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ERZIEHUNGSKUNST
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS
Jahrgang XLI

Heft 9

September 1977

Zu den 50-Jahr-Feiern der Freien Waldorfschulen
In den Waldorfschulen machen wir in allden Jahren ihres Bestehensund ihrer
Arbeit die Erfahrung, daß jede ein eigenes Wesen, eine geistige Gestalt ist. Oft
haben wir uns das an Goethes Worten aus der ersten Strophe von >>Urworte.
Orphisch« verdeutlicht: >>Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt/geprägte
Form, die lebend sich entwickelt.« Offenbar führt nicht nur eine Tradition,
sondern eine lebendige Verfassung und Schulform zu diesem Gefühl: das Wesen
einer Freien Schule hat sein Alter, seine Wachstumskreise, sein Schicksal. In die
Arbeitsgemeinschaft aller Freien Schulen, die wir nach dem Krieg im Jahre 1951
mitgegründet haben und in der man sich regelmäßig zur Beratung gemeinsamer
Probleme trifft, bringen die Waldorfschulen immer von neuem die tiefe Überzeugung ein, daß für die gesunde Entwicklung auch des öffentlichen Schulwesens statt
der staatlich verwalteten Schule immer mehr die individuelle Schule mit ihrem
Sozialraum, mit ihrer Schulgemeinde eintreten müsse. Rudolf Steiner hat bei
Begründung der Freien Waldorfschule in Stuttgart die Entwicklungstendenz des
Schulwesens so charakterisiert: Im Mittelalter war die Schule von der Kirche
geformt und getragen, dann mußte sich aus Gestaltungs- und Befreiungsgründen
das staatliche Schulwesen herausbilden. Jetzt aber, im 20.-Jahrhundert, muß die
Schule in Selbstverwaltung, in schöpferische Verantwortung, in freie Tätigkeit
aller Mitbeteiligten: der Eltern, der Lehrer, der Schüler, der Freunde, der Schulgemeinde übergeführt werden.
Aus diesem geschilderten Lebensgefühl der Initiativschule sind von vornherein
die markanten Geburtstage der Schulen gefeiert worden, und zwar hauptsächlich
. durch die tatkräftige und dankbare Initiative der Elternschaft. Wir erinnern uns an
die schönen Veröffentlichungen zum 10-Jahres-Fest der Freien Waldorfschule in
Stuttgart (1929); man erlebte das Hereintreten dieser Schule und der mit ihr
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wachsenden Schulbewegung als ein dem 20. Jahrhundert angehörendes bedeutendes Ereignis. Ein 20-Jahr-Fest war dann nicht mehr möglich, die Waldorfschulen
waren 1938 verboten worden (die Schule in Dresden erst 1941).
Jetzt, im letzten Viertel des Jahrhunderts, breitet sich die Waldorfschulbewegung stürmisch aus. Da schauen viele Freunde, nicht nur wir Älteren, oft in die
Frühzeiten zurück. Lange hatten wir die Meinung, die ersten Gründungen nach
Stuttgart seien Rudolf Steiner a,bgerungen worden. Wir haben diese Meinung
korrigiert und glauben heute, daß er, bei aller Zurückhaltung des geistigen Lehrers,
auf eine schnelle Ausbreitung der anthroposophischen Erziehungskunst wartete.
Wir verdeutlichen uns darum die Schritte: 1920 war in Köln durch den Kunsthändler Goyert die Neuwachtschule begründet worden. Diese hoffnungsvolle, von
tüchtigen Lehrern getragene Schulgestalt wurde 1924/25 durch das Eingreifen
städtischer Behörden geschlossen. 1921 war im Einvernehmen mit Rudolf Steiner
die Friedwart-Schule am Goetheanum für ältere Schüler eröffnet worden. Dann
war 1922 die Goetheschule in Wandsbek aus der Initiative des begeisterten
thüringischen Schulrats Dr. Kändler entstanden. 1923 hatte die Essener Waldorfschule ihre Arbeit begonnen; 1923 folgte, stark von Rudolf Steiner beraten, auch
die Gründung der Vrije School in Den Haag. Die Schule war klein, bescheiden und
mit wenigen Schülern; Rudolf Steiner war wohl glücklich, daß die Waldorfschulbewegung ins Ausland, nach dem Westen hinüber, übergriff. 1925 wurde die erste
englische Schule gegründet, die New School in London; ihre Tradition wird heute
durch die Michael Hall School in Forest Row, Sussex, gehütet. 1926 war die erste
Schule in der Schweiz, die Rudolf-Steiner-Schule in Basel, entstanden. Die Schulbewegung hatte damit eine internationale Bedeutung gewonnen.
Wir sprachen von den markanten Geburtstagen unserer Schulen. In Stuttgart
war nach dem Wiederbeginn 1949 das 30-Jahr-Fest gefeiert worden und schließlich
dann am 7. September 1969 das 50-Jahr-Jubiläum mit dem Zuströmen vieler
Kollegen aus der deutschen und der ausländischen Rudolf-Steiner-Schulbewegung,
auch mit dem Kultusminister und den Behörden. Seither konnten in Hamburg, in
Den Haag, in England, in Basel solche Jubiläen erlebt werden - jetzt, 1977,
begehen wir das 50-Jahr-Fest in der Rudolf-Steiner-Schule Zürich und in der
Freien Waldorfschule in Hannover. Wir schauen auf die weiteren vor uns liegenden
50-Jahr-Feste hin; es waren ja auch nach dem Jahr 1927 eine ganze Reihe von
Schulen entstanden, die lange auf ihre Realisierung gewartet hatten: 1928 Berlin
und New York, 1929 Dresden, 1930 Breslau und Kassel, 1931 Hamburg-Altona.
(Dann brach durch die Wirtschaftskrise und durch die neue politische Entwicklung
seit 1933 die Gründungsreihe ab.) In all diesen Städten war bald nach der
Eröffnung der Freien Waldorfschule in Stuttgart der Wunsch wach geworden, auch
eine solche Pflegestätte der pädagogischen Erneuerung zu besitzen. Aber das
Wünschen mußte sich überall durch einen geduldigen Wandhmgsprozeß zum
Wollen durchringen. Wir sagten damals als junge Leute gern: Der Treibsand muß
erst zum festen Gestein geworden sein. Nun, in der zweiten Hälfte der zwanziger
Jahre, war es endlich so weit.
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Ist ein 50-Jahr-Fest auch in der Öffentlichkeit berechtigt? Diese Frage haben wir
uns im Nachdenken oft gestellt, und wir haben sie immer bejahen müssen. Die
Waldorfschulbewegung ist so stark mit den Geschicken dieses Jahrhunderts verbunden, das Wachstum der Erziehungskunst Rudolf Steiners erleben wir so stark
als Zeittatsache, daß solche Feste des.Rückblicks und des Ausschauens wie innere
Notwendigkeiten erscheinen. Das 20. Jahrhundert ist in so reißender Wandlung
befindlich, es ist ein so eminentes übergangsjahrhundert, daß Jahrzehnte fast die
Bedeutung gewinnen, die sonst Jahrhunderte einnehmen. (Von Rudolf Steiner
stammt die Aussage, es handle sich um das größte übergangsjahrhundert, soweit
man in der Menschheit zurückschaue;) Wir hoffen, daß die 50-Jahr-Feste jetzt und
in den kommenden Jahren zur Kräftigung beitragen, daß mit ihrer Hilfe die
Waldorfschulbewegung sich verbindet mit ihren Ur-Anfängen, und daß sie zugleich die Entschlüsse, den Mut und den Enthusiasmus im Vorwärtsschreiten
gewinnt.

