am 16. August 1902 an Wilhelm Hübbe
Schleiden) prägnant seine Lebensaufgabe bezeichnet:· "Ich will auf die Kraft 
bauen, die es mir ermöglicht, Geistesschüler auf die Bahn der Entwicklung 
zu bringen. Das wird meine Inaugurationstat· allein bedeuten müssen. Des
halb will ich in allem positiv seih." Wer "Geistesschüler" auf die Bahn der 
Entwicklung bringt, handelt als "Geisteslehrer". Er wirkt aus der Einsicht, 
daß der Grundcharakter des Zeitalters aktiv pädagogisch ist. Die vom Zeit
geist geforderte aktive Pädagogik kann sich nicht darauf beschränken, Wis
sen zu Vermitteln, sondern wird bemüht sein, den Erzieher aufzuwecken, der 
im Menschen zunächst schlafend ist. Dieser Erzieher, der Mensch im Men
schen, seine Entelechie, hat sich im Dasein vor der Geburt und in zurück
liegenden Lebensläufen auf die jetzige Aufgabe vorbereitet. Die pränatale 
Existenz und das vergangene Erdendasein leuchten und wirken in die gegen
wärtige Biographie hinein, worüber eine Erfahrung belehrt, die zu den 
Geisthintergründen des Lebens vordringt. Der Sinn für solche Einwirkungen 
aus den Sphären des Geistes muß heute aufgeschlossen werden. Er entfaltet 
sich, wenn auf den Bahnen der von Rudolf Steiner dargestellten Selbst
schulung aus innerer Regsamkeit und Aktivität die Organe hervortreten, die 
seelische und geistige Realitäten wahrnehmen können. Die Berührung mit 
ihnen läßt Kräfte der Verjüngung einströmen, die zum schöpferischen Er
kennen der Wirklichkeit, zum gestaltenden Denken impulsieren. 

Als Rudolf Steiner Weihnachten 1923 daranging, die Anthroposophische 
Gesellschaft neu zu begründen, sprach er im Eröffnungsvortrag von dem 
Element eines "Weltjugendhaften", "was für Jung und Alt ... heute aus 
geistigen Untergründen in die Menschheit hineinsprudelt, erneuernd alle 
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unsere Lehensgehiete." Und in seiner letzten Jugendansptache, die er am 
20. Juli 1924 in Arnhem hielt, bekannte er: "Ich habe niemals etwas anderes 
im Unterbewußtsein der jugendlichen Menschen eingeschrieben gesehen. Das 
ist es wirklich: .Die Welt muß aus dem Fundament neu begründet werden." 

Seit Jahrzehnten erweist die Anthroposophie ihre Fruchtbarkeit auf den 
Feldern der Wissenschaft, der Kunst, der Religion und der Lebenspraxis. 
Ein Jugendstrom des Geistes dringt verjüngend in den Kulturprozeß ein. 
Wo Lehenszentren entstehen, deren ·Mitglieder aus dem neuen Geiststrom 
schöpfen, werden drei Elemente wirksam: die geisteswissenschaftliche Sicht 
der Welt und· des Menschen, die Methode lehenslanger Selbstbildung, die 
soziale Wirksamkeit, in der sich die gemeinschaftbildende Kraft der Anthro
posophie bewährt. 

Die Lebenszentren der freien Schulgemeinden, in denen Erziehungskunst 
geübt wird, sollten nach der Intention Rudolf Steiners ein "praktischer Be
weis . sein für die Durchschlagskraft' der anthroposophischen Weltorientie
rung." Der Impuls pädagogischer Erneuerung, der seit 1919 in der wachsen
den Schulbewegung wirksam ist, will das neue Bewußtsein entwickeln, das 
die Geistseite der sinnenfälligen Wirklichkeit rilltumspannt; er will den ge
heimen Erzieher erwecken, der in jedem Menschen Z'tlr Selbstverwirklichung 
drängt, und eine Gesellschaftsordnung bilderi, in· der sich die Menschlichkeit 
schöpferisch entfaltet. So kann eine alt gewordene Welt aus dem Fundament 
neu· begründet werden. In solchem Sinne die Kräfte anzuspannen, ist der 
Lehensdank der Geistesschüler an den Geisteslehrer. 

] ohannes T auti 
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VONEINEM WESENSZUG RUDOLF STEINERS 

Wenn wir in diesem ·Monat der SOjährigen Wiederkehr des Todestages 
Rudolf Steiners gedenken, so überfällt uns die Erfahrung, daß jeder, der 
sich dem Lebenswerk dieses großen Geistes stellte, zum Lernenden wurde. 
Was gerade der Erziehende von ihm lernen kann, ist, wie in wirksamer 
Weise Erziehung gefunden und entwickelt werden kann. Die Wirklichkeit 
spricht .eine andere Sprache als die verwaltete Planung. Man stelle sachlich 
einander gegenüber: den immensen Aufwand an Geld, Planung, mensch
licher Arbeitskraft und Bewußtseinsbindung in unzähligen Minimalschritteil 
und fortwährenden Anläufen zur Koordination, die doch im Gestrüpp des 
rechtlich sich dauernd absichernden Verwaltungsapparates stecken bleibt. 
Und auf. der anderen Seite ein Mensch, dessen Arbeit in seinen letzten 
Lebensjahren von 1919 bis 1925 - alS Teil eirier überragenden Lebens
leistung ·- eine ganze Pädagogik ins Leben ruft. Eine Pädagogik; die so 
geartet ist, daß die heute in ihr Arbeitenden wissen, daß erst ein Teil der 
ihr immanenten Erneuerung verwirklicht ist. Wie konnte das ein Mensch 
als·einzelner bewirken? Was ist das für ein Mensch? Auch wenn es die Ant:.. 
wortnicht gibt, können ·wir diese Frage nicht unterdrücken; 

. Alle Zeitgenossen, die mit einiger Menschenkenntnis ausgestattet waren 
und die Rudolf Steiner erlebt und . beobachtet haben, berichten von einer 
schwer· nachahmbaren, aber bei ihm hervorstechenden Fähigkeit: sich rück
haltlos in andere Menschen versetzen zu können. Der Philosoph Hermann 
Friedman, der Rudolf Steiner um die Jahrhundertwende im Berliner Gior
dano-Bruno-Bund kennenlernte und mit ihm später in Helsinki zusammen
traf, schilderte in seiner Autobiographlei: 

"Ich will nun einiges über Rudolf Steiner sagen. Meine große Auffassung 
seiner Persönlichkeit habe ich nicht aus bestimmten Eigenschaften derselben 
gewonnen, sondern aus dem Verhältnisse, in dem gewisse seiner Eigen
schaften. zueinander standen. Wenn ich z. B. sagte, er sei in der Diskussion 
besonders ,hervorgetreten', so soll das nicht so verstanden werden, als habe 
er in der Diskussion viel und eindrucksvoll gesprochen. Das hätten andere 
auch tun können, ohne daß man ihnen aus diesem Grunde die Eigenschaft 
der Größe zuerkennen müßte. Zu Themen, die nicht e~ selbst aufgebracht 
hatte, äußerte sich Steiner im Gegenteil meist nur wortkarg oder gar nicht; 
aber er hörte gleichsam mit allen Organen, und niemand hätte sagen dürfen, 
daß seine ,Teilnahme' am Gespräch nicht eine außerordentliche gewesen sei. 
Ich glaube, er hörte, sah, fühlte und verstand den redenden Menschen. 

1 Sinnvolle Odyssee - Geschichte eines Lebens und einer Zeit 1873-1950. München 1950, S. 173 ff. 
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Schon dies wäre ja an sich bewunderungswürdig. Groß aber wurde in mei
nen Augen erst das Verhältnis dieses beinahe mystischen Schweigens - d. h. 
des aufgeschlossenen Schweigens der Mystiker (sige) im Gegensatz zum 

. Schweigen der Teilnahmslosigkeit -, das Verhältnis dieses wortlosen Hö
rens zur Wucht seiner eigenen Rede am eigenen Thema ... Zur restlosen 
Erfassung des Phänomens seiner Redewirkung war man also meines Er
achtens noch nicht befähigt, wenn man nur seine Rede hörte; man mußte 
auch sein Schweigen- und Hörenkönnen im Bewußtsein tragen." 

Sehr, sehr viele Menschen haben so Rudolf Steiner als einen Menschen 
geschildert, der mit einer Intensität zuhören konnte, wie sie es nie wieder 
erlebt haben. 

Aber nicht nur den lebendigen Zeitgenossen gegenüber betätigte Rudolf 
Steiner diese Fähigkeit, sondern ebenso vielen großen Persönlichkeiten der 
Kulturgeschichte gegenüber. Die größte Aufgeschlossenheit, Zuneigung und 
Verehrung hat er wohl Goethe entgegengebracht. Man könnte vermuten, 
daß Steiner in dessen Werk· und Persönlichkeit so viel ihm ähnliches ge
funden habe, daß·er darum an ihm anschloß. Aber das Gegenteil ist der Fall. 
Ihre Persönlichkeiten waren grundverschieden, ja geradezu Polaritäten. Das 
gilt nicht nur für die elterliche Herkunft: hier städtisches Patrizierturn in 
Frankfurt, dort einfachste Bedienstete aus dem Wiener Waldviertel; oder 
die öffentliche Anerkennung: hi~r frühe Berühmtheit bis hin zum.Flair des 
Olympiers von Weimar, dort der immer intensivere geistige Kampf gegen 
eine verschulte und verkrustete Bi~dungsbürgerlichkeit, die weder dem her
aufziehenden technischen Zeitalter noch den globalen Erschütterungen der 
W~ltkriege gewachsen war. Wir wollen hier zwei biographische Gesichts
punkte beider Geistgestalten gegenüberstellen. Was geschieht in beider Leben 
im Alter von ?Jahren, was im Alter von 35 Jahren? 

Im ersten Buch von "Dichtung und Wahrheit" schildert Goethe. aus sei
nem 7. Lebensjahr (1756) folgende Szene: 

"Der Knabe hatte sich überhaupt an den ersten Glaubensartikel gehalten. 
Der Gott, der mit der Natur in unmittelbarer Verbindung stehe, sie als sein 
Werk anerkenne und liebe, dieser schien ihm der eigentliche Gott, der ja 
wohl auch mit dem Menschen wie mit allem übrigen in ein genauetes Ver
hältnis treten könne und für denselben ebenso wie für die Bewegung der 
Sterne, für Tages- und Jahreszeiten, für Pflanzen und Tiere Sorge tragen 
werde. Einige Stellen des Evangeliums besagten dieses ausdrücklich. Eine 
Gestalt konnte der Knabe diesem Wesen nicht verleihen; er suchte ihn also 
iriseinen Werken auf und wollte ihm aufgut alttestamentliche Weise einen 
Altar errichten. Naturprodukte sollten die Welt im Gleichnis vorstellen, 
Über diesen sollte eine Flamme brennen und das zu seinem Schöpfer sich 
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aufsehnende Gemüt des Menschen bedeuten. Nun wurden aus der vorhan
denen und zufällig vermehrten Naturaliensammlung die besten Stufen und 
Exemplare herausgesucht; allein wie solche zu schichten und aufzubauen 
sein möchten, das war nun die Schwierigkeit. Der Vater hatte einen schönen, 
rot lackierten, goldgeblümten Musikpult in Gestalt einer vierseitigen Pyra'
mide mit verschiedenen Abstufungen, die man zu Quartetten sehr bequem 
fand,. ob er gleich in der letzten Zeit nur wenig gebraucht wurde. Dessen 
bemächtigte sich der Knabe und baute nun stufenweise die Abgeordneten 
der Natur übereinander, so daß es recht heiter und zugleich bedeutend ge
nug aussah. Nun sollte bei einem frühen Sonnenaufgang die erste Gottes
verehrung angestellt werden; nur war der junge Priester nicht mit sich einig, 
auf welche Weise ·.er eine Flamme hervorbringen sollte, die doch auch zu 
gleicher Zeit einen guten Geruch von sich geben müsse. Endlich gelang ihm 
ein Einfall, beides zu verbinden, indem er Räucherkerzchen besaß, welche 
wo nicht flammend doch glimmend den angenehmsten Geruch verbreiteten. 
Ja dieses gelinde Verbrennen und Verdampfen schien noch mehr das, was 
im Gemüte vorgeht, auszudrücken als eine offene Flamme. Die Sonne war 
schon längst·aufgegangen, aber Nachbarhäuser verdeckten den Osten. End
lich erschien sie über den Dächern; sogleich ward ein Brennglas zur Hand 
genommen, und die in einer schönen Porzellanschale auf dem Gipfel stehen
den Räucherkerzen angezündet. Alles gelang nach Wunsch, und die Andacht 
war vollkommen. - Der Altar blieb als eine besondere Zierde des Zimmers, 
das man ihin im neuen Hause eingeräumt hatte, stehen. Jedermann sah 
darin nur eine wohl aufgeputzte Naturaliensammlung; der Knabe hingegen 
wußte besser, was er verschwieg." 

Was sich hier noch weiter ereignete, möge man selbst nachlesen. Uns ge
nügt es zu erfahren, daß der Knabe die Welt des übersinnlichen "mit der 
Natur in unmittelbarer Verbindung" sieht, das Göttliche "also in seinen 
Werken" sucht und dies an seinem Altar der Natur vollzieht. 

Der 7jährige Knabe Rudolf Steiner (1868) erfuhr ein ganz anderes, ge
radezu entgegengesetzes Erlebnis2• Es spielte sich in dem kahlen Wartesaal 
des Stationsgebäudes von Neudörfl ab, an dem der Vater Steiner seinem 
Dienst als Eisenbahnbeamter nachging. Hier saß der Knabe eines Tages 
allein. 

"Und als er so dasaß, tat sich die Tür auf; er mußte es natürlich finden, 
daß .eine Persönlichkeit, eine Frauenspersönlichkeit, zur Türe hereintrat, die . 
er früher nie gesehen hatte, die aber einem Familiengliede außerordentlich 
ähnlich sah. Die Frauenspersönlichkeit trat.zur Türe herein, ging bis in die 

2 Skizze eines Lebensabrisses. Vortrag in Berlin am 4. 2. 1913, abgedruckt in .Briefe• I, Dornach 
1955. 
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Mitte der Stube, machte Gebärden und sprach auch Worte, die etwa in der 
folgenden Weise wiedergegeben werden können: ,Versuche jetzt und später, 
so viel du kannst, für mich zu tun!' Dann war sie noch eine Weile an
wesend unter Gebärden, die nicht mehr aus der Seele verschwinden können; 
wenn man sie gesehen hat ... Der Eindruck war ein sehr großer, der auf 
den Knaben durch dieses Ereignis gemacht· worden war. Der Knabe· hatte 
niemanden in der Familie, zu dem er von so etwas hätte sprechen können .. ,' 
Der Vater, der sonst ein ganz heiterer Mann war, wurde nach jenem .Tage 
recht traurig, und der Knabe konnte sehen, daß der Vater etwas nicht 
sagen wollte, was er wußte. Nachdem nun einige Tage vergangen waren ... , 
stellte sich doch heraus, was geschehen war. An einem Orte, der für die 
Denkweise der Leute, um die es sich da handelt, recht weit von jenem Bahn
hofe entfernt war, hatte sich in derselben Stunde, in welcher im Wartesaale 
dem kleinen Knaben die Gestalt erschienen war, ein sehr nahestehendes 
Familienglied selbst den Tod gegeben. Dieses Familienglied hatte der Knabe 
nie gesehen." 

Von da unterschied der Knabe zwischen den "Dingen, ·die man sieht'', 
und den "Dingen, die man nicht sieht". Und letztere standen ihm viele 
Jahre näher als die äußeren Sinneserscheinungen. 

Wir dürfen im allgerneinen davon sprechen, daß der Mensch mit 35Jahren 
seine Lebensmitte erreicht. In diesem Alter arbeitete Goetlie an einer Dich
tung, die er nie vollendete: "Die Geheimnisse - ein Fragment". ·Es ist in 
einer wundervollen Sprache der Versuch, an die Sphäre des übersinnlichen 
heranzukommen. Hier rührt Goethe an die Realität der geistigen Welt. Ein 
einsamer Wanderer gelangt an die Pforte des Sitzes einer geistlichen Bruder
schaft, deren Zeichen das Rosenkreuz ist: 

.• Es steht das Kreuz mit Rosen dicht umschlungen. 
Wer hat dem Kreuze. Rosen zugesellt? 
Es schwillt der Kranz, um recht von allen Seiten 
das schroffe Holz mit Weichheit zu begleiten." 

Dreißig Jahre später antwortet Goethe auf einen Brief von Studenten 
aus Königsberg, die ihn um näheren Aufschluß bitten, und ·schildert, daß er 
(in dem Fragment) "eine Art von ideellem Montserrat" darstellen wolltes. 
Alle Geistesströmungen auf der Erde sollten sich hier treffen. Aber Goethe 
war ehrlich genug, dort stehen zu bleiben, bis wohin die eigene innere Er
fahrung trug. 

In diesem Lebensalter vollziehen sich in Rudolf Steiner gänzlich andere 

3 Morgenblatt für gebildete Stände, 17. April 1816, dtv-Gesamtausgabe Bd. 31, S. 171 ff. 
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Umbrüche. In seiner Selbstbiographie "Mein Lebensgang", die er· auf dem 
Sterbelager 1925 schrieb, schilderte er :aus dieser Zeit um 1896: 

"Wenn ich. mich von dem lebhaften Verkehre zurückzog, dann wurde 
ich gerade damals immer wieder gewahr, daß mir eine vertraute. Welt bis 
dahin nur. die .geistige, die ich im Innern anschaute, gewesen ist. Mit dieser 
Welt konnte ich mich leicht verbinden. Und meine Gedanken gingen damals 
oft nach der Richtung, mir selbst zu sagen, wie schwer mir der Weg durch 
die Sinne zur Außenwelt während meiner ganzen Kindheit und Jugendzeit 
geworden ist. Ich mußte oft und oft ein Naturobjekt sehen, wenn ich wis
sen sollte, wie man es nennt, in welche Klasse es wissenschaftlich eingereiht 
ist. usw ... Das wahrnehmende Erfassen der Sinneswelt bot mir die größten 
Schwierigkeiten. Es war-, als ob ich das seelische Erleben nicht soweit in die 
Sinnesorgane hätte ergießen können, um, was diese erlebten, auch voll
inhaltlich mit der Seele zu verbinden. 

Das änderte sich völlig vom Beginn des sechsunddreißigsten Lebensjahres 
angefangen. Mein Beobachtungsvermögen für Dinge, Wesen und Vorgänge 
der physischen Welt gestaltete sich nach der Richtung der Genauigkeit und 
Eindringlichkeit um ... Eine vorher nicht vorhandene Aufmerksamkeit für 
das Sinnlich-Wahrnehmbare erwachte in mir." 

Goethe, der sinnenfreudige Mensch, ihm war es schon als Kind nur mög
lich, mit Hilfe der "Abgeordneten der Natur" ein Höheres zu verehren.' 
"Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt;'' Aus der Beschäftigung mit der 
Farbenlehre stammt auch der Vers: 

Im eigenen Auge schaue mit Lust, 
Was Platci von Anbeginn gewußt. 
Denn das ist der Natur Gehalt, 
Daß außen gilt, was innen galt~. 

Und doch ist Goethes lebenslanges Streben, zu diesem Gehalt vorzu
dringen. "Die Geheimnisse" sind ein erster Durchbruch, das "Märchen" in 
den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter ist die Weiterführung5, der 
zweite Teil des "Faust" wird ganz von diesem Streben getragen. Das Le
benswerk Goethes mündet dorthin, wo alles Vergängliche zum Gleichnis 
wird. Vom.Sinnlichen zuni übersinnlichen geht Goethes Weg. 

Im Lebensweg Steiners findet das U~gekehtte statt. Dem Kind steht die 
Geistwelt wahrnehmbar offen. Beim Erfassen reiner Gedanken in den Ge
setzmäßigkeiten der Geometrie erlebt der kleine Rudolf Steiner im. Studier
zimmer seines Dorfschullehrers Stunden der Beglückung. "Ich weiß; daß icb 

4 Zahme Xenien. In: Goethes Werke Bd. I, Hamburger Ausgabe, 1948. . 
5 R. Steiner: Theosophie des Rosenkreuzers, Vortrag vom 22. 5. 1907 , Dornach 1962, GA 99. 
6 ders.: Mein· Lebensgang, Dornach 1962, GA 28. . . 

114 



an der Geometrie das Glück zuerst kennengelernt habe; "0 Für das Kind 
Goethe wäre so etwas schwer: vorstellbar. Seine tiefen: Kindheitsfreuden 
verursachte das Puppenspiel vom Dr. Faust in all seiner sinnesdrastischen 
Anschaulichkeit. Rudolf Steiners Biographie führte. ihn aus der Wahr
nehmung des übersinnlichen an das sinnenverhaftete Bewilßtsein seiner Zeit 
heran. Der technische Beruf des Vaters, die Realschule, die natui'wissen
schaftlicheri Fächer der Technischen Hochschule in Wien; die Herausgabe 
der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes in Weimar hielten den Her
anwachsenden dazu an. Aber erst dem 35jährigen steht diese Fähigkeit ganz 
zur Verfügung. Mit diesem Durchbruch gelingt es ihm; die geistige Wirk
lichkeit in das Denken; Forschen und Handeln 'unserer Zeit einzubringen. 
Rudolf Steiners Weg führt vom Darinnenstehen im übersinnlichen zur Be
wii:ltigung der menschlichen Probleme im Sinnlich-Physischen. Wir haben 
die goethisthe Kunst, wir haben auch eine goetheanistische Wissenschaft, 
aber wir haben keine von Goethe biographisch inaugurierte Pädagogik, 
Medizin, Pharmazie, Landwirtschaft etc. und keine Ideen ·zur sozialen 
Dreigllederung. in diesem Sinhe praktisch ist erst das Lebenswerk Rudolf 
Steiners geworden, denn' darauf zielte es - im Gegensatz zu dem Goethes. 

Die soziale Fruchtbarkeit. im Wirken Steiners, sie beruht gerade darauf, 
daß . er .eine so gänzlich anders geartete Persönlichkeit wie. die Goethes 
intensiv wahrnehmen und anerkennen konnte. wenn er eiru;nal bemerkte; 
d:i.ß er seinem Schicksal dankb~r sei, Goethe nicht im Leben begegnet zu sein, 
der dickÜthe Geheimrat mit dem Doppelkinn hätte ihn vielleicht ~bge~ 
stoß.en7, so kommt darin zum Ausdruck, wie er über das, was ~in' Mensch 
äußerlich darstellt, gerade hindurchsehen wollte auf sein eigentliches Wesen. 

Was Rudolf Steiner sein Leben lang in vorbildlither Weise G~ethe gegen
über geübt hat, er vermo~hte. es auch dem einfach~ten Menschen gegenüber, 
dem er begegnete. Jede Menschenbegegnung wurde ihm zur Hingabe an den 
anderep, - und nur. dadurch auch ZU Menschenkunde, Menschenerkenntnis, 
A~throposophie. Das machte ihn zum Begründer der. Waldorfpädagogik. 
Eine. se?r große Zahl von Menschen verdankt ihm durch 'diesen von ihm 
geschaffenen pädagogischen Lebensraum, zu ihrem eigenen Lebensweg, ihrer 
eigenen Biographie gefunden zu haben. Denn . dieser telJensraum lebt von 
der. wahrnehmenden Hingabe an jeden Menschen jeden Alters. Das ver
suchen wir von Rudolf Steiner zu lernen. 

Wolfgang Schad 

7 ders.: Die Sendung Michaels, Vortrag vom 15. 12. 1919, ·nornach 1962, GA 194' 
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. GRUNDMOTIV UND METAMORPHOSE. 
IN RUDOLF STEINERS LEBENSWERK 

So wie man im Schaffen Lionardos den überall bis zur physischen Kon
struktion durchdringenden Forschergeist, wie man in Dichtung und Philo
sophie des Novalis die alles belebende und durchseelende Macht der Poesie 
erspürt; so kann man auch im Werk und in den Intentionen Rudolf Steincrs 
ein Grundmotiv entdecken, das alles durchzieht. Man erkennt dieses Motiv 
bereits in jener ersten Arbeit Steiners, die mehr sein will als übung oder 
Versuch des Jünglings. Es handelt sich um einen Aufsatz aus dem Jahre 
1882. Steiner war also 21 Jahre alt. Die Arbeit trägt den Titel: "Einzig 
mögliche Kritik der atomistischen Begriffe". Diesen Aufsatz schickte Steiner 
am 20. Juni 1882 an den Philosophen Friedrich Theodor Vischer in Tübin
gen - und wie aus einem zweiten Brief Steiners zu schließen ist, erhielt er 
von Vischer eine ermutigende Antwort, die sich wohl nicht erhalten hat. 
Im Begleitschreiben zu seiner Arbeit bemerkt der Einundzwanzigjährige: 

"Ich habe einstmals mich ganz in die mechanisch-materialistische Natur:
auffassung hineingelebt, hätte auf ihre Wahrheit ebenso geschworen, wie es 
viele andere der Jetztzeit machen; aber ich habe auch die Widersprüche, 
die sich aus derselben ergeben, selbst durchlebt. Was ich vorbringe, ist daher 
nicht bloße Dialektik, sondern eigene innere Erfahrung." 1 

Was enthält nun dieser Aufsatz, der 1939 im Nachlaß Vischers gefunden 
wurde? Man erfaßt das wohl am klarsten, wenn man auch die Lebens
situation sieht, aus der dieser Aufsatz stammt: Schon in ganz jungen Jahren 
hatteSteiner einen lebendigen Kontakt mit der geistigen Welt; aber er fand 
zunächst niemand, der ihn auf diesem Felde verstand, der ihm wesentlich 
weiterhelfen konnte. So begann der Vierzehnjährige ein Selbststudium der 
Philosophie, weil er erhoffte, durch den reinen Gedanken Klarheit und Auf
schluß in . den Fragen zu gewinnen, die ihn bewegten. Er hatte mit dem 
Studium Kants begonnen, hatte dann - etwa mit 18 Jahren - Fichte ge
lesen, und .er war mit 19 Jahren in der Rekapitulation des deutschen Idealis
mus· bei SeheHing angelangt. Das hat sich insgesamt als durchaus hilfreich 
erwiesen und Steiner gefördert. 

Da trat - es war wohl im Frühjahr oder Sommer des Jahres 1880 -
ein Mensch in das Leben Steiners, von dem er später berichtet: "Mit ihm 
konnte.man über die geistige Welt sprechen, wie mit jemand, der Erfahrung 
darin hatte. "2 Dieser Kräutersammler Felix Kogutzki erlebte den Geist, der 

I Dieser Aufsatz, zusammen mit dem Brief an Fr. Th. Vischer, ist veröffentlicht in: Rudolf Steiner, 
Yeröffentlichungen aus dem literarischen Frühwerk Band IV, Heft 19, Seite 3 ff. 
2 So Steiner in seiner Autobiographie .Mein Lebensgang", Dornach 1962, Seite 60;··vgl. zur Gestalt 
des Felix Kogutzki auch Emil Bodr.: Rudolf Steiner, Stuttgart 1961, Seite ·15 ff. 
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in seinem Innern lebte, mit aller Deutlichkeit auch in der Natur, in den 
Kräutern und Steinen. Der Student Steiner hat diesen Mann auf seinen ein
samen Wanderungen das eine oder das andere Mal begleitet, und er lernte 
durch ihn das Wesen der Pflanzen tiefer sehen urtd erleben.- Der Kräuter
sammler war der Vorbote eines anderen Mannes, der dann Steincrs eigent
licher geistiger Lehrer wurde. Schaut man nun den oben:genannten Aufsatz 
unter diesem Gesichtspunkt an, so wird beim längeren Studium immer deut
licher, daß dieses Dokument· der Niederschlag jener Unterweisung durch 
den· Meister ist. 

·Durch Felix Kogutzki hatte Steiner den Geist im Pflanzenreich kennen, 
sehen gelernt. Jetzt wurde er eine Stufe weiter geführt: daß nun das Er
kennen· einen noch tieferen Weltbereich durchdringen mußte. Am ehesten 
sind unserem Verstehen unsere Mitmenschen zugänglich: durch Sprache, 
Blick und Geste öffnen sie ihr Inneres. Bereits die Tierwelt ist uns wesent
lich fremder - aber hier und dort ahnen wir doch durch das Singen der 
Vögel, durch die Bewegung der Katzen oder Pferde etwas von dem See
lischen, das im Tier lebt. Die Pflanzenwelt sprichi: die Sp~ache der .. Formen 
und Farben und berührt den Betrachter vorzüglich durch .die Blüte de~ 
Blumen, aber auch durch die Gestalt der Bäume und ·manches andere -
allein die minerali'sche Welt der Gesteine und der anderen unbelebten Sub
stanzen schweigt. Sie ist für den, der vom Geist her die Welt verstehend 
durch~ringen möchte, das. tiefste Rätsel. Leiblichkeit·- so hat ein Denker 
gesagt,. der mit diesem Problem umging ..:. ist das Ende der Wege Gottes~ 

Genau an dieser Stelle aber darf der moderne Geistesforscher.nicht kapitu
lieren. Auch den Stoff muß er begreifen, auch den Leib erkennend durch
dringen. 

Dieser Aufgabe stellte sich damals - wie auch mancherorts noch heute -
der philosophische Atomismus entgegen. Dieser philosophische Atomismus 
glaubt nicht nur, daß die Welt letzten Endes aus allerkleinsten "materiellen" 
Teilchen bestehe, die systematisch durch den leeren Raum rasen, vor allem 
denkt der Atomismus diese letzten Teilchen der Welt hinter allen ·Erschei
m:ingen. Aus dem Grau in Grau der Atome, Elektronen und ihrer Schwin
gungen soll dann irgendwie unsere bunte und sinnvolle Welt entstanden 
sein. Vor diesen letzten Elementarteilchen macht dann alles Fragen halt, aus 
diesem letztlich Unerklärlichen soll alles entstanden sein. Steiner wirft des
halb dem Atomismus. in der genannten Abhandlung vor, daß durch ihn 

,,das Prädikat der ursprünglichen Existenz an weiter ganz unbestimmte, 
gegeneinander schlechthin gleichgültige geistlose Einzelsubstanzen ver
schwendet wird, in deren Wechselwirkung nur mechanische Notwendigkeit 
herrscht, so daß die ganze übrige Erscheinungswelt als leerer Dunst der-

117 



selben besteht und dem bloßen Zufall das Entstehen verdankt; zweitens er
geben sich daraus unüberschreitbare Grenzen unseres Erkennens. Für den 
menschlichen Verstand ist ... der Begriff des Atoms [heute der des Elemen
tarteilchens J etwas ganz Leeres, das bloße ,Etwas'. "3 

Es stellt sich die Frage: wenn man das Stofflich-Leibliche im Menschen, 
in der Tierwelt, ja im Pflanzenreich als Leib urid Organ des Geistes und der 
Seele erkennt, sollte nicht auch das, was als leblose und mineralische Stoff
lichkeit erscheint, in letzter Instanz Ausdruck des sinnvollen Geistes sein? 
Erscheint nicht die Sternenwelt mit ihren geordneten Bahnen, erscheint nicht 
die Farbenwelt mit ihren präzisen Gesetzen viel eher vom Geist getragen als 
vom Zufall regiert? 