Die Feiern des Jahres 1977 finden· beide im September statt. Die Züricher
Rudolf-Steiner-Schule hat zu Veranstaltungen vom 2. bis 30. September eingeladen.
Das Fest in Hannover beginnt am 15. September, die Darbietungen gehen bis zum
24. September. Beide Schulen veranstalten nach den Feiern Schülerdarbietungen,
Ausstellungen, Eurythmieaufführungen und Vorträge.
Wir denken mit großer Herzlichkeit an die Züricher Schule, die der Schreiber
persönlich erst nach dem Krieg kennengelernt und dann häufig besucht hat. Aber
schon von ihrer Vorbereitung durfte er Kenntnis nehmen durch die Bekanntschaft
mit Conrad Englert-Faye. Wir hatten ihn, der damals aus Norwegen zurückgekommen war, seit 1925 in Dornach als Redner kennengelernt; wir sahen das
Erscheinen der Züricher Pädagogischen Zeitschrift »Menschenschule<< seit 1927;
und wir waren dann in der deutschen Schulbewegung durch enge Berührung mit
den Züricher Lehrern (wir nennen nur Englert und Johann Wäger) wesentlich
impulsiert. Die Züricher Schule war gegründet im Zusammenwirken Englerts mit
Freunden wie Dr. med. Hans W. Zbinden, Dr. jur. Paul Jenny'. Kurz vor der
Begründung war der Hauptträger der Initiative, Walter Wyssling, aus ihrer Mitte
durch den Tod hinweggenommen worden; seither hat der Züricher Schulverein
seine Vereinigung »in memoriam Walter Wyssling« benannt. Dieser Freundeskreis
hatte den starken Impuls: Jede Waldorfschule muß als ein eigenes Wesen ganz aus
den Schicksalsgegebenheiten seiner Gründer, seiner Träger, seines Landes Gestalt
gewinnen. Erst im Zusammenwirken solcher verschiedener Aufgaben und Gestaltungen von Land zu Land entsteht die ganze Schulbewegung, die ganze RealisieI Siehe ihre gemeinsame Publikation: C. Englert, P. Jenny, H. W. Zbinden, •Mensch, Schule, Staat und MenschheitErneuerung der Erziehungskunst aus dem Geist Pestalozzis•; Zbinden Verlag; besprochen in •Erziehungskunst• 1974, S.
431.

435

rung der Erziehungskunst Rudolf Steiners. Die Züricher Freunde sahen sich der
Mission der Schweizer Volksseele und ihrer Geschichte stark verpflichtet, sie sahen
in dem Züricher Johann Heinrich Pestalozzi ein Vorbild, ihren geistigen Impulsator. Die Vorträge Englerts im europäischen Ausland haben viel für die RudolfSteiner-Pädagogik gewirkt, genauso wie die bedeutenden Kurse Wägers am Goetheanum. Eine große Tat, einer der bedeutendsten Einschläge in unserer Schulbewegung, war die Herausgabe des umfassenden Bandes >>Menschenbildung. Erziehung und Unterricht vor den Aufgaben der Zeit. Bewußtseinsfragen der Pädagogik
Rudolf Steiners« durch das Züricher Kollegium. Aus den inneren Motiven einer
Schweizer Rudolf-Steiner-Schule waren hier die Grundlagen der Erziehungskunst
dargestellt - es war ein reiches, anregendes Lehr- und Lesebuch für die Kollegien
entstanden. Zugleich mit der Einladung zum 50-Jahr-Fest ist das Erscheinen einer
Neugestaltung dieses Buches angekündigt. Für das Züricher Besinnungsfest, an
dem auch die deutsche Schulbewegung herzlich teilnimmt, bedeutet dieses ein
schönes Geschenk.
Der Freien Waldorfschule in Hannover haben wir den Dank und die Wünsche
der deutschen Schwesterschulen in ihrer Festschrift ausgesprochen. An den Feiern
in Hannover werden viele Kollegen aus dem Bund der Waldorfschulen teilnehmen;
so wird das Ereignis von der .ganzen deutschen Schulbewegung mitgetragen. Wir
freuen uns auch schon auf die vor uns liegenden Feiern in denJahrenbis 1981; viele
Bilder werden dabei als lebendige Gegenwart in der Erinnerung erstehen - das
gemeinsame Zurückschauen um 50 Jahre bedeutet für die vorwärtsschreitende, sich
ausweitende Schulbewegung eine lebendige Substanz.
Ernst Weißert
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50 Jahre Freie Waldorfschule Hannover
Schulchronik -Aus Briefen und Berichten von Lehrern und einer ehemaligen Schülerin der ersten Schule - Beiträge aus dem Werden und der Arbeit
der heutigen Schule - Grußworte''

Chronik
Ostern 1926

Obernahme einer 1. Klasse in der Bürgerschule 26/Friesenstraße,
Hannover, mit 59 Kindern durch Frau Mathilde Hoyer, als
offiziell erwünschter Schulversuch, im Sinne der Waldorfpädagogik zu unterrichten.
Regelmäßige Elternabende und Vorträge.
Auf Veranlassung insbesondere eines unbekannt gebliebenen Vaters und der weiteren Elternschaft, Gründung der >>Vereinigung
zur Einführung der Waldorfschulpädagogik in Hannover e. V.«
Ostern 1927
wurde die Schule mit Konzession des Preußischen Kultusministeriums eine »Freie Schule«.
Pfingsten
Umzug von der Friesenstraße in ein Bildhaueratelier in der
Kirchwenderstraße, das Schuleltern gehörte.
Zwei Klassen mit schließlich 94 Kindern. Dort fanden auch
Elternabende und Monatsfeiern statt.
Ostern 1928
können im Künstlerhaus im oberen Stock drei Räume und ein
Saal gemietet werden, ebenso in der Kaiserallee.
Die Schulbehörden helfen wiederum mit Inventar.
Drei Klassen mit 138 Kindern, 3 Klassenlehrern, 1 Eurythmieund 1 Gesangslehrer.
Ostern 1932
Einzug in die Jägerstraße 7 A, in die ehemalige Garvens-Villa, in
der von nun an alle Klassen unter einem Dach sind.
ab Ostern 1935 Sperrung von Neuanmeldungen durch die Nationalsozialistische
Regierung. .
Ostern 1939
Schließung der Schule.
Die Schule hatte inzwischen 400 Kinder und 16 Lehrer.
11. 5. 1945 (!)
Erstes Treffen der Freunde der Waldorfschule.
Beschluß: die Schule neu zu begründen.
7. 7. 1945
Gründungsversammlung des neuen Schulvereins.
• Die Darstellungen sind überwiegend der Festschrift der Freien Waldorfschule Hannover anläßüch ihres Jubiläums
entnommen.
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17. 7. 1945

1. 1Ö. 1945

20. 12. 1945
Ostern 1946
1945/47
1948/53
1952
1954
1954/55
1955/56
1956/57
1957
1959/60
1962/63
1963/64
1964/66
1976

Konzession der englischen Militärregierung für die Eröffnung
der Waldorfschule und die Erlaubnis, dafür die ehemalige Paulvon-Hindenburg-Jugendherberge zu übernehmen.
Wiedereröffnung der Schule mit 150 Schülern und 10 Lehrern in
6 Klassenräumen. Im Herbst die erste Monatsfeier.
Das erste Weihnachtsspiel nach dem Kriege.
begann mit einer neuen 1. Klasse der systematische Aufbau.
Auf- und Ausbau der Jugendherberge.
Drei Erweiterungsbauten für Klassenräume.
Der Kauf der Jugendherberge.
Der Bau des Kindergartens.
Anbau von Wohnungen.
Sportplatz.
Physik- und Chemieräume.
Schwimmbad.
Gartenhaus.
Erweiterungsbau Haupthaus: Küche und Eßräume.
Turnhalle.
Erweiterung Kindergarten - Werkhof - Klassenanbau.
Festsaal, Musik- und Eurythmie-Räume.
Abriß des ersten Erweiterungsbaues aus 1948 und Erstellung
eines dreistöckigen Schulgebäudes.

Die Schule hat 1977, wenn sie ihr 50jähriges Jubiläum feiert, 1000 Schüler, 140
Kindergartenkinder und rund 70 pädagogische Mitarbeiter in Schule, Hort und
Kindergarten.
·
U.R.