Innerlich von dieser Problematik bewegt, begegnete Steiner seinem geisti
gen Lehrer. Steinerberichtet in einem Vortrag in Berlin am 4. Februar 1913, 
daß er durch ihn syste~atisch geschult worden sei. Und zwar "bediente" 
sich jene Persönlichkeit ;,der Werke Fichtes"4• Warum gerade Fichte? Fichte 
ist von allen Derikern derjenige, der seine ganze Philosophie am reinsten aus 
der Tätigkeit des mens~hlichen Ich heraus entfaltet, ohne sich auf die Sinn
lichkeit zu stützen. W1ll man nämlich diejenige innere Kraft entfalten, die 
auch in der unbelebten Sinnlichkeit den Zusammenhang dieses Sinnlichen 
mit dem Geist erkennt, so muß. man den Geist erst erkraften und stärken, 
und diese Erkraftung ergibt sich dort am besten, wo sie nur durch die 
Denkbewegungen des Ich erfolgt. Novalis, der ebenso wie Steiner sich mit 
aller Intensität: dem Studium Fichtes g~widmet hatte, notierte einmal6 : 

"Fichte hat den tätigen Gebrauch des Denkorgans gelehrt - und entdeckt. 
Hat Fichte etwa die Gesetze des tätigen Gebrauchs der Organe überhaupt 
entdeckt? 

Das Fatum, das ·uns drückt, ist die Trägheit unseres Geistes. Durch Erwei
terung und Bildung unserer Tätigkeit werden wir uns selbst in das Fatum 
verwandeln. Alles scheint auf uns hereinzuströmen, weil wir nicht heraus
strömen." 

In diesem Sinne befreit sich das Deriken bewußt und systematisch von der 

3 Daß Steiner hier nicht den technologischen Atomismus unserer Tage meint, geht. atis folgender 
Passage des Aufsatzes ·hervor: .Man könnte dagegen etw~ einwenden, daß es doch· ganz gleichgültig 
sei. ·was unter Atom verstanden wird, man solle den Naturhistoriker rul:;tig ·damit operieren' lassen -
denn zu ·vielen Aufgaben der mathematischen Physik .sind ja atomistische Vorstellungen .doch 'vom 
Vorteile -; der Philosoph wis~e ja schließlich doch, daß man es nicht mit einer r:iumlichen Realität 
zu tun hat, sondern mit einer Abstraktion .gleich anaeren mathematischen Vorscellimgen. Gegen die 
Annahme des Atomes in dieser Hinsicht sich zu wenden, wäre allerdings verfehlt. Aber darum han
delt es sich nicht; Es ist dem Ph.ilosophen um jenen Atoniismus zu ·tun, dem Atom und Kausalität 
die einzig .möglichen. Triebfede<n der Welt sind • · .•. • .a.a.O. Seite .6. 
4 Vgl. hierzu: Rudolf Steiner, ·Briefe I, Dornach 1948, Seite 35. · 
5 Novalis, Schriften, Zweiter Bond, Stuttgart 1965, Seite 583. 

118 



Fremdbestimmung, die überall dort vorliegt, wo von außen erregte Vor
stellungen das Denken beherrschen.· 

Wer die Gewohnheit hat, sich selber zti beobachten, wird· bemerkt haben, 
daß er immer dann, wenn ihm eine Sache durch Erleben oder Nachdenken 
inneres Eigentum· geworden ist, den Eindruck' gewinnt, dieser Sache nun viel. 
häufiger zu begegnen als früher; ja er glaubt fast, alle Welt rede davon. 
Wer einmal den Begriff der Aggression gebildet hat, wer einmal begriffen 
hat, was ein Regelkreis ist, wird diese nun überall in Natur und Menschen
welt entdecken. Diese Beobachtung deutet darauf, daß wir Dinge erst dann 
überhaupt wahrnehmen und bemerken, wenn ·wir ein eignes Erleben und 
einen Begriff damit verbinden können: von der Kraft unserer·Begriffehängt 
es ab, was wir in der Außenwelt sehen. Solange wir wenig aktiv denken, 
solange werden wir auch um uns nur·wenig wahrnehmen: "alles scheint auf 
uns hereinzuströmen, weil wir nicht herausströmen." 

In dem Augenblick, wo der junge Steiner, angeleitet von seinem Lehrer, 
geschult an Fichte, die Fähigkeit erlangt, sein Denken ganz von innen her
aus frei selbst zu gestalten, da löst er sich von der Programmierung der von 
außen erregten Vorstellungen. Er ist nun aber auch in der Lage, das oben 
angedeutete Verhältnis von Denken und Beobachtung einzusehen: nicht 
bildet das· Denken und Erkennen - wie ein geistiges Photographieren - die 
Sinnlichkeit ab. Vielmehr hängt das, was wir in und um uns wahrnehmen, 
von den: Begriffen ab, die wir bilden und die unsere Beobachtung lenken. 
Was wir· also sehen, gewinnt seine Gestalt - nicht sein. Dasein - durch 
unsere Begriffe und Erlebnisse iin Denken. Steiner formuliert deshalb: 

· "Es kann daher erkennen eines Objektes nur heißen: das, . was ·unseren 
Sinnen im Raume erscheint, in die Allgemeinheit des Begriffsinhaltes der 
Welt einreihen, ja ganz aufgehen lassen. Im Erkennen eines räumlich-zeit
lichen Objektes· ist uns also nichts anderes als ein Begriff oder Gesetz auf 
sinnenfällige Weise gegeben .... Man muß dem Begriffe seine Ursprüng
fichkeh, seine eigene auf sich selbst gebaute Daseinsform lassen und ihn im 
sinnenfäHigen Gegenstande nur in anderer Form wiedererkennen." 

Ein derartiges "Wiedererkennen" eines Begrifflichen ist nur dann möglich, 
wenn wir diesen Begriff in uns gebildet oder erweckt haben. Solange unser 
Geist träge ist, solange wir von außen beeindruckt werden, so lange drückt 
uns diese Trägheit: da wir mit unserem Denken nicht in die Erscheinungen 
eindringen, glauben wir, sinnlose Atome bestimmten die Welt um uns. 

Freilich ist das bis jetzt Entwickelte nicht so zu verstehen, als würde im 
Erkennen einfach ein Begriff in die Sinnlichkeit hineingesehen. Schon das 
Wort "Wiedererkennen" deutet darauf, daß das Erkennen kein Gewaltakt 
ist, der sich den Dingen einfach aufzwingt oder wie das bloße Benennen die 



Dinge in das Gewebe eines Sprachspiels einfängt. Wer weiß, daß man jenen 
Baum dort "Buche" benennt, weiß damit noch nichts über die Buche, und 
der Name Buche ist dem benannten Ding ganz äußerlich. 

Nehmen wir an, wir hätten (was jeder für sich besorgen müßte) den Be
griff der Phantasie gebildet, jener schaffenden, spielerischen, gestaltenden 
Kraft; und wir wollten nun etwa einen phantasiebegabten Menschen ken..: 
nenlernen: dann wäre das uns Faszii:üerende nicht der Begriff, den Wir 
einer Sache überstülpen wollten: an den Tatsachen hätten wir gar bald 
einen phantasiebegabten Menschen, zum Beispiel einen Schüler erkannt. 
Jetzt aber beginnt erst das eigentliche Erkennen: man verfolgt das Was urid 
Wie der Phantasie in diesem konkreten Falle; das Vorgehen in der Produk
tion ebenso wie· die in der Menschennatur lebenden Voraussetzungen· der 
Phantasie; und erst wenn wir so im einzelnen die Phantasie im Körperbau, 
in Temperament, Begeisterung, in Produktionstechnik und auch in ihren 
Produkten angeschaut hätten, würden wir uns einigermaß·en zufrieden füh
len. Deshalb hat die Sinnlichkeit, das Konkrete und Individuelle seine eigene 
Würde und man muß sie im je einzelnen Fall studieren. Steiner schreibt 
deshalb 1882: 

,;Erst, wenn man einsieht, daß es Begriff und Idee ist, was die Wahr
nehmung bietet, aber in wesentlich anderer Form . als in der von allem 
empirischen Gehalt befreiten des reinen Denkeris, und ·daß diese Form das 
Ausschlaggebende ist, begreift man, daß man· den Weg der Erfahrurig ein
schlagen muß. Nimmt rrian aber an, es sei der Inhalt das Maßgebende, dann 
kann der Behauptung, daß derselbe Inhalt doch "auch auf eine von aller Er
fahrung unabhängige Weise erworben werden könne, nichts entgegengesetzt 
-werden."· 

· Das Erkennen führt also zur methodischen Vereinigung des ichhaft Pro
duzierten mit dem voll in allen seinen Gestalten und mit allen Sinnen er
faßten Gegenstandes. Diese Vereinigung geht aber nur dann erkennend vor 
sich, wenn wirklich i m Gegenstande das innerlich Geschaffene äußerlich 
geschaut wird, so daß das A.ußere bis in die letzte Faser hinein als sinnvoller 
Ausdruck des lebendigen Begriffs erscheint. Das Erkennen ist so ·ein Er
wachen zu dem im Äußeren verborgenen Geiste der Welt . 

. Wer das weitere Leben Rudolf Steiners verfolgt, kann nun bemerken, wie 
dieses Grundmotiv der Vereinigung von dem, was als Geist und dem was als 
Leib oder A.ußeres erscheint, sein ganzes Schaffen durchzieht. Durch die seit 
1902 begründete Erkenntnis von Karma und Reinkarnation wird für den 
einzelnen.ein Weg erschlossen; der zeigen kann, wie das, was von Außen als 
scheinbar willkürlicher Schicksalsschlag an ihn herantritt, mit seinem eigenen 
Inneren zusammenhängt. Der Einzelne lernt im Schicksal nicht ein dumpfes 
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Fatum, sonde_rn das semem. eigenen Wesen Zugehörige, das Erziehende; 
Weckende und Aufrufende zu verstehen°. 

In dem seit 1904 ers_cheinenden Buche "Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten?" wird dann im Detail jene Methode beschrieben, durch die 
der Geist jedes einzelnen sich selber zunächst wecken und dann kräftigen 
und ernähren kann, so daß er sich losreißt aus der Trägheit, die den Geist 
sonst herabdrückt. Die Übung etwa, überall das Gute zu erkennen oder an
zuerkennen und die Kritiksucht zu überwinden, läßt den Geist das Gute, 
das fast überall ansatzweise zu finden ist, aufsaugen, und der so genährte 
Geist kann dann die Freiheit verstehn, "aufzubrechen wohin er will". 

1912 tritt die Eurythmie ins Leben. Das ist die Kunst des vollendeten 
Wachseins: nicht nämlich der Denker, der am Schreibtisch liest oder 
schreibt, ist der Wache. Er schläft in bezug auf seine Glieder. In der Euryth., 
mie aber, Vf_O. der ganze Körper Ausdruck, Bild des Sinns wird, der in der 
Sprache lebt, wo jede Bewegung vom Geiste der Musik oder vom Geiste 
eines Gedichts getragen wird, da durchdringt der Geist zwar nicht die 
fremde äußere Erscheinung, wohl aber den eigenen Leib mit geistvoller Be
wegung und ruft so den Geist ins wache Da-Sein. 

Die 1917 entwickelte Lehre von der menschlichen Dreigliederung zeigt 
einen ganz besonderen Entwicklungsschritt in der Erkenntnis des Zusam
menwirkens von Leib, Seele und Geist. Die Art, wie das qeistige mit dem 
Seelisch.en und Leiblichen verbunden ist, ist nicht überall gleich: In der fest
gefügten Form des menschlichen Hauptes ist der Geist nicht 'nur da, er ist 
soga,r schon da gewesen: im Haupte blickt man auf die Gestalt geworderie, 
Bild gewordene Vergangenheit des Geistes. Anders in den Gliedmaßen: da 
ringt'im Handeln, da ringt im Lernen des Tuns der Geisi: noch um Eintritt: 
er geht durch die übung erst einer Zukunft entgegen, er will noch werden. 
So schaut man im Denken - wie über dem Haupte - d~n vor{ sei~er Ver
gangenheit befreiten urid doch auch auf seiner Vergangenheit ausruhenden 
G~ist, in den Gliedmaßen aber den Geist, der in jeder Bewegung .um Dasein 
ringt und sich selbst erst gestaltet. 

1919 beginnt das fruchtbare Kulturwerk, dem diese Zeitschrift dient. 
In dem allerersten der Vorträge für die sich zusammenfindende Waldorf
schullehrerschaft finden wir die Worte: 

"Die Aufgabe der Erziehung, im geistigen Sinn erfaßt,. bedeutet das In
Einklang-Versetzen des Seelengeistes mit dem Körperleib oder dem l..eibes
körper. Die müssen miteinander in Harmonie kommen, mü'~sen aufeinander 
abgestimmt werden, denn die passen gewissermaßen, in dem das Kind· her-

6 Vgl. hierzu: Rudolf Steiner, Wie Karma wirkt, Sonderdru.X aus GA 34, Dornadt 1960, uod ·den 
den Aufsatz des Verf~ssers: Praxis des Sdti.Xsals, in Die Drei 1973; ·Seite 581. 
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eingeboren wird in die physische Welt, noch nicht zusammen. Die Aufgabe 
des Erziehers ist das Zusammenstimmen dieser zwei Glieder."7 
Und zwar so; daß nicht der Geist den Leib vergewaltigt, sondern so, daß 
mit einfühlender Beobachtung des Leibes an ihm abgelesen wird, wie und 
wo ·der Geist, das Ich, jetzt in diesem konkreten jungen Menschen zur Er
scheinung kommen will. ·nie WaJdorferziehung will anknüpfen an die 
objektiven Fragen und Bedürfnisse, die im Kinde leben, und sie will helfen, 
das werdende Ich, das in jedem einzelnen lebt, zu sich selber zu führen. 
Es ist wie im Erkennen, wo Steiner sagt: auf den Inhalt kommt es nicht an. 
Es kommt nicht darauf an, daß die Schüler nach einer begrifflichen Scha'" 
blone erzogen werden oder daß sie auf ein Ideal hin getrimmt werden. Wer 
auch in der Erziehung den Weg der Erfahrung geht, der sieht, daß e~ immer 
an das Individuelle eines Kindes anknüpfend von ihm. dahin geführt wi~d, 
wo es' seine Fragen, seine Probleme hat. Dann kann durch die wechselweise 
Stärkung, Übung und Belebung von Geist, Leib und Seele der Mensch sich 
selber mit Hilfe seiner Lehrer so zu einer mit sich selbst übereinstimmenden 
Einheit fügen, daß das Ich in beidem, in Leib und Geist, vollleben k~m~. 

Christoph Lindenberg 

Aus: BEGEGNUNGEN MIT .RUDOLF STEINER 

Mir ist erinnerlich, wie Rlidolf Steiner zu englischen, holländischen, skan
dimivischen und schweizerischen Lehrern, die sich an ihn ge~endet hatten, 
damit er· die neue Pädagogik auch in diesen Ländern ermögliche, von :der 
Begründung der Waldorfschule in Stuttgart sprach: Von der Weitherzigkeit 
Emil Molts, der 'für die Kinder der Angestell(en und Arbeiter seiner Zigaret'
tenfabrik eine Schule in diesem Sinne einrichten wollte; von der frei
denkenden, vorurteilslosen Regierung Württembergs; von der geistigen Kon
figuration der Hauptstadt, die zwar eine alte geistige .Tradition: hat, aber 
durchaus infolge ihrer Industrien in die Zukunft schaut; von der Art und 
Wei~e, w:ie er selbst die Lehrkräfte aus den verschiedensten Berufen herein
holte~ und dabei nicht nach dem Wissen, sondern nach der Liebe fragte, 
welche ·diese jungen Menschen hatten, nach dem Wesen, das. ihnen aus Auge 
und Gebärde schaute. Wie er den Impuls der Selbsterziehung in ihnen immer 
wieder anfeuerte. Wie er ihnen· nicht ein Programm, sonderO: eine M~thode 
gab, die auf jener wundersamen lehre von den verschiedenen Entwicklunli;s
phasen des Kindes beruht, denen sich jeweileri der Lehrstoff anpassen muß. 

Er lehrte sie der Natur dienen; wo diese am heiligsten· wirkt, im heran
wachsenden Kinde. Albert Steifen 

7 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde -als Grundlage der Pädagogik, Dornach 1973, Seite 2l. 
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GEISTESWISSENSGHAFT UND GEGENW ARTSAUFGAB~N 

Gedanken aus Rudolf SteinersSchriften 

und Vorträgen zur Pädagogik 

Die Aufgabe, eine das Wesen des Menschenlebens umfassende praktische 
Weltauffassung zu geben, muß ihrer ganzen Anlage nach die Geisteswissen
schaft haben. ob das, was heute vielfach so genannt wird, berechtigt ist, 
einen solchen Anspruch zu erheben, darauf kommt es riicht an. Es handelt 
sich vielmehr um das Wesen der Geisteswissenschaft, und darum, was sie 
diesem Wesen nach sein kann. Nicht eine graue Theorie soll sie sein, welche 
der bloßen Erkenntnisneugierde entgegenkommt, urid auch nicht ein Mittel 
für einige Menschen, welche aus Selbstsucht für sich eine höhere Stufe der 
Entwickelung haben möchten. Sie kann sein ein Mitarbeiter an den -w:ichtig
stert Aufgaben der gegenwärtigen Menschheit, an der Entwickelung. zu 
deren Wohlfahrt. 

Sie wird allerdings damit rechnen müssen, mancherlei Anfechtungen und 
Zweifel zu erfahren, wenn sie sich gerade eine solche Mission zuerkennt. 
Radikale und Gemäßigte, sowie. Konservative auf allen Gebieten des Lebens 
werden ihr solche Zweifel entgegenbringen müssen. Denn sie wird es zu
nächst keiner Partei recht machen können, weil ihre Voraussetzungen w.eit 
jenseits alles Parteigetriebes liegen. . 

Diese Voraussetzungen wurzeln nämlich einzig und allein in der wahren 
Lebenserkenntnis. Wer das Leben erkennt,. der wird nur aus dem Leben 
selbst heraus sich seine Ausgaben stellen können. Er wird keine Willkür
programme aufstellen; denn er weiß, daß in der Zukunft keine anderen 
Grundgesetze des Lebens herrschen werden als in der Gegenwart. Der 
Geistesforschung ·wird daher notwendigerweise die Achtung vor dem Be
stehenden zukommen. Mag sie in demselben noch soviel Verbesserungs
bedürftiges finden: sie wird nicht ermangeln, in diesem Bestehenden selbst 
die Keime zur Zukunft zu sehen. Aber sie weiß auch, daß in allem Werden 
ein Wachsen und eine Entwickelung ist. Deshalb werden ihr in dem Gegen
wärtigen die Keime zu einer Umwandlung, zu einem Wachstum erscheinen. 
Sie erfindet keine Programme, sie liest sie ab aus dem, was ist. Aber, was sie 
so. liest, wird in gewissem Sinne selbst Programm, denn es trägt. eben die 
Natur der Entwickelung in sich. 

Gerade deshalb muß die geisteswissenschaftliche Vertiefung in das Wesen 
des Menschen die fruchtbarsten und am ·meisten praktischeil Mittel liefern 
bei der Lösung der wichtigsten Lebensfragen der Gegenwart. 
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Hier soll dies füt eine solche Frage gezeigt werden, für die Erziehungs
frage. Nicht Forderungen und Programme sollen aufgestellt, sondern die 
Kindesnatur soll einfach beschrieben werden. Aus dem Wesen des werden
den Menschen heraus werden sich wie von selbst die ·Gesichtspunkte für die 
Erziehung ergeben. 

Aus: "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft."' 
Erschienen 1907. Einzelausgabe Dornach 1973, S. 8 f. 

Als Beispiel sei noch ein Gebiet erwähnt, an dem wir ganz besonders 
sehen können, wie die geisteswissenschaftlichen Begriffe lebendig werden 
können im äußeren Leben. Ich will als Beispiel das Gebiet der P ä d -
a g o g i k , das Gebiet jeglicher Erziehungskunst wählen. Gehen wir aus von 
der Erziehung des Kindes durch den erwachsenen Menschen . . . Diese mate
rialistische Zeitepoche sieht ja im Grunde genommen in beiden, in dem 
Erwachsenen und in dem Kinde, nur dasjenige, .was die materialistische 
Anschauung gibt: ein Alter erzieht einen Jungen. Aber so ist es ja nicht ... 
In dem Alten haben wir etwas, was nicht in der Maja unmittelbar enthalten 
ist, den unsichtbaren Menschen, der von Inkarnation zu Inkarnation geht, 
und im Kinde haben wir auch den unsichtbaren Menschen, der von In
karnation zu Inkarnation geht ... 

Ich will heute doch noch einiges anführen, was - durch meditative Ver
wendung - das klarmacht, was es sonst in der Geisteswissenschaft gibt, 
und will davon ausgehen, daß der Mensch, der uns sonst in der Außenwelt 
entgegentritt, überhaupt nicht erziehen kann, und daß der Mensch, der uns· 
als Kind in der Außenwelt entgegentritt, überhaupt nicht erzogen werden 
kann. In der Tat erzieht etwas Unsichtbares in dem Erzieher etwas Un
sichtbares in dem zu Erziehenden ... Was wir eigentlich erziehen, ist das 
unsichtbare Ergebnis ·der früheren Inkarnationen. Das sichtbare Kind kön
nen wir nicht erziehen, auf das können wir nicht wirken. Wir wirken in der 
Tat auf das sich entwickelnde Ergebnis der früheren Inkarnationen: 
das sichtbare Kind können wir nicht erziehen. So ist die Sache, wenn wir 
den Blick auf das Kind wenden. 

Jetzt wenden wir den Blick auf den Erzieher. Der kann während der 
ersten sieben Jahre [des Kindes] nur durch das erziehen~ was man ihm 
nachahmen wird, und durch das, worauf er sich als auf Autorität beziehen 
kann während d~r zweiten sieben Jahre; er kann endlich in den nächsten 
sieben Jahren einen Einfluß gewinnen durch das, was durch freie Urteils-

Rudolf Steiner als. Maturand 1879 (Ausschnitt aus einem Klassenbild) I> 
In: .Die Jugendzeit Rudolf Si:eiliers in Osterreich -1861-1890", Verlag Die Kommenden, Freiburg 1971 
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Hier soll dies für eine solche Frage gezeigt werden, für die Erziehungs
frage. Nicht Forderungen und Programme sollen aufgestellt, sondern die 
Kindesnatur soll einfach beschrieben werden. Aus dem Wesen des werden
den Menschen heraus werden sich wie von selbst die Gesichtspunkte für die 
Erziehung ergeben. 

Aus: ,.Die Erziehung des Kindes '!Iom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft."' 
Erschienen 1907. Einzelausgabe Dornach 1973, S. 8 f. 

Als Beispiel sei noch ein Gebiet erwähnt, an dem wir ganz besonders 
sehen können, wie die geisteswissenschaftlichen Begriffe lebendig werden 
können im äußeren Leben. Ich will als Beispiel das Gebiet der P ä d -
a g o g i k , das Gebiet jeglicher Erziehungskunst wählen. Gehen wir aus von 
der Erziehung des Kindes durch den erwachsenen Menschen . . . Diese mate
rialistische Zeitepoche sieht ja im Grunde genommen in beiden, in dem 
Erwachsenen und in dem Kinde, nur dasjenige, was die materialistische 
Anschauung gibt: ein Alter erzieht einen Jungen. Aber so ist es ja nicht ... 
In dem Alten haben wir etwas, was nicht in der Maja unmittelbar enthalten 
ist, den unsichtbaren Menschen, der von Inkarnation zu Inkarnation geht, 
und im Kinde haben wir auch den unsichtbaren Menschen, der von In
karnation zu Inkarnation geht ... 

Ich will heute doch noch einiges anführen, was - durch meditative Ver
wendung - das klarmacht, was es sonst in der Geisteswissenschaft gibt, 
und will davon ausgehen, daß der Mensch, der uns sonst in der Außenwelt 
entgegentritt, überhaupt nicht erziehen kann, und daß der Mensch, der uns 
als Kind in der Außenwelt entgegentritt, überhaupt nicht erzogen werden 
kann. In der Tat erzieht etwas Unsichtbares in dem Erzieher etwas Un
sichtbares in dem zu Erziehenden ... Was wir eigentlich erziehen, ist das 
unsichtbare Ergebnis der früheren Inkarnationen. Das sichtbare Kind kön
nen wir nicht erziehen, auf das können wir nicht wirken. Wir wirken in der 
Tat auf das sich entwickelnde Ergebnis der früheren Inkarnationen: 
das sichtbare Kind können wir nicht erziehen. So ist die Sache, wenn wir 
den Blick auf das Kind wenden. 

Jetzt wenden wir den Blick auf den Erzieher. Der kann während der 
ersten sieben Jahre [des Kindes] nur durch das erziehen, was man ihm 
nachahmen wird, und durch das, worauf er sich als auf Autorität beziehen 
kann während der zweiten sieben Jahre; er kann endlich in den nächsten 
sieben Jahren einen Einfluß gewinnen durch das, was durch freie Urteils-
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kraft erzieherisch wirkt. Alles was da wirkt in dem Erzieher, ist ganz und 
gar nicht in dem physischen Menschen. Was wir da als Erziehungskunst 
haben, bekommt seine physische Gestalt erst in unserer nächsten Inkarnation. 
Denn alles das, was in uns solche Eigenschaften sind, die nachgeahmt werden 
dürfen, oder was in uns solche Eigenschaften sind, die unsere Autorität be
gründen, ist keimhaft in uns vorhanden und wird unsere nächste Inkarnation 
gestalten. Unsere eigene n ä c h s t e Inkarnation - als Erzieher - redet 
mit den früheren Inkarnationen des Zöglings. Das ist Maja, daß wir als 
jetzige Menschen zum jetzigen Kinde reden. Wir fühlen nur richtig, wenn 
wir uns sagen: Dein Geistiges in dir, dasjenige in dir, was dein Geist denken, 
deine Seele fühlen kann, und was sich vorbereitet in dir, um aus dir etwas 
zu machen in der nächsten Inkarnation, das kann wirken in dem Kinde auf 
das, was aus uralten Zeiten in dem Kinde sich plastisch bilden will. 

Musik a I i s c h ist erst in uns dasjenige, was erzieherisch wirken kann; 
p I a s t i s c h in dem Kinde sich ausgestaltend ist dasjenige, worauf wir 
wirken sollen. Nehmen Sie das zusammen, was ich in diesen Tagen gesagt 
habe über das Musikalische, wie es entspricht in seiner höchsten Ausge
staltung dem, was als Intuition an den Menschen herantritt. Das 
Musikalische bezieht sich auf das Zukünftige, das Plastische auf die Ver
gangenheit. Das wunderbarste plastische Kunstwerk, das uns entgegentritt, 
ist das Kind. Dasjenige, was wir als Erzieher haben sollen, ist die musika
lische Stimmung, die als Zukunftsstimmung in uns sei. Das aber fühlen, 
fühlen so, wie es jetzt angedeutet worden ist, auf dem pädagogischen Felde, 
das gibt eine gewisse besondere Nuance dem Sichgegenüberstellen als Er
zieher dem Kinde; denn das ist geeignet, die höchste Pflichtanforderung an 
sich selber als Erzieher zu stellen und das größtmöglichste Maß von Ver
ständnis selbst bei den größten Ungezogenheiten hervorzurufen, die uns von 
dem Zöglinge entgegengebracht werden können. In dieser Stimmung liegt 
wirklich eine Kraft der Erziehung. 

Wenn die Welt einmal sehen wird, wie dieses m u s i k a 1 i s c h e G e -
s t i m m t s e i n des Erziehers, verbunden mit der A n s c h a u u n g d e r 
P 1 a s t i k des Zöglings, die pädagogische Stimmung zu geben hat, ... dann 
wird die Pädagogik von der richtigen Luft durchtränkt sein, denn dann 
werden die Dinge so gesprochen, so gedacht, so gefühlt werden, daß lernen 
wird die Zukunft selber die Vergangenheit lieben im Unterrichte, den der 
Erzieher erteilt. Dann werden wir finden, daß ein wunderbar karmiseher 
Ausgleich stattfindet zwischen dem Erzieher und seinem Zöglinge. 

Wenn der Erzieher egoistisch ist und nur anstrebt, aus dem Zögling das
jenige zu machen, was er selber ist, so ist die Erziehung eine rein luziferische. 

<l Rudolf Steiner während eines Vortragskurses (Privataufnahme) 
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kraft erzieherisch wirkt. Alles was da wirkt in dem Erzieher, ist ganz und 
gar nicht in dem physischen Menschen. Was wir da als Erziehungskunst 
haben, bekommt seine physische Gestalt erst in unserer nächsten Inkarnation. 
Denn alles das, was in uns solche Eigenschaften sind, die nachgeahmt werden 
dürfen, oder was in uns solche Eigenschaften sind, die unsere Autorität be
gründen, ist keimhaft in uns vorhanden und wird unsere nächste Inkarnation 
gestalten. Unsere eigene n ä c h s t e Inkarnation - als Erzieher - redet 
mit den früheren Inkarnationen des Zöglings. Das ist Maja, daß wir als 
jetzige Menschen zum jetzigen Kinde reden. Wir fühlen nur richtig, wenn 
wir uns sagen: Dein Geistiges in dir, dasjenige in dir, was dein Geist denken, 
deine Seele fühlen kann, und was sich vorbereitet in dir, um aus dir etwas 
zu machen in der nächsten Inkarnation, das kann wirken in dem Kinde auf 
das~ was aus uralten Zeiten in dem Kinde sich plastisch bilden will. 

Musik a 1 i s c h ist erst in uns dasjenige; was erzieherisch wirken kann; 
p 1 a s t i s c h in dem Kinde sich ausgestaltend ist dasjenige, worauf wir 
wirken sollen. Nehmen Sie das zusammen, was ich in diesen Tagen gesagt 
habe über das Musikalische, wie es entspricht in seiner höchsten Ausge
staltung dem, was als ·Intuition an den Menschen herantritt. Das 
Musikalische bezieht sich auf das Zukünftige, das Plastische auf die Ver
gangenheit. Das wunderbarste plastische Kunstwerk, das uns entgegentritt, 
ist das Kind. Dasjenige, was wir als Erzieher haben sollen, ist die musika
lische Stimmung, die als Zukunftsstimmung in uns sei. Das aber fühlen, 
fühlen so, wie es jetzt angedeutet worden ist, auf dem pädagogischen Felde, 
das gibt eine gewisse besondere Nuance dem Sichgegenüberstellen als Er
zieher dem Kinde; denn das ist geeignet, die höchste Pflichtanforderung an 
sich selber als Erzieher zu stellen und das größtmöglichste Maß von Ver
ständnis selbst bei den größten Ungezogenheiten hervorzurufen, die uns von 
dem Zöglinge entgegengebracht werden können. In dieser Stimmung liegt 
wirklich eine Kraft der Erziehung. 

Wenn die Welt einmal sehen wird, wie dieses m u s i k a 1 i s c h e Ge
stimmt sein des Erziehers, verbunden mit der Anschauung der 
P 1 a s t i k des Zöglings, die pädagogische Stimmung zu geben hat, ... dann 
wird die Pädagogik von der richtigen Luft durchtränkt sein, denn dann 
werden die Dinge so gesprochen, so gedacht, so gefühlt werden, daß lernen 
wird die Zukunft selber die Vergangenheit lieben im Unterrichte, den der 
Erzieher erteilt. Dann werden wir finden, daß ein wunderbar karmiseher 
Ausgleich stattfindet zwischen dem Erzieher und seinem Zöglinge. 