Von den Anfängen 1
Ostern 1926 stand Mathilde Hoyer, die damals über 15 Jahre im staatlichen
Schuldienst tätig gewesen.war, vor der Aufgabe, wieder Schulneulinge zu übernehmen. Sie hatte sich seit Jahren bemüht, die Anthroposophie zu erarbeiten, und
stand auch persönlich in Verbindung mit Rudolf Steiner.
Frl. Hoyer genoß Vertrauen und Achtung wichtiger hannoverscher Schulmänner. Die Schulneulinge sollten übernommen werden. Was tun? Auf die alte Art zu
arbeiten, war ihr unmöglich, Die um Rat gefragten Schulmänßer, ob es in der
Praxis der >>Waldorfschulpädagogik<< geschehen dürfe, sagten: »Beginnen Sie einmal, aber sprechen Sie vorher mit den Eltern der Kinder.<< So wurden in der
Bürgerschule 26 zwei Elternabende gehalten, deren Ergebnis etwa 80 Anmeldun1 Aus der Beilage zum •Goetheanum•, •Was in der Anthroposophischen Gesellschah vorgeht•, Oktober 1928.
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gen waren. Nur 51 Kinder konnten genommen werden. Es folgten Elternabende
auf Elternabende, die den erwartungsvoll kommenden und fragenden Eltern
Menschenkunde, Kindeserkenntnis, Proben aus dem Lehrplan, methodische Einzelheiten, Einrichtungen der Stuttgarter Schule usw. nahe brachten. Ein Höhepunkt in der Entwicklung der jungen Schule bildete Ende Januar 1927 ein
Waldodschultag, der zwei Vorträge von Frl. Dr. v. Heydebrand, eine Ausstellung
Stuttgarter Arbeiten und Darbietungen der hannoverschen Schulkinder brachte.
Die Säle waren überfüllt. Die Behörden staunten über das starke pädagogische
Interesse in Hannover.
Das erste Schuljahr schloß so Ostern 1927. Da die Situation in Schule und
Vereinigung klar lag, galt es nun, die Konzession des Preußischen Kultusministeriums einzuholen. Die Genehmigung der Schule wurde in herzlich entgegenkommender Weise erst mündlich gegeben, und nachdem die Regierung in Hannover
noch Informationen über die finanzielle Lage der Schule eingeholt hatte, folgte sie
offiziell.
Als der Schreiber dieser Zeilen Ostern 1927 nach Hannover kam, waren für die
neue Klasse Eltern und Kinder da. Es fehlte ein Klassenraum und alles, was
hineingehört. Zunächst wurden bei verkürzter Unterrichtszeit beide Klassen abwechselnd in dem Schulraum der Bürgerschule geführt. Schon Pfingsten aber
konnte ein nahegelegenes altes Bildhaueratelier, das durch Elternliebe und -arbeit
zu einem schmucken Schulraum umgestaltet worden war, bezogen werden. Bald
konnte die erste Monatsfeier in diesem heimeligen Raume gehalten werden. Ein
Jahr lang haben alle Klassenelternabende in ihm stattgefunden. In Abständen von·
drei bis vier Wochen fanden diese Abende in meist vollem Schulsaale statt.
Ein besonders festlicher Tag war es für unsere Schule, als im Herbst 1927 Frau
Marie Steiner in Hannover war und wir sie zu einer Monatsfeier einladen konnten.
In dem verhälmismäßig kleinen Raume saßen über 90 Kinder und die Mitglieder
des Vorstandes vom Schulverein. Bei ihrem Kommen ein herzhaftes Grüßen der
Kinder, denen vorher einiges erzählt worden war. Je ein Bub und ein Mädchen
jeder Klasse überreichten freudig Rosen. Eine frisch und lebhaft verlaufende
Monatsfeier (Eurythmie, Lieder, Gedichte). Ostern dieses Jahres hatten wir wiederum die Raumfrage ·zu lösen. Es gelang, zusammengelegene Räume zu finden.
Drei Klassenräume und ein Eurythmiesaal. Diese Räume befinden sich im obersten
Stockwerk des Künstlerhauses der Stadt Hannover, im Zentrum der Stadt. Einen
großen Teil des Inventars für diese Räume überließ wiederum die Schulbehörd~.
Ein Schritt voran im Schulgemeinschaftsleben ist mit diesen Räumen getan.
Kar! Rittersbacher
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Die ersten Jahre
Vier Wochen Unterricht in meiner Klasse lagen hinter mir. Die 42 Kinder
glaubte ich ein wenig kennengelernt zu haben, als Dr. Eugen Kolisko, der sehr
geschätzte Schularzt der Stuttgarter Waldorfschule, kam, um sie anzuschauen. War
das eine Überraschung für mich: die Aufschlüsse, diese Erkenntnisse, die ich da auf
einmal bekam!
Frühmorgens begann die Untersuchung. Draußen warteten voll Spannung die
ersten Mütter mit ihren Kindern. Auch meine Spannung war nicht gering. Die erste
Mutter trat ein. Das Kind ging auf Dr. Kolisko vertrauensvoll zu und blieb dicht
vor seinen Knien stehen, während er begann, seinen Kopf, die Hände und den
ganzen Wuchs sorgfältig ins Auge zu fassen. Gleichzeitig fragte er die Mutter
einiges, so nach der Geburt, der Embryonalentwicklung und ähnliches. Bald darauf
wurde, was mich sehr verblüffte, von ihm eine Angabe über das Temperament
gemacht; das geschah bei jedem Kinde. Ich könnte mich nicht erinnern, daß
Kolisko einmal gezögert oder die Frage offengelassen hätte. Die klaren, präzisen
Feststellungen beeindruckten mich tief, hatte ich doch bei meinen Kindern in
vielen Fällen noch keine so klaren, festen Vorstellungen.
Ich fragte mich, wie kann man nach wenigen Minuten aus dem Anschauen des
Kindes ZU einer so wesentlichen Erkenntnis kommen? Man mußte den Eindruck
gewinnen: da urteilt ein Arzt, der in genialer Weise die Menschenkunde Rudolf
Steiners beherrscht, der intuitiv zu beobachten versteht und dem wesentliche Züge
des dreigliedrigen Menschen beim Betrachten durchsichtig werden. Bei jedem
neuen Kinde, das hereintrat, wiederholte sich dieser Vorgang, wobei die einzelne
Untersuchung im Durchschnitt etwa 10 bis 12 Minuten dauerte. Sobald Mutter
und Kind wieder draußen waren, sprang Kolisko auf und ging mit lebhaften
Schritten im Raume auf und ab, so daß jeder seine Gestalt vor Augen hatte: der
kleine, zierliche Mann mit dem mächtigen Kopfe und den wunderbar strahlenden,
großen Augen. Nun sprach er Dinge aus, die für uns Lehrer bestimmt waren, die
ins medizinisch-pädagogische Gebiet führten und uns reichlich Stoff für weitere
Konferenzen boten. So waren diese Kolisko-Besuche für uns Lehrer Höhepunkte,
was die Erarbeining der Menschenkunde in ihren feineren, subtileren Seiten
betrifft; ganz abgesehen von dem Eindruck dieser warmherzigen Persönlichkeit,
deren Enthusiasmus für das von Rudolf Steiner geschaffene Menschenbild uns
immer aufs neue befeuerte.
Blicke ich heute auf unsere Tätigkeit an der jungen hannoverschen Schule
zurück, dann scheint mir das folgende kennzeichnend für unsere damalige Situation zu sein. Wir waren ein junges, mit mancherlei Begabungen ausgestattetes
Kollegium, begeisterungsfähig, voll Schwung und Einsatz für die Schule. Eine
Persönlichkeit war darunter, von der ich viel gelernt habe; einerseits in pädagogischen Fragen, zum anderen in schwierigen menschlichen Situationen, wo sie mit
Weisheit und Takt zu vermitteln verstand. Das war Robert Zimmer. Mit ihm und
seiner Frau, deren Klasse ich 1930 als .sechste weiterführte, verband meine Frau und
mich seit diesen Jahren eine Freundschaft fürs Leben.
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Zum Schluß sei betont, daß aus der immer zuverlässigen und hilfsbereiten
Elternschaft dieser jungen Schule einzelne Frauen, begabt mit besonderer Tatkraft,
herausragten. Wir denken da vor allem an Hildegard Riehn, Luise Voigt, Erna
Geiger und Isi-Karma Baldszun. Ein gutes Schicksal besonderer Art für unsere
Schule war es, als Günther Beindorff und seine Frau sich mit dem Impuls der
Waldorfpädagogik und dem Werke Rudolf Steiners verbinden konnten, ein Geschehen, das ohne die tätige Hilfe Mathilde Hoyers sich sicherlich nicht so schnell
hätte vollziehen können.
Dr. Wolfgang Schuchhardt