Wenn der Erzieher egoistisch ist und nur anstrebt, aus dem Zögling das
jenige zu machen, was er selber ist, so ist die Erziehung eine rein luziferische. 

<l Rudolf Steiner während eines Vortragskurses (Privataufnahme) 
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Luziferisch wird die Erziehung, wenn wir so viel als möglich den Zögling 
zum Abklatsch unserer eigenen Ansichten und Empfindungen machen wol
len, uns nur freuen können, wenn wir heute etwas zum Zögling gesagt haben 
und er es morgen gleich nachplappert oder nachmacht. Das ist eine rein 
luziferische Erziehung. Allerdings, eine abrimanische Erziehung entsteht, 
wenn der Zögling unter unserer Erziehung so ungezogen als möglich wird 
und so wenig als möglich von uns annimmt. Aber zwischen diesen zwei 
Extremen gibt es, ebenso wie zwischen Lasten und Stützen, eine Gleich
gewichtslage. Diese wird bewirkt durch das Musikalische darin. Daher müs
sen wir unterscheiden lernen die Intentionen des Erziehers von dem, was 
aus dem Zögling wird. Wenn wir richtig gestimmt sind, werden wir die 
größten Freuden erleben, wenn wir sehen, er ist etwas geworden, zwar nicht 
das, was wir ihm beigebracht haben, aber - er ist etwas geworden. Das ist 
das Eigentümliche, daß der Erzieher nur dadurch seinen Erzieher-Egoismus 
abstreifen kann, wenn er überwindet den Wunsch, daß das, was er als gut 
und recht ansieht, in dem Zögling ein Abklatsch werde. Wenn wir erreichen 
als Erzieher die Gelassenheit, daß der Zögling uns so unähnlich als möglich 
werden kann, dann haben wir das Schönste erreicht. 

Man kann nun aber nicht sagen: Bitte, gib mir nun ein Rezept, wie man's 
macht, schreib mir ein paar Regeln auf, wie man erzieht in solcher Weise. 
Das ist eben das Eigentümliche der geistigen Weltanschauung, daß man es 
nicht so machen kann mit einzelnen Regeln, sondern daß man wirklich auf 
die Geisteswissenschaft sich einlassen und sie aufnehmen muß, daß man sich 
durchdringen lassen muß von ihr, daß man die Gefühls- und Willensimpulse 
in sich bereichern lassen muß. Dann geschieht schon im einzelnen Falle, 
wenn man hingestellt wird zu dieser oder jener Aufgabe im Leben, das 
Richtige. Die Hauptsache ist, daß wir es 1 e b e n d i g er f a s s e n. 

Man könnte nun fragen: Welches ist im Sinne der Geisteswissenschaft die 
richtige Erziehungsmethode? Die Antwort bestünde darinnen, daß möglichst 
viele Erzieher in die Geisteswissenschaft sich lebendig vertiefen und die
jenigen Gefühle sich aneignen, die aus der Geisteswissenschaft kommen. 

Aus: DDas moralische Erleben der Farben und Tonwelt. Plastisch-architektoni
sches Bilden." Vorträge Januar 1915. Dornach 1935, S. 36 f. 

Die ganze volle Wichtigkeit dieser Erweiterung des menschlichen Be
wußtsein in der Gegenwart, die sollte sich der Mensch der Gegenwart ganz 
tief, tief in die Seele schreiben. Denn davon hängt es im Grunde genommen 
ab, ob er wirklich versteht, in der Gegenwart zu leben und die Zukunft in 
richtigem Sinne vorzubereiten. Im Grunde genommen kann ja jeder auf 
dem Platze, auf dem er im Leben steht, die Anwendung dieser Sache machen. 
Und schließlich wird schon eine äußere Erkenntnis die Menschen dazu brin-
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. gen, nach etwas zu verlangen, was gegenwärtig-in den unterbewußten Tiefen 
des Seelenlebens sehr spielt, was aber schwer in das volle Bewußtsein herauf
klingt und herauftönt. Sehen Sie, das Auffälligste im Leben der Gegenwart 
ist ja, daß heute so viele zerrissene Menschenseelen herumgehen, Menschen
seelen, die eigentlich problematisch sind, die nicht voll mit dem Leben etwas 
anzufangen wissen, die immer wieder und wiederum fragen: Was soll gerade 
ich tun, was meint das Leben gerade mit mir? - die das oder jenes an
greifen und doch nicht zu ihrer Befriedigung. Immer mehr und mehr werden 
der Menschen, die so problematische Naturen sind. Woher kommt das? Das 
kommt davon, daß dies schon ein Mangel in unserem Erziehungswesen ist. 
Wir bilden heute unsere Kinder so aus, daß wir nicht diejenigen Kräfte in 
ihnen erwecken, welche den Menschen stark für das Leben machen: Das, 
was den Menschen stark macht dadurch, daß er ein Nachahmer ist bis zum 
7. Jahre, was ihn stark macht dadurch, daß er einer würdigen Autorität 
folgt bis zum 14. Jahre; daß er die Liebe in der richtigen Weise bis zum 
21. Jahre entwickelt kriegt, denn später kann man es nicht mehr entwickeln. 
Das, was dem Menschen fehlt dadurch, daß die Kräfte, die in bestimmten 
jugendlichen Lebensjahren entwickelt werden müssen, nicht erweckt werden, 
das macht ihn zur problematischen Natur. Das muß man nur wissen! 

Deshalb mußte ich gestern sagen: Will man wirklich eine soziale Ge
staltung der Zukunft, so muß man wollen diese Sache gerade durch die 
Erziehung des Menschen vorbereiten. 

Aus: "Die Erziehungsfrage als soziale Frage." Vorträge Al&gust 1919. Dornach 
1960, s. 49. 

Die öffentliche Pflege des Geisteslebens in Erziehung und Schule ist in 
der neueren Zeit immer mehr zur Staatssache geworden. Daß das Schul
wesen eine vom Staat zu besorgende Angelegenheit sei, wurzelt gegenwärtig 
so tief im Bewußtsein der Menschen, daß, wer an diesem Urteil rütteln zu 
müssen vermeint, als ein weltfremder "Ideologe" angesehen wird. Und doch 
liegt gerade auf diesem Lebensgebiete etwas vor, das der allerernstesten 
Erwägung bedarf. Denn diejenigen, die in der angedeuteten Art über 
"Weltfremdheit" denken, ahnen gar nicht, welch eine weltfremde Sache sie 
selbst verteidigen. Unser Schulwesen trägt ganz besonders die Charakter
züge an sich, die ein Abbild sind der niedergehenden Strömungen im Kul
turleben der gegenwärtigen Menschheit. Die neueren Staatsgebilde sind mit 
ihrer sozialen Struktur den Anforderungen des Lebens nicht gefolgt. Sie 
zeigen zum Beispiel eine Gestaltung, die den wirtschaftlichen Forderungen 
der neueren Menschheit nicht genügt. Sie haben diese Rückständigkeit auch 
dem Schulwesen aufgedrückt, das sie, nachdem sie es den Religionsgemein
schaften entrissen, ganz in Abhängigkeit von sich gebracht haben. Die 
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Schule auf allen ihren Stufen bildet die Menschen so aus, wie sie der Staat 
für die Leistungen braucht, die er für notwendig hält. In den Einrichtungen 
der Schulen spiegeln sich die Bedürfnisse des Staates. Man redet zwar viel 
von allgemeiner Menschenbildung und ähnlichem, das man anstreben will; 
aber der neuere Mensch fühlt sich unbewußt so stark als ein Glied der staat
lichen Ordnung, daß er gar nicht bemerkt, wie er von der allgemeinen 
Menschenbildung redet und eigentlich die .Ausbildung zum brauchban~n 
Staatsdiener meint. 

In dieser Beziehung verspricht die Gesinnung der sozialistisch Denkenden 
von heute nichts Gutes. Man will den alten Staat umwandeln in eine große 
Wirtschaftsorganisation. In diese hinein soll sich fortsetzen die Staatsschule. 
Diese Fortsetzung würde alle Fehler der gegenwärtigen Schule in bedenk
lichster Art vergrößern. Bisher steckte in dieser Schule noch manches, was 
Zeiten entstammte, in denen der Staat noch nicht Beherrscher des Unter
richtswesens war. Man kann natürlich die Herrschaft des Geistes nicht 
zurückwünschen, der aus diesen alten Zeiten stammt. Aber man müßte be
strebt sein, den neuen Geist der fortentwickelten Menschheit in die Schule 
hineinzutragen. Dieser Geist wird nicht darinnen sein, wenn man den Staat 
in eine ·wirtschaftsorganisation umwandelt und die Schule so umgestaltet, 
daß aus ihr Menschen hervorgehen, die die brauchbarsten Arbeitsmaschinen 
in dieser Wirtschaftsorganisation sein können. Man spricht heute viel von 
einer "Einheitsschule". Daß man sich theoretisch unter dieser Einheitsschule 
etwas sehr Schönes vorstellt, darauf kommt es nicht an. Denn, wenn man 
die Schule als ein organisches Glied einer Wirtschaftsorganisation ausge
staltet, so kann sie nicht etwas Schönes sein. 

Worauf es der Gegenwart ankommen muß, das ist, die Schule ganz in 
einem freien Geistesleben zu verankern. Was gelehrt und erzogen werden 
soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner 
individuellen Anlagen entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie soll die 
Grundlage der Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht gefragt soll 
werden: Was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die soziale 
Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was 
kann in ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich sein, der sozialen 
Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwachsenden Generation zuzu
führen. Dann wird in dieser Ordnung immer das leben, was die in sie ein
tretenden Vollmenschen aus ihr machen; nicht aber wird aus der heran
wachsenden Generation das gemacht werden, was die bestehende soziale 
Organisation aus ihr machen will. 

Ein gesundes Verhältnis zwischen Schule und sozialer Organisation be
steht nur, wenn der letzteren immer die in ungehemmter Entwickelung 
herangebildeten neuen individuellen Menschheitsanlagen zugeführt werden. 
Das kann nur geschehen, wenn die Schule und das Erziehungswesen inner
halb des sozialen Organismus auf den Boden ihrer Selbstverwaltung gestellt 
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werden. Das Staats- und Wirtschaftsleben sollen die von dem selbständigen 
Geistesleben herangebildeten Menschen empfangen; nicht aber sollen sie, 
nach ihren Bedürfnissen, deren Bildungsgang vorschreiben können. Was ein 
Mensch in einem bestimmten Lebensalter wissen und können soll, das muß 
sich aus der Menschennatur heraus ergeben. Staat und Wirtschaft werden 
sich so gestalten müssen, daß sie den Forderungen der Menschennatur ent
sprechen. Nicht der Staat oder das Wirtschaftsleben haben zu sagen: So 
brauchen wir den Menschen für ein bestimmtes Amt; also prüft uns die 
Menschen, die wir brauchen und sorgt zuerst dafür, daß sie wissen und 
können, was wir brauchen; sondern das geistige Glied des sozialen Orgamis
mus soll aus seiner Seihverwaltung heraus die entsprechend begabten Men
schen zu einem gewissen Grade der Ausbildung bringen, und Staat und 
Wirtschaft sollen sich gemäß den Ergebnissen der ~rbeit im geistigen Gliede 
einrichten. 

Aus: ... Freie Schule und Dreigliederung."' In .,Zur Dreigliederung des sozialen 
Organismus", Gesammelte Aufsätze 1919-1921. Stuttgart 1962, S. 25 f. 

Der Abdruck der Texte Rudolf Steincrs erfolgt mit Genehmigung der Rudolf-Steioer-Nachlaß
verwaltuog, Dornach!Schweiz. 
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MORALITAT UND MENSCHLICHE ENTWICKLUNG 

I 

Erziehungsziele waren und sind immer groß und hehr angelegt; wären sie 
dies nicht, bestünde die Gefahr, daß sowohl der Zögling ·wie auch der Er
zieher hinter den möglichen Fähigkeiten und Anlagen - die es zu ent
wickeln gilt - zurückblieben. Entwicklung verlangt nach einer Steigerung 
und Erhöhung menschlicher Werte, nicht nach ihrer Reduktion. Diese ergibt 
sich aber, wenn vom Idealen allzuweit entfernt, also zu kurz angesetzt 
wird. Gleichwohl stellen sich dem idealen Schwung der hohen Ziele gegen
über rasch Bedenken ein, weil die tätige Praxis oft nur unzureichend der 
schnell im Wort eingefangenen Absicht folgen kann. So spricht man zwar 
auch heute noch vom Erziehungsziel des selbstverantwortlich handelnden 
Menschen, vom mündigen Bürger usw~, weniger aber dayon, wie die inneren 
Kräfte des Menschen beschaffen sein müssen, wenn er in Obereinstimmung 
mit seinem Wesen handeln soll. Sittlich-mor.alische Kräfte wurde früher das 
genannt, was dem Menschen inneren Halt, Sicherheit in der Wahrheitssuche 
und Entschiedenheit in der Tat gibt. Wenn im Menschen durch den Ge
brauch dieser inneren Kräfte eine unsichtbare Charaktergestalt entsteht, eine 
innere Verfassung sichtbar wird, wo das betrachtliehe Sinnen schon zur Ge
sinnung geworden ist, rührt man an das Wesen der Tugend, die sich danach 
differenziert, wie diese innere Gestalt sich je verschieden mit den Welt
erscheinungen in Verbindung setzt. Erst wenn diesem Bezug der inneren sitt
lichen Kräfte zu den Erscheinungen in der Welt nachgegangen wird, werden 
die Erziehungsziele anschaulich und wirklichkeitsbezogen. 

Wo immer Menschen sich um Erkenntnis bemühten, sich aus Weisheits
streben mit ihrem Denken die Erscheinungen zu erhellen und zu durch
dringen suchten, begegneten sie ·dem Wesen der Sittlichkeit und der Tugend. 
Darum kann es nicht verwundern, daß die Ausbildung der Tugendauf
fassungen derjenigen der Philosophie weitgehend parallel geht. Das Gesetz
buch des Manu - in einer Hinsicht philosophische Schrift - bringt die 
vier möglichen Weltalter mit vier verschiedenen Tugenden in einen Zu
sammenhang, die sich in der Gesellschaftsordnung des Kastenwesens wider
spiegeln. Im Kritajuga, der Weltzeit der Schöpfung und Vollkommenheit, 
werden alle vier Tugenden gleichzeitig geübt. Inbrunst, Erkenntnis, Opfer
willigkeit und Wohltätigkeit - dies die Tugenden - lassen den Menschen 
auf vier Füßen - moralisch - sicher und tugendhaft stehen. Im Tretajuga, 
der Zeit des Opferfeuers, verschwindet die Inbrunst, im Dwaparajuga ver
finstert sich schließlich die Erkenntnis des Geistigen, und es bleibt allein 
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die Wohltätigkeit als kümmerlicher Tugendrest existent. Im Zeitalter der 
Schöpfung, als der Mensch in seiner Volkommenheit völlig von Schöpfer
wesen abhing und mit ihnen verbunden war, war er unwillkürlich tugend
haft. Zunehmend machte sich eine Abkehr vom Ursprung, dem Leben im 
göttlich-geistigen Dasein, breit, eine Entfremdung von der Tugend. Der 
Sündenfall vollzog sich stufenweise1• 

In Griechenland stehen die Weisen der Vorzeit als Ivlittler göttlicher 
Weisheit; als Begründer der Gesittung, Eingeweihte in die Mysterien und 
als Halbgötter vor den Menschen, so Dionysos, Kadmos und Orpheus. Die 
nachfolgenden heroischen Könige sind zugleich immer noch Priester, aber 
auch Richter, Heerführer, die rein irdische Funktionen der Herrschaft er
füllen und nicht in jedem Einzelfall persönlich benannt und überliefert 
worden sind. Jeder König verfügt als Priester über Weisheit, sophia, als 
Richter über Gerechtigkeit, als Heerführer über Tapferkeit, die in den 
Starkmut des Helden übergeht, der viel - moralische Last - zu tragen 
vermag, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Auch hier wird deutlich, daß 
die Übereinstimmung der Handlung mit der göttlichen Welt und ihren Ab
sichten den irdischen Führer auszeichnet. Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung, 
Mannhaftigkeit, überstrahlt von der Weisheit, Einsicht und Vernunft, bilden 
schließlich die nahezu unverrückbare Vierzahl der Tugend innerhalb vor
sokratischen Denkens. So heißt es: "Strebe nach Weisheit,_ stirb für das 
Vaterland, bemeistere den Affekt, hege gerechten Sinn." Für Pythagoras 
ist die Tugend Harmonie, d. h. Übereinstimmung mit sich selbst. Auch er 
unterscheidet eine Vierzahl, Weisheit oder Einsicht, Selbstbeherrschung, Ge
rechtigkeit und Mannhaftigkeit. Aristoteles sagt von Sokrates, daß dieser 
"das Sittliche als Beiseitelassung der Gesamtnatur" betrachte2• Er "hielt alle 
Tugenden für Wissenschaften, so daß ihn das Wissen von der Gerechtigkeit 
dem Gerechtsein gleich galt"3• Das Wissen ist ihm Macht, welche Begierde 
bewältigt. Alle Tugend ist Wissenschaft, weil es ohne Wissen kein Handeln 
gibt. Tapfer und gerecht handeln ist ohne Wert, wenn es nicht aus Selbst
bestimmung der Vernunft erfließt. Wissentlich unrecht tun ist ihm besser 
als unwissentlich, weil doch ein Ansatz zum Wissen darin liegt und voll
ständiges Wissen unrecht tun ausschließen würde. - Bei Platon entspricht 
dem Weltentriebe die Höhle, deren gefesselte Bewohner nur die Schatten 
der Wirklichkeit sehen. Diejenigen, die zur Erkenntnis vorgedrungen sind, 
sind als Begnadete verpflichtet, zu den Gefesselten hinabzusteigen und deren 
Umwendung zu bewirken. "Die Gerechtigkeit verlangt, daß wir ihnen ge-

1 Vgl. zu diesem und dem folgenden Otto Willmann: Geschichte des Idealismus, Aalen 1973, 
s. 76 ff. 
2 Aristotcles: Met. I., 987, ß 1 f. 
3 ders.: Eu dem. Ethik I, 1216 B 6-8. 
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bieten, au~h für die anderen zu sorgen und zu wachen. "4 Das gesetzhafte, 
gerechte Handdil. wird bei Platon ZU einem Einklang mit allen andereri 
Tugenden, nlit der Weisheit, der Mannhaftigkeit und der Gerechtigkeit. 
Selbsterkenntnis urtd berechtigte Selbstbehauptung wie Selbstbeherrschung 
schließen sich in det Selbstbescheidung zur gerechten Gesinnung zusammen. 
Die Seelenkräfte in ihrem Zusammenklang, in ihrer Vereinigung bedeuten 
individuelle Vollkommenheit. "Die Tugend" - so heißt es im Menon -
"ist weder von Natur noch angelernt, sondern wem sie zuteil wird, dem 
wird sie durch göttliche· Fügung ohne Zutun seiner Einsicht zuteil." 

Aus diesen wenigen Beispielen ist :iu ersehen, wie seit Urzeiten die mora-: 
lisch-sittliche NatUr des Menschen sich dadurch entfaltet, daß sie die ver
schiedenen Erscheinungsformen seiner EXistenz - die physische Leiblichkeit, 
den Bereich der tebenskräfte, das seelische Gefüge sowie die Ichorganisation 
- ergreift ·und dabei verwandelnd auf das Vorgegebene (Leib-Seele-Geist
organisa:tion) wirkt. Indem das Ich sich in völliger Obereinstimmung mit 
sich seihst befindet und die Ziele des Handeins und Empfindens nach eigener 
Einsicht ordnet, lebt es zugleich in ·Harmonie mit den Absichten höherer 
geistiger Wesen; dadurch wii·d das gesamte Wesen durch das höhere Prinzip 
der Sittlichkeit verändert und geläutert. Eine vierfache Titgend offenbart 
sich dann, wenn auf die Totalität des Menschen in seiner viergegliederten 
Wesenheit hingeschaut wird, wie das etwa bei Pythagoras und teilweise auch 
bei Platon der Fall ist. Wird vor allem aber der Seelenraum in den Blick 
genommen, wo sich die Tugend durch Betätigung der Seelenkraft, die mit 
der Gottheit eng verwandt ist, als betrachtende und erkennende Tätigkeit 
offenbart, gelangt man zu einer Dreiheit der Seelent~genden. So kennt 
Platon die leitende Vernunft, den schirmenden Mut und die arbeitende 
Strebekraft als Denken, Fühlen und Wollen, die er im Zusammenhang mit 
der Gesellschaftsordnung sieht. 

Aristoteles mißt der betrachtenden, erkennenden Tätigkeit als Leben des 
Geistes die größte Bedeutung bei. Denn diese Tätigkeit ist ihm "die vor
züglichste, weil der Geist das vorzüglichste in uns ist ... Sie ist ferner die 
stetigste, denn wir können uns den Betrachtungen eher ohne Unterbrechung 
hingeben als dem Handeln ... Auch die wohltuendste von allen Betätigun
gen der Tugend ist, wie allgemein zugegeben wird, die der Weisheit ... Die 
betrachtende Betätigung stellt den Menschen am mei~ten auf sich selbst ... , 
denn der Gerechte bedarf anderer, gegen die und in deren Mitte er seine 
Tugend übt, und nicht anders der Meister der Selbstbeherrschung und im 
Starkmute; der Weise aber kann für sich allein der Betrachtung pflegen, 

'und zwar um so mehr, je weiser er ist." Die Geistesstärke oder intellektuelle 

4 Platon: Pol. 725a, 
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Tugend ist ihm die Weisheit. Sie ruht auf Theorie5• Die Ausbildung der 
Weisheit führt zu den' geistigen Tugenden. Demgegenüber stehen die 
Charaktertugenden, wor~nter Aristoteles Starkmut, Selbstbeherrschung und 
Gerechtigkeit versteht. Der Gerechte steht also dem Weisen gegenüber. 
Zwischen der Weisheit und der Gerechtigkeit stehen dann Starkmut, Selbst
beherrschung, Freigebigkeit, Hochsinn; Ehrliebe und Milde, Wahrhaftigkeit, 
Artigkeit; Wohlwollen. All diese Tugenden beruhen auf der Bewältigung 
des Begehrungsvermögens und auf der Beherrschung der Affekte durch die 
Vernunft. Dem Begehrenden ist der Zug zum Zuvielen zu eigen, während 
die Vernunft die Mitte sucht und das Maß gewährt. Vernunftgemäße Hand
lung wird zur Quelle einer bleibenden Gesinnung, und gerade in der Ver
festigung der vernunftgelenkten Strebung liegt die ethische oder die Charak
tertugend. Für Aristoteles sind alle aufgeführten Tugenden Mittelwege 
zwi~cben Extremen, rit Ausnahme der Gerechtigkeit, denn in ihr sind alle 
ethischen Tugenden beschlossen, wie in der Weisheit alle intellektuellen. Das 
Gerechte geht jedem Gesetz voran. Der Gerechte hat sich auf dem Felde der 
Handlung wie der Weise auf dem Gebiet der geistigen Anschauung am voll., 
komrnensten in Übereinstimmung mit sich selbst gebracht. Er ist der 
schlechthin Tugendhafte. 

li. 

Vor diesem geistesgeschichtlichen ·Hintergrund läßt sich fragen, ob der 
Gedanke menschlicher Tugenden für die Gewinnung von Erziehungszielen 
in der Gegenwart noch (oder vielleicht wieder) etwas abgeben kann. Sicher
lich ist dies nur möglich, wenn nicht bloß im Sinne traditioneller Exegese 
vorgegangen wird, sondern von einem fundierten Menschenverständnis her 
der Gedankengang seinen Ausgang nimmt. Durch Anregungen, die Rudolf 
Steiner gab, wird es möglich, sowohl die geistesgeschichtliche Überlieferung 
einzubeziehen und vertieft zu verstehen als auch den Gegenwartsforderungen 
nach einer anthropologischen Begründung erziehungswissenschaftlicher Aus
sagen zu entsprechen. Für den Gesamtkreis der Tugenden soll an einem Bei
spiel demonstriert werden, wie sich durch geisteswissenschaftliche Er
kenntnisbemühung Erziehungsziele mit der menschlichen Entwicklung und 
ihren Kräften zusammensehen lassen. 

In einem Vortrag0 brip.gt Rudolf Steiner das, was sich in den mensch
lichen Tugenden auslebt, in einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

5 Aristoteles: Nik. Ethik, 10.1177 a 19 und 26--31. 
6 Rudolf Steiner: Dos Rätsel des Menschen - Die geistigen Hintergründe der menschlid!en Geschich
te, Dornach 1964, Vortrag vom 5. 8. 1916. 
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innersten Wesen -des Menschen, mit seinem Ich. "Das, was dem Menschen 
eigen ist und an ihm streng übersinnlich bleibt, das bezeichnet man ja: .•. 
mit drei Worten, denen man immer eine große typische Bedeutung beigelegt 
hat": mit den Worten Wahrh~it, Schönheit und Güte. Ihrer Natur nach sind 
Wahrheit, Schönheit, Güte nichts anderes als die Entfaltung des _innersten 
Persönlichkeitskernes, des Selbs.tes. Leuchtet im Menschen dieses Ich in 
seinen Handlungen auf, dann erscheint es so, "als ob der Gott in ihm han
delte"?. Begrifflich läßt sich das, was als Wahrheit, Schönheit, Güte mit den 
innersten Tugenden eines Menschen zusammenhängt, sehr wohl auf seine 
geistige Natur, auf sein Selbst beziehen. Damit wird Tugend zum Bestand-: 
teil, ja zur eigensten Konstitution des Geistwesens des Menschen, das von 
der Geburt an' in einer dauerhaften und lebenslangen Verbindung mit dem 
vererbten Leib in der sinnlichen Welt lebt. 

·Wenn das Ich vorgeburtlich aus einer geistigen Welt stammt, die sich in 
Wahrheit, Schönheit ünd Güte entfaltet, dann trifft es von der Zeit an, wo 
es· sich mit dem Leib· verbindet, wie auf eine Gegenwelt- zum eigenen Ur
sprung, das jst die "natürliche" Welt, das ist die Welt des Leibes und der 
sinnlichen Wahrnehmbarkeit. War in der geistigen Welt Wahrheit, Schön
heit, Güte seinsgegeben, so muß in der sinnlichen Welt des Leibhaften das 
Gegenteil möglich sein: Unwahrheit und Täuschung, Häßlichkeit, Torheit 
und Bosheit. Durch die Leibverbindung bringt sich der Geistkeim in ein 
inneres Spannungsverhältnis, das eine Entwicklung über den ursprünglichen, 
gleichsam unsch~ldsvoll~n Zustand ermöglicht, wenn der Geist innerhalb 
der Leiblichkeit ~eine bestimmend~ Kraft aus der Welt der Tugend zu ver
gegenwärtige)]. weiß. Diese spannende _Gegensätzlichkeit zwischen der gei
stigen Welt der Tugend und der amoralischen Welt, der Natur, schafft -
bei aktiver Anwesenheit der T1-1gendkräfte - die Voraussetzung, daß sich 
am und im Leiblichen der Geistkeim voll entfalten kann. Das Geistige 
sättigt sich durch Lebenserfahrung, Entwicklung wird ermöglicht. 

Was so im Menschen als objektive Geistigkeit lebt, .stellt die geistige 
Tugend schlechthin in ihm dar. "Der Mensch lebt innerhalb seiner Ent
wicklung sich ein in die Wahrheit, in die Schönheit, in die Güte. "8 Das 
heißt, der Mensch weitet in sich den vom Geist beherrschten Bereich 
- unter Anregung von außen - aus und unterwirft sein Sein der eigenen 
Bestimmung. In ihm selbst lebt als Ich-Wesen der Tugend-Kosmos, aus der 
sozialen Welt tritt ihm zugleich das entgegen, was andere an Tugenden ge
schaffen haben. Diese innere Entwicklung wird auch dadurch gefördert, 

7 ders.: Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen des Erziehens. Stuttgart 1950, Vor
trag vom II. 4. 1924. 
8 ders.: Das Rätsel des Menschen - Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte. Dornach 
1964, Vortrag vom 5. 8. 1916. 
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daß in der kulturellen Welt ein bestimmtes Maß von individuell erarbeite
ten, aber überindividuell, d. h. sozial wirksamen Tugenden vorhanden ist. 
So bleibt es für des Menschen Entwicldung keineswegs gleichgültig, welches 
Maß an Wahrheit in der Wissenschaft, an Schönheit in der Kunst und an 
Moralität in den Handlungen lebt. Erst dort kann die kulturell geschaffene 
Geistigkeit als Wahrheit, Schönheit, Güte erzieherisch wirksam gedacht 
werden, wo ein Zusammenhang zwischen Kulturprägung und · Ich ange
nommen wird. Der gesellschaftliche Umkreis, ich-geschaffen, wirkt auf das 
sich entfaltende Ich in dem Maße fördernd, als es ihm Wege zeigt, die es 
aus eigener Bestimmung gehen kann. Subtilste Innenwelt korrespondiert 
durchaus mit kultureller Leistung- beides hat dieselbe Quelle.· 

III. 

Wie sich in der Spannung von Geist-Seele und Körper-Leib die geistigen 
Tugenden in der Wechselwirkung mit den in der Umwelt vorhandenen 
Kulturtugenden auseinanderzusetzen haben, so bilden sich in diesem Span
nungsfeld die1ndiv!duellen Fähigkeiten aus, die als Charaktertugenden -
im Anschluß an Aristoteles. - bezeichnet werden können. Durch seinen 
Charakter "wächst der Mensch hinein in die geistige Welt so, daß ihn auf
nimmt das moralische Reich, das ästhetische Reich, das Wahrheitsreich." 
Wie zunächst der Mensch in s'einem Geistkeim das . vorg.eburtliche. Dasein 
verläßt, sich auf Erden mit Gegenkräften auseinanderzusetzen hat, so kann 
er wieder über die inneren, von ihm ausgebildeten Charaktertugenden, in 
die geistige Welt hineinwachsen. Was in dieser Weise allgemein. gefaßt wird, 
stellt, in Wahrheit jeweils individuelle geistige Daseinsforme.~ mit uO:ter
schiedlichen Kräfteausgestaltungen dar. Indem der Mensch bei der Geburt 
etwas Geistiges in sich bewahrt, kann er durch seine. Entwicklung auf der 
Erde wiederum in die geistige Welt hereinkommen. Zugleich schließt diese 
Entwicklung aber auch ein, daß er über den. Vorgang der Leibgestaltung 
und des Leibwachstums. sich zunehmend mit den Gegebenheiten der Erde 
~ ihrer· Mineralität, ihren Lebensprozessen, ihren Empfindungsmöglich
keiten --:, wie sie in den Naturreichen vorhanden sind, verbindet. Auf 
diesen Zusammenhang weist Steiner mit folgenden Worten: "Der Mensch 
wächst als physisches Wesen auf dem physischen Plan hinein ins Minera
lische, ins Pflanzliche, ins tierische Reich, nachdem er das. Reich der Weis
heit, der Schönheit, der Moralität verlassen hat. Aber die Herunterstrahlung 
dieser drei geistigen Reiche, die gehen noch hinein in seine Aura. "0 Die drei 

9 a,a,O., Vortrag vom 6. 8. 1916, 
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geistigen Reiche leben, ihn überstrahlend, in ihm fort, und er kann sich 
ihnen seinerseits wieder durch eigene Entwicklung entgegenarbeiten. 