An der Freien Waldorfschule Hannover 1930- 1937
Ostern 1930 kam ich, von Fräulein Hoyer gerufen, an die Freie Waldorfschule
Hannover, um die 1. Klasse zu übernehmen. Herr und Frau Dr. Schuchhardt
führten mich in das Schulhaus in der Kaiserallee, eine schöne Villa, in der einige
Klassen untergebracht waren. Dort kamen mir die Kollegen entgegen, mit denen
ich sieben Jahre zusammenarbeiten sollte, der immer gütige Herr Zimmer, das
tatkräftige Fräulein Maria Ilse, der dynamische Kollege Lamerdin und seine Frau,
die Eurythmistin, der Musiker Karl Gerbert und die anderen.
Am nächsten Morgen bei der Anfangsfeier wurden mir dreißig Erstkläßler
anvertraut, Kinder verschiedenster Veranlagung und Temperamente, aus allen
Schichten der Bevölkerung. Viele Kinder meiner Klasse stammten aus Arbeiterund Handwerkerfamilien, die ich allmählich durch Besuche kennen- und menschlich sehr schätzenlernte.
Ich stand vor einer völlig neuen Aufgabe; sie erfüllte mich mit Begeisterung,
erzog mich aber auch durch manche schmerzenden Erfahrungen. Die Kinder
waren es, die mich zur Pädagogin erzogen; an ihren Reaktionen lernte ich
beurteilen, was richtig oder weniger entsprechend in meinem Unterricht gewesen
war. Wir jungen Lehrer hatten damals noch nicht eine gründliche Ausbildung in
Methodik und Didaktik und selten Hilfe durch erfahrene Kollegen. Wenn man
aber die Kurse Rudolf Steiners studierte und auf dem Nachhauseweg das Geschehen im Unterricht in sich nachklingen ließ, hörte man in sich die Stimme des
pädagogischen Gewissens, da.s in einer auf Freiheit gegründeten Schularbeit Berater
und Inspektor ersetzt.
Die Klassenführung, der Aufbau des Unterrichts war ein Quell der Freude. Die
Welt wurde neu, wenn man für die Klassen eine Geschichte ersann, ein Buchstabenbild entwarf, eine Rechenübung vorbereitete, Menschen- und Tierkunde, Botanik und Geographie lebendig-künstlerisch zu gestalten suchte. Lehrer und Schüler
suchten gemeinsam einen Weg zum Verständnis der Welt.
Schwieriger war für mich der zweite Teil meiner Aufgabe, der französische
Sprachunterricht, in dem man mich mit 18 Stunden eingesetzt hatte. Wer würde.
heute einem jungen Anfänger 30 Wochenstunden aufbürden? Dazu mußte ich in
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der Pause zur Straßenbahn hasten, um zum Künstlerhaus zu gelangen, in dem die
anderen Klassen untergebracht waren. Später gab ich auch Latein und Griechisch.
Wir waren ein junges Kollegium, die meisten wohl um die dreißig; Fräulein
Hoyer, über vierzig, wurde wegen ihrer sonnenhaften inneren Sicherheit als
Mittelpunkt des Kollegiums verehrt. Ein reiches schöpferisches Leben entfaltete
sich in den Klassen und offenbarte sich auf den Monatsfeiern. Die Eurythmie
blühte unter Frau Lamerdins Führung. Für ihre Märchenspiele schuf Karl Gerben
die Musik. In den Klassen und bei den Feiern sangen wir die von ihm komponierten Lieder, das beschwingte »Ich bin vom Berg der Hirtenknab« und das feierliche
Michaellied >>Wenn ich komm vor meinen Ort<<.
Die Jahre 1930-1933 waren die Zeit frohen Wachstums der Schule, die von dem
Vorsitzenden des Schulvereins, Dr. Günther Beindorff, tatkräftig und opferfreudig
gefördert wurde. 1932 zogen wir nach einer Feier mit allen Schülern singend durch
die Herrenhäuser Allee zum neuen, am Park gelegenen Schulhaus an der Jägerstraße, das alle Klassen aufnahm. Wieviel hat sich in diesem Hause abgespielt an
Arbeit, Jugendleben, an gemeinsamen Veranstaltungen mit den Eltern! Bei solchen
Festen stand Frau Beindorff als Schulmutter in einer großen weißen Schürze an der
Kaffeemaschine.
Es kamen auch mancherlei Besuche, z. B. von Stuttgart Dr. Kolisko, der mit
Frau Werbeck-Svärdström und Karl Gerben das Heilsingen entwickelte, und Emil
Molt. Er lud die Kollegen zum Abend in sein Hotel ein und erzählte dabei, wie er
als erstes in seiner kaufmännischen Ausbildung gelernt habe, die Knoten in den
Verpackungsschnüren geduldig aufzulösen, $ie ruemals zu zerschneiden. Diese
Lebensweisheit konnte man nie wieder vergessen. ·
Aber von 1933 an begann der Nationalsozialismus das frei sich entwickelnde
pädagogische Leben zu überschatten. Immer neue Bestimmungen mußten besprochen werden, wir mußten versuchen, uns zwischen ihnen hindurchzuschlängeln.
Trotzdem hielten wir an der inneren Verpflichtung gegenüber der Pädagogik
Rudolf Steiners fest. Die Sonntagshandlung wurde regelmäßig gefeiert, und jedes
Jahr entstanden neu die Oberuferer Weihnachtsspiele, die Kollegen, Kinder und
Eltern zu einer christlichen Gemeinschaft vereinigten. - Dann wurden die Einschränkungen immer härter; es durften keine neuen Kinder, keine erste Klasse
mehr aufgenommen werden. Die wirtschaftliche Lage wurde immer schwieriger,
Ostern 1938 schloß die Schule mit einer würdigen Feier.
Aber durch die Jahre der von Liebe und Verantwortung getragenen Arbeit hatte
sich die Pädagogik Rudolf Steincrs im Boden Hannovers fest eingewurzelt, so daß
sich nach sieben Jahren schnell ein kräftiges neues Wachsrum erhob. Einige der
alten Kollegen trugen ihre Erfahrungen in dieses Werden hinein. Andere gründeten
dort, wo das Kriegsschicksal sie hin verschlagen hatte, neue Schulen; die Tübinger,
Marburger und Heidenheimer Schule verdanken ihre Entstehung früheren Hannoveraner Kollegen. Fräulein Hoyer wurde zu einer tragenden Kraft im Neuaufbau
der Stuttgarter Schule. Ein Teil unserer früheren Schüler aber hat tatkräftig die
Fackel ergriffen und trägt auf pädagogischen, medizinischen und anderen Lebensgebieten die Ursprungsimpulse der hannoverschen Schule in die Zukunft hinein.
Dr. Hildegard Gerbert-Staedke
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Erinnerungen an den Aufbau
Im Sommer 1932, als ich an die Waldorfschule in Hannover berufen wurde, um
die 9. Klasse zu übernehmen und die Oberstufe mit aufzubauen, hatte die von Frl.
Hoyer mit tatkräftiger Hilfe von Dr. Günther Beindorff begründete Schule, die
zuvor in den Räumen des Künstlerhauses gearbeit~t hatte, das ehemalige Garvenssche Gebäude an der Herrenhäuser Allee bezogen. Der Aufbau seit dem Beginn
der Arbeit mit einer ersten Klasse in den Räumen der Volksschule in der Friesenstraße war gut vorangegangen. Zu den Eltern bestand ein gutes Verhältnis, und das
Kollegium arbeitete gemeinsam vertrauensvoll am Aufbau der Schule.
Mit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus 1933 sah sich die
Schulbewegung nun vor eine neue Situation gestellt. Noch sah man nicht, wie sich
alles entwickeln und ob es möglich sein würde, die Schulen weiter durchzutragen.
über die Schulen wurde >>wie aus heiterem Himmel« plötzlich die Aufnahmesperre verhängt, ebenso wurde die Anthroposophische Gesellschaft verboten.
Durch diese Maßnahme gerieten die Waldorfschulen in eine äußerst schwierige
Situation, so auch unsere hannoversche Schule. Für uns Lehrer kam es nun darauf
an, so lange es ging, mit den Kindern weiterzuarbeiten, sie möglichst vor den
negativen Einflüssen von Partei und Hitlerjugend zu schützen - gute Gegengewichte zu schaffen. Wir unternahmen oft Wanderungen mit unseren Schülern,
richteten in den Ferien Kurse ein, machten mehrwöchige Radtouren oder auch
Bahnfahrten nach Dänemark, in die Alpen, sogar bis nach Österreich. Für diese
Unternehmungen haben sich in ganz besonderer Weise Fräulein Maria Ilse und das
Lehrerehepaar Gretel und Werner Lamerdin eingesetzt. -Außerdem fanden wir
uns mit den Schülern in »unserem Heim«, einem kleinen Gebäude, das auf dem
Schulgelände stand und eigens für solche Zwecke eingerichtet werden konnte, zu
gemeinsamen Gesprächsabenden zusammen in dem Bestreben, den jungen Menschen wahre Inhalte mit auf ihren Weg zu geben, sie zu erstarken in ihrer eigenen
Urteilsfähigkeit. Diese Arbeit an den Kindern erstreckte sich bis in den Privatbereich der Lehrer hinein. Sie hielten die >>Türen« für ihre Schüler offen, die mit
Fragen auf dem Herzen zu ihnen kamen. Für dieses Vertrauen waren wir dankbar,
auch wenn es uns gelungen war, weiterhelfende Antworten gegeben zu haben. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist diese schwere, gemeinsam durchlebte Zeit
Lehrern· und Schülern lebendig in Erinnerung geblieben, es geht aus jedem
Gespräch hervor, das bei einer Wiederbegegnung geführt werden darf.
Ein zusätzliches sehr schmerzhaftes Erlebnis traf uns in jener Zeit, als eines
Tages die Durchführung des allgemein-christlichen Religionsunterrichtes verboten
wurde und somit auch die Sonntagshandlungen nicht mehr stattfinden durften.
Waren aoch gerade diese Feiern von allen als lebendiger Ausdruck der ionersten
Substanz unserer Schule empfunden worden als Bekenntnis zu unserer Waldorfschule und zu ihrem Geiste in dieser allgemeinen Atmosphäre der Ungeistigkeit,
die uns von außen her umgab. Eine gewisse Zeit hindurch versuchten wir noch, die
Jugendfeier mit einer Anzahl Schüler in einer Privatwohnung weiterzuführen, bis
schließlich im Frühjahr 1939 die Schule geschlossen werden mußte.
Rene Maikowski
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Gedenken einer Schülerinder alten und Schülermutter
der neuen Schule an ihren Klassenlehrer
Was ich lerne,
lern' ich nicht für mich allein,
will den Menschen
einst ein guter Helfer sein.

Dieser Spruch, der mir als Leitspruch für das vierte Schuljahr von meinem
Lehrer Robert Zimmer gegeben wurde, hat mich durch mein ganzes Leben
hindurch begleitet. Drohte der Wille, durch eigene Sorgen geschwächt, einmal zu
erlahmen, so führte dieser Spruch mich immer wieder zu den wesentlichen c
Aufgaben hin, die darin best~hen, seine Mitmenschen wahrzunehmen.
Wer jemals in seinem Leben der Lehrerpersönlichkeit Robert Zimmer begegnet
ist, wird verstehen können, welches Glück es bedeutet hat, zu »seinen Klassenkindern« gehört zu haben. So möchte ich versuchen, aus der Erinnerung das Wesen
dieser 1973 von uns gegangenen Persönlichkeit lebendig werden zu lassen.
Ein ~d im Volksschulalter wird getragen und wie umhüllt von der Seelenhaltung, mit der sein Lehrer im Unterricht vor ihm steht. Wa~m es sich so geborgen
fühlt in der Umgebung seines Lehrers, kommt ihm in diesem Alter nicht zum
Bewußtsein. Erst dem erwachsenen Menschen wird dann bewußt, welche Seelenkräfte dieser Haltung zugrunde gelegen haben werden, die erziehend am Kindeswesen mitgestalten halfen.
Robert Zimmer war allezeit ein Dienender - liebevoll neigte er sich zu dem
Kindeswesen herab, sparte nicht mit Lob, ermutigte die schwächer Begabten und
stä~kte auch besonders die Kinder, die durch sich selbst in Schwierigkeiten geraten
waren, durch sein nicht zu erschütterndes Vertrauen in den guten W esenskern, den
er in jedem Menschen verborgen wußte. So fühlten sich alle seine Schüler in
gleicher Weise von ihrem Lehrer geliebt, nahmen vertrauensvoll all das in sich auf,
was so zart und doch zugleich so kraftvoll durch ihn mit in den Unterricht
hineinverwoben war. Es war Robert Zimmer ein ganz besonderes Anliegen, die
KräftederVerehrung und der Dankbarkeit in uns zu erwecken und zu pflegen-in
aller Behutsamkeit - und auch den Helferwillen zu erstarken. In aller Stille - den
Schülern unbewußt - vollzog sich die Erziehung am inneren Menschen. Kraft
seines eigenen Bemühens um diese hohen menschlichen Tugenden war es ihm
möglich, als ein Vorbild vor seiner Klasse zu stehen, dem sie nachleben. konnte.
Wie unermüdlich diese Lehrerpersönlichkeit immer wieder an sich selbst ge'"arbeitet
hat, durfte ich nach der Schulzeit miterleben. Das ständige Ringen nach Vervollkommnung seines Wesens, das in seinen Briefen zum Ausdruck kam, die ich von
ihm empfangen durfte, hat mi~h zutiefst erschüttert. Bis in sein hohes Alter hinein
stand er in unerbittlicher Selbstkritik seinem eigenen Wesen gegenüber. Aus dieser
Haltung heraus ist auch seine große Bescheidenheit zu verstehen, mit der er dem
anderen Menschen g~genübertrat - zugleich erwuchs aber aus dieser Bescheidenheit eine Kraft, die auf den anderen Menschen überging. In dem Spruch von Rudolf
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Steiner: »Weisheit durchglühe mich ... « stehen am Schluß die Worte » ... ein
Diener der heiligen Sache, selbstlos und treU.<<
Ja, so steht das Wesen unseres verehrten Roben Zimmer vor uns in dankbarer
Erinnerung, es wird auch in der Zukunft in den Menschen lebendig bleiben, die
durch ihr Schicksal mit ihm während seines Erdenlebens zusammengeführt worden

Ursula Herbeck

sind.

Wiederbeginn nach 1945
Am 17. Juli bekamen wir die schriftliche Genehmigung zur Wiedereröffnung der
Schule. Das kleine, aber begeisterte Kollegium begann sogleich mit der inneren
Vorbereitung auf die kommende Aufgabe; wir bekamen einen Raum in einer nicht
völlig zerstörten öffentlichen Schule (das Haus der alten Waldorfschule war nur
noch eine Ruine), in dem wir täglich pädagogisch arbeiteten: Es wurde studiert,
plastiziert und eurythmisiert. Im Wartezimmer eines befreundeten Arztes wurde
nach Sprechstundenschluß das Büro für die Anmeldungen von Schülern betrieben.
Es gelang uns bald, ein Gebäude zu finden, das als Schule geeignet war: Die
Hindenburg-Jugendherberge am Maschsee. Bei der ersten Besichtigung ergab sich
ein zwiespältiges Bild: Nachdem man sich über einen städtischen Müllabladeplatz
hinweggearbeitet hatte, sah man das Haus noch stehen; jedoch war ein Flügel
ausgebrannt; Fenster und Türen waren nicht mehr in den Rahmen; jede Einrichtung fehlte; die meisten Dielen waren, sicher als Brennholz, herausgerissen; das
Dach war stark beschädigt; die beiden künftigen Eurythmiesäle boten das bizarre
Bild von Ozeanwellen; das Parkett stand im Regen.
Während der Antrag beim britischen Verwalter um Überlassung des Hauses lief,
entstand im Hause ein dunkler Wettlauf; während Lehrer und Schüler den Tag
über schwerste Arbeit zur Wiederherstellung des Hauses leisteten, wurden nachts
weitere Zerstörungen angerichtet, Leitungen und Schalter herausgerissen, Dachziegel abgedeckt, der Küchenherd gestohlen, sogar tragende Balken als Brennholz
abgesägt . .Als uns das Haus zugesprochen war, zog ein Lehrer hinein und verhinderte weitere Beraubungen.
Die entscheidende Wende wurde dadurch herbeigeführt, daß Dr. Günther
Beindorff, der uns so .freundschaftlich verbundene Direktor der Günther-WagnerWerke, aus seinen privaten Mitteln eine hohe Summe für die Wiederinstandsetzung
zur Verfügung stellte. Dadurch konnten wir uns, wenn auch unter größten
Schwierigkeiten, einiges Material besorgen. Handwerker waren nicht da; so machten sich die fünf oder sechs Lehrer und einige Schüler selber an die schwere Arbeit,
das nasse Parkett herauszureißen, Dielen zu legen, Zwischenwände herauszurammen, das Dach zu decken usw. Das zu 70 Prozent zerstörte Gebäude wurde so weit
hergerichtet, daß am 1. Oktober 1945 die Freie Waldorfschule eröffnet und der
Unterricht mit zehn Lehrern und etwa 150 Schülern in sechs Klassen am folgenden
Tage aufgenommen werden konnte.
'
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Dem Besucher der Schule
bietet sich zu dieser Zeit folgendes Bild: Das Haus mit
sehr durchlöchertem Dach,
in einigen Fenstern trübes,
teilweise mit Drahtgeflecht
versehenes Zellophanglas;
die Türrahmen mit leeren
Papiersäcken verhängt, so
daß sich in den Fluren ein
fröhliches Klanggemisch aus
Lehrerstimmen, Flöten, Rezitieren und Singen bildet;
zum ausgebrannten Flügel
ist der Weg versperrt, man
sieht in die verkohlte Tiefe.
Ein Lehrer hat sich Bohlen
besorgt, die rechts und links
auf einem Bock aus Ziegelsteinen liegen; auf diesen
Bänken sitzen die Kinder,
ihre Hefte auf den Knien beschreibend;
der Lehrer
schreibt und zeichnet einfach an die Wand. Nach
zehn Jahren sieht es schon
anders aus : Der Müllplatz hat sich in den sogenannten»Tomatenberg« verwandelt;
auf beiden Seiten des Weges sieht man Blumen und Gemüse. Zu dem Altbau mit 22
Unterrichtsräumen sind zwei Neubauten mit 13 Räumen hinzugekommen, so daß
25 Klassen, wenn auch mit Raumnot, untergebracht werden können. Eine Sehenswürdigkeit ist der Kindergarten, bei dem der Architekt, soweit es ihm möglich war,
sich den besonderen Erfordernissen angepaßt hat; das Haus, das 66 Halbtags- und
20 Ganztags-Kinder beherbergt, liegt inmitten von Blumenbeeten und Sandspielplätzen; um die Kleinen flattern die Tauben vom Taubenschlag vorm Haus.
Besonders gern spielen die Kinder im Wäldchen, das mit seinen Birken und
Weimutskiefern dicht neben dem Haus auf schuleigenem Gelände liegt, etwa einen
halben Morgen groß. Im Sommer tummeln sich die Schüler im selbstgebauten,
ausbetonierten Schwimmbad inmitten des Gartengeländes. Sie sind dabei, einen
großen Sportplatz zu bauen. - Das Ganze ist von einer Hecke umgeben, und viele
Bäume geben dem Garten und dem großen Schulhof Schatten und Frische. - Eine
beträchtliche Anzahl der über 1000 Schüler kommt aus weit entfernten Vororten.