Von daher läßt sich vielleicht eine gewisse Einsicht in die kindliche Ent
wick:lung und die B~deutung der Erziehung schaffen. Wir fragen zuerst: 
In welchem Verhältnis steht die Güte oder Moralität zur Charaktergestalt 
des Menschen? In der moralischen, in der gütigen Haltung setzt sich· der 
M_ensch mit seinem innersten Wesen, d. h. mit seiner Gesarntintentionalität, 
in ein Verhältnis zur Außenwelt. Dieses Verhältnis ist nur denkbar, wenn 
es als aktiv hergestellt gedacht wird. Darum stellt es sich nur ein, wenn es 
gewollt wird; wobei das Ziel der Handlung ebenso erkannt sein muß wie 
innerlich gemüthaft empfunden und durchlebt. Deshalb setzt sich· in der 
moralischen Handlung der Mensch in seiner Gesamtheit in ein Verhältnis 
zur Außenwelt, richtet seine gesamte Seele (Intentionalität) auf die eine 
Situation aus und bestimmt die Tat· aus sich. Dieser Bezug des Menschen 
zur Handlung ist zunächst ein seelischer. Er läßt sich aber auch als ein 
solcher verstehen, daß die Lebensorganisation in Obereinstimmung mit dem 
Seelenwesen sich in ein Verhältnis zur Außenwelt bringt. Davon spriCht 
Steiner:. "Wenn wir von Mo~alität sprechen, haben wir den Leib im Ver
hältnis zur Außenwelt, aber so, daß der Kopf (Vorstellung) jetzt mitge
rechnet ist zum Leibe (Gemüt und Wille), also den ganzen Menschen in 
einem Verhältnis zu einer, und zwar· jetzt nur geistigen Außenwelt. Alles 
Moralische beruht auf einem Verhältnis des gesamten Menschen zur Außen~ 
welt: nicht zur physischen Außenwelt, sondern zu dem, was uns an geistigen 
Kräften und Mächten umgibt."lO 

Was· sich als Charaktertugend im Verlaufe der Einzelbiographie ent
wickelt, beruht darauf, daß der Persönlichkeitskern im Leben in der Sinnes
welt zwar seiner· Natur nach übersinnlich bleibt, aber gerade dadurch die 
Verbindung zur rein geistigen Welt, also zu den geistigen Tugenden, un
mittelbar aufrechterhält und je nach den Erfordernissen des Daseins über 
den Charakter zur Geltung bringt. Wenn also das Ich eine Handlung aus 
moralischen Impulsen und Einsichten begeht, dann leuchtet in ihm ein 
Moralitätsimpuls aus der geistigen Umwelt auf. Dieser geistigen Welt gehört 
-das Ich ·in· seinem innersten Sein an, und es lebt vor der .Geburt und nach 
.dem Tode dort in rein geistiger Existenz~ Nun kann jegliche ich-durch
-drungene Handlung so verstanden werden, daß in ihr unmittelbar die 
geistige Welt sich mit ihren moralischen Impulsen dem Ich vergegenwärtigt. 
Dies ist dann tatsächlich so, wenn sich das Ich. seinerseits um einen Ideen
zusammenhang .für die Tat, die es zu tun beabsichtigt, bemüht hat und sie 

10 a.a.O., Vortrag vom 5. 8. 1916. 
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- im Sinne der Moralität - entsprechend einordnet und wertet. Moralität 
besteht da in der Einstellung. Wird hingegen auf den Vollzug der Handlung 
selbst hingeschaut, so drückt sie sich, umfassend gesehen, in der Bewegung 
aus, d. h. im Willen; auch darin offenbart sich die Tugend. Die Moralität 
als geistige Umwelt verstanden, wirkt unmittelbar auf das Ich. Erst das Ich 
aber kann der menschlichen Totalität die moralischen Impulse mitteilen, 
Und zwar über das Empfindungs- und Lebensgefüge bis in die Leiblichkeit 
hinein. So bildet sich die Welt der Moralität als umfassende geistige Welt 
zunächst dem Ich ein, und dieses teilt über seine Intentionen der Leiblich
keit seine Impulse mit. Da wird der Moralitätsimpuls zur "Bewegung, da 
wird er dasjenige, was der Mensch äußerlich tut, was erst wahrgenommen 
werden kann", und zwar sowohl wahrgenommen werden kann für a;ndere, 
vor allem aber auch für sich selbst in der gesamten Lage der Gliedmaßen, 
Muskeln usw. durch die motoris~hen Nerven. Der moralische Impuls ist 
demnach ursprünglicher als das, was im Vorstellungsinhalt erst nachträglich 
als intell~ktu~ller Inhalt oder als Urteil gefaßt werden kann. Die geistige 
Wirk~ng greift direkt bis in die Physiologie des Leibes ein, und zwar geht 
sie über die Kopforganisation, so daß ein Vorstellungsinhalt nachträglich 
gefaßt werden kann. Was das Ich so empfängt, wirkt weiter in den Ge
staltungen des Empfindungslebens und physischen Organismus. 

Was also an geistiger Intentionalität, an moralischer Richtung im Men
schen lebt, das hat sein physiologisches Widerlager im Blut - in dessen 
Wärme und Bewegung - als physischem Ausdruck des Ich. Mit dieser 
durch das Ich im Leib verankerten Moralität hängt die umfassendere Kraft 
der Weltmoralität zusammen, die unmittelbar sich in der moralischen Hand
lung mit dem Ich, soweit dieses sich in' den Blutsvorgängen betätigt, ver
bindet. Die individuelle Geistigkeit und Moralität ,korrespondi,ert mit der 
Weltgeistigkeit und Weltmoralität in jeder den Menschen bewegenden 
Handlung. Nur so ist es möglich, daß moralische Handlungen zwar persön
lichkeitsgebunden, aber über-individuell sind, d. h. einer umfassenderen 
Wertigkeit zugehören. Im Bereich der Beobachtung läßt sich dieser Zu
sammenhang auffinden, wenn vor jeder Bewegung - allein beim Gedanken 
an die Handlung - schon eine Erwärmung der Muskulatur festgestellt 
werden kann, ehe sie ausgeführt wird, und damit Verbrennungsprozesse des 
Stoffwechsels stattfinden. Das deutet den unmittelbaren Eingriff der Mora
lität in den Handlungsmenschen an ohne weitere Vermittlung durch das 
Nervensystem. Im - moralischen - Handeln steht der Mensch immer in 
einer Verbindung zur außer ihm vorhandenen geistigen Welt, aber so, daß 
er in seiner Gesamtwesenheit, in seiner Totalität, mit dieser Welt in Kontakt 
tritt und nicht nur betrachtlieh oder urteilend. 
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IV. 

Faßt man nun den Menschen in seiner Entwicklung von der Geburt an 
ins Auge, also von jenem Moment an, wo sich sein Ich mit der strengge
nommen moralfreien Leiblichkeit verbindet, so treten ihm aus der Umwelt 
durch die Eltern, Geschwister u~d andere Menschen verschiedene Stufen 
verwirklichter Moralität gegenüber, von der wiederum eine erziehliche Wir
kung auf das sich verleiblichende Ich ausstrahlt. Vor der Geburt ist das 
Ich des sich inkarni~renden Wesens völlig an die höheren geistigen Wesen 
hingegeben. Nachdem eine Zeit der Einsamkeit, verbunden mit der .Er
innerung an· das, was wir in früheren Leben dem Weltendasein schuldig ge
blieben sind, durchlebt worden ist, gibt sich der Geist ganz seinen Zukunfts
aufgaben hin, indem er mit höheren Wesen sein künftiges Schicksal ausge
staltet. Diese zukunftsgestaltende Tätigkeit stellt eine völlige Identität 
zwischen Ich und geistiger Welt (als objektive Moralwelt verstanden) her. 
Denn was jetzt an Ab.sichten ausgebildet wird, resultiert aus den Beziehun
gen, die wir zu Menschen in der Vergangenheit hatten, und es zielt auf 
einen moralischen Ausgleich durch Handlungen in der Zukunft. Wenn be
trachtet wird, welche geistigen Beziehungen. in früheren Daseinsstufen zu 
anderen Menschen bestanden, wird -klar, was wir den anderen Menschen 
"schuldig geblieben sind oder was uns andere schuldig geworden sind"11• 

Die Betrachtung wird Handlung, Abwägen der Vergangenheit wird 
Handlungswille für die Zukunft, und da~t · ist eine Einheit zwischen 
menschlichem Wollen und der Moralität der Welt hergestellt. "Und unsere 
Arbeit im Geistkosmos besteht im wesentlichen darinnen, ... , all das zu be
sorgen mit den geistigen Wesen höheren Grades zusammen, was in diesen 
Wesenheiten als Geistereignisse sich abspielt und was uns zuletzt in den 
Stand bringt, all dasjenige, was da gearbeitet ist, zusammenzuschließen ZU 

einem mächtigen geistigen Urbilde, daß aber der Geistkeim gewissermaßen 
der vorhergeworfene Schatten ist desjenigen, was dann als unser physischer 
Leib auf der Erde geboren wird. "12 . 

Daß sich die Einheit von Ich-Intention und moralischer Intention der 
geistigen Welt herstellt, beruht darauf, daß das Ich völlig der objektiven 
Welt der Moralität, wie sie in geistigen Wesen erscheint, geöffnet und hin
gegeben ist und dabei auf jede eigene abweichende Intention aus Einsicht 
in die Wahrheit der Moralität verzichtet. Mit der Geburt lebt das Ich 
seinerseits weiter in Verbindung mit der Moralität, aber es kann seine vor
geburtlichen. Absichten in der Auseinandersetzung mit dem Leib, den es 

11 ders.: Inneres·Wesen des·Meilsdten und Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Doru~dt 1959, 
GA 153, Vortrag vom !4. 4. 1914. 
12 ders.: Initiationserkenntnis. Dornach 1960, GA 227, Vortr~g vom 29. 8. 1923. 
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erst langsam und unvollständig ergreifen· kann, nur eingeschränkt zur Gel
tung bringen. Unmittelbar helfend oder lähmend wirkt auf diese innere 
Entwicklung; wenn das Kind als nachahmendes Wesen in sich wahrnehmend 
willensgemäß ausbildet, was es unbewußt aus der Umgebung erlebt. Es ist 
völlig an die Umwelt hingegeben, wobei die Kraft der Hingabe einen Nach
klang des geistigen Seins darstellt, wo Individualität hingegeben ist an die 
Kräfte des Wahren, Guten und Schönen. In der Kindheit ist das geistige 
Wesen des Kindes dem Schönen und Häßlichen, Guten und Bösen, Weisen 
und Törichten, dem Geschickten und Ungeschickten der menschlichen Welt 
ausgeliefert. "Da haben wir die Aufgabe, so zu wirken in der Umgebung 
des Kindes, daß bis in die Gedanken und Empfindungen hinein das Kind 
ein na:chahmende;s Wesen des Guten, des Wahren und des Schönen, des 
Weisen werden möge."13 Im Kinde lebt etwas von der vorgeburtlichen Kraft 
der Moralität und Hingabe fort und offenbart sich in dem entschiedenen 
Drang, den Erwachsenen nachzuahmen. Durch die Nachahmungskraft wird 
das, was in der Umgebung des Kindes an Vorgängen und vor allem an 
Handlungen des Erwachsenen lebt, aufgegriffen, umgeschaffen und einver
leibt. Erzieherische Hilfe hat das Kind dann, wenn ihm aus den Hand
lungen der Erwachsenen Moralität entgegentritt. In diesem Alter erreicht 
das Kind nur dasjenige, "was das Kind schauen kann in dem, was sich als 
Moral auslebt in Handlungen, Gebärden, Gedanken, Gefühlen der mensch
lichen Ui:ngebung"14. 

Wenn das Kind im Spiel nachschaffend einen wahrgenommenen Hand
lungsablauf mit seiner Gestik imitiert, dann ist es mit seiner Seele völlig 
hingegeben an die Handlung. Diese hat aber immer einen Bezug zu Hand
lungen des Erwachsenen, denn auf sie erstreckt sich Hingabe, Nachahmung 
und Spiel. Indem sich das Kind betätigt, bildet es in der Tätigkeit eine Kraft 
aus; die zur inneren Erstarkung, zur Befähigung, zur Ermächtigung über 
den Leib führt. Mit der seelischen Fähigkeit zur Hingabe wird gleichzeitig 
der Leib ausgestaltet und seinerseits fähiger gemacht. Im Erwachsenen wirkt 
die Weltmoralität unmittelbar auf das Ich, im Kinde wirkt die Moralität 
der Umgebup.g über die Nachahmung auf die Leibbildung. Der Erwachsene 
hat sich bewußt ZU sein, daß alles, was als "Regung in der Umgebung lebt, 
im Kinde fortvibriert ... Das Kind wittert aus demjenigen, was wir in 
seiner Umgebung tun, heraus, welche Gedanken einer Handbewegung, einer 
Gebärde zugrunde liegen. Es wittert sie heraus nicht dadurch selbstverständ
lich, daß es deutet die Gebärden, sondern durch ein viel regsameres inneres 
Verbundensein des Kindes mit dem Erwachsenen. "15 Wenn sich der Er-

13 ders.: Die Methodik des Lebrens und die Lehensbedingungen des Erziehens. Stuttgart 1950, Vor
trag vom 14. 4. 1924. 
14 a.a.O. 
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wachsene dieser leibbildenden Funktion der Erziehung bewußt wird, hat er 
in die Umgebung des Kindes hineinzutragen, was in ihm über sein Ich un
mittelbar aus der geistigen Welt an Moralität lebt. Er hat die WeltmOralität 
uin das Kind herum zu vergegenwärtigen. Wird dies bewußt, da:nn entsteht 
eine "religiöse Stimmung. "Während das Kind mit seinem physischen Körper 
in die religiöse Stinim.ung des Gläubigen (des Hingegebenen) verfällt; ver~ 
fällt derjenige, der erziehen soll, indem er hinblickt auf dasjenige, was in: so 
wunderbarer Weise zwischen Geburt und Zahnwechsel sich abspielt, in die 
religiöse Gesinnung des Priesters, und es wird der Erzieherdienst zu einem 
priesterlichen Dienst wie zu einer Art von Kultus, der sich am. Weihealtar 
des allgemeinen Menschenlebens nicht mit dem zum Tode führenden Opfer, 
sondern mit dem zum Leben zu erweckenden Opfer der Menschlichkeit 
selbst vollzieht." 10 · 

Was durch die Erziehung an Moralität geschaffen wird, hat Zukunfts
charakter und· bedeutet, daß das Kind befähigt wird, in Übereinstimmung 
mit sich selbst zu kommen, wenn das Ich in ihm voll verkörpert sein wird. 
Aus Moralität kann der Mensch im Mitempfinden mit dem anderen zur 
Güte gelangen. ,;Ein guter Mensch ist eben derjenige, der. hinübertragen 
kann das eigene Seelische in das Seelische des anderen. Und von diesem 
Hinübertragen des eigenen Seelischen in das Seelische des anderen hängt im 
Grunde genommen alle Moralität, alle wahre Moralität ab. Die Moralität 
ist dasjenige, ohne das, ich möchte sagen, eine wirkliche gesellschaftliche 
Konfiguration der irdischen Menschheit nicht aufrechterhalten werden 
kann. "17 Durch die Güte wird die Seele des anderen erfaßt, und zwar durch 
die eigene Seele. Durch die Realisierung dieser Kraft wird im Menschen 
etwas Zukünftiges geschaffen, wie durch die Erziehung in der frühen Kind
heit der Leib für den bewußten Eingriff des Ich vorbereitet wird. "Gutsein 
heißt bei Menschen, einen Keim bilden für eine geistige Welt in der Zu
kunft."18 

'Der Gedanke, daß die innere Gestalt, die zum moralischen Handeln 
führt, korrespondiert mit der Moralität in der (geistigen) Welt, läßt sich 
auf die biographische Entwicklung anwenden. Dabei zeigt sich die Ver
wobenheit der Tugend - außermenschlich und menschlich -, die in ihrer 
spannenden Ordnurig gerade in der frühen Kindheit dem Erzieher Ziele 
weist, weniger gegenüber dem Kind als gegenüber sich selbst, d. h. die 
Selbsterziehung kommt so in den Blick als eine zu ergreifende Aufgabe. 

15 a.a.O., Vortrag vom 9. 4. 1924. 
16 a.a.O. 
17 a.a.O. 
18 ders.: Wahrheit, Sthönheit, Güte. Freiburg 1957, Vortrag vom 19. 1. 1923. 
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. EINE NEUE ZEIT IST ANGEBROCHEN. 

Es ist noch nicht lange her, daß die Mehrzahl der Futurologen sich gegen~ 
seitig zu übertreffen suchte mit Gemälden einer Zukunftsgesellschaft, in der 
Technik und Biologie dem Menschen zu einem irdischen .Paradies verhelfen 
sollten- und dies wohlbemerkt in absehbarer Zeit. Die Wende zum neuen 
Jahrtausend sollte unter diesem Zeichen stehen. Gewisse antitechnokratische, 
;,linke" Strömungen erhoben demgegenüber allerdings auch warnende Stim
men. Einen ernsten Dämpfer erfuhr diese Fortschrittsgläubigkeit aber erst 
durch den mahnenden Ruf des "Club of Rome" (Meadow~Report), der ein
dringlich auf die drohende Erschöpfung der Lebensquellen unseres Planeten 
hinwies. Diese Prognosen fanden eine erschreckende Bestätigung durch die 
sogenannte Energiekrise, die seit etwa Ende 1973 die Wirtschaft der Welt 
erschüttert. 

Heute befinden wir uns in einer Situation, in der es so aussieht, als ob 
wir nicht mit der Verwirklichung der technokratisch-wissenschaftlichen 
Voraussagen rechnen könnten. Werden wir an der Jahrtausendwende unter 
den Folgen von Katastrophen und Zusammenbrüchen leiden, anstatt die 
Früchte von Erfindergeist und Forscherfleiß zu genießen? Diese Frage stellt 
sich in einer Gegenwart, in der die politischen und moralischen Fähigkeiten 
sich nicht am1ähernd mit dem naturwissenschaftlichen und teehilisehen 
Niveau, das wir schon erreicht haben, messen können~ Die Industrieländer, 
Träger der europäischen Kultur, stellen verärgert fest, daß sie die Ziele, die 
sie sich gesteckt haben, nicht erreichen können, weil die Probleme der unter
entwickelten übrigen Welt sie daran hindern. Eine Stammesfehde etwa in 
Afrika löst die. Alarmglocken in den Hauptstädten der zivilisierten Welt 
aus, und wenn die Araber am ölhahn drehen, gerät alle wirtschaftliche 
Planung ins Schwanken. Wir haben die Tatsache noch nicht genügend 
akzeptiert, daß jeder Fortschritt unabdingbar mit der Lösung der Probleme 
der sogenannten Dritten'Welt verknüpft ist; vor allem aber ahnen wir noch 
nicht, wie wir aus dieser zersplitterten Wdt, oder besser gesagt: aus einer 
Welt, die bislang aus Gesellschaftssystemen und -gruppen bestand, die in 
sich und für sich selbst existieren konnten; eine organische Ganzheit schaffen 
sollen. 

Die politische Unruhe in sehr vielen Ländern ist ein deutliches Symptom 
dieses Zustandes. Es hat· den Anschein, als ob die Demokratie sich erschöpft 
habe, ohne daß jemand eine andere Alternative als die Diktatur an ihre 
Stelle zu setzen vermöchte. So ist es überall, selbst in einem kleinen, fried
lichen Land wie Dänemark mit seiner alten, gemütlichen Monarchie und 
den traditionell liebenswürdigen Einwohnern; der Wikingergeist ist vom 
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Klima des Wohlfahrtsdenkens abgelöst worden. Den Dänen ist es äußerst 
unsympathisch, daß die Energiekrise das Entwicklungstempo des Wohl
fahrtsstaates drosselt. Die alten politischen Parteien, die ja ihre Aktivität 
darauf konzentriert hatten, den nationalen Wünschen der Bevölkerung ent
gegenzukommen, haben nichts zur Lösung der globalen Schwierigkeiten an
zubieten. Deshalb ist eine ganze Reihe neuer Parteien entstanden. Viel~ 
haben eine Menge Ideen, wie es möglich wäre, den heimischen Wohlfahrts
staat trotz der sich auftürmenden Welt-Probleme zu befestigen und weiter 
auszubauen; man nimmt· zwar an all diesen Problemen durch die Massen
medien teil, aber sie sollten uns doch nicht näher berühren; als daß wir 
unsere Almosen mit freundlichen Grüßen an die bedürftigen Entwicklungs,. 
länder senden. Die zahlreichen Parteien können sich nicht auf eine gemein
same Politik einigen. Die demokratische Regel, die der Mehrheit das Be
stimmungsrecht gibt, hindert eine einzelne Partei daran, eine solide Regie
rung zu bilden, und die zwei größten Parteien, die zusammengenommen eine 
Mehrheit im Parlament bilden, finden überhaupt keinen Weg zueinander. 
Die Anhänger dieser beiden Parteien arbeiten zwar im täglichen Leben aus
gezeichnet zusammen, sie wohnen ja Tür an Tür; ohne einander die Augen 
auszukratzen; im Parlament jedoch sieht es aus, als ob Dänemark sich am 
besten in zwei unvereinbare Länder aufspalten sollte. 

"Laßt uns unsere heimischen Probleme mit einer kräftigen rechten Hand 
lösen. Mit der linken können wir dann immer noch den Entwicklungsländern 
helfen", so scheint die Parole überall zu lauten. Aber auf diese Weise geht 
es nun nicht mehr. Die ölproduzierenden Länder haben ein Druckmittel in 
die Hand bekommen. Unsere Industrie, die Grundlage unserer Zivilisation, 
ist technisch abhängig von dem Naturprodukt, das nur diese Länder uns 
liefern können. Bis jetzt zirkulierte das Kapital bei den Industrienationen; 
man hatte auch -vor allem solange der US-Dollar an das Gold gebunden 
war- einen gewissen überblick darüber. Nun aber strömt das Kapital wie 
ein reißender Wasserfall in die ölproduzierenden Länder, wo es sich auf
staut, weil man keine Möglichkeit hat es weiterzuleiten (recycling). Dadurch 
wird es seinem Ursprung, der letztlich geistiger Natur ist, entfremdet. 

Die westliche Welt versucht auf verschiedene Weise, Dämme gegen diese 
Kapitalflucht aufzurichten. An einigen Stellen setzt man auf die Wieder
investierung des ölkapitals in die Industrie. Die Schweizer Banken saugen 
einen Teil auf, doch nur gegen hohe Zinsen, die die Produzenten als Auf
bewahrungsgebühr zahlen müssen. Das führt dazu, daß man sich nach neuen 
Energiequellen umtut: B.ekanntlich lagert in Schweden Uran in solchen 
Mengen, daß man den Energiebedarf der nächsten 200 Jahre damit deckeri 
könnte. Dort will man sich vom öl unabhängig machen und eine große 
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Anzahl von Atomkraftwerken und etwas ganz Neues bauen: Atomwärme
zentralen, die die schwedischen Städte mit Wärme versorgen sollen. Gleich
zeitig versuchen die Schweden, die ölländer als Kunden zu gewinnen, indem 
sie ihnen Industrialisierungshilfen und vor allem "Know-How" anbieten. 
Das deutet auf machtpolitische und wirtschaftliche Spannungen in der 
Zukunft. 

* 

Die künftige technische Entwicklung scheint also von politischen Problem
lösungen abzuhängen. Der Zivilisationsfortschritt, auf den die Futurologen 
ihre Prognosen abgestützt haben, ist durch die Energiekrise bedroht. Das 
verdrießt die Technokraten, weil sie ihre Pläne von einer kybernetisch ge
lenkten Gesellschaft, in der die Menschen kaum noch zu arbeiten brauchen, 
gefährdet sehen. Das geistige Vermächtnis, das uns Norbert Wiener in seinem 
Buch "God & Golem, Inc." (The Massachusetts Institute of Technology, 
1964) runterlassen hat, steht auf dem Spiel. Wiener beschäftigt sich darin mit 
den ethischen Problemen des Maschinenzeitalters. Er definiert die Maschine 
als "Apparat, der ankommende Informationen (inputs) in abgehende Infor
mationen (outputs) umwandelt", und fragt: "Was ist das Bild einer Ma
schine? Kann ein solches ,Ur-Bild' (so wie es in einer einzelnen Maschine 
enthalten ist) irgendeine andere Maschine allgemeiner Art, die noch keine 
spezielle Identität angenommen hat, dazu bringen, die ursprüngliche Ma
schine - entweder absolut gleich oder mit irgendeiner Veränderung, die 
durch Variierung hervorgebracht werden kann - zu reproduzieren? Kann 
diese neue und variierte Maschine dann als neuer Archetyp auftreten und 
sich von seinenl. eigenen Archetyp-Muster entfernen?" Wiener zeigt, daß die 
Reproduktion und Weiterentwicklung der Maschine durch sich selbst mög
lich ist, und zwar nach denselben Gesetzen, die für die Entwicklung von 
Lebewesen (Vererbung und Selektion) gelten. Er weist auch auf dadurch 
gegebene ethische Probleine hin: "Denn die Idee einer angenommenen 
Schöpfung des Menschen und der Tiere durch Gott, die Hervorbringung 
neuer Lebewesen nach Maßgabe ihrer Art, und· dre eventuelle Reproduk
tionskraft der Maschine gehören alle zu derselben Kategorie von Phäno
menen, die tatsächlich emotionell beunruhigend sind, so wie auch Darwins 
Spekulationen über die Evolution und die Abstammung des Menschen be
unruhigend waren. Wenn es unsere Eitelkeit beleidigte, mit einem Affen 
verglichen zu werden, so haben wir uns recht gut davon erholt: und eine 
noch größere Beleidigung ist es, mit einer Maschine verglichen zu werden. 
Jede dieser Möglichkeiten ist zunächst mit einem Hauch der Verdammnis 
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umwittert, die in früheren Jahrhunderten mit der Sünde der Zauberei ver
bunden war." 

Doch ist Wiener, unbeschadet all der ethischen Probleme, die die tech
nische Entwicklung mit sich bringt, Optimist. Das sind alle Technokraten. 
Sie erzählen froh und frei von einer Zukunft, in der die Menschen alle 
Sklavenarbeit von Maschinen, die ihnen sogar auch alle technischen Speku
lationen abnehmen, verrichten lassen. Die Maschinen können sich selbst 
verbessern. Wir können einer wundervollen Zukunft entgegensehen, in der 
die Maschinen für unser Wohlergehen sorgen; Wir brauchen nur auf den -
Knopf zu drücken (vielleicht wird sogar auch das überflüssig werden). In 
jener Zeit werden wir alle arbeitslos sein und uns rein menschlichen Be
schäftigungen hingeben können. 

* 

So träumte man noch in den sechziger Jahren. Jetzt herrschen Energie
krise und paradoxerweise Warenüberproduktion. Das Resultat: Arbeits
losigkeit und ein Unvermögen der Politiker, mit den Problemen fertigzu
werden. 

Mitten in unseren Zukunftsträumen erleben wir ein .Intermezzo, das uns 
die mit dem technischen Fortschritt verbundenen Probleme zum Bewußtsein 
bringt. Viele Menschen haben keine Arbeit, ohne jedoch unter allzu krassen 
ökonomischen Schwierigkeiten zu leiden. Es ist nicht so wie in den dreißiger 
Jahren. Wir erfahren, daß heute das größte Problem der Arbeitslosen der 
Mangel an Beschäftigung ist. Sie ahnen nicht, was sie mit der vielen Frei
zeit - die ja ein Resultat der hohen Produktionskapazität ist-- anfangen 
sollen. Von allen politischen Parteien wird verkündet: "Der Mensch hat ein 
Recht auf Arbeit." Es heißt nicht: "Hier haben wir ein Beispiel für die 
Zustände, die dann herrschen werden, wenn das Maschinenzeitalter voll 
realisiert sein wird. Die Arbeitszeit ist gleich Null. Wir sind befreit - laßt 
uns die Freiheit genießen!" Keine politische Partei wagt, sich in dieser Rich
tung auszusprechen. Ein Ökonom (Professor inÄrhus) hat einer Tageszeitung 
gegenüber geäußert, daß die einfachste Methode zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit die drastische Erhöhung des Konsums wäre. Das kann man für 
ein Ei des Kolumbus halten - allerdings für ein angefaultes. Was würde 
dieser Mann wohl als Maßnahmen vorschlagen, wenn das technische Para
dies, in dem es keine Arbeitszeit mehr gibt, ernstlich seiner Verwirklichung 
entgegengehen würde? Vielleicht einen neuen Krieg, der uns tatsächlich in 
die Situation bringen könnte, mit nackten Fäusten ganz von vorn wieder 
anfangen zu müssen. 
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Heute haben wir nur eine geringe Anzahl Arbeitsloser - im Sinne be
stimmter Fortschrittsideen sozusagen beft:eiter Menschen -, das ist zunächst 
nur eine kleine "Versuchsgruppe": Möglicherweise wird die Zahl der Ar
beitslosen zur Jahrhundertwende erheblich zunehmen. Die Energiekrise hat 
diesen Versuch in Gang gebracht. Wir werden auf die Probe gestellt. Haben 
wir genügend politische und kulturelle Reife, um uns die Zukunft mit ihrer 
wachsenden Freizeit vorzustellen? Was wir jetzt erleben, ist ja eine teilweise 
Vorwegnahme der Zukunft, eine noch schwache Andeutung dessen, was 
kommen muß, denn die technische Entwicklung wird sich schließlich nicht 
von politischer Ratlosigkeit und Rückständigkeit aufhalten lassen. Die Tech
nik geht ihren Weg in der Marschrichtung, die Norbert Wiener und andere 
Wissenschaftler angegeben haben. Die Marschgeschwindigkeit wird durch 
Energiemangel und politischen Infantilismus sogar noch heraufgesetzt. 

Wo finden wir die Gesichtspunkte, die weit genug sind, um uns in dieser 
Lage zu einem überbück zu verhelfen, die mehr geben als .nur Augenblicks
lösungen und stümperhafte Maßnahmen, welche die Entwicklung bremsen 
wollen? Wer vermag die Konsequenzen der industriellen Entwicklung zu 
überschauen und eine Entwicklungspolitik mit heilenden Ansätzen zu konzi
pieren? 

Die Marxisten haben gewisse Ideen in dieser Richtung. Ihr Vorschlag ist 
die Weltrevolution mit dem Ziel einer radikal durchgeführten Planwirt
schaft. Immer mehr Menschen erscheint diese Möglichkeit als die beste 
Alternative zu dem gegenwärtigen ·Chaos, dem Konkurs des Bürgertums. 
Andere Menschen erblicken im Marxismus den Verlust der Menschlichkeit, 
vor allem den der geistigen Freiheit; sie erwarten von ihm die Herrschaft 
der Maschine über den Menschen auf ökonomischem Gebiet und eine daraus 
folgende Mechanisierung des rechtlichen und politischen Lebens. 