Hans Reipert
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Neuanfänge
Zu Ostern des Jahres 1946 trafen sich in Stuttgart die Abordnungen aller
derjenigen Freien Waldorfschulen, die nach der Verbotszeit neu begonnen hatten.
Dr. Wolfgang Rudolph betrat das Rednerpult. Sofort hatte mich das Kraftvolle
seiner Persönlichkeit eingenommen. Den kurzen Bericht über die Schule in Hannover beschloß er mit der Bemerkung: er würde in Hannover nicht eingelassen,
wenn er nicht einen Mathematiker mitbrächte. Das zündete bei mir: solch ein
Mann - Norddeutschland - englische Besatzungszone, was mir irgendwie sympathisch war. Kaum war Beratungspause, da eilte ich zu ihm hin, drückte ihm ein
dickes Manuskript über die »Wärmelehre nach Goethescher Erkenntnismethode«
in die Hand: Ob er mich wohl mitnehmen wolle? Schon am folgenden Tag- er
hatte inzwischen mit Maria Ilse und Herrn v. Radecki, die auch aus Hannover nach
Stuttgart gekommen waren, beraten - sagte er »ja«, unbesehen (so jedenfalls
empfand ich es). Und so übernahm ich einen Monat später die 9. Klasse als
Klassenbetreuer mit über sechzig Schülern. Und das ohne irgendwelche pädagogische Ausbildung.
Man muß wissen, daß mein Lebenslauf eine ganz andere Richtung hatte. Nach
drei Kriegsjahren, die ich in den Schützengräben vor Verdun und an der Somme
zubrachte, hatte ich Elektrotechnik an der TH Berlin studiert und war dort einige
Jahre Assistent an einem physikalischen Institut. Dann stürzte ich mich, um dem
idealistischen Zug meines Wesens entgegenzuwirken, in die Praxis und war zwanzig Jahre lang so eine Art Chefelektriker der Ostpreußenwerk-Aktiengesellschaft,
die gerade dabei war, Ostpreußen mit Kraftwerken und Hochspannungsleitungen
zu kultivieren. Es lag kein Grund für mich vor, diese interessante und lukrative
Tätigkeit (zuletzt war ich Direktor in diesem Unternehmen) abzubrechen. Das hat
dann der Ausgang des Krieges besorgt. Mein Versuch - nachdem ich, aus der
Kriegsgefangenschaft entlassen, meine nach Schwaben geflüchtete Familie wiedergefunden hatte -, bei der Württembergischen Elektrizitätsversorgung eingestellt zu
werden, hatte - gottlob -keinen Erfolg; so war ich frei und konnte den Gedanken
wagen, Waldorflehrer zu werden. Freunde wiesen mich an Ernst Weißert, der in
Tübingen hauste, und dieser lud mich zu jenem Ostertreffen nach Stuttgart ein.
Zwar war ich selbst mit mächtiger Begeisterung bei der Sache (Mathematik und
Physik können einen wirklich begeistern), aber dann mitten in diese Begeisterung
hinein: krach - eine ganze Bankreihe von Schülern saß auf dem Boden mit den
unschuldigsten und wehleidigsten Gesichtern von der Welt. Man muß dazu wissen,
daß der Unterricht im Kellerraum des heutigen Hauptgebäudes stattfand bei
Säcken als Türen, und daß der Raum mit Luftschutzbänken ausgestattet war, die,
um sie stapeln zu können, Klappstützen besaßen.
Der Physik-Unterricht war natürlich etwas besonders Begeisterndes- jedenfalls
für den Lehrer. So schlug Ingmar unter dem Beifall der Klasse an einem schönen
Sommertage vor, den Unterricht auf den Schulhof, wo damals Gras wuchs, zu
verlegen. Ich fand dies der neuen Zeit durchaus angemessen. Für die Schüler
erlebnisreich: So in der lauen Sommerluft auf dem Gras zu sitzen oder zu liegen
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und sich in sein Träumen hinein von Begeisterung berieseln zu lassen: das war eine
Sache, die meinem Volk gut gefiel. Dem pädagogischen Gewissen der Schule in
Gestalt von Robert Zimmer gefiel sie freilich gar nicht. Er spazierte mit mir den
Weg, der über den Schulhof führt, auf und ab mit der sorgenvollen Miene, die er
inmitten seiner Herzensgüte manchmal zeigte, und brachte seine Zweifel an
meinen pädagogischen Fähigkeiten vor; sie kamen den meinen ganz entgegen. So
ging ich tags darauf zum niedersächsischen Wirtschaftsministerium und bot meine
durch ostpreußische Berufserfahrungen wertvollen Dienste an. Man hatte im
Augenblick keine Verwendung für sie. Meine Lebensgefährtin vermochte es, mein
Selbstvertrauen ein bißchen wieder ins Geleis zu bringen. Auch beschloß das
pädagogische Gewissen der Schule, mir eine pädagogische Ausbildung zuteil
werden zu lassen.
So fuhr ich eines schönen Tages nach Stuttgart, wo ich vier Tage bei Ernst Binde/
hospitieren sollte. Drei Tage dauerte meine Ausbildung, in der ich bei diesem
hervorragenden Mathematiker und Pädagogen sehr viel lernte. Am vierten Tag
mußte ich ihn vertreten, da er krank wurde.
So war das also damals. Aber was ein echter Waldorflehrer sein kann, habe ich so
recht erfahren, als ich bald danach bei Wolfgang Rudolph in der 10. Klasse seiner
Epoche >>Die Erde als Ganzes« beiwohnen durfte. Da merkte ich, wie zweierlei für
den guten Pädagogen Voraussetzung ist: die in Lebenssicherheit gegründete Liebe
zu den jungen Menschen und das vom Wesen der Sache her Erwärmtsein. Eines
habe ich jedoch niemals fertiggebracht: Wenn Dr. Rudolph in der Klassentüre
erschien, standen alle Schüler mucksmäuschenstill an den Plätzen. Wenn nicht,
genügte ein Blick von ihm. >>Setzt euch!« Alles sitzt und hängt erwartungsvoll an
seinem Munde. Schweigen. Dann nach einer Weile - man ist darauf eingestellt,
Tiefgründiges zu vernehmen - langsam und bedächtig: >>Ihr habt gesehen: im
Schulhof sind Papierkörbe aufgestellt. Wozu werden die wohl da sein?« Wie
gesagt: zu solcher Höhe pädagogischen Wirkens habe ich es in den zwanzig Jahren
meiner Lehrertätigkeit nie bringen können.
Wilhelm Schmundt

Die kollegiale Schulverwaltung
an der Freien Waldorfschule Hannover
Wir hören heute in der Öffentlichkeit viel von der Forderung nach Mitbestimmung. Selten wird dabei davon gesprochen, daß sinnvoll mitbestimmen nur der
kann, der durch ein sorgfältiges Erarbeiten von Grundlagen zu sachgemäßer
Urteilsbildung gelangt ist und erst dann zu sachgerechten Entscheid'ungen kommen kann.
Kollegiale Selbstverwaltung einer Schule setzt daher voraus, daß jeder Mitarbeiter Zeit und Kraft aufbringt, sich mit den anfallenden Aufgaben vertraut zu
machen, daß er die Geduld entwickelt, mit den Kollegen die Probleme so lange und
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so gründlich zu durchdenken und zu beraten, bis ein - möglichst - einmü~ger
Beschluß gefaßt werden kann, und daß er schließlich bereit ist, das Beschlossene zu
verwirklichen.
·
Kollegiale Selbstverwaltung erfordert Verzicht auf manche freie Stunde des
Privatlebens, erfordert ein Bewußtsein, das mehr als die tägliche pädagogische
Arbeit umfaßt, verlangt Wachheit für Vorgänge innerhalb und außerhalb der
Schulgemeinschaft und braucht Mut zum Ja oder Nein bei Entscheidungen. Sind
diese aber gefallen, bedarf es des kollegialen Zusammenstehens und Durchtragens
der Konsequenzen.
Kollegiale Selbstverwaltung bedeutet in erster Linie nicht Erweiterung der
Rechte des einzelnen, sondern seiner Pflichten.
Ein großer Schulorganismus wie die hannoversche Schule mit ca. 1000 Schülern,
140 Kindergartenkindern, einem Kreis von rund 70 pädagogischen Mitarbeitern in
Schule, Hort und Kindergarten und weiterer Mitarbeiter im technischen Bereich
bedarf einer gegliederten Verwaltung.
Im pädagogischen Bereich ist das Lehrerkollegium autonom. In der pädagogischen Konferenz (Donnerstag 17-18.45 Uhr) finden sich alle bei den Kindern
. erziehend und unterrichtend Tätigen zu gemeinsamer pädagogischer Arbeit zusammen und gestalten damit ihre permanente Fortbildung selbst. Im Mittelpunkt
aller hier gepflegten Bemühungen steht das Kind und seine Entwicklung.
Die Geschäftsführerin und eine seit Jahrzehnten mit der Anthroposophie und.
Waldorfpädagogik verbundene Mitarbeiterin des Büros nehmen an der pädagogischen Arbeit teil.
In der Technischen Konferenz (Donnerstag 18.50-19.30 Uhr) werden Informationen über Schüleraufnahmen und -abgänge ausgetauscht, akute Vertretungsfragen gelöst, organisatorische Maßnahmen erörtert und diese möglichst gleich am
nächsten Morgen durch »Umlauf,, oder persönliches Erscheinen eines Lehrers
auch den Schülern bekanntgemacht.
In dieser Konferenz werden auch Beschlüsse bekanntgegeben, die die eigentliche
Verwaltungskonferenz (auch noch mit dem früher einmal eingeführten Namen
»Interne KonferenZ<< bezeichnet) in der Woche vorher gefaßt hat.
Nach der Abendbrotpause versammeln wir uns zur Internen Konferenz (Verwaltungskonferenz) von 20.15-22 Uhr. An dieser nehmen in der Regel alle Lehrer
teil, die nach der üblichen Probe- und Einarbeitungszeit von ein bis zwei Jahren
sich ganz mit der Arbeit der. hannoverschen Schule verbinden wollen und vom
Schulverein endgültig angestellt werden. Vertreter vom Kindergarten, Hort und
Geschäftsführung schaffen die Verbindung zwischen ihren Arbeitsbereichen und
dieser Beschlüsse fassenden Konferenz.
Schulführungsfragen auf personellem und sachlichem Gebiet bilden die vielseitige. Thematik der Beratungen. Einige seien genannt: Aufnahme neuer Kollegen,Umgestaltungen und Erweiterungen im Unterrichtsbereich, Baufragen, Auseinandersetzungen mit der öffentlichen Bildungspolitik (und ihren Konsequenzen für
die Waldorfschulen), Probleme, die auf den Del~giertentagungen des Bundes der
Freien Waldorfschulen behandelt und in den Kollegien weiter verfolgt werden
müssen, u.v.a.m. Damit diese Konferenz zügig arbeiten kann, bemüht sich ein
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Kreis von etwa acht ständig anwesenden Kollegen regelmäßig einmal wöchentlich
um eine sachgerechte Vorbereitung, zu ihnen stoßen sporadisch weitere Kollegen,
entweder aus eigener Initiative, oder weil ein bestimmtes Thema die sachliche oder
persönliche Kompetenz eines Mitarbeiters erfordert.
Sachgebiete, die eine kontinuierliche Wahrnehmung und Betreuung verlangen,
werden von einzelnen Kollegen oder Kollegengruppen (Ausschüssen) bearbeitet,
denen die Konferenz das Vertrauen ausgesprochen hat und deren Mitglieder
entweder aus eigener Initiative sich für diesen Arbeitsbereich gemeldet haben oder
von der Konferenz dazu aufgefordert worden sind. Sie haben für ihr Aufgabengebiet bestimmte Vollmachten, u. U. auf einen besonderen Anlaß oder auf Zeit
begrenzt. Sie werden die Konferenz über ihre Arbeit auf dem laufenden halten und
die Termine ihrer Sitzungen bekanntgeben, damit jeder Kollege, der Anregungen
oder Fragen hat, daran teilnehmen kann. Weittragende Beschlüsse für ein Sachgebiet werden jedoch nur gemeinsam im Plenum gefällt werden können. Zu den auf
diese Weise betreuten Sachgebieten gehören z. B. die Schüleraufnahme, die Vorbe~
reitung der pädagogischen Konferenz, die Gestaltung der Feste im Jahreslauf, die
Vertretung der Schule nach außen u. a.
Damit unser großer Schulorganismus von jedem Lehrer einigermaßen erfaßt
werden kann, bedarf es eines weiten Bewußtseins, das wir versuchen zu schulen, in
dem wir Interesse aufbringen für die Arbeit jedes Mitarbeiters iin pädagogischen
wie im verwaltenden und äußerlich gestaltenden Bereich. Daß sich diesem Bemühen viele Hindernisse in den Weg stellen, darf uns nicht entmutigen, weiterzuarbeiten an einer kollegialen Schulgestaltung und Schulverwaltung als einer sozialen Aufgabe unserer Zeit.
Charlotte-Dorothea M oericke