Neben Marx gibt es in der neueren Zeit nur ·eine Gestalt, die die not
wendigen Folgen des Industrialismus überschauen und Wege zu ihrer Be
herrschung aufzeigen konnte~ Das Werk dieses Mannes ist nicht populär. 
Doch beginnen jetzt, fünfzig Jahre nach seinem Tode, sich die Menschen 
zu mehren, die die Reichweite seiner Worte und Taten einsehen. Nichts von 
alledem, was nach seinem Tod im Jahre 1925 geschehen ist, nichts von alle
dem, was sich heute an zukünftigen Entwicklungen abzuzeichnen beginnt, 

147 



ist von Rudolf Steiner unberücksichtigt geblieben. Doch finden sich bei ihm· 
keine spekulativen Prophezeiungen und politischen Thesen. Er beschreibt 
die Zeittendenzen streng phänomenologisch, indem er die Welt der Erschei
nungen in ihrer Ganzheit, also auch seelische und geistige Phänomene um
fassend, darstellt. In seinem Buch "Die Philosophie der Freiheit" hat er mit 
äußerster Konsequenz das Wahrnehmungsfeld auf diejenigen Gebiete des 
Daseins ausgedehnt, denen in der Betrachtungsart der herkömmlichen Na
turwissenschaft nicht die Geltung wissenschaftlich relevanter Phänomene 
zugestanden wird. Damit hat er den Weg zu einem Verständnis unserer 
Kultur auf breitester Basis geebnet. Mit der Anthroposophie hat er dem 
daran Interessierten einen Schlüssel in die Hand gegeben, der einerseits den 
Sinn der aktuellen Situation erschließen kann und andererseits für das Han
deln in ihr impulsiert. Er gibt aber kein Programm im eigentlichen Sinn, 
und er hat der Nachwelt auch kein Manifest oder vollstreckbares Testament 
hinterlassen. Rudolf Steiner ließ seinen Nachfolgern die volle Handlungs
freiheit, indem er ihnen die Möglichkeit zeigte, in ihrem eigenen Wesen die 
Gebiete aufzusuchen, auf denen sie die Antworten auf die Fragen des 
Augenblicks finden können. 

In diesem Sinne kann mit Hilfe der Denkmethode Steiners ein Beitrag 
zur Lösung der sozialen Frage gegeben werden. Die meditative Erarbeitung 
seiner "Dreigliederungsideen" ist der Weg zum Verständnis und zum tat
kräftigen Handeln in dem politischen Chaos. Auch hierbei handelt es sich 
- . wie schon gesagt - nicht um ein politisches Programm, sondern um 
Ideen, welche die Funktionen von bestimmten sozialen Grundkräften be
schreiben. Die Umsetzung dieser Ideen in eine politische Wirklichkeit schei
terte- jedoch zu Lebzeiten Rudolf Steiners, weil eine entscheidende Voraus
setzung dafür fehlte, nämlich das Verständnis für die anthroposophische 
Menschenkunde bei einer genügend großen Zahl von Zeitgenossen. Inner
halb der Dreigliederungsbewegung von 1919 entstand jedoch die Waldorf
schule als ein Beispiel für freies Geistesleben im Sinne der Steinersehen 
sozialen Ideen. Die Waldorfpädagogik - sozusagen ein Kind der Drei
gliederungsbewegung - entwickelte sich in der folgenden Zeit kraftvoll. 
Ihre Geschichte brauchen wir hier nicht zu erwähnen, ebensowenig wie die 
erstaunliche Expansion, die diese Pädagogik heute erfährt. Diese Zeitschrift 
hat durch viele Jahre ihre Aufgabe darin erblickt, hierüber zu berichten. 
Die pädagogische Kunst, die wir Rudolf Steiner verdanken, ist in vielen 
Ländern aufgegriffen und angewandt worden; sie wird unter den mannig
fachsten Lebensbedingungen immer wieder neu realisiert. Sie hat sich als 
lebensnah erwiesen und sich den verschiedenen Volkscharakteren und poli
tischen Bedingungen anpassen können. überall findet diese Pädagogik 
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offene oder geheime Anerkennung durch andere Schulleute. Oft hat man 
versucht, die Rudolf-Steiner-Schulen zu imitieren. Sie haben sich als Men
schenschulen erwiesen, die ihre Bedeutung nicht nur für den heutigen Tag 
haben. Ständig läßt sich neu aus der Fülle schöpfen, die in der Waldorf
pädagogik enthalten ist. Wenn sie sich ihre erzieherische Aktivität und 
Aktualität bewahren, werden diese Schulen nicht im Traditionellen er
starren. 

Die Waldorf- oder Rudolf-Steiner-Schule hat diesem Jahrhundert em 
hohes Schulideal gegeben, sie trägt auch den Keim für kommende Schul
formen in sich. Unsere Phantasie reicht noch kaum aus, die Aufgaben einer 
Schule der Zukunft zu beschreiben. A]Jch die Prophezeiungen der Futuro
logen können uns hier wenig weiterhelfen. Wenn wir aber das politische 
Chaos durchschauen und nicht bloß etwas Negatives in der herrschenden 
Verwirrung erblicken, so können wir ei:was von kommenden Umschmel
zungsprozessen ahnen, die uns zu Weltbürgern verwandeln wollen; wir 
werden dann auch nicht die technische Entwicklung einseitig verdammen, 
weil sie uns der letzten Reste alter gesellschaftlicher Traditionen beraubt 
und neue Ordnungen vorformt, in denen herkömmliche Fachgrenzen auf
gehoben und die Menschen sozusagen immer mehr arbeitslos geworden sind. 

* 

Selbstverständlich kann es nicht das. Ziel dieser zukünftigen Schule sein, 
die Menschen so auf die Berufswahl vorzubereiten, wie es heute noch der 
Fall ist. Damit wandelt sich auch der Begriff "Schule" in seiner gegen
wärtigen Bedeutung. Das Scholastische, das mit dem Begriff der Schule 
verbunden ist, muß eliminiert werden, wenn die Schule zukünftig noch Be
deutung haben soll. Ziehen wir die letzte Konsequenz aus den Gedanken 
Norbert Wieners, so werden wir lernen müssen, Seite an Seite mit einer 
neuen Art von Wesen zu leben, die sich selber nach dem Prinzip des 
"struggle for life and survival of the fittest" entwickeln. Es kann darüber 
gestritten werden, ob der Mensch anerkennen muß, daß er einer Maschine 
gleicht. Aber gerade hier wird die zukünftige Schule ihre Aufgabe finden. 
Sie wird wichtiger denn je sein. Wenn es Maschinen in der von Wiener be
schriebenen Art geben wird, wird der Mensch als Produktionsfaktor über
flüssig werden und als Konsument total abhängig von der Richtung sein, in 
der die Maschinen sich entwickeln. Dann müssen die Schulen zu Stätten 
werden, an denen sich die arbeitslosen Konsumenten die ethische Haltung 
erwerben, die dein Menschen die Fähigkeit gibt, sich selbst in seiner Men
schenwürde und damit als Herrscher über die Maschine zu erkennen. 
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Der herkömmliche Begriff der "Kinderschule" ist viel zu eng für das, 
was künftige Zeiten von einer Schule verlangen werden. Die einheitliche 
zwölfjährige Schule, wie sie heute in den Rudolf-Steiner-Schulen realisiert 
wird, ist auf einen Lehrplan gegründet, der dem Wesen des Kindes abge
lesen ist, so wie es sich von Altersstufe zu Altersstufe offenbart. Heute 
werden ·die Menschen, die wir Kinder nennen und die vom Rahmen der 
zwölfjährigen Schule umschlossen sind, vom Produktionsleben ferngehalten. 
Wir geben ihnen eine allgemein-menschliche Bildung und schielen nicht auf 
irgendwelche vordergründigen Zweckmäßigkeiten hin, wenn es gilt, den 
Lehrplan zu verwirklichen. Die Rudolf-Steiner-Schulen praktizieren heute 
schon an den Kindern das, was in der Zukunftsgesellschaft für alle Men
schen nötig sein wird. Die Schulen werden auf 13, 14, 15, 16 und mehr 
Schuljahre erweitert werden müssen. Wir werden Lehrer brauchen, die wis
sen, was auf der Stufe der jeweiligen 12. Klasse unterrichtet werden soll. 
Die strengen Grenzen für die Aktivitäten einer Schule werden aufgehoben 
werden. Die Schule wird sich in eine Kulturstätte verwandeln, an der sich 
alle Altersklassen treffen, um zusammen rein menschliche Angelegenheiten 
zu pflegen. Sie wird aus kleineren Räumen bestehen, in denen sich die ver
schiedenen Altersgruppen mit einem ihrem Alter entsprechenden Stoff be
schäftigen, und aus größeren Räumen oder Sälen, in denen alle Altersgrup
pen zusammenarbeiten. Schon jetzt ist ein starkes Bedürfnis nach letzterem 
in den Oberklassen unserer Schulen zu spüren. 

Die Schule der Zukunft wird nicht eine Schule, sondern ein kulturpäd
agogisches Zentrum sein. Das erfordert eine lebendige Pädagogik, deren 
Verwirklichung ein Kunstakt ist, der in dem Wesen des Menschen seinen 
Ursprung hat. Die Pädagogik Rudolf Steiners ist eine solche Pädagogik. Die 
Rudolf-Steiner-Schulen in der ganzen Welt bereiten die Zukunft vor. Sie 
sind fähig, die Zukunftskräfte aus sich zu entwickeln. Die Lehrer an diesen 
Schulen sind keine Menschen, die mit einer fertigen Ausrüstung von Unter
richts- und Lebensregeln ein Seminar verlassen haben. Aber sie haben ge
lernt, wie man sich die Menschenkunde erarbeitet und wie man das Er
arbeitete durch Meditation in Fähigkeiten verwandeln kann. Sie sind nicht 
in dem Sinne geborene Pädagogen, wie es Lehrer in früheren Zeiten waren, 
aber sie sind Menschen, die sich in die Problematik der modernen Zeit hin
einstellen können, vorurteilsfrei und mit erworbenen Fähigkeiten, die es 
ermöglichen, .diese Probleme von ihren Voraussetzungen her zu lösen. Die 
Pädagogik Rudolf Steiners wächst in Übereinstimmung mit dem Bedürfnis 
nach Kulturerneuerung. 
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(Aus dem Dänischen übersetzt: G. Cämps) 



DREIMAL DIE VIER FALLE 

Versuch, einen Hinweis Rudolf Steiners 
auf die Deklination zu beziehen 

"Dasjenige, was uns nach und nach für die Sprache auf
gehen muß, das ist zuerst ein Gefühl für das im Leben 
selbst liegende Richtige der Sprache, ein Gefühl für die 
Schönheit. der Sprache, dann ein Gefühl für, die Macht, 
die man durch die Sprache im Leben hat. So soll alles 
dasjenige eingerichtet werden, was zum Sprachunterricht 
gehört." 1 

ln dem Vortrag, woraus der oben zltlerte Satz stammt, ordnet Rudolf 
Steiner die Entwicklung eines Verständnisses für das, was in der bis dahin 
ausschließlich gefühlsmäßig gesprochenen Sprache grammatikalisch richtig 
ist, der Altersstufe um das neunte Lebensjahr zu; die Schönheit der Sprache 
solle das zwölfjährige, die der Sprache innewohnende Macht das geschlechts
rcif werdende Kind empfinden lernen, heißt es im weiteren. 

Wer versucht, den angedeuteten Dreischritt im Bereich eines beliebigen 
Grammatik-Kapitels selber zu tun, erfährt als erstes, daß er sich in Richtung 
auf eine Tiefe zu bewegt. Er durchdringt Schichten. Die sind völlig anderer 
Natur als das, was der Sprache Studierende um sich ausgebreitet sieht, wenn 
er zu begreifen sucht, was in der strukturalen oder auch der generativen 
Grammatik "Tiefenstruktur", "Grobstruktur", "Oberflächenstruktur" ge
nannt wird. Trotz der Ausdrücke "Tiefe, Oberfläche" handelt es sich dort 
nicht u~ Sprachschichten, sondern um Gebiete verschiedener logischer Be
zugskomplexe, die alle auf gleicher Ebene liegen. (Dennoch besteht zwischen 
den linguistischen Bestrebungen d~r letzten Jahrzehnte und dem, was Rudolf 
Steiner als Grammatik im Unterricht wirksam sehen wollte, eine Gemein
samkeit, schmal genug, aber unübersehbar: Sie liegt im Ansatz, in der ent
schiedenen Absicht, die aus der lateinischen Grammatik überkommenen und 
übernommenen Ausdrücke, Gruppierungen und damit auch die gesamte Seh
weise nicht fraglos gelten zu lassen für eine Beschreibung des Sprachbaues, 
der anderen Sprachen, etwa der deutschen, zugrunde liegt. Aus solchem hier 
wie dort unternommenen Aufbrechen erstarrter Formen ergeben sich manche 
Berühru~gspunkte; doch ~obald diese Ausgangsorte für Richtungen werden 
sollen, zeigt sich, daß die hauptsächlichen Zielsetzungen nicht nur unter
schiedlich, sondern entgegengesetzt sind. Näher einzugehen auf das Ver
hältnis zwischen moderner Linguistik und der von Rudolf Steiner ent
worfenen Grammatik ist aber hier nicht der Ort.) 

Das Richtige der Sprache, die Schönheit der Sprache, die der Sprache 

I .Die gesunde Entwiddung des Leibl.-Physismen als Grundlage der freien Entfaltung des Seei.
Geistigen", 12. Vortr., Dornam 1949, S. 192. 
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innewohnende Macht -, richtig, schön, mächtig: Von dem linienhaften 
Bezugsgefüge, das zwischen "richtig" und "unrichtig" sich spannt, geht es 
in die farbige Bildhaftigkeit der Sprache, die sich anschauen, in ihre pla
stischen Formen und Spannungen, die sich empfindend ertasten, in ihre 
Rhythmen, Melodien, Klänge, die sich dUrchhören und musikalisch erleben 
lassen. Eine weitere Dimension kommt hinzu, wenn der Sprache Gestaltende 
erfährt, daß er im willensbetonten, bewußten Zugriff Sprache seinen Ab
sichten gemäß wirksam werden lassen kann, mit ihr ausholend, um zu über
zeugen, um dem Hörenden uneingeschränkte Einsicht zu vermitteln oder 
auch um zu überwältigen, um Einspruch und Widerrede im Keim zu er
sticken. Diese Macht durch Sprache soll nach Steiners Absicht als Möglich
keit erst an der Entwicklungsschwelle bewußt werden, wo Urteilsfähigkeit 
und Verantwortungsgefühl aufzukeimen beginnen. 

Der Weg führt vom Verstand, der Richtiges vermerkt, ii.ber das Gefühl, 
das Schönheit edebt, zum Willen, der die Macht der Sprache erfährt. Ange
sichts dieser Reihenfolge stutzt möglicherweise der Waldorflehrer; die um
gekehrte Folge: Wille, Gefühl, Verstand ist ihm geläufiger. Der methodische 
Hinweis: "Vom Tun zum Begreifen" stellt eine der Besonderheiten dar, 
durch die Waldorfpädagogik bei flüchtiger Kenntnisnahme oft Befremden 
hervorruft. Doch nur der Anschein auf den ersten Blick verwirrt, schon 
dem anfänglichen Nachdenken wird deutlich: Auch hier, beim aufkeimen
den Verständnis für das 'Richtige, für das Zusammenstimmende des Sprach
gefüges, steht das Begreifen am Ende eines langen Prozesses. Er begann mit 
der Willenssprache des Kleinkindes, setzte sich fort in dem noch ganz ge
fühlsmäßig verlaufenden Sprechen des Kindergartenkindes und des Schul
anfängers. Im Zusammenhang mit dem Schreiben- und Lesenlernen kam es 
dann zu ersten, punktuellen Aufwacherlebnissen: am einzelnen Laut, am 
Lautzusammenhang eines Wortes. Es stehen also die in langen ersten Lebens
jahren gemachten Erfahrungen bereit, sie können den Boden bilden für die 
mit dem neunten Lebensjahr herankommende, völlig neue Entwicklung, an 
deren Beginn Verständnis für das Richtige steht, für das Richtige in der 
längst (und allermeist richtig!) gesprochenen Sprache. 

Am Beispiel der Deklination sei aufgezeigt, wie im Lauf der Schuljahre 
der Dreischritt vollzogen werden kann. Das Beispiel ist beliebig gewählt, 
:viele andere wären möglich. 
. Vorausgegangen sein sollte für die Kinder ein erstes Bekanntwerden mit 
den drei Satzarten: Fragesatz, Behauptungssatz und Empfindungssatz2. Fer
ner sollten die Kinder bereits eine deutliche Vorstellung von den Wort-

2 Im Basler Kurs "Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft", 9. 
Vortr'., enpfieh.lt Steiner das Bewußtmachen der Unterschiede zwischen den genannten Satzarten ah 
ersten Einstieg in die Grammatik für solche Kinder, die nicht mehr im Bereich eines Dialektes ihr 
Sprachgefühl entwidoeln konnten. Wie dieser Einsiieg - rein vom künstlerischen Empfinden her -
geschehen kann, bedürfte einer gesonderten Darstellung. Der Hinweis als solcher gehört in die Fülle 
von Anregungen, von Keimlegungen, die Rudolf Steiner im Hinbli<k auf eine neue Grammatik gege
ben hat. 
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arten Verb, Substantiv, Adjektiv haben mit besonderer Beachtung der Wan
delbarkeit des Verbums. Doch wird diese Wandelbarkeit rein als solche 
zunächst festgestellt, ohne daß noch ein Terminus gebraucht, ohne daß noch 
systematisch konjugiert würde. 

Zum Thema "Deklination" bringt Martin Tittmann in seinen differen
zierten Grammatikbetrachtungen3 den Vorschlag, mit Rätselstellungen zu 
beginnen. Das ist in mancherlei Hinsicht lohnend und fruchtbar, doch 
scheint es ratsam, von Tittmanns Vorgehen insofern abzuweichen, als man 
einmal das didaktische Mittel "Rätsel" an dieser Stelle viel weiter ausbaut, 
als er selber es tut, und zum anderen das ganze zeitlich weit vorverlegt, 
nämlich von der fünften (Tittmanns Vorschlag) in die zweite Hälfte der 
dritten Klasse. Das bedingt, daß man das Kapitel Deklination eingrenzt auf 
die vielfältige Erfahrung: So heißt es, so stimmt es zusammen, so ist es 
richtig, wobei das "es" die Entsprechungen zwischen den Fragepronomen 
wer? wessen? wem? wen? und den flektierten Artikeln und Substantiven 
beinhaltet. 

Das Rätsel, beginnend mit seiner einfachsten Form als Scherzfrage, übt 
auf das Kind zwischen achtern und zwölftem Lebensjahr einen starken Reiz 
aus. Im prüfenden Zusammenhalten von Vorstellungsbildern oder von Wort
fügungen strebt es zu auf das befriedigende Erlebnis: "Ich hab's!". Bei dem 
Vorhaben, die Flexionsformen der Deklination bewußt zu machen, emp
fiehlt es sich für den Lehrer, die Rätsel selber zu machen, daß sie hinein
passen in den Erfahrungsbereich seiner Klasse. In diesem Sinne möge man 
die folgenden Beispiele als Anregungen nehmen. 

1. Wer ist leicht, wenn er fällt, und wird erst schwer, wenn er liegenbleibt? 
2. Wessen Sterne glitzern nicht zu uns herunter, sondern herauf? 
3. Wem rückt man mit Motorkraft und Eisenplatten zu Leibe, obwohl man ihm 

schon mit der Fingerspitze den Garaus machen könnte? 1 

4. Wen treten wir mit Füßen, obwohl er uns so viele Freuden schenkt? 

Ist die Lösung des eigentlichen Rätsels geschehen (der Schnee!), fügt man 
die besonderen Antworten in der jeweils passenden Form zu den vier Fragen 
hinzu. Es empfiehlt sich, das in ausreichendem Maße auch schriftlich an der 
Tafel auszuführen, und zwar zunächst in vollem Umfange, also: 

1. Wer ist leicht, wenn er fällt, und wird erst schwer, wenn er liegenbleibt? Der 
· Schnee! 

2. Wessen Sterne glitzern nicht zu uns herunter, sondern herauf? Die Sterne des 
Schnees. 

3. Wem rückt man mit Motorkraft und Eisenplatten zu Leibe, obwohl man ihm 
schon mit der Fingerspitze den Garaus machen könnte? Dem Schnee. 

4. Wen treten wir mit Füßen, obwohl er uns so viele Freuden schenkt? Den 
Schnee. 

3 Stuttgnrt 1962, S. 73 ff. 
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Das gleiche wird nun an weiteren Beispielen durchprobiert: 

1. Wer läuft erst, nachdem er gefallen oder nachdem er gezogen worden ist? 
2. Wessen Dasein wird durch jedes windige Wetter gefährdet? 
3. Wem bahnen Zähne und Zinken den Weg? 
4. Wen tragen die einen links, die anderen rechts, die dritten in der Mitte? 

· (Scheitel) 

Oder: 

1. Wer ist bald rund, bald spitz und schließlich gar nicht mehr da? 
2. Wessen Sichel hat noch nie etwas geschnitten? 
3. Wem schwindet die Kraft, wenn eine goldene Frau sich erhebt? 
4. Wen sieht man nachts durch die Baumkronen wandern, ohne 

Zweiglein berührt? 

Noch eines vom gleichen Muster: 

1. Wer wird gerupft, nur damit er ganz bleibt? 

daß er ein 
(Mond) 

2. Wessen langes Haar kommt erst zum Vorschein, nachdem man ihn geschlagen 
und gebrochen hat? 

3. Wem flicht man den Zopf, und er hat doch keinen Kopf? 
4. Wen zieht man durch die Zähne, damit seine Schönheit zum Vorschein kommt? 

(Flachs) 

In den bisher gegebenen Beispielen kommt eine gewisse Gleichförmigkeit 
dadurch zustande, daß alle vier Lösungsworte maskulin sind. Diese Gleich
förmigkeit bedeutet Hilfe, da sie den Kindern im Beginn des Obens das 
Gefühl der Sicherheit vermittelt. Im Grunde werden ja zwei verschiedene 
Leistungen nebeneinander erwartet: die Lösung des Rätsels als solchem und 
das formale Anschmiegen des Lösungswortes an die 1., 2., 3., 4. Frage (das 
Flektieren). Je klarer der Lehrer beim Oben mit den Kindern in .seinem 
eigenen Bewußtsein die beiden Aufgabenstellungen trennt, desto eher wird 
das Zusammenfügen gelingen. 

Eine neue Stufe wird mit einem Rätsel der folgenden Form betreten: 

1. Was schwimmt auf dem Wasser, ist nichts anderes als Wasser und ist doch kein 
Wasser? 

2. Wessen Blumen kann man mit einem Hauch zum Verschwinden bringen? 
3. Wem darf man erst trauen, wenn er didt genug ist? 
4. Wen dedtt man an manchen Orten mit Sand und Asche zu, damit er keinen 

zu Fall bringt? 

Statt "Der ... " in Antwort auf "Wer?" und "Den" in Antwort auf "Wen?" 
tritt hier zum ersten Male "Das" auf (das Eis). Diese Besonderheit wird sich 
(auch in ihrer Wiederholung bei 1. und 4.!) um so deutlicher abheben, je 
geruhsamer und fülliger der Lehrer vorher Rätsel mit maskulinen Lösungs
wiirtern aufgab. - Die femininen Deklinationsformen sind die schwierig
sten, weil sie für das unmittelbare Erkennen die geringsten bis gar keine 
Merkmale bieten. Auch hier noch ein Beispiel: 

1. Wer nimmt viele kluge Dinge auf und wird doch nie gescheit? 
2. Wessen dunklen Rock beschmiert man mitleidslos und immer wieder? 
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3. Wem muß man mit nassen Schwä=en zu Leibe rücken, bevor man ihr Auf
gaben geben kann? 

4. Wen schaut man aufmerksam an und meint doch nicht sie, wenn man sie be-
trachtet? (Tafel) 

Was als Einsicht in den Sprachbau durch derartiges üben für die etwa 
Neunjährigen gewonnen werden kann, ist ein Bewußtsein der Tatsache, daß 
die Namenswörter wandlungsfähig sind, daß diese Wandlungen sie samt 
den ihnen zugehörigen "Vorwörtern" (Artikeln) erfassen, und daß die 
Wandlungsmöglichkeiten bei Der-, Das-, Die-Wörtern jeweils verschieden 
stark und deutlich sind. - Selbstverständlich kann der Lehrer die Mehr
zahlbeugungen in der einen oder anderen Weise hier noch anfügen. 

Was als Gefühls-Gewinn durch eine solche Führung von Rätsel zu Lösung 
und weiterer Lösung (den Formen 1.-4.) erbracht werden kann, wiegt 
mindestens ebenso schwer: Es ist die Freude, zu jeder Frage die Antwort 
in richtiger Form hinzufügen zu können, zum "Wer?" das "Der", zum 
"Wessen?" das "Des", usw. Die Erfahrung, in diesem Spiel auch dann noch 
sicher bleiben zu können, wenn die Hilfe durch äußere Merkmale fehlt, 
weckt die Ahnung von einem Gerüst aus so und nicht anders Gültigem in 
der Sprache, von so viel Festigkeit in allem sprudelnd Lebendigen des Spre
chens, daß die zum Verstehen notwendige Klarheit stets dabeisein kann. 
·Gerade diese Art von Empfindungen aber, wie sie am bewußten Erleben des 
Sprachbaues sich bilden können, nennt Rudolf Steiner die Vorbedingungen 
für ein gesundes Entstehen und Entwickeln des Ich-Bewußtseins. Wiederholt 
und immer in gleicher Weise eindringlich stellt er das dar4 •. 

Zweieinhalb bis drei Schuljahre später kann der Lehrer das Begonnene 
mit den inzwischen etwa Zwölfjährigen vertiefend weiterführen. Selbst
verständlich ist mittlerweile in weiteren Grammatik-Epochen das Erkennen 
der Deklinationsformen am Rande immer wieder einmal aufgetaucht. Nun 
aber .werden die vier Fälle erneut in den Mittelpunkt der Bemühungen 
gerückt, sie werden erstmals auch als solche angesprochen und ausgedrückt. 

Die Schönheit der Sprache soll auf dieser Altersstufe zur Erfahrung ge
bracht werden, die Schönheit, die dadurch zustandekommt, daß der Genius 
der Sprache sich im Bau der Sprache manifestiert. Also ni~ht an Dichtung 
hat Steiner in diesem Zusammenhang gedacht, sondern an Grammatik! (Die 
große Nähe, in die Steiner an anderen Orten Poetik und Grammatik zu
einander rückt, müßte gesondert und von anderen Blickpunkten her be
trachtet werden.) 

Wer sein Bemühen und Suchen in Bewegung setzt im Zuge der Richtung, 
auf die Steiner hier hinweist, findet am Wege manches angesiedelt, was 
Wilhelm von Humboldt empfunden und gedacht hat: 

"Die Verbindung der Lautform mit den inneren Sprachgesetzen bildet die 

4 U. a. in Methodisch-Didaktisches, 4. Vortrag; Basler Kurs, Dornach 195C, 6. u. 9. Vortrag; Wcih
nachtskurs, 12. Vortr.; Ilkley-Kurs, 11. Vortr. 
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Vollendung der Sprachen, und der höchste Punkt dieser ihrer Vollendung 
beruhet darauf, daß diese Verbindung, immer in gleichzeitigen Acten des 
spracherzeugenden Geistes vor sich gehend, zur wahren und reinen Durch
dringung werde. "5 (Humboldts Vertrautheit mit dem "spracherzeugenden 
Geist" brachte in neuerer Zeit N. Chomsky zu dem Glauben, Humboldt 
habe bereits die Anfänge zu einer "generativen Grammatik" gelegt, wie er, 
Chomsky, sie versteht.O) 

Schönheit ist nur einem künstlerischen Empfinden zugänglich, un·d damit 
ist für das Erfassen der Deklination auf dieser Stufe ein so weites und 
eigentlich grenzenloses Feld eröffnet, wie es vor jeglichem künstlerischen 
Bemühen auffordernd sich erstreckt. M. Tittmann weist in diesem Zu
sammenhang auf die Entsprechungen hin zwischen Genitiv, Dativ, Akku
sativ einerseits und Denken, Fühlen, Wollen andererseits. 

Einen anderen Zugang erschließt die Übung, die vier Fälle empfindend so 
in den inneren Blick zu fassen, daß man ganz bei ihnen selber verbleibt, ohne 
von ihnen ausgehend D~nkbezüge auf anderes herzustellen, ohne die Fälle 
anderem ein- oder zuzuordnen. Selbst "Bedeutungen" (Stammfall, Gebefall) 
sollen so weit wie möglich ausgeschlossen werden. Was bleibt? Wer das prü
fen will, versuche das Folgende: Er häre die Reihe 

der Baum 
des Baumes 
dem Baume 
den Baum 

mit stark gesammelter und gerichteter Empfindungskraft durch, so, daß er 
erstens jede der vier Stationen in Ruhe klar abhorcht, mit ausgebreiteter 
Aufmerksamkeit auf jeder verweilend, zum anderen bei der Schrittf!Jlge von 
der ersten zur zweiten, zur dritten, zur vierten möglichst wach zu fassen 
sucht, was sich jeweils gegenüber der vorherigen ändert. Als Beschreibungs
versuch dessen, was dabei wahrzunehmen ist, möge das Folgende gelten: 

Der Baum - da ist er ganz; nichts ist außer ihm; Ruhe breitet sich aus, in der 
einzig die Aufforderung steht, im inneren Anschauen zu verharren; 

des Baumes - durch Tritt auf eine Eisschicht ruft man Risse hervor; der Prozeß 
einer Zersplitterung wird eingeleitet; damit treten Richtungen auf, die ver
folgt werden können; in Wechselwirkung zu dem Getrenntwerden entstehen 
Beziehungen; bezeichnend für alle diese Vorgänge ist das "s"; 

dem Baume - im Vergleich zu dem Linienhaft-Netzartigen, das den zweiten Fall 
charakterisiert, läßt sich ein Fülligeres empfinden, ein Kräftespiel von Tragen 
und Lasten oder: eine Kraft der Zuwendung, die im Auftreffen sich beruhigt, 
ausbreitet; 

den Baum - die Empfindung wird mitgerissen in klar gerichteter Dynamik; da 
ist gezielte Bewegung, Zugriff; nicht um Zuwendung handelt es sich hier, die 
im Anko=en, im Erreichen sich begnügt, sondern geübter Lassowurf um
kreist, fängt ein und "hat". 

5 Sthriftcn zur Sprathphilosophie, Darmstadt 1963, Seite 473. 
6 Noam Cb.omsky: .Sprache und Geist", Suhrkamp Ver!. 1970, Seite 118; Seite 186/187. 
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Ein Klassenlehrer, der in solcher oder ähnlicher Weise intensiv vorfühlt 
und im Augenblick des Empfindens und Wahrnehmens für das kindliche 
Begreifen bildhaft beschreibt, ruft ein gleiches Empfinden in den Kindern 
wach, ja, er kann zuweilen neidvoll bemerken, wieviel lockerer und sen
sibler, zugleich auch selbstverständlicher es dort in Aktion zu treten bereit 
ist. Mühelos wird festgestellt, zwischen welchen Formen der stärkste Gegen
satz besteht: zwischen viertem und erstem Fall. Auch die Frage: "Wo ist 
der Baum am größten?" ruft weder Befremden hervor, noch bereitet ihre 
Beantwortung Schwierigkeiten: "Wo er ,der Baum• heißt, ist er am 
größten." 

Nach zwei Seiten hin kann man von hier aus nun weiter fortschreiten. 
Einmal erbringt es auf. dieser Stufe viel, schwierigere Präpositionalformen 
ZU betrachten, insbesondere etwa solche, die den Geilltiv fordern (angesichts, 
aufgrund, infolge, inmitten, oberhalb, um-willen, ungeachtet, zugunsten -
um nur einige zu nennen). Auch Präpositionen mit Rektionsschwierigkeiten 
wie "außer" (" ... regiert gewöhnlich den Dativ, bei Verben der Bewegung 
den Akkusativ, in festen Verbindungen den Genitiv"7) lohnen eine Be
sprechung sehr, wenn diese zum Ziel hat abzuspüren, wie es "von Fall zu 
Fall sich anders anhört." Der Lehrer holt so ins Bewußtsein die Tatsache, 
daß der Impuls, der mit der jeweiligen Präposition gesetzt wird, durch das 
nachfolgende Substantiv hindurchwirkt. Ob man die Präposition als 
"Blickwort" (Tittmann) oder als "Richtungswort" eingeführt hat und be
zeichnet, in beiden Fällen läßt sich für das Empfinden der Schüler klar
machen, daß "der Blick durch das Blickwort hindurch auftrifft" oder daß 
in die durch das Richtungswort eingeschlagene Richtung auch das Sub
stantiv "sich richtet". 

Eine zweite Möglichkeit bietet sich an für den Versuch, das Fühlen der 
Zwölfjährigen auf die Besonderheit hinzulenken, die mit der Deklination 
im Deutschen gegeben ist. In den Beispielen 

der Wald 
des Waldes 
dem Walde 
den Wald 

der Mensch 
des Menschen 
dem Menschen 
den Menschen 

sind zwei unterschiedliche Formenmöglichkeiten gegeben, die sich auch 1m 
Plural beträchtlich unterscheiden: 

die Wälder 
der Wälder 
den Wäldern 
die Wälder 

die Menschen 
der Menschen 
den Menschen 
die Menschen 

Jacob Grimm folgend nennt die Duden-Grammatik die erste Form, deren 
besonderes Kennzeichen das Genitiv-s im Singular ist, die starke, die zweite 

7 Dudcn Grammatik, Mannheim 1973, Seite 335. 

157 



Form entsprechend die schwache Deklination. Daneben gibt es noch eine 
geln.ischte. 

Freude kann im Unterricht auch das Aufsuchen erhaltener Restformen 
der schwachen Deklination bereiten - bei Wörtern, die heute der starken 
Deklination angehören: Hotel "Zum Storchen", "Zum Schwanen", oder bei 
solchen, die heute endungslos gebeugt werden: auf Erden, "Röslein auf der 
Heiden", von seiten, inln.itten. 

Darüberhinaus sollte der Lehrer noch einen Blick werfen auf die viel
fältigen Formen, die es dem mit einem Substantiv verbundenen Adjektiv 
ermöglichen, sich von dem Impuls der Deklination mitnehmen und durch
dringen zu lassen: der gute Freund, ein guter Freund, nach langer Reise, 
auf lange Reise, guten Mutes, bei gutem Wetter, auf einsamer Höhe, auf 
der einsamen Höhe, atif einsamem Gipfel, auf dem einsamen Gipfel usw. 
Die Duden-Grammatik bietet für das gesamte Gebiet der Deklination eine 
Fülle von anregenden Beispielen. 

Ziel solcher Betrachtungen kann und soll nicht sein, den Schülern etwa 
einen "überblick" zu vermitteln, auch nicht in noch so eingeschränkter 
Form! Nicht auf Wissen kommt es hier an ("Nenne mir die Gruppen ... !", 
"Welches sind die Endungen, In.it deren Hilfe ... ?"). Doch viel wäre ge
wonnen, wenri es dem Lehrer gelänge, Staunen hervorzurufen angesichts der 
besonderen Stellung, die das Deutsche hier nicht nur gegenüber dem Fran
zösischen als romanischer Sprache, sondern auch gegenüber den eng ver
wandten germanischen Sprachen (Niederländisch, Englisch, skandinavische 
Sprachen) einnimmt. Hat doch der deutsche Sprachgeist in dieser Hinsicht 
viel Eigen-Sinn bewiesen, als er eine schon in den ersten christlichen Jahr
hunderten einsetzende Entwicklung nur teilweise mitmachte, zu einem an
deren Teil sich aber entschieden gegen sie stellte und dadurch ein Gebiet 
uralten Reichtums für sich lebendig erhielt, dessen die übrigen germanischen 
Sprachen sich begaben8• Auch der Hinweis auf Sprachen, die - unter 
gänzlich anderen Bedingungen, als sie für die Völker Mittel- und Nord
europas galten - bis heute die Differenzierungen in weit mehr als vier 
Fälle kennen (z. B. Russisch, Finnisch) gehört hierher. 

Entscheidend wichtig ist, daß der Klassenlehrer, wenn er mit den Zwölf
jährigen ein Kapitel wie das der Deklination erneut durcharbeitet, es mit 
der Absicht tut, einen deutlichen Eindruck von der Schönheit zu vermitteln, 
die in der Kasusmorphologie liegt. "Man versucht ein Gefühl hervorzurufen 
davon, wie die ästhetische Schönheit der Sprache abnimmt, wenn die Mög-

8 Ingerid Da!, .Systemerhaltende Tendenzen in der deutsdten Kasusmorphologie", in: .Das Ringen 
um eine neue deutsdte Grammatik", Darmstadt 1969, Seiten 74-88. 

lm Atelier, am Modell des ersten Baues (1914) C> 
In: Guenther Wadtsmuth, .Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken", Philosophisch-Anthroposo
phisdter Verlag, Dornadt 1964 
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Form entsprechend die schwache Deklination. Daneben gibt es noch eine 
gemischte. 

Freude kann im Unterricht auch das Aufsuchen erhaltener Restformen 
der schwachen Deklination bereiten - bei Wörtern, die heute der starken 
Deklination angehören: Hotel "Zum Storchen", "Zum Schwanen", oder bei 
solchen, die heute endungslos gebeugt werden: auf Erden, "Röslein auf der 
Heiden", von seiten, inmitten. 

Darüberhinaus sollte der Lehrer noch einen Blick werfen auf die viel
fältigen Formen, die es dem mit einem Substantiv verbundenen Adjektiv 
ermöglichen, sich von dem Impuls der Deklination mitnehmen und durch
dringen zu lassen: der gute Freund, ein guter Freund, nach langer Reise, 
auf lange Reise, guten Mutes, bei gutem Wetter, auf einsamer Höhe, auf 
der einsamen Höhe, auf einsamem Gipfel, auf dem einsamen Gipfel usw. 
Die Duden-Grammatik bietet für das gesamte Gebiet der Deklination eine 
Fülle von anregenden Beispielen. 

Ziel solcher Betrachtungen kann und soll nicht sein, den Schülern etwa 
einen "überblick" zu vermitteln, auch nicht in noch so eingeschränkter 
Form! Nicht auf Wissen kommt es hier an ("Nenne mir die Gruppen ... I", 
"Welches sind die Endungen, mit deren Hilfe ... ?"). Doch viel wäre ge
wonnen, wenn es dem Lehrer gelänge, Staunen hervorzurufen angesichts der 
besonderen Stellung, die das Deutsche hier nicht nur gegenüber dem Fran
zösischen als romanischer Sprache, sondern auch gegenüber den eng ver
wandten germanischen Sprachen (Niederländisch, Englisch, skandinavische 
Sprachen) einnimmt. Hat doch der deutsche Sprachgeist in dieser Hinsicht 
viel Eigen-Sinn bewiesen, als er eine schon in den ersten christlichen Jahr
hunderten einsetzende Entwicklung nur teilweise mitmachte, zu einem an
deren Teil sich aber entschieden gegen sie stellte und dadurch ein Gebiet 
uralten Reichtums für sich lebendig erhielt, dessen die übrigen germanischen 
Sprachen sich begabens. Auch der Hinweis auf Sprachen, die - unter 
gänzlich anderen Bedingungen, als sie für die Völker Mittel- und Nord
europas galten - bis heute die Differenzierungen in weit mehr als vier 
Fälle kennen (z. B. Russisch, Finnisch) gehört hierher. 

Entscheidend wichtig ist, daß der Klassenlehrer, wenn er mit den Zwölf
jährigen ein Kapitel wie das der Deklination erneut durcharbeitet, es mit 
der Absicht tut, einen deutlichen Eindruck von der Schönheit zu vermitteln, 
die in der Kasusmorphologie liegt. "Man versucht ein Gefühl hervorzurufen 
davon, wie die ästhetische Schönheit der Sprache abnimmt, wenn die Mög-

8 Ingerid Da!, • Systemerhaltende Tendenzen in der deutsdien Kasusmorphologie", in: .Das Ringen 
um eine neue deutsche Grammatik•, Darmstadt 1969. Seiten 7-4--88. 
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lichkeit der inneren Umwandlung der Wörter zu verschiedenen Fällen auf
hört, wenn die Endungen verschwinden. Also der Bau der Sprache kommt 
in der Ji.sthetik zur Sprache. "8 Gewiß, das sagte Rudolf Steiner auf eine 
Frage nach dem Ji.sthetik-Unterricht in der 11. Klasse, aber dort wird der 
Lehrer nicht recht "ankommen" mit derartigen Betrachtungen, wenn nicht 
die Mittelstüfler schon einmal in einfacher Weise angehalten wurden zu be
merken, wie ein Sprachgeist kraftvoll arbeitet und daß Schönheit in dem 
Ergebnis seines Schaffens liegt. 

Wer ein Gefühl für die Schönheit eines Gegenstandes hervorrufen will, 
muß diese selber stark empfinden können. Das bedeutet möglicherweise für 
den Lehrer eine Schwierigkeit, wenn es gilt, in der "inneren Umwandlung 
der Wörter zu verschiedenen Fällen", in den Endungen, die diese Umwand
lung kennzeichnen, ein Merkmal für die Schönheit der betreffenden Sprache 
zu sehen. Worin liegt beispielsweise der Schwund an ästhetischer Schönheit, 
wenn statt "dem Kinde" bloß gesagt wird "dem Kind", was von der gram
matikalischen Richtigkeit her inzwischen ja durchaus möglich ist? Die Stel
lung, die Steiner in der oben zitierten Konferenzbemerkung einnimmt, wird 
einigermaßen leicht erreichbar und als zutreffend erfahrbar, wenn man in 
etwas weiterem Umfange das nachdenkt, was W. v. Humboldt über das 
Wesen des Sprache schaffenden Geistes erkannt und ausgesprochen hat. Er 
bezeichnet "die Verbindung der Lautform mit den inneren Sprachgesetzen" 
als das Bildungsprinzip, das die Sprachen zu ihrer Vollendung bringen 
kann10• Im seihen Kapitel setzt er diesen Vorgang dem künstlerischen Schaf
fen gleich: "überhaupt erinnert die Sprache oft, ... in dem tiefsten und 
unerklärbarsten Theile ihres Verfahrens, an die Kunst. . .. Die wahre Syn
thesis entspringt aus der Begeisterung, welche nur die hohe und energische 
Kraft kennt." - Im Zusammenhang mit diesen Gedanken heißt es in einem 
späteren Abschnitt von der Flexionsmethode, daß "sie allein dem Worte vor 
dem Geiste und dem Ohre die wahre innere Festigkeit verleiht, ... Da sie 
jedes Element der Rede in seiner zwiefachen Geltung, seiner objektiven Be
deutung und seiner subjektiven Beziehung auf den Gedanken und die 
Sprache nimmt und dies Doppelte in seinem verhältnismäßigen Gewichte 
durch darnach zugerichtete Lautformen bezeichnet, so steigert sie das ur
sprünglichste Wesen der Sprache, die Artikulation und die Symbolisierung, 
zu ihren höchsten Graden. "11 Für Humboldt erscheint die Flexionsmethode 
"als ein geniales, aus der wahren Intuition der Sprache hervorgehendes 
Prinzip." 

9 Rudolf Steiner, Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919-192~, 
Dornach 1962-196~; Konf. v. 19. 6. 2~. 
10 a.a.O. (Fußnote 5), Seite ~73 ff. 
11 a.a.O., Seite 551. 

<] Auf dem Bauplatz in Dornach (1913) 
In: Guenther Wachsmutb, .Rudolf Steiners Erdenleben und Wirken•, Philosophisch-Anthroposo
phischer Verlag, Dornach 19M 
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lichkeit der inneren Umwandlung der Wörter .zu verschiedenen Fällen auf
hört; wenn die Endungen verschwinden. Also der Bau der Sprache kommt 
in der Ästhetik zur Sprache. "0 Gewiß, das sagte Rudolf Steiner auf eine 
Frage nach dem Ästhetik-Unterricht in der 11. Klasse, aber dort wird der 
Lehrer nicht recht "ankommen" mit derartigen Betrachtungen, wenn nicht 
die Mittelstüfler schon einmal in einfacher Weise angehalten wurden zu be
merken,· wie ein Sprachgeist kraftvoll arbeitet und daß Schönheit in dem 
Ergebnis seines Schaffens liegt. 

Wer ein Gefühl für die Schönheit eines Gegenstandes hervorrufen will, 
muß diese selber stark empfinden können. Das bedeutet möglicherweise für 
den Lehrer eine Schwierigkeit, wenn es gilt, in der "inneren Umwandlung 
der Wörter zu verschiedenen Fällen", in den Endungen, die diese Umwand
lung kennzeichnen, ein Merkmal für die Schönheit der betreffenden Sprache 
zu sehen. Worin liegt beispielsweise der Schwund an ästhetischer Schönheit, 
wenn statt "dem Kinde" bloß gesagt wird "dem Kind", was von der gram
matikalischen Richtigkeit her inzwischen ja durchaus möglich ist? Die Stel
lung, die Steiner in der oben zitierten Konferenzbemerkung einnimmt, wird 
einigermaßen leicht erreichbar U.nd als zutreffend erfahrbar, wenn man in 
etwas weiterem Umfange: das nachdenkt, was W. v. Humboldt über das 
Wesen des Sprache schaffenden Geistes erkannt und ausgesprochen hat. Er 
bezeichnet "die Verbindung der Lautform mit den inneren Sprachgesetzen" 
als das Bildungsprinzip, das die Sprachen zu ihrer Vollendung bringen 
kann10• Im seihen Kapitel.setzt er diesen Vorgang dem künstlerischen Schaf
fe'n gleich: "überhaupt erinnert die Sprache oft, ... in dem tiefsten und 
unerklärbarsten Theile ihres Verfahrens, an die Kunst. . .. Die wahre Syn
thesis entspringt aus der Begeisterung, welche nur die hohe und energische 
Kraft kennt." - Im Zusammenhang mit diesen Gedanken heißt es in einem 
späteren Abschnitt von der Flexionsmethode, daß "sie allein dem Worte vor 
dem Geiste und dem Ohre die wahre inmire Festigkeit verleiht, .. ; Da: sie 
jedes Element der Rede in seiner zwiefachen Geltung, seiner objektiven Be.,. 
deutung ·und seiner subjektiven Beziehung auf den Gedanken und die 
Sprache nimmt und dies Doppelte in seinem verhältnismäßigen Gewichte 
durch darnach zugerichtete Lautformen bezeichnet, so· steigert sie das ur
sprünglichste Wesen der Sprache, die Artikulation und die Symbolisierung, 
zu ihren höchsten Graden. "11 Für Humboldt erscheint die Flexionsmethode 
"als ein geniales, aus der wahren Intuition der Sprache hervorgehendes 
Prinzip." 

9 Rudolf Steiner, Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule .in Stuttgart 1919-1924, 
Dornach 1962-1964; Konf. v. 19. 6. 24. 
10 a.a.O. (Fußnote 5), Seite 473 ff. 
II a.a.O., Seite 551. 
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Derartige Ansichten liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zu denen 
Goethes: "Das Gesetz, das in die Erscheinung tritt, in der größten Freiheit; 
nach seinen eigensten Bedingungen, bringt das Objektiv-Schöne hervor. "12 

Dazu führt Rudolf Steiner aus: " ... wo sich die Idee ausbildet und auslebt, 
da tritt das Schöne ein, wo wir in der äußeren Erscheinung unmittelbar das 
Gesetz wahrnehmen. "13 

Gewiß, alle ·solche Aussagen und auch die ausführlichen Darlegungen 
Humboldts können nur die Funktion von Wegweisern haben. Wer zu Ein
sichten kommen will, die ihm für die Unterrichtsarbeit fruchtbar werden, 
muß in der bezeichneten Richtung das eigene Empfinden regsam machen, 
daß es die bewegten inneren Formen von Nominativ, Genitiv, Dativ, Akku
sativ mitvollziehen und zum ästhetischen· Vergnügen daran kommen kann, 
daß bis in das auslautende .-s hinein die Idee des Genitiv, bis in: das -m von 
"dem" und das auslautende -e des nachfolgenden Substantivs die Idee des 
Dativs iri der äußeren Erscheinung wahrnelunbar wird. 

WelCh neuer Aspekt ist der Deklination nun abzugewinnen, wenn sie in 
der achten Klasse kurz noch einmal auftaucht unter der Zielsetzung, daran 
etwas erleben zu lassen von der Macht, "die man durch die Sprache im 
Leben hat"? Man kann anknüpfen an das Durchhören der vier Fälle, das 
in der sechsten Klasse den Zugang für eine vertiefte Betrachtung eröffnet 
hatte. Noch einmal prüft· man die Entgegensetzung, in die hinein das Fort
schreiten vom Nominativ bis zum Akkusativ sich spannt. "Der Himmel", 
- da ist er in seiner ganzen Größe und Unendlichkeit und, solange ich ihn 
als Nominativ für mein Empfinden gegenwärtig halten kann, verschwindet 
alles sonst, nur er bleibt. "Den Himmel", - da weise ich mit der Hand auf 
ihn, behaupte mich als Aktionsquell gegen ihn, riehme ihn in meine Ver
fügung, und sei es nur dadurch, daß ich ihn anblicke. 

"Das Eis", - solange es mir in seiner Nominativ-Haltung empfindbar 
bleibt, läßt es alles gefrieren, ich spüre, wie es Tropfen und Pfützen .und 
Seen ergreift, wie es Quellen in die Erstarrung zwingt; die gleiche Form, 
"das Eis", nun als Akkusativ gehört, macht keinem mehr Furcht: Wir be
treten es, zerstampfen es,. schliddern oder gleiten über es hin, wir zerhacken 
es und bringen es zum Schmelzen; in seiner Blumenform am Fenster be
wundern wir es und hauchen es an. 

Bei einigen Wörtern fällt es ihres Bedeutungsinhaltes wegen leichter, die 
Übung durchzuführen, bei. anderen schwerer; prinzipiell ergibt sie aber 
immer dasselbe Resultat: Der Nominativ bringt das Wesen des durch das 
Wort Bezeichneten am reinsten und in Eigenständigkeit, die keiner Be
ziehungen bedarf, zur Geltung. In den Akkusativ gebracht, ist es in die 
Abhängigkeit, in die volle Verfügbarkeit geschoben. "Den Baum",- da 
habe ich ihn, ihn zu pflegen oder zu fällen. 

12 .Sprüche in Prosa•,_ Goethes Werke, Naturwissenschaft!. Schriften, 4. Bd., 2. ·Abtlg., S. 495, 
Kürschners Deutsche Nat,-Lit. 
13 Goethe als Vater einer neuen .ltstbetik, Dornach 1963, Seite 25. 
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Unter· diesem Aufmerksamkeitswinkel gehört, gewinnen em1ge mundartliche 
Wendungen· eine _zusätzliche· Bedeutung. Eine Wuppertaler Hausfrau stellte fest: 
"Das wäre für mich ja 'en kolossalen Zeitverlust gewesen.". Die sprechende Per
spnlichkeit nimmt zu an Bedeutung und Verfügungsmächtigl,teit, wenn sie in den 
Akkusativ hinunterdrückt, was von der HoChsprache Großmut her das Recht hätte, 
im Nominativ zu stehen. Almliches liegt vor· in dem Ausruf: "Dat es eenen!" 
(Das ist einer!) Kompliziert wird die Sachlage, wenn man den Ausdruck: "Du bist 
mir einer!" in die Sprechweise des Wuppertalers übersetzt: "Du bis mek eenen!" 
Der freie Dativ "mir" (Dativus ethicus) rutscht im Dialekt ab zu "mek", was bei 
Übertragung des Dialektsatzes ins Schriftdeutsche eindeutig "mich" werden würde. 
So "lautet dieser Satz denn auch,- vornehm ausgesprochen: nDu bist mich einen!" -
nMek" - rutscht da wirklich eiri Dativ in "dim Akkusativ ab? "Gib mir das mal!" 
heißt ebenfalls: ;,Giv mek dat ensl" Der Wuppertaler Dialekt kennt - wie das 
Fälische - den Unterschied zwischen drittem und viertem Fall bei .der Deklination 
der Personalpronomen ,;ich" und "du"_nicht. Beides wird akkusativisch: mek, dek, 
so wie im Berliner Dialekt "mir" und "mich" einheitlich dativisch wurde: "mir". 
Doch "kann das hier- nur am Rande konsta-tiert werden, um die Bedeutung dieses 
Sachverhaltes zu erkennen, müßte man ihn eingehend studieren! 

Was geschieht riun, wenn man im sprachlichen Zusammenhang nicht 
Baum oder Eis, sondern den Menschen in die Sphäre des Akkusatives rückt? 
Bei dem starken sozialen· Interesse, das in :den Dreizehn-, Vierzehnjährigen 
zu ·erwachen beginnt, ruft eine solche Frage seifort lebhaftes· Interesse ·her
vor, ·besonders dann, weim sie vorher sorgsam ausgespart wurde. Beispiele 
werden gesucht, wobei Gegensätzliches herausgehoben wird: · 

Sie pflegt, versorgt den Kranken. Er beleidigt, verirrteilt den Gegner. 
' Sie verehren ihn. Sie beschimpfen ihn. 
Sie befreien ihn. Sie. fesseln ihn. 

Ob niit Positivem oder mit Negativem; mit Wohltaten oder mit Mißhand
lungen bedacht, - eingefangen ist zuletzt der Mensch allemale, wenn m·an 
ihn• zuvor in den Akkusativ setzte. Er ist Ergebnis· der Tätigkeit, ·die von 
einem Subjekt ·ausgehend ihn ganz ergriff, er ist dadurch am Ende ein Ge
pflegter, Versorgter oder ein Beleidigter,· Verurteiler usw. geworden: So 
meint die Duden-Grammatik im Hinblick auf den Terminus denn auch: 
"Der richtige Name wäre ,Effektiv'", ,das Bewirkte', was der griechischen 
Benennung· für den vierten Fall entspräche, während die B'ezeichnung 
"Akkusativ" auf einer falschen Übertragung beruht. 

Die Problematik, die damit zusammenhängt, daß man den Menschen· im 
"sprachlichen Zugriff" in den Akkusativ setzt, hat Leo Weisgerber aus
führlich dargestellt14.- Er· weist darauf hin, daß es wert ist nachzudenken 
über einen unverkennbaren Zug in der gegenwärtigen Sprachentwicklung, 
die in ständig neuen Bildungen immer mehr Möglichkeiten schafft, den 
Menschen in den Akkusativ zu rücken. Als älterer Lehrer erinnert man sich: 
Es ist noch gar nicht so lange her, da ging man in der Schule höchstens so 
weit, von den Schülern nicht nur etwas zu erwarten, sondern auch etwas 

14· "Verschiebungen in der sprachlichen Einschätzung von Menschen und Sachen", Wissenschaft!. Ab
handlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Bd. 2, Köln 1958, 
und "Der Mensch im Altkusativ", Wirkendes Wort VIII, 1958, S. 193 ff. 
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zu fordern von ihnen. Dann wurde es· plötzlich üblich (seltsamerweise in 
enger zeitlicher Nachbarschaft mit dem Aufklingen. des Rufes: "Anti
autoritär!"), nicht nur von den Schülern etwas zu fordern, sondern sie. ZU 

fordern. Ganz! Und befremdlich klingt manchen Ohren auch heute noch die 
Behauptung, daß die Schüler "gefordert sein wollen". Kann der Erzieher 
das in des sprachlichen Ausdrucks ernster Bedeutung wirklich meinen? Wo 
bleibt dem Geforderten der Raum für den aktiven Ansatz, um dessentwillen 
man ihn so hart bedrängt? (Auch dem "Geforderten" in der ehemals so 
gewichtigen Formel unter Ehrenmännern: "Mein Herr, ich fordere Sie!" 
blieb ja nichts übrig, als das Spiel mitzuspielen und in grauer Morgen
frühe abzuwarten, wen die Kugel zuerst. traf, den anderen oder ihn.) 

. Sinnvoll würde sich im Unterricht an dieser Stelle anschließen ein Aus
blick auf linguistische Bestrebungen, die - von verschiedenen Seiten her
koriunend - alle dahin zielen, in der Satzlehre den Unterschied zwischen 
Subjekt (Nominativ) und den Objekten (Genitiv, Dativ, Akkusativ) einzu
ebnen. Im- Rahmen dieses Aufsatzes muß es aber bei einer bloßen Er
wähnung der Tatsache bleiben.· 

Was dargestellt wurde, kann nicht inehr sein als ein eng begrenztes Bei
spiel für die weiten· Möglichkeiten, die der eingangs zitierte Hinweis von 
Rtidolf Steiner eröffnet. Wie in einem Brennpunkt sind in ihin zwei Er
kenntnisse zusammengefaßt: die eine über das Wesen der Sprache, die 
andere über das Wesen des sich entwickelnden Kindes. 

Das Richtige der Sprache, die Schönheit und die Macht der Sprache -
Wilhelm von Humboldt ordnet auch der Sprache ein Dreifaches zu: 

"Sie vermittelt das Verständnis und bedarf insofern der Bestimmtheit und 
Klarheit. 

Sie leiht der Empfindung Ausdruck und ruft die Empfindung hervor, und 
bedarf insofern der Stärke, der Zartheit und der Geschmeidigkeit. 

Sie regt, selbst schaffend, durch die Gestalt, die sie dem Gedanken erteilt, 
zu neuen Gedanken und Gedankenverbindungen an und bedarf insofern 
des Geistes, der sein Gepräge, als Spur seines Wirkens, in dem Worte zu
rückläßt." 15 

Unschwer sind die Beziehungen herzustellen von dieser Aussage Hum
boldts zu dem, was Rudolf Steiner als die drei zu erschließenden Sprach
schichten bezeichnet. 

"Verständnis", "Bestimmtheit und Klarheit", das ist die Ebene, auf der 
.die Erfahrung der Richtigkeit den Schülern Befriedigung und Sicherheit 
gewährt. 

Wo Sprache "der Empfindung Ausdruck leiht und die Empfindung 
hervorruft"~ wo sie zu diesem Zwecke "der Stärke, der· Zartheit und der 
Geschmeidigkeit" bedarf, reicht ihr Leben in einen tiefer gelegenen Quell
grund hinunter. Hier kennen. nur Empfindung und Gefühl sich aus, und 

15 a.a.O. (Fußnote 5), Seite 76. 
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auch sie nur, insoweit sie mit "Stärke, Zartheit und Geschmeidigkeit" vor
gehen. Wir sind in dem Reich, wo die Schönheit der Sprache lebt. 

Wo der Geist "sein Gepräge, als Spur seines Wirkens, in dem Worte 
zlirückläßt", muß er willensdurchtränkt und -durchzogen sein; so auch die 
Sprache, die "schaffend dem Gedanken Gestalt erteilt und dadurch zu neuen 
Gedanken und Gedankenverbindungen anregt". - Einige · der hier von 
Humboldt gesetzten Worte rufen Bilder hervor, die an die Tätigkeit des 
Bildbauers oder Plastikers erinnern. 

Trotzdem kann man meinen, in die Gründe, wo die Macht ruht, "die 
man durch die Sprache im Leben hat", sei man mit der Aussage Humboldts 
noch nicht vorgedrungen. Doch das scheint nur so. Wir bewegen uns hier in 
der Schiebt, in der das "Formal-Moralische, das Formal-Spirituelle" urstän
det, wie Steiner es in einer Konferertz10 bezeichnete. Das Willenshafte der 
Sprache wird dort mit dem Geistgeprägten unaufhörlich zusammengeschmol
zen, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Absichten aber, Willensstöße, die in 
Menschen leben oder durch sie hindurch wirken, setzen in dieser Schicht an 
und bedienen sich der in ihr liegenden Kräfte, wenn z. B. in auffallendem 
Maße in einer Zeit Neubildungen von Verben in der täglichen Sprechweise 
auftauchen, die die Möglichkeit mehren, den Menschen "akkusativisch zu 
behandeln". 
··In den ersten Volksschuljahren durchdringt der Unterricht Gefühls

bereiche, in denen die Kinder bis dahin träumend lebten, behutsam Stück 
um Stück mit Bewußtseinslicht. Geschieht das gerade um den kritischen 
Neunjahrs-Schritt herum für die Sprache in der Weise·, daß hier und da das 
Festigkeit verleihende Gerüst von "Richtigem" sichtbar gemacht wird, be
deutet das Hilfe. Wenn - eben um das neunte Lebensjahr - das Ich-Ge
fühl ruckhaft sich verstärkt, wird es in dieser Geste bestätigt, zugleich aber 
in die Objektivität und Weite hineingewiesen, die dem Wirken des Sprach
geistes eigen sind. 

Wenn um das zwölfte Lehensjahr der Unterricht die Kinder intensiver 
an die Natur und an die dem Verstand zugänglichen Gesetzmäßigkeiten 
beranführt, kann aufgrund der größeren Differenziertheit, die dieses Vor
gehen in den gesamten Fähigkeiten der Kinder bewirkt, im Bereich der 
Sprache der tiefere Einstieg gewagt werden. Der Lehrer leitet die Kinder an, 
mit ihrem Empfinden die Bewegungen des Sprachbaues zu durchfühlen. 
Das schützt vor seelischer Verarmung. 

Ein ernstes Aufrufen zur Verantwortung gegenüber dem Wort kann es 
bedeuten, wenn die Vierzehnjährigen erfahren, daß der Mensch mit Hilfe 
der Sprache Macht ausüben kann - zum Guten wie zum Bösen - und daß 
solches nicht nur durch das Was des Gesagten, sondern entscheidend auch 
durch das Wie, durch die Formen, die die Sprache anbietet, zu erreichen ist. 

Erika Dühnfort 

16 a.a;O. Konf. v. 9. 12. 1922. 
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ZUM 70; GEBURTSTAG VON RUDOLF GROSSE 

Am 16. März beging Rudolf Grosse· seinen 70. Geburtstag~ Der verehrte, 
langjährige Kollege und Freund hat sich bleibend eingeschrieben in die Ge
schichte der anthroposophischen Bewegung und in deren geistig.:.spirituelle 
Bemühungen. Das Schicksal hat ihn früh als Schüler an die Waldorfschule 
in· Stuttgart geführt. Im Oberklassenunterricht bei bedeutenden Lehrern 
und Pionieren der Erziehungskunst hat er Rudolf Steiner nah kennenge
lernt; als Sprecher seiner Klasse, der ersten abgehenden, konnte -er ern.ste 
berufssuchende Gespräche mit ihm vereinbaren und erleben. Für unser Be~ 
wußtsein ist er der erste wirkliche Rudolf-Steiner-Lehrer: seine Ausbildung 
beriet dieser, er bestimmte ihm Dr. Caroline von Heydebrand ·als Meritorin 
und wies ihn zuerst in eine individuelle heilpädagogische Aufgabe eixi, 
Lange Jahrzehnte ist Grosse an der Basler Rudolf-Steiner-Schule tätig ge
wesen .. Von dort wurde er 1956 ans Goetheanum gerufen, seither hat er 
dann als Erster Vorsitzender der Allgemeinen Anthroposophischen Gesell
schaft Wichtiges für die Pflege von Rudolf Steiners Werkund Bedeutung 
tun dürfen. Sein Buch "Erlebte Pädagogik. Schicksal und· Geistesweg" ist 
zum Sb-Jahr-Fest der Stuttgattlir Waldorfschule geschrieben, es hat siekals 
die beste intime Einführung in die anthroposophische Pädagogik bewährt; 
es ist ein echtes Lebensbuch geworden. Wir sehen Grosse auch als Leiter der 
Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft uner:.. 
müdlich tätig und viel reisend zu internationalen Vorträgen, zu den Ein
weihungen der Schulen, ZU Beratungen seiner Lehrerkollegen. Wir' wün~ 
sehen herzlich, daß dem Kollegen über das 70. Lebensjahr liinaus ncich fange 
Jahre geistkräftigen Wirkens in der Kulturverantwortung· beschieden sind. . . 

·E.W. 

ZWEI NEUERSCHEINUNGEN ZUR WALDORFP.ADAGOGIK -

Christoph Lindenberg: Wald o r f s c h u l e n :~ An g s t frei 
I e r n e n , s e l b s t b e w u ß t h a n d e l n. Praxis eines verkannten 

Schulmodells .. 

186 Seiten, DM 4,80; rororo Sachbuch 6904, Hamb:erg April 19l5~ 

.50 Jahre n~ch dem Tode des Begründers der Waldorfpädagogik bringt 
einer der renommierten deutschen Taschenbuchverlage als Sachbuch in der 
Reihe "Erziehung und Schtde" eine instruktive Einführung in Pädagogik 
und Aufbau der Waldorfschulen aus der Feder eines an·diesen Schulen unter,. 
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richtenden Lehrers heraus .. Dies ist .ein Zeichen für die Anerkennung und 
Beachtung, die diese Pädagogik im gegenwärtigen Bewußtsein gefunden hat. 
Der Autor behandelt in seinem Schlußkapitel auch die Gründe, weshalb die 
Ausweitung wie. die Verwurzelung der Waldorfbewegung erst jetzt in dem 
Sinne erreicht werden, wie sie Rudolf Steiner bereits 1919 für die folgenden 
Jahre erwartete. Sicher spielt dabei der Zeitfaktor für diese "Verleib
lichung" ·in unserer Kultur eine Rolle. Daneben .aber auch das, was an 
früher nicht gekannter Schulnot durch Leistungsdruck, Fernsehen u. a. über 
di~ heutigen Kinder hereingebrochen ist. 

Der Stil dieser Einführung ist immer konkret und zupackend. "Der Bauer 
schreibt nicht - und wer schreibt, ist kein Bauer. In der Schule und Er
ziehung droht oft ähnliches. Da gibt es die vielschreibenden Päd~gogen, 
deren Werke so klingen; als hätten sie nie einen Klassenraum, geschweige 
denn einen Kindergarten betreten, und da gibt es die Praktiker - mögen 
sie nun Routiniers oder ,geborene Erzieher' sein -, die oft schweigend, 
vielleicht sogar ohne großes Nachdenken unterrichten, erziehen,· weiter
wursteln." So wie das Buch anhebt mit dem "Versuch, ins . Gespräch zu 
kommen", werden dann auch die weiteren Themen abgehandelt. Den Aus
gangspunkt bildet immer die unmittelbare Erfahrung: so zum Beispiel die 
Erlebnisse des Schülers beim ersten Schreiben. Lindenberg schildert, daß in 
der Biographie Steiners der Knabe weniger für das schulisch aufbereitete 
Lernen Interesse hatte als für das; was er unmittelbar aus der Anschauung, 
wie ·sie die Lebenspraxis bot, nachmachen konnte. Von daher fragt er, ob 
in der Schule dem Kind nicht viel an überflüssigen, abstrakten Lehrinhalten, 
mit deneil es sich nicht verbindet, erspart werden kann. 

Bevor das Kind zur Schule kommt, schaut es voller Erwartung dahin. 
"Ja, die Schule, das muß etwas Wunderbares sein, etwas ganz Wichtiges", 
und die Erwartung steigert sich bis zum eisten Schultag. Was sich am ersten 
Tag alles ereigriet, findet seine lebendige Beschreibung. Es folgt, wie die 
Buchstaben eingeführt werden. Die Fibel wird erklärt, dann, welche Fächer 
hinzukommen: Sachkunde, Fremdsprachen, Eurythmie, Musik. Zugleich 
wird die beschreibende Darstellung mit Überlegungen, warum was ge
schieht, begründet. In keinem Fall entfernt Lindenberg sich vom schulischen 
Alltag. Die Schule hat sich in ihren Inhalten und in ihrer Methode der ·kind
lichen Entwicklung anzupassen. Das Kind sieht "und denkt die: Welt mit 
Hilfe der Bilder, der Vorstellungen und Urteile, die ihm vermittelt wer
den ... Die Welt, in der wir leben, ist nicht nur nicht pädagogisch, sie ist 
sogar antipädagogisch, und deshalb muß ein Teil der Welt geradezu so vor-. 
bereitet, so ausgesucht werden, daß ein IGnd an ihr wirklich etwas lernen 
kanq. So wie man dem Neugeborenen nicht vom ersten Lebenstag an Rind
fleisch, Kartoffeln und Paprika serviert, sondern zunächst einmal Mutter
milch, so muß auch das, woran sich wirkliche Intelligenz ausbilden kann, 
sorgfältig ausgesucht werden. Die durch die Modeworte ,konfrontieren' und 
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,herausfordern' gekennzeichneten Techniken gehören nicht in dieses Lebens
alter des Kindes" (S. 49). So geht Lindenberg immer vom schulischen Alltag 
aus und setzt dann zu grundsätzlichen Überlegungen an, die die Waldorf
pädagogik mit ihren Inhalten und Methoden begründen. Besonders wertvoll 
ist das Kapitel über: "Was gelernt wird" und da besonders die Rolle und 
die Kritik des Wissens, die er mit Einschluß der Informationstheorie geist
und lehrreich abhandelt. In einzelnen Abschnitten werden Zeugnisgebung, 
Klassenlehrer; die soziale Bedeutilng des Epochenunterrichts, der unausge
lesenen Klasse für angstfreies Lernen und die Befähigung zur Selbstständig
keit behandelt. Ein besonderes Kapitel nimmt die Begründung des viel
fältigen kün"stlerischen Unterrichts ein, der an den Waldorfschulen einen 
breiten Raum beansprucht. An ihm verdeutlicht Lindenberg, was unter dem 
Begriff der selbstbewußten Handhing zu ver~tehen sei. "Seiner selbst be
wußt handeln, heißt zuglei~h, bei aliem Handeln auch sein Tun verfolgen. 
Gewiß entspringt dieses selbstbewußte, eigenständige Handeln der eigenen 
Intuition des Handelnden, seinem Wollen und Einiiehen:- Aber ~s verlie~t 
nicht die Besinnung, es bleibt vielmehr sensibel für die Welt, für die Folgen 
des eigenen Tuns. Im künstlerischen Tun erwacht das echte Bewußtsein des 
eigenen handelnden Selb.st deshalb, weil alles künstlerische Tun, alles ge
zielte Formen und Gestalten sich . stets selbst begegnet . im Produkt, im 
Werk" (S. 118). 

In der besonderen Schulorganisation einer freien Schule nimmt die Be
ziehung zur Umwelt eine herausragende Stellung ein. Von dem kollegialen 
Gestaltungsprinzip ausgehend, beschreibt.Lindenbergbis in die tagtäglichen 
Abläufe die Entscheidungsbildur1g, die Mitwirkung der Elternschaft und die 
Schülerschaft. Dabei rückt die Einrichtung der Lehrerkonferenz als Stätte 
stetiger.Lehrerbildung in den Vordergrund. Zum Schluß werden dann nocn 
die Gegenwartsfragen und Zukm1ftsaussichten der Waldorfschulen behan
delt. Für die wachsende Schulbewegung, für die Fragen der Neugründung 
sollten entsprechende Initiatoren dieses Kapitel eingehend studieren, weil 
dort eirie Summe aus den reichen Erfahrungen vieler Jahre gezogen wird. 
Mit dem Hinweis, wie Waldorfpädagogik und Anthroposophie eine Einheit 
bilden; schli~ßt das Buch. 

Mit seiner Schrift füllt Lindenberg eine echte Lücke. Zwischen dem sehr 
umfangreichen "Erziehung zur Freiheit" und der besonders das päd
agogische Verhältnis zwischen Lehrer und S~hüler herausarbeitenden Schrift 
von Kiersch u~d den kleineren einführenden Broschüren nimmt sie den frei
gelassenen Raum ein. Präzis und anschaulich beschreibend das, was in der 
Schule geschieht, die jeweils angesprochene Thematik auf eine wohltuende 
Reflexionshöhe bringend, zeichnet Lindenberg das Leben in der Waldorf~ 
schule nach. Seine B~gründungen ZU den einzelnen. Themen sind stets eig~n
ständig und oft überraschend. Das Buch wird einen weiten Leserkreis er
fassen. Stefan Leber 
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Rudolf Steiner: Aspekte der Waldorf p ä da g o g i k. 

Beiträge zur anthroposophischen Erziehungs/ehre. 

67 Seiten, DM 4,80; Kindler Taschenbuch 2145, Miinchen März 1975. 

Der Verlag Kindler in München bringt zu dem Rudolf-Steiner-Gedenktag 
Ende März ein Bändchen "Aspekte der Waldorf-Pädagogik, Beiträge zur 
anthroposophischen Erziehungslehre" heraus; es erscheint in der Reihe 
"Geist· und Psyche". Nach der Einleitung des Herausgebers werden auf 
67 Seiten 9 wichtige Abschnitte aus Rudolf Steiners pädagogischem Werk 
gebracht; diesem Auswahlband liegt die im Rudolf-Steiner-Verlag, Dorn
ach/Schweiz, erschienene Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe zugrunde. (Die 
Aufsätze sind den Bänden 24 und 36 der Gesamtausgabe entnommen.) Die 
Auswahl beginnt mit einem Auszug aus dem bekannten Vortrag "Die Er
ziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" aus dem 
Jahre 1907. Schon hier bemerkt man die erfreuliche Tendenz, durch prä
gnante Aussagen Rudolf Steiners einen Einblick in sein Wollen zu geben. 
Der zweite Text stammt aus dem Jahr 1922; er ist die Zusammenfassung 
Rudolf Steiners für den Obersetzer während eines "französischen Kurses". 
Die zwei nächsten Texte stammen aus der Stuttgarter Erziehungstagung 
März 1923, sie sind Skizzen Rudolf Steiners für seine Vorträge "Pädagogik 
und Kunst" ~nd ,.Pädagogik und Moral". Der folgende Abschnitt handelt 
über "Freie Schule und Dreigliederung", er spricht von dem Entstehen der 
Waldorfschule aus der Dreigliederungszeit und aus der besonderen In
itiative von Kommerzienrat Emil Molt heraus. Dem ist auch der ausführ
liche nächste Teil gewidmet "Die pädagogische Grundlage der Waldorf
schule". Mit ihm und dem folgenden über "Die pädagogische Zielsetzung 
der Waldorfschule in Stuttgart" sind wir im Zentrum der Darstellungen. 
Der. Schluß wird gebildet durch zwei Abschnitte "Das Goetheanum und die 
Stimme der Gegenwart" und "Die Wissenschaftlichkeit" der Anthropo
sophie". Nach .den brauchbaren Anmerkungen folgt die Liste der Waldorf
schulen in Deutschland, i.Jsterreich, Schweiz, dem Zweck dieses Buches 
entsprechend. 

Wir hoffen, daß diese Auswahl aufmerksame Leser findet, im Sinne des 
Herausgebers: Steiner hat " ... bis in alle Einzelheiten ausgebaut, was hier 
nur in Umrissen zur Darstellung kommen kann. Eltern und Erzieher, wer 
immer an einer Erneuerung des Schulwesens interessiert ist - an sie alle 
wendet sich diese in die Rudolf-Steiner-Pädagogik einführende Schrift". 
Es ist interessant, daß jetzt in einem bekannten V~riag Ausführungen 
Rudolf Steiners gerade über Pädagogik erscheinen; das geschieht niit erfreu
lichem Sinn für das Wesentliche. Zur Einführung und Orientierung ist 
dieses Bändchen bestens empfohlen. 

E.W. 
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Jahrestagung 1975 der Freien Waldorfschulen 

LEBEl\IDIG WERDENDE WISSENSCHAFT 
LEBENDIG WERDENDE KUNST 

LEBENDIG WERDENDE RELIGION 

Erziehungskunst und Kulturerneuerung · 

Freitag; 2; Mai-, bis Sonntag, 4. Mai, in der Freien Waldorfschule Heidenheim. 

Programm 

Freitag, 2. Mai 
20.00 Begrüß-qng und Eröffnung 

Erste- Vortragsveranstaltung: 
"Erziehungskunst und Kultur
erneuerung" 
Stefan Leber, Stilttgart 
Wolfgang Schad, Pforzheim 
Erhard Fucke, Kassel · · 

. . Samstag, 3. Mai . 
9.00 ·1. Monatsfeier der Heidenheimet: 

Waldorfscliule 
zugleich 

9.00 1. Gruppengespräch für die 
Gesprächsgruppen 1-11 

10.30 Pause 
11.00 2 .. Monatsfeier 

zugleich 
11.00 1: Gruppengespräch für die 

Gruppen 12-22 
12.30 Fahrt zum Mittagessen 
14.30 Führungen durch das neue 

·Schulgebäude · · 
15.15 · Schulbericht der Heidenheimet 

·Schule · 
16.30 Pause · 
17.00 2. Gruppengespräch (für die 

Gruppen 1-22 gleichzeitig) 

18.30 Abendessen in der Schule. 
20.00 Zweite Vortragsveranstaltun.g: . 

"Lebendig werdende Wissen-'· 
schall: - lebendig werdende 
Kunst - lebendig werdende 
Religion" · 
Dr. Ernst-Michael Kranich, 
Stuttgart ... 
Holger Mellerup, Arhus 
Erich _Weismann, Reudingen 

Sonntag, 4.Mai 

9.00 3, Gruppengespräch 
(Gruppen 1-22) 

10.30 Pause · 
11.00 Dritte Vortragsveranstaltung: 

"Schul- und Erziehungsschwie
rigkeiten der Gegenwart und 
nächsten Zukunft; ihre· 
Bewältigung durch Erziehungs
kunst" 
Christoph Lindenberg, Tübingen 
Dr. Helmut von Kügelgen, 
Stuttgart . 
Gunther Zickwolff, Reuttingen 

12.15 Abschlußveranstaltung: 
Ansprachen - Musikalischer 
Ausklang 

Zu folgenden Fragenkreisen werden G e s p r ä c h s g·r u p p e n gebildet: 

I. Kulturerneuerung aus der Dreigliederung des sozialen Organismus:. 

1. . Von der Dreigliederungsbewegung und von den Grundzügen der Dreigliederung; 
Heinz Edclioff (Heidenheim), Stefan Leber (Stuttgart) . · . ·. . 

2. Was muß der Waldorfschüler erfahren vom Aufbau der menschlichen Gesell
schaft ...,. Geistesleben, Rechtsleben, Wirtschaftsleben? Dr. med; Lotha:r.- Vo.gel 
(Ulm) . . ·· 

3. Vom inneren Gefüge der Freien Schule -'Partnerschaft und Mitverantwortung; 
Dr. Manfred Leist, Ernst Weißert (Stuttgart), Franz Stark (Bremen) 
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ll. Von lebendiger Erziehungskunst: 
4. Fragen des ersten Jahrsiebts. Aus der Arbeit der Waldorfkindergärten. Klara 

Hatteemann (Hannover), H. Essig (Heidenheim) u. a. 
5. Ein besonderes Problem unserer Erziehungskunst: Individuelles Erfassen des 

einzelnen Kindes in großen Klassengemeinschaften. Latte Ahr (Stuttgart) 
6. Lebendige Pädagogik als Voraussetzung sozialer Erneuerung. Holger Mellerup 

(Arhus) 
7. Das zweite Jahrsiebt als das eigentliche Lernalter des Kindes - die Frage der 

Autorität in der Waldorfschule. R. Kubiessa, K. G. Mastaglio, W. Schwarz 
(Rendsburg/K.iel) . . 

8. Die heilenden Impulse der Sprache; die Sprache des Lehrers, der Eltern, des 
Kindes, der heutigen Umwelt. Erich Weismann (Reutlingen) 

Ill. Von den menschenkundliehen Grundlagen der Erziehungskunst: 
9. Umwandlung der Wissenschaft zu einem lebendigen Anschauen der Welt - als 

Grundlage der Waldorfpädagogik. Dr~ Ernst-Michael Kranich (Stuttgart) 
10 .. Zur Vorbereitung der Mündigkeit. Vom Unterricht im dritten Jahrsiebt. Wolf

gang Schad (Pforzheim) 
11. Biographische Betrachtungen als Beitrag zur Menschenkunde Rudolf Steiners. 

Erhard Fucke (Kassel) 
12. Probleme der Berufslindung in unserer Gegenwart (die akute Frage, die Mit

hilfe durch Waldorfeltern und ~Iehrer). Hans Georg Krauch (Frankfurt) 

IV. Innere Motive der Waldorfpädagogik: 
~"13. Vom Suchen der jungen Generation nach geistigen Wegen. Was hat Rudolf Stei

ner unter "Jugendanthroposophie"· verstanden? Gunther Zickwolff (Reutlin-
gen), Dr. J .. Schlüter (Heidenheim) , · 

14. Das religiöse Element im Unterricht und der Religionsunterricht. Dr. Helmut 
von Kügelgen (Stuttgart) . , . 

15. Von den Anregungen Rudolf Steiners aus dem Jahre 1924 für eine künftige Leh
rerbildung. E. Fuchs, J. Kiersch, G. M. Pütz (Bochum) 

16. Von der menschenbildenden Bedeutung künstlerischer Übung - Musik und Ju
gendalter. Jürgen Schriefer (Bochum), W. Bruhn (Heidenheim) 

17. Von den Aufgaben der Eurythmie in der modernen Erziehungskunst- Ausfüh
rungen, Gespräche, Demonstrationen. Martha Morell-Egner '(Stuttgart), Renate 
Munk und Heidenheim~r Kolleginnen 

. V. Von aktuellen Zei~fragen- Pädagogische Aufgaben der Gege~wart und nächsten 
Zukunft: 

18. Heraufziehend~ Schulschwierigkeiten und Erziehungsprobleme. Ihre Bewälti
gung in den Waldorfschulen. Christoph Lindenberg (Tübingen) 

19. Schule und Landwirtschaft - Das Verbältnis des Menschen zur Arbeit an der 
Erde. Georg Glöckler (Marburg), Frieda Gögler (Pforzheim), Fr. Sattler, R. Diet-

• rich (Heidenheim) · 
20 .. Ernährung und Temperament. Getreide und Gewürzkräuter in der Ernährung 

des Kindes. Dr. med. Udo Renzenbrink (Unterlengenhardt) 
·21. Gesundheit und Krankheit - ein modernes Lebensproblem (vom Arzneimittel

gesetz). Dr. med. Hanno Matthiolius (Stuttgart), E. Scheuthle (Heidenheim) 
22. Die Bautätigkeit der Waldorfschulen in Deutschland seit 1950. Gesichtspunkte 

und Erfahrungen im Bauen für die Erziehungskunst Rudolf Steiners (Einfüh
rung in den Heidenheimer Neubau). ·werner Seyfert, Christian Grusen (Stutt
gart), Milenko Kaulder, Günther Luft (Heidenheim) u. a. 

l%itere Mitarbeiter werden sich aus der Schulbewegung den genannten Gruppenlei
tern beigesellen. Um einen Oberblick iiber die Gruppengröße und den bereitzustel
lenden Raum zu haben, bitten wir dringend um Angabe der gewählten Gruppe bei 
der Anmeldung. 

Anmeldungen bi .. 12; April erbeten an das Tagungsbüro der Freien Waldorfschule 792 Heidenheim/Brenz, 
Ziegelstraße 50; Telefon (0 73 21) 4 10 38/39 
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Erziehungskunst und Kulturerneuerung 

Von neuen Menschheitskräften 
und der Verantwortun~ der Schule für die Zukunft 

25 fahre öffentliche Pädagogische Arbeitswoche 
des Bun-des der Waldorfschulen 

Stuttga1·t; 2.-10.-juli 1975, in der Freien Waldorfschule, Haußmannstraße 44 

B~sonders h~rzlich laden die Freien Waldorfschulen zu ihrer 25. öffentlichen 
Pädagogischen Sommertagung ein, diese findet vom .Z. bis 10. Juli in der Freien 
Waldorfschule Stutegart Uhlandshöhe statt. Der· Ferientermin in Baden-Württem
berg liegt leider sehr früh; wir hoffen, daß trotzdem die Kollegen auch aus den 
anderen Bundesländern und die Studenten zu der Arbeitswoche kommen können, 

Die Arbeitswochen konnten nach der Verbotszeit 1951 wieder beginnen, sie 
schlossen an die seit 1923 .von Rudolf Steiner geschaffene Ostererziehungstagung 
der Waldorfschule an. Diese Tagungen hatten, ·bis die politischen Verhältnisse in 
den dreißiger Jahren es unmögliCh machten, iminer den Kollegen ,der. verschieden
sten Schularten, den Erziehern, Heilpädagog~n, Kindergärtnerinnen und Studenten 
und pädagogisch Interessierten von der Erziehungskunst Rudolf Steiners und von 
der Arbeit dieser 1919 gegründeten Schule Kenntnis gegeben. Iminer würden auch 
Ausscliiiitie-aus· dem UnterriCht durch SChüieii:uifführungen und -ausstellungen -ge
zeigt; deshalb haben auch nach dem Krieg die Tagungen am letzten Schultag jeweils 
mit einer großen Schülerdarbietung (.Monatsfeier") begonnen.· Die Theltlen di~ser 
25 Tagungen sind an- anderer Stelle dieses Programms abgedruckt. 

-Mittwoch, 2. 7. ·I Donnerstag, 3. 7. I Freitag, 4; 7. I Samstag, 5. 7. I Sonntag, 6. 7. 

9.00-10.30 Uhr Vom geschieht- Die Wurzeln neuer Menschliche Vom -Lebenswf 
liehen Augenblick geistiger Fähig- Entwicklung und Rudolf Steiner 
der Pädagogik. keiten in der Welterneuerung 1861-1925 
Zum Standort menschlichen und von der 
dieser Tagung Wesenheit internationalen 

Waldorfbewegt 

Christoph Linden- Dr. Ernst-Mich~el Ste/an Leber, Holger Mellm 
berg, Tübingen Kranich, Stutegart Stutegart Arhus 

11.00-12.30 Uhr. I Seminar I Seminar I Seminar I Aussprache 

15.30 Uhr 15.30-19.00 Uhr: Künstlerisch-praktische Übungen: 
Eröffnung . Eurythmie- Sprachgestaltung-Musik- Malen- Schwarz-We 
25 Jahre 

20.00Uhr 20.00Uhr 20.00 Uhr 20.00Uhr Pädagogische 
Arbeitswoche Anthroposophische Anthroposophische Geht moderne Eurythmie 
Ernst Weißert, Erkenntnisse als Heilpädagogik und Lyrik uns an? Aufführun 
Stutegart Grundlage der Gemeinschafts- Mit Rezitationen 
16.30 Uhr Erziehungskunst · bildung durch die Klasse 12 Eurythmeum 

M o n a t s f e i e r· der Rudolf- . Stuttgart 

20.00 Uhr Steiner-Schule Leitung: Else K 

Vorbesprechung · Wuppertal 
für Seminare und Georg Hartmann, Dr. Hans Müller- Erika Dühn{ort, 
künstlerische Dornach Wiedemann, Wuppertal 
Übungen Brachenreuthe 

Ä ndemngen im Programm sind vorbehalten. 

Die Schülerausstellung 
während der Tagung. zeigt Arbeiten aus allen Klassenstufen; sie befindet sich in den Klassenräumen 
neben dem Festsaal. 
Die Einschreibungen 
sowohl für die seminaristischen Übungen als für die künstlerischen Kurse finden nach der Vorbespre-
chung mit kurzen 'Darstellungen der Dozenten am ersten Tagungstag, abends, statt. · . . · 
Anmeldung und Auskünfte 
Bund der Freien Waldorfschulen, D 7 Stuttgart 1, Haußmannstraße 46 (Telefon 23 29 96). 
(Bitte fordern Sie Anmeldeformulare an.) . 
Tagungskarte 
Riebtsatz für Kollegen, die im Beruf stehen, DM 75,-. In allen berechtigten Fällen Ermäßigung nach 
persönlicher Rücksprache. 



Den Erfahrungen der vergangenen Jahre folgt der Aufhau der 25. Arheitswoche: 
nach einem Offenen Singen um 8 Uhr sind die Vormittage der. Erkenntnisarhe!t 
gewidmet. Von 9.00 bis 10.30 Uhr finden einführende Vorträge.st~tt,. yon 11.00 bts 
12.30 Uhr verteilen sich die Teilnehmer nach eigener Wahl zur seminaristischen Ar
beit in 20 Arheitsgruppen. Die Nachmittage werden: ganz dem eigenschöpferischen 
Arbeiten der Teilnehmer vorbehalten: zunächst finden Orchesterübungen statt, dann 
werden Kurse in Eurythmie, Sprachgestaltung, .Musik, Malen,. Schwarz-Weiß, Pla
stizieren, Schnitzen, Handarbeit, Gymnastik angeboten. Jeder ·Teilnehmer mög~ an 
einem Kurs aus dem sprachlich-musikalischen Gebiet und an eiriem aus den plastisch
malerischen Tätigkeiten teilnehmen. An den fünf Abendvorträgen wird von beson
deren Einrichtungen der Waldorfpädagogik berichtet; eine künstlerische Darbietung, 
die Eurythmieaufführung am Sonntagahend, zeigt ein Übungsfach des Waldorf
Unterrichts in seiner künstlerisch-kulturellen Ausgestaltung. 

Im Gesamtthema der 25. Tagung war man bemüht, an die Intentionen dieser 
Tagung schon bei ihrer Einrichtung 1923, dann bei ilmim Wiederbeginn 1951 erneut 
anzuschließen: Die erste Waldorfschule ist nach den Stürmen des Weltkrieges 1914 
bis 1918 gegründet worden, um von der Pädagogik aus einen Erneuerungsimpuls 
ins Kulturleben hineinzutragen. Diese Bemühung hat sich seither über Kriege und 
Verbote hinweg zu einer weltumspannenden ·pädagogischen Erneuerungsbewegung 
ausgeweitet. Heute bestehen· über die Erde hin 120· Waldorfschulen- weitere Grün
dungen stehen in Aussicht .. Die Lehrerschaft fühlt sich überall. stark getragen durch 
einen fortschrittlichen, mitverantwortlichen Eltern- und Freundeskreis (nEltern 
und Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst"). Alle diese Menschen sehen 
in der Erziehungskunst Rudolf Steincrs einen wesentlichen Jahrhunderteinschlag, 
der mit rieuen, wachsenden Sozialkräften der Menschheit in Übereinstimmung ist; 
sie begehen das Jahr 1975, in dem sich der Hingang Rudolf Steincrs zum 50. Male 
jährt, mit Dankbarkeit und der Überzeugung ernster Verpflichtung. 

tag, 7. 7. Dienstag, 8. 7. Mittwoch, 9. 7. ·Donnerstag, 10. 7. 

!gung und Pflege Wie gewinnt der Gestaltendes Denken Neue Kräfte in der 
schöpferischen junge Mensch heute im Mathematik- und Jugend und die 
·te im Kinde ein Verhältnis zur Physikunterricht Aufgaben der Natur-
1 künstlerischen Geschichtswelt? Wissenschaft 
nicht· 

t Bühler, Ericb Weismann, Günter Altebage, Wolfgang Schad, 
Reutlingen Stuttgart P{orzheim 

nar Seminar Seminar Aussprache 

:izieren - Schnitzen - Handarbeit - Gymnastik 

)Uhr 20.00Uhr 20.00Uhr 
ik als Anregerin Ausflug Künstlerische Behütete Kindheit, 
· neuen (Abfahrt 13.00 Uhr) Darbietungen ein sozialer Kultur-
ehungskunst impuls der Waldorf-

Geselliges pädagogik 
Beisammensein 

Dr. Helmut von 
Kügelgen, Stuttgart 

stopb Peter, ---
nover 

Abschluß der Tagung 

Verpflegung 
Die Sd>Ulküche übernimmt die Verpflegung für die Teilnehmer. Gesamtverpflegung: Frühstück, Mittag· 
und Abendessen 8 Tage DM 96,-. Einzelmahlzeiten möglich. 

Quartiere . . . 
durch das Verkehrsamt der Stadt St~ttgart, Information und G~stebetreuung, D 7 Stu.ttgart 1, Post
fach 870 - Telefon 29 12 56. Zimmerbestellungen bis 10. Juni unter Angabe von .Nr. 199 Sommer
tagung Waldorfsd10le". 

SammeZquartier 
auf Feldbetten (Decken und Wäsche werden gestellt) in Klassenzimmern der Waldorfschule vom 2. bio 
11. Juli begrenzt möglich (DM 20,- für die ganze Tagung). Reservierungen in der Reihenfolge 
der Zahlungseingänge. Anmeldeschluß: 23. Juni. 



Obersicht über die seminaristischen Kurse 
(nach Wahl und in kleineren Kreisen) 11.00-12.30 Uhr 

An zwei Vormittagen (Sonntag, 6. 7., und Donnerstag, 10. 7.) 
finden Plenar-Aussprachen statt: 

1. Einführung in die Grundbegriffe der anthroposophischen Menschenkunde 
Georg Hartmann, Dornach; Dr. Hildegard Gerbert, Dornach (ab 7. 7.) 

2. Anthroposophische Menschenerkenntnis als Synthese von leiblicher, seelischer 
und geistiger Betrachtung - ihre Konsequenz für die Pädagogik. 

Dr. Ernst-Michael Kranich, Stuttgart 
3. Innere Motive des Lehrertums: Erziehung - Selbsterziehung 

Stefan Leber, Stuttgart 
4. Grundzüge einer anthroposophischen Psyd:10logie 

· Christoph Lindenberg, Tübingen 
5. Zeitgemäßer Sozialkunde-Unterricht aus der Menschenkunde Rudolf Steiners 

entwickelt (was muß der junge Mensch vom Sozialgefüge kennenlernen) 
Dr. med. Lothar Vogel, Ulm 

6. Die heilenden Kräfte der Sprache; die Sprache des Kindes, der Eltern, des 
Lehrers Erich W eismann, Reutlingen 

7. Die internationalen Jugendprobleme und die neuen Aufgaben des Lehrers 
Holger Mellerup, Arhus 

8. Vom Waldorfkindergarten und der Pädagogik des ersten Jahrsiebts 
Klara Hattermann, Hannover, u. a. 

9. Seminar für Betreuer von Praktil{anten und Gruppenleiterinnen in Waldorf-
kindergärten Dr. Helmut v. Kügelgen u. a. 

10. Individuelles Erfassen des einzelnen Kindes in großen Klassengemeinschaften. 
Erfahrungen eines Waldorf-Klassenlehrers Lotte Ahr, Stuttgart 

11. Erzieherische Wirkungen im Erleben und Gestalten der Form 
Ernst Bühler, Biel 

12. Von der Einführung der Buchstaben bis zur Grammatik und ersten Stilkunde 
Martin Keller, Stuttgart 

13. Besondere Unterrichtsgebiete des zweiten Jahrsiebts: Menschenkunde, Tier-
kunde, Pflanzenkunde Wilhelm Schwarz; Rendsburg 

14. Zur Frage der Autorität und Sozialität im Schulalter - warum nennt Rudolf 
Steiner das zweite Jahrsiebt das "Autoritätszeitalter"? Franz Stark, Bremen 

15. Motive des Deutsch- und Geschichtsunterrichts als Antwort .auf die menschen-
kundliche Situation des jungen Menschen Dietrich Esterl, Stuttgart 

16. Vom Sinn der mathematischen Erziehung als Beitrag zur Kulturerneuerung 
· Georg Glöckler, Marburg 

17. Was kann der naturwissenschaftliche Unterricht zur Kulturerneuerung bei-
tragen? Wolfgang Schad, Pforzheim 

18. Der Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule (mit besonderer Berücksich
tigung der Grammatik in der Mittelstufe) 

Magda Maier, Stuttgart - Englisch; Meike Bischoff, Stuttgart - Französisch 
19. Zur Methodik und Didaktik des Musikunterrichts: Quintstimmung - Terzstim

mung - Oktavstimmung; drei Grundbegriff der Menschenentwicklung 
· · · . Christoph Peter, Hannover 

20. Die Bedeutung der Leibeserziehung für die gesunde Entwicklung des Leibes und 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit Johannes Hörner, Hannover 

21. Medizinische MerlSChenkunde für Lehrer · Dr. med. Hanno Matthiolius, Stuttgart 
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Obersicht über die praktisch-künstlerischen Obungen: 

Musikalische Vbungen,: 
Christoph Peter, 
Hannover 

Horst Langkamm, 
Frankfurt 

8.00 Uhr Offenes Singen 
14.15-15.15 Uhr Instrumentalkreis 

Erarbeitung von Orche.sterwerken 
14.15-15.15 Uhr Blockflöte für Fortgeschrittene 

(mit Literaturhinweisen) 

Künstlerische Kurse ·15.30-19.00 Uhr: 

Ettrythmie: 

1. Kurs. 
15.30-17.00.Uhr I· 

2. Kurs 
17.30-19.00 Uhr 

Die seit 1912 von Rudolf Steiner geschaffene Bewegungskunst Eurythmie wird in ihrer erneuernden 
pädagogischen Bedeutung vorgestellt und erübt \bitte leichte Turnschuhe mitbringen) •. Einen .Ein~ruck 
''on ihren künstlerischen Möglichkeiten vermitte t die Eurytlunie-Aufführung am Sonntag.· 

Irmela Beck-Vogel, Stutegart I Hilde Keller, Reutlingen I Olga-Maria Tellmann,: 
Stutegart I Isabelle Dekker, Hayo Dekker, Uta Diedrichsen, Michael Leber ·
Eurythmeum Stutegart 

Sprachgestaltung: 
Ilse SchU:ckmann, 
Hannover 

Christa Slezak, 
Stuttgart · 

Bertha Wolf, 
Nürnberg 

Sprachgestaltung -
. Selbsterziehung des Lehrers 
durch künstlerische 
Übungen 
·Sprachgestaltung- Übungen 
und therapeutische Hilfen 
während der Schulzeit 
Künstlerisches Sprechen 
und seine Bedeutung für 
die Erziehungskunst 

Übungen zur Sprachpflege. 
im Volksschulalter 

Künstlerische~ üben von 
Rhythmen, Gedichten und 

. Prosa 

Jochen Krüger, 
Stutegart · 

Erfasse'n von .. Innen- ·und Außenwelt im Erüben von 
Voka:Iischem und Konsonantischem (Laute, Worte, Texte) 

Gesangliche Stimmschulung: 
Jürgen Schriefer, I Einführende Übungen nach geisteswissenschaftlicher 
Bochum Methode 

Instrumentales Mttsizieren .(Blockflöte u; a.):. 
Horst Langkamm, I Gesichtspunkte zu Alters-
Frankfurt stufen, Dirigierüburigen 

Malen: 
Anke Usche Clausen, . 
Hannover 

Malen mit Pflanzenfarben 

1-
Phantasievolles Gestalten 
durch schöpferisches Tun 
und Umgang mit versdi. 
Kunstmaterialien 

(mit Materialkunde~Ausstellung) 
Margrit Jünemann, 
Ulm 

Winfried Schmidt, 
Pforzheim 

Fritz Weitmann, 
Ulm 

Anregung zur Gestaltung Farbdynamische Übungen 
von Farbmärchen (ausgehend von der 

Einführung in das Malen -
Schritte zum farbigen 
Differenzieren 
Farbstimmungen -
Naturstimmungen 

Polarität Rot und Blau) 
Innere Farbdynamik · 
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Schwarz-WeiP: 
Michael Tittmann 

Plastizieren: 
Heinz Häußler 

Roland Schmid 

Manfred W elzel 

Schnitzen: 
Rainer Lechler, 
Stuttgart; 
Klaus Charisius, 
Stuttgart 

Handarbeit: 
Annegret Gulbinski, 
Stuttgart 

Gymnastik: 
Johannes Hörner, 
Hannover 

Ausdrud!: und Rhythmus in der Schwarz-Weiß-Gestaltung 
{Übungen in verschiedenen Materialien - Kreide/Kohle/ 
Tusche) 

Die vier plastischen Grundelemente (Erde, Wasser, Luft, 
Wärme) und ihr Zusammenhang mit dem Menschen 
Entwicklung plastischer Dur-Moll-Erleben 
Urformen im Plastischen 
Werdeprozesse in der freien Plastische Übungen: 
plastischen Form: Ruhe, Spiegelung des 
Bewegung, Erstarrung Temperaments 

im menschlichen Antlitz 

Der Holzklüpfel als 
grundlegende Werkarbeit 
der Waldorfschüler 

Die Wohnhöhle- oder wie 
können erste erworbene 
Handfertigkeiten für 
andere nutzbar gemacht 
werden (Kinderspielzeug) 

Spinnen als Einführung in das Qualitative der Tätigkeit, 
die Puppe als Beispiel des Gestaltungsproblems 

Selbsterfahrung der Grundzüge einer raumorientierten 
Gymnastik und ihrer pädagogischen Anwendung für das 
eigene Tun 

Stufen der Phantasieentfaltung und Lebenserfahrung im Spiel 

Einladung zur internen Tagung der Mitarbeiter in der Internationalen Vereinigung 
der Waldorfkindergärten und zur Mitgliederversammlung der Vereinigung in Hanno
ver vom 17. bis 21. Mai 1975. 

Die diesjährige Jahrestagung der Waldorfkindergarten-Bewegung will in die Mitte 
eines reichen Angebotes an Seminaren und künstlerischen Kursen eine zentrale päd
agogisch-didaktische Frage stellen: "Es ist eben die Aufgabe für den Kindergarten, 
dasjenige, was die Arbeiten des Lebens sind, in solche Formen hineinzubringen, daß 
sie aus der Betätigung des Kindes ins Spiel fließen können ... Richtig die menschliche 
Betätigung ins kindliche Spiel umsetzen und dies auch für die kompliziertere Betäti
gung des Lebens zu finden: das ist es, was geleistet werden muß" (Rudolf Steiner). 
Dabei kommt es auf phantasievolle, künstlerische Umsetzung an, auf sinngemäße 
Betätigung, die nicht Zwed!:en angepaßt ist, wie Knöpfen und Stäbchen legen oder 
Vorwegnahme des Lernens auf Gebieten, die erst in die Schulzeit gehören. Das Mora
lische und Geistige steckt in solch sinnvoller Tätigkeit, die aus dem Tätigkeitsdrang 
des Organismus des Kindes hervorgeht und an der sich seine Organe gesund ent
wickeln. Die vertiefte Anschauung der Stufen der kindlichen Phantasieentfa!tung, 
jener schöpferisdten, willensfrohen Bildekraft, weist dazu die Wege für den mit dem 
Kinde lebenden Erzieher. 

Auskunft und An meId u n g nur über einen Waldorfkindergarten oder über die Gesd.äfcs
stelle der Intern. Vereinigung der Waldorfkindergärcen, D 7 Stuttgart I, Haußmannstraße 46. 
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BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

STUTTGART 

Proseminaristischer Lehrerbildungskurs 

1975/76 

Der Bund der Freien Waldorfschulen führt am Lehrer

seminar in Stuttgart einen einjährigen proseminaristischen 

Lehrerbildungskurs durch. Er wendet sich an Schüler mit 

Waldorfabschluß, an Abiturienten oder Jugendliche mit 

einer vergleichbaren Vorbildung, die sich erste Grund

lagen für den Lehrerberuf erarbeiten wollen. Es werden 

künstlerische Grundkurse (Malen, Plastizieren, Musik, 

Sprache), Kurse zur Einführung in die anthroposophische 

Geisteswissenschaft, Übungen und Kolloquia angeboten. 

Im Anschluß ist nach individueller Absprache sowohl 

ein Fachstudium wie die Ausbildung auf anderen Ge

bieten oder der Besuch des zweijährigen Ausbildungs

kurses am Lehrerseminar möglich. 

Beginn: 20. Oktober 1975 in Stuttgart 

Weitere Auskünfte sowie Anmeldung: 

Bund der Freien Waldorfschulen, 

7 Stuttgart 1, Haussmannstraße 46 



Nach dem Besuch des 
Pädagogischen Seminars in Dornach und 
einer künstlerischen und 
kunsthandwerkliehen Ausbildung 
(Werkkunstschule) suche ich 

eine Tätigkeit an einer Schule oder 
in einem Helm. 

Angebote an 

Ursula Dürer, 707 Schwäbisch Gmünd 
Glaserhauerstraße 4 

Waldorflehrer 
mit Schulung in Sprachgestaltung 
sucht Tätigkeit als 
Fachlehrer für Deutsch 
ab April 1975 

Kontakte bitte unter Chiffre 1005 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 
Hausamannstraße 76 

Chemiker(in) und/oder Physiker(in) 

zu baldiger Mitarbeit gesucht! 

Verschiedene Fächerkombinationen möglich. 

Schriftliche Bewerbungen an: 

RUDOLF-STEINER-SCHULE BERLIN E. V. 

1 Berlin 33, Auf dem Grat 3 

Wir suchen 

erfahrene pädagogische 

Mitarbeiter 

für unser Schülerwohnheim. 

Freie Rudolf-Steiner-Schule 

2802 Ottersberg 1 , Amtshof 
Telefon (0 42 OS) 3 66 

Unsere Schule wächst. 

Schatzmeister und Kollegium benötigen 
die Hilfe eines vielseitigen und einsatz
freudigen 

Geschäftsführers 
zur Bewältigung der mannigfaltigen Auf
gaben auf organisatorischem und ver
waltungsmäßigem Felde. 
Die Aufbausituation verlangt Initiative 
und Beweglichkeit. 

Bewerbungen bitte an 

Freie Waldorfschule Evinghausen 
D 455 Bramsehe 8 



Wir suchen für sofort 

Fachlehrer(in) 

für die Oberstufe für Latein 

zum August 1975 

Turnlehrer(in) 

Rudolf-Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Hamborn 

D-4791 Borehen 3, Schloß Harnborn 

Ruf Paderborn (0 52 51) 3 80 81 

Wir suchen 

2 Klassenlehrer(innen) 

und Fachlehrer für 

Musik 
Handarbeit 
Eurythmie 
(mit Heileurythmie) 

Rudolf-Steiner-Schule 
8500 Nürnberg 
Steinplattenweg 25 
Telefon 59 30 77 

Kinderdorf 
am Bodensee sucht: 

KLASSENLEHRER 

OBERSTUFENLEHRER 

WERKLEHRER 

zum weiteren Aufbau der bisher neun
klassigen Freien Schule. 

Sozialpädagogisch ausgebildete oder 
interessierte 

MIT ARBEITER 

zur Leitung oder Mitarbeit in den zwei 
Jugendhäusern 

Pestalozzi Kinder- und 
Jugenddorf Wahlwies 
7768 Stockach 14/Bodensee 

Die grundlegende Information 
jetzt wieder lieferbar: 

Plan und Praxis des 
Waldorfkindergartens 
Für die Internationale Vereinigung der Waldorf· 
kindergärten, Stuttgart, herausgegeben von 
Helmut von Kügelgen 
3., neubearbeitete Auflage 1975 
87 Seiten, DM 5,-
>>Dieser Almanach hat den Zweck, den Unter
schied des Waldorfkindergartens vom öffent
lichen Kindergarten herauszustellen. Hier kom
men Eltern, Arzt und Kindergärtnerinnen zu 
Worte, um gemeinsam den >kognitiven Stil< ln 
der vorschulischen Erziehung abzuwehren. Ge
gen Linguistik: Sprachentwicklung durch wachen· 
langes Hören des tiefenwirksamen Gleichen, 
gegen >logische Blöcke<: eigenes tätiges Er· 
leben. Hierzu die Dokumentation der Elternver
bände und Arztbeiträge, die das Heft für Eitern, 
Studenten und Kindergärtnerinnen wertvoll 
machen.« Staedtler·Brlef 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Für den weiteren Ausbau, besonders 

aber eine Differenzierung unserer Ober

stufe, suchen wir dringend: 

Eurythmisten(innen) 

Mittel- und Oberstufenlehrer 
für Englisch I Französisch I Latein 

Oberstufenlehrer 
für Mathematik I Physik 

Kontaktaufnahme und Bewerbungen er

bittet: 

Freie Waldorfschule Krefeld 
415 Krefeld, Kaiserstraße 61 

Telefon (0 21 51) 5 31 57 

Die vier Äther 
Zu Rudolf Steinars Ätherlehre 
Elemente - Äther - Bildekräfte 

«Studien und Versuche» Band 13 
Von Ernst Marti 

48 Seiten, kartoniert DM 6,-

Die Grundanschauung von Wesen und Erschei
nung ist Basis der anthroposophischen Natur
erkenntnis. Sie erfordert klare Einsicht, unzwei
deutige Begriffsbestimmung bezüglich der Bau
elemente einer neuen Stoffeslehre. Es ist sehr 
schwierig, eine Darstellung der Ather und Bilde
kräfte aufgrund der in kaum Oberschaubarer 
Fulle bei Rudolf Steiner in dessen Büchern und 
Vorträgen vorkommenden Hinwelse zu geben. 
Marti legt das Ergebnis seines diesbezüglichen 
Versuches nunmehr vor. Damit muß sich ein 
jeder, der an einer geisteswissenschaftlichen 
Stoffeskunde Interessiert ist, ernsthaft aus
einandersetzen. 

Weleda-Korrespondenz für Arzte 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Waldorf-Kindergarten 

Dortmund E. V. 

Wir suchen dringend ab Sommer 1975 

Erzieherinnen 

mit staatlicher Anerkennung und Erfah

rung ln der Waldorfpädagogik. 

Dortmund-Barop 

Vereinsstraße 9, Telefon (02 31) 71 24 00 

Wir suchen dringend 

einen Musiklehrer 

Chor und Orchester vorhanden 

Freie Waldorfschule, 

355 Marburg 

Ockershäuser Allee 14 

Telefon (0 64 21) 2 52 56 



Zum 100. Geburtstag 
von Walter Andrae: 

Alte Feststraßen 
im Nahen Osten 
zahlreiche Abb. im Text und auf Tateln, 
Kart., 76 Seiten, DM 14,-

«Das delphische Wort <Erkenne dich 
selbst> steht unsichtbar über jeder 
dieser Feststraßen. Die der Prozession 
der Menschen und der Götterbilder im 
Bilde begegnenden Tierwesenheiten der 
Sphinxe, Drachen, Löwen versinnbild
lichen Seelenkräfte, in geheimnisvoller 
Bezogenhalt auf Symbole und Vorgänge 
astraler Regionen. Streckenweise be
stieg der Festzug, wohl nicht ohne Bezug 
auf das Todes- und Wiedergeburtsmyste
rien als der Fahrt zum <anderen Ufer>, 
Schiffe zum Befahren von zur Feststraße 
gehörenden Wasserläufen. 
Mit Erwähnung u. a. der altchinesischen 
Kaisergräber, der alten Hindufeststra
ßen mit ihren riesigen < Himmelswagen> 
wie der heiligen Straßen Altamerikas, 
dazu im europäischen Raum der großen 
Steinsetzungen Stonehenges, der ger
manischen Feststätte der Externsteine 
sowie kirchlicher Wallfahrts- und Sta
tionswege beschließt Andrae seine fes
selnde und gehaltvolle Schrift.» 

Killnieehe Zeitung 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Das Leben der 
Seele diesseiU 
und jenseiU 

deslbdes 

Ideen 
der Menschheit 
überdasLeben 
uachdem.'lbde-

1:m~eD 
biszur 
Anthroposoplüe 
RudolfSteüiers 
Rowohlt 

Auf der Suche nach dem Jen
seits von Leben und Tod breitet 
Hernieben das ganze Spektrum 
vorchristlicher und christlicher 
Totenkunde bis hin zur Anthro
posophie Rudolf Steiners aus. 
Am Ende steht die Gewißheit 
über die Wiederverkörperung 
der menschlichen Seele und ihr 
immer erneutes Einbegriffensein 
in den Strom des Lebens. 
280 Seiten. DM 28,-



$ 
Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 

Aus eigenem Verlag: 

Piet und Pieter, 
Pferdebilderbuch 
von lngrid Buchinger-Starke DM 10,80 

Das blaue Kaninchen, 
Bilderbuch von lngrid 
Buchinger-Starke, 8 Farb-
bilder, deutsch·englisch DM 14.80 

Die Legende von Maria 
und Josaf, 
von Monica von Miltitz DM 4.50 

Letzte Gedichte, 
von Monica von Mlltitz DM 9,60 

Novalis, 
von Monlca von Miltitz DM 13,80 

ln Bereitschaft, 
Gedichte von lda Rüchardt DM 6,60 

Bekenntnisse, 
von Max Wolffhügel DM 13,80 

Serie mit neuen 
Wolffhügel-Karten, 
6 farbig, 1 schwarz-weiß DM 5,-

Kreuzweg, Sonette 
von Ruth Stuhlmann DM 7,50 

Plastiken, 
von Manfred Welzel DM 16,-

Der Stern ist in Dir, 
Weihnachtliche Gedichte 
von Carlo Wenzl DM 4,80 

Vier farbige Kunstkarten 
(Oberufer-Motive), 
von Marion Wenzi-Thomae DM 1,60 

Alle Werke Rudolf Steiners 
Alle Bücher aller Verlage 
Buchprospekte 
Mineralien-Holzspielzeug 

7012 Fellbach 
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15 
Ruf (07 11) 58 25 56 

Soeben erschienen: 
Merlin, der Künder des Grals 
Von Robert da Boron 
Aus dem Altfranzösischen übersetzt von Konrad 
Sandkühler. 
192 Seiten, Leinen DM 23,-

Die in der keltischen Frühzeit wurzelnde Erzäh
lung von Merlin dem Zauberer bildet in der alt
französischen Romanfassung des Robert de 
Boron den mittleren Teil einer unvollendeten 
Trilogie über Gral, Merlin und Perceval. Erst in 
diesem Zusammenhang mit dem Gral wird die 
wahre Bedeutung der so rätselhaften Gestalt 
offenbar: Merlin ist aus dem heidnischen Drui
denturn hervorgegangen und ein christlicher Ein
geweihter geworden, der schützend hinter der 
Ordensgemeinschaft des Grales steht. Weil aber 
das kirchliche Christentum die heidnische Drui
denkultur für teuflisch halten mußte, erscheint 
Merlin als Teufeissohn, gleichsam als ein Anti
christ. Aber er hat Christus als seinen Führer 
erwählt und trägt die Schätze der druidischen 
Weisheit in die neue Kultur hinüber. 

Früher erschienen: 

Die Geschichte des Heiligen Gral 
Von Robert da Boron 
Aus dem Altfranzösischen übersetzt 
von Konrad Sandkühler. 
2. Auflage. 1 07 Seiten, Leinen DM 12,80 

In Kürze wieder komplett lieferbar: 

Perceval 
Von Chrestien de Troyea 
Obersetzt von Konrad Sandkühler 

Perceval oder die Geschichte vom Gral 
4. Auflage, 204 Seiten, Leinen DM 16,-
Gauwain sucht den Gral 
1. Fortsetzung des »Perceval« von Chreatlen de Troyea 

2. Auflage, 230 Seiten, Leinen DM 25,
(Erscheint im April) 

Irrfahrt und Prüfung des Ritters Perceval 
2. Fortsetzung des »Perceval« von Chreatien de Troyea 

2. Auflage, 190 Seiten, Leinen DM 23,
(Erscheint Im April) 

Perceval der Gralskönig 
Letzte Fortsetzung dea »Percevalc von Chreatlan de 
Troyea 

264 Seiten, Leinen DM 20,-
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Für Interessenten 
unserer Arbeit 

WELEDA 
Hauttonikum 
zur Venenpflege 

Bindegewebsschwäche und venöse 
Beschwerden, die sich im späteren 
Stadium u. a. als Krampfadern und 
Hämorrhoiden äußern, können geradezu 
als Zeitkrankheit bezeichnet werden. 
Schon bei den ersten Anzeichen, näm
lich müden und schweren Beinen, sind 
vorbeugende und unterstützende 
Maßnahmen wichtig. Hier erweist sich 
WELEDA Hauttonikum als das ideale 
PflegemitteL 
Es enthält Auszüge aus Arnika, Iris
wurzel, Klettenwurzel, Triebspitzen und 
Beeren des Schlehdorns, Zusätze von 
Hamamelisdestillat und Zitronensaft in 
einer fettfreien Pflanzenschleim
grundlage. 
Diese Komposition wirkt tonisierend 
auf die venösen Gefäße und regt vor 
allem den Rückstrom des Blutes zum 
Herzen an. Gleichzeitig strafft und 
kräftigt es das Bindegewebe. Eine 
erfrischende und belebende Wirkung 
tritt unmittelbar nach der Anwendung 
ein. 
Für Hausfrauen, Autofahrer und 
Menschen jeden Alters, die lange 
stehen und sitzen müssen ist WELEDA 
Hauttonikum eine wertvolle Hilfe; das 
gilt besonders während und nach der 
Schwangerschaft. 

WElEIJA~ 
HEILMITTELBET~IEBE 
707 Schwäbisch Gmünd 

Das neue Bilderbuch ist da: 

Das Gänsebuch 
Ein Bilderbuch von lvo de Weerd 
Text von Tjerk Zijlstra 
Pappband DM 14,80 

Man spürt den Hintergrund des echten Mythos 
in dieser alten, neu erzählten Geschichte. Ein 
Junge zieht mit seinen Gänsen aus, um das 
Land zu suchen, wo das Gras immer grün ist. 
Der Weg dorthin ist von Abenteuern, Gefahren, 
Prüfungen begleitet. Um sie zu bestehen, muß 
sich Benjamin Stück für Stück von dem trennen, 
was ihm das liebste ist - von seinen Gänsen. 
Am Ende aber erwartet ihn das beglückende 
Erlebnis: Ziel seines langen Weges und Heim
kehr zu den Eltern sind eins! 
Und zum Schluß die Dberraschung: auf dem 
Spielfeld der beiden letzten Buchseiten das 
altbekannte Gänsespiell Junge und alte Leser 
können die Stationen der Reise noch einmal 
spielend wiederholen. 
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Anthroposophie - Zur Einführung und zum Studium: 

Rudolf Steiner 
Taschenbuchausgaben 
1 Wahrheit und Wissenschaft. G'rundlinien einer Er
kenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung I 
5 Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit I 
7 Goethes Naturwissenschaftlichs Schriften I 9 Anthro
posophie - ihre Erkenntniswurzeln und Lebensfrüchte I 
10 Zur Dreigliederung des sozialen Organismus I 11 Die 
Philosophie der Freiheit I 12 Kunst und Kunsterkennt
nis I 13 Mein Lebensgang I 1~ Goethes •Sprüche in 
Prosa•. 
Jeder Band DM ~.80, Band 13 DM 7,80 

Rudolf Steiner als Architekt 
von Wohn- und Zweckbauten 
Von Erich Zimmer 
248 Seiten mit ca. 450 Fotos und Zeichnungen, 
Großformat, Leinen DM 58,-

~Wie Stelner solche <Bauaufgaben> zu lösen 
unternahm, das Ist nun nachzulesen und anzu
schauen in einem schön gemachten, überra
schend plausibel und sehr geduldig beschrei
benden, obendrein ausführlich mit Fotos, Skiz
zen, Grundrissen und Schnitten illustrierten 
Buch.» Die Zeit 

DerBau 
Studien zur Architektur und Plastik des ersten 
Goetheanum 
Von Carl Kemper 
Aus dem Nachlaß herausgegeben von Hilde 
Raske unter Mitarbeit von Albert v. Baravalle, 
Friedrich Häusler, Heinrich Kern und Georg 
Unger. 2. Auflage, 272 Seiten mit über 300 Ab
bildungen, Großformat, Leinen DM 48,-. 

Neben den Vorträgen Rudolf Steinars das grund
legende Werk über den ersten Goetheanumbau, 
die Sprache seiner Formen, den Gang der Me
tamorphosen, die Gesetzmäßigkeit des Raumes. 
Aus dem Erträgnis eines Künstlerlebens, das 
ganz dem Bau gehörte, von einem Freundeskreis 
zusammengetragen und mit vielen Bildern und 
Zeichnungen veranschaulicht. 

Jetzt wieder Iieferbart 

Leitfaden 
durch 50 Vortragszyklen 
Rudolf Steiners 
Von Adolf Arenson 
6. Auflage, 1024 Seiten, Leinen DM 92,-

Die Grundlehren der Anthroposophie -
Was ist Anthroposophie? 
Von Carl Unger 
Sonderdruck aus seinen Schriften, Band I 
88 Seiten, kartoniert DM 5,80 

Aus der Sprache der Bewußtseinsseele 
Unter Zugrunderegung der ~Leitsätze» Rudolf 
Steiners. Von Carl Ungar (Schriften, Band 111) 
352 Seiten, Leinen DM 25,-
Die weiteren Bände der aSchrlften• Carl Ungera ent
halten: 
Band lo Die Autonomie des philosophlachen BewuBt
seins. Die Grundlehren der Anthroposophie. Zur ver
nunftgemäßen Verarbeitung der Gelsteewissenschaft 
Rudolf Steiners. 
339 Seiten, Leinen DM 25.-

Band Jlo Erkenntnistheoretische Studie. Versuch einer 
positiv apologetischen Erarbeitung anthroposophischer 
Geisteswissenschaft. Probleme der Anthroposophlachen 
Gesellschaft. Die Notwendigkeit einer anthroposophi
schen Bewegung und das Werk Rudolf Stelnera. Esote
risches. 
268 Seiten, Leinen DM 22.-

Uber Rudolf Steiners Seelenkalender 
Von Karl König 
107 Seiten, 1 farbige Reproduktion, Leinen 
DM 18,-

«Die Betrachtungen sind für den, der seit Jah
ren mit dem Seelenkalender lebt, eine Bestäti
gung und Bewältigung in diesem Erleben. Fur 
den, der sie kennenlernen will, sind sie ein 
brauchbares, anregendes Werkzeug, um sowohl 
in der Oberschau als auch ln der praktischen 
Ausubung mehr Klarheit und Sicherheit zu er-
ringen.» Die Drei 

Die Anthroposophie 
und die Zukunft des Christentums 
Von Hans-Emard Lauer 
190 Seiten, kartoniert DM 14,-

«Dr. Lauer vermittelt in seiner gewohnten, groß
zügigen Art in mehreren gerafften, Immer auf 
das Wesentliche sich konzentrierenden Kapiteln 
einen Oberblick uber die Entwicklung des Chri
stentums und legt in überzeugender Weise dar, 
wie sehr die Anthroposophie nicht nur nicht im 
Widerspruch zum Christentum steht, sondern 
diesem recht eigentlich den Weg in die Zukunft 
finden und bahnen hilft.» Gegenwart 
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&dolf Steiner: Sein Leben - sein Wirken 

Wir erlebten Rudolf Stein er 
Erinnerungen seiner Schüler, herausgegeben 
von M. J. Krück von Poturzyn. 
2. Auflage der Taschenbuch-Ausgabe, 274 Sei
ten, kart. DM 6,80 
Aus dem Inhalt: Rudolf Steiner in England I 
Erlebnisse auf dem Gebiet der dramatischen 

· Kunstausübung I Die Geburt der Waldorfschule I 
Die Erweiterung der Heilkunst I Die neue Gene
ration I Einer von den Jungmedizinern I Die 
Anfänge der Eurythmie I Rudolf Steinars land
wirtschaftlicher Impuls I Rudolf Steiner als per
sönlicher Lehrer I Die Entstehung der anthro
posophischen Heilpädagogik I Die letzten 
Jahre I Rudolf Steiner in Holland. 

Rudolf Steiner: 
Mein Lebensgang 
Rudolf-Steiner-Taschenbuch, Bd. 13, 360 Seiten, 
kart. DM 7,80 
Rudolf Steiners Autobiographie gehört zu den 
grundlegenden Werken für das Verständnis 
seines Lebenswerkes. Mit großer Klarheit und 
Genauigkeit des Gedankens sind hier seine 
geistige Entwicklung und sein Weg aufgezeich
net, von der Naturwissenschaft über die Welt
anschauung Goethes bis hin zur Anthropo
sophie. 

Rudolf Steiner 
Studien zu seinem Lebensgang und Lebens
werk 
Von Emil Bock 
2. Auflage, 407 Seiten, 17 Abbildungen auf 
Tafeln, Leinen DM 35,-
«Dieses Buch gehört zu jenen Werken, deren 
Wert und Bedeutung mit der Zeit immer größer 
wird. Es zeugt von Devotion für die Wahrheit, 
Begeisterung für die Anthroposophie, Liebe zu 
Rudolf Steiner.» Goetheanum 

Erinnerungen an Rudolf Stein er 
und die Arbeit am ersten Go.etheanum 
Von Assia Turgenieff 
2. Auflage, 113 Seiten, 4 Abbildungen, karto
niert DM 14,-
«ln lebendiger und anschaulicher Art wird hier 
der Menschenkreis g.ezeigt, in dem Rudolf Stei
ner wirkte und seine vielseitigen Anregungen 
gab zu einer Neugestaltung von Kunst und 
Wissenschaften im Sinne der Anthroposophie.» 

Domino 
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Rudolf Steiner 
Anthroposophie: 
Herausforderung im 20. Jahrhundert 

Von Rudolf Meyer 

3. Auflage des Taschenbuches 
>>Wer war Rudolf Steiner?« 

200 Seiten, DM 8,80 

Dieses Buch berichtet über den Lebensgang 
Rudolf Steinars und sein Lebenswerk, die An
throposophie. Es zeigt, wie dieses Werk aus der 
Ideenwelt Goethes und der klassischen deut
schen Philosophie hervorwächst. Es gibt Aus
kunft über die Erkenntnisgrundlagen der Anthro
posophie und eröffnet Ausblicke auf eine neue 
Kosmologie und Geschichtsbetrachtung. Es weist 
auf neue Wege, die auf vielen Arbeitsgebieten 
wie Pädagogik, Landwirtschaft, Heilpädagogik, 
Medizin usw. schon beschritten werden und 
anthroposophisches Denken praktisch verwirk
lichen. 

»Man ist erstaunt darüber, daß ein so kleines 
Buch so viel Stoff enthalten kann. Für den, der 
noch nicht die Anthroposophie kennt, gibt es 
eine außergewöhnlich gute Auskunft über Ru
dolf Steiners Werk.« 

Antropoa. Stockholm 
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