Die Eltern werden Partner der Lehrer
1

Auf den alljährlichen Tagungen der »Eltern, Lehrer und Schüler im Bunde ... «
lebt als Wille und Wirklichkeit, daß die Eltern als Mitglieder des Freien Geisteslebens wahrhaft gleichberechtigte Partner der Lehrer einer Schule sind.
An den Waldorfschulen kam von vornherein den Eltern eine besondere Stellung
zu. Der Weg bis dahin, daß eine gleichberechtigte Partnerschaft, wenn auch mit
verschiedenen Aufgaben, zwischen Eltern und Lehrern aufgebaut werden konnte,
war trotzdem mühsam und ging durch verschiedene Stufen.
Eine solche Partnerschaft zwischen Eltern und Lehrern war in der Schule in
Dresden schon einmal verwirklicht worden. Auch in Hannover ist dies dann
wieder versucht worden. Es entstand aus Arbeit und Einsicht ein Keim, der sich
dann zu den großartigen Ereignissen der Eltern-Lehrer-Tagungen entwickelt hat.
Ganz verschieden sind die Aufgaben, welche die Eltern und die Lehrer in dieser
Zusammenarbeit haben. Die Waldorfschulen haben nicht nur die Erziehung als
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Kunst an den Kindern zu praktizieren, sondern sie haben ebenso die Kunst eines
kollegialen Zusammenlebens zu erarbeiten. Es gibt keine Aufsicht, es gibt keine
Direktoren. Jeder Lehrer ist souverän.
Zuerst war die Sorge bei den Lehrern vorhanden, daß Eltern durch Kritik oder
überhaupt durch Beurteilung diese Freiheit der Lehrer beeinträchtigen könnten.
Diese Sorge konnte nur langsam behoben werden. Und Eltern können ja auch
nicht ohne weiteres Partner der Lehrer sein. Sie können es nur werden, wenn sie
sich die Menschenkunde so erarbeiten, wie es die Lehrer tun. So zogen sich solche,
die eine Partnerschaft von Herzen anstrebten, zu einem kleinen Kreis zusammen,
der sich intensiv mit Menschenkunde beschäftigte.
Als zweite Stufe dieser Bemühung kam es dann dahin, daß den Eltern Arbeiten
anvertraut wurden, z. B. für das Sommerfest oder den Winterverkauf, was für die
Lehrer und dann die Eltern viel Mühe bedeutete. Mancherlei Produktivität der
Eltern trat dabei schon in Erscheinung .
. Das ist ein Anfang von Zusammenarbeit, aber keine Partnerschaft. Dann entstand als dritte Stufe ein freiwilliger Eltern-Lehrer-Arbeitskreis, in dem diese
Partnerschaft weitgehend verwirklicht wurde. Eltern und Lehrer sind wie zwei
Hälften eines Kreises, in dessen Mitte das Kind steht und von dem nach außen eine
Wirksamkeit in die Stadt ausstrahlt. Am meisten Anklang fanden wir dabei mit
dem Thema: >>Eltern sprechen zu Eltern.«
Die Lehrer haben den Vorzug, daß sie nicht wie die Eltern nur das eine eigene
Kind sehen, sondern sie haben den Vergleich mit vielen anderen Kindern und
können dadurch das Kind objektiver beurteilen und ihm helfen. Andererseits
erfahren Eltern oft zuerst, wenn in einer Klasse Ungutes entsteht. Dies kann dann
gemeinsam mit den Lehrern besprochen werden. Aber auch neue Fragen des
Schullebens, z. B. die Mitsprache und Mitarbeit der Schüler, werden am besten
besprochen, wenn die beiden Hälften des Kreises, die Eltern und Lehrer, anwesend
sind.
Solche Eltern, die durch den Eltern-Lehrer-Arbeitskreis eine Schulung durchmachen, können dann auch auf den Klassenelternabenden die besten Helfer
werden. In zehnjähriger Bemühung ist eine solche Eltern-Lehrer-Arbeit in Hannover mehr und mehr zum Tragen gekommen.
Das wäre aber alles nicht in diesem Maß möglich geworden ohne das Mitwirken
einer Persönlichkeit, die hier mit Namen genannt zu werden verdient. Es ist dies
Herr Karl Heinz Herbeck, der schon als Schüler der ersten Waldorfschule in
Hannover bis zu deren Schließen die Waldorfschule besucht hatte. Gerade Taktgefühl war ihm in hohem Maße eigen. Aktivität und Zurückhaltung hielten sich in
schönster Weise die Waage. Oft todmüde von seinen langen Autoreisen als
Handelsvertreter kam er in die Abende. Ganz selbstverständlich wurde er von allen
als Wortführer dieser Elterngruppe angesehen. Sein Ich-Wahrnehmungssinn war
hoch entwickelt, so daß er eigendich jeder Initiative, sofern sie Fortschritte
brachte, gerecht werden konnte, aber eigenwillige Initiativen mit sanftem Wirken
zurückdämmte. Als Erinnerung an sein Wirken ist dieser Beitrag gedacht.

Dr. Elisabeth Klein
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Musik an der Freien Waldorfschule Hannover
Zu den inneren Voraussetzungen der Musikerziehung
Gibt es unmusikalische Menschen? Nein! Mensch und Musik im umfassenden
Sinne sind nicht zu trennen. Es gibt nur Grade der Musikalität.
Gibt es Zeiten, die unmusikalisch sind? Ebensowenig! Sicher gab es Zeiten, in
denen die Musik-hemmenden Kräfte geringer waren als heute.
Was ist es aber, was trotzunserer Zivilisationskrankheiten einen menschlichen
Zusammenhang wie eine Waldorfschule zu einem musikalischen Organismus
machen kann?
Ein Schulkonzert mag es verdeutlichen: Als im Brucknerjahr 1974 im überfüllten
Festsaal unserer Schule etwa 180 Schüler der Oberstufe das schwer errungene Te
Deum Anton Bruckners sangen und musizierten, da entstand - wie so oft bei
solchen Anlässen - eine beglückend dichte Höratmosphäre im Raum. Die Gewalt
der Brucknerschen Steigerungen war überwältigend für Schüler. Nicht weniger
aber die Pausen des Werkes, in denen die Intensität der Stille wahrnehmbar wurde,
die von dem Hörerkreis ausging. Einer der jüngeren Sänger sprach es so aus: Die
Fortissimi waren ja schon gut; aber die Stille des Publikums in den Pausen des
Werkes hätte ihn viel mehr beeindruckt. Das innere Mitgehen von Eltern, Lehrern,
Schülern schafft einen Umkreis, in dem auch ohne äußere Perfektion ein musikalischer >>Hörraum« entsteht. Liebevolles Zuhören-können ist nicht ausschließlich,
aber in besonderem Maße in der Erziehung Voraussetzung dafür, daß Musikalität
sich entfalten kann. Das beginnt bei den ersten Tönen, die ein Kind singend oder
auf der Flöte, Kantele oder Geige spielend hervorbringt. Der Erwachsene kann sie
durch sein Verstehen, d~rch seine Freude und Anteilnahme umhüllen und tragen.
Es gehört zu dem Besonderen der Elternschaft unserer Schule in Hannover, daß
sie sich- entgegen allen heute auftretenden Tendenzen- in zunehmendem Maße
um die Entfaltung der musikalischen Kräfte ihrer Kinder bemüht. Als unsere
inzwischen verstorbene Kollegin, Frau M. Danckwerts, vor einigen Jahren in
einem Klassenelternabend anregte, einige Eltern sollten für ihre Kinder Kamelen
anschaffen, da konnte sie sich vor der Flut der Instrumente kaum retten. Wir haben
seitdem den Kantele-Unterricht für einen großen Teil der unteren Klassen für
jeweils zwei Jahre eingerichtet. Wenn bei Monatsfeiern oder beim Musizieren auf
der Weihnachtsmesse die Kleinen diese Instrumente spielen, entsteht eine Stille,
wie man sie heute nur selten erlebt, wie wir sie aber für unsere Kinder und auch für
uns selbst als heilsame Hilfe nötig haben.

Das Instrumentalspiel als Hilfe zur Selbstfindung und zur Gemeinschaftsbildung
In der zweiten Klasse versuchen wir seit Jahren in Zusammenarbeit mit den
Eltern und Klassenlehrern erstmalig, die individuelle musikalische Richtung eines
Kindes herauszufinden: Ob ein Kind mehr durch das Singen oder durch das
Instrumentalspiel - und mit welchem Instrument - seine ihm entsprechende
Förderung erfährt. Viele Gesichtspunkte spielen dabei eine Rolle: Temperament,
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Betonung bestimmter Veranlagungen, Konstitution, Fähigkeiten, eigener Wille,
Hilfen, Wünsche der Eltern.
Nun beginnt für eine Reihe von Kindern ein besonderer Weg: Sie bekommen in
Gruppen oder alleine bei einem Instrumentallehrer Unterricht. Vieles auf dem
Wege des Kindes und des jungen Menschen wird durch dieses persönliche Verhältnis zu einem Erwachsenen angeregt, ausgeglichen, gefördert. Wir sind in der
glücklichen Lage, daß eine stattliche Anzahl von Instrumentallehrern in den
Räumen unserer Schule unterrichtet. Der pädagogischen Aktivität dieser Persönlichkeiten verdanken wir zum großen Teil, daß an unserer Schule das musikalische
Leben blüht.
Ein beglückender Augenblick unseres Schullebens ist es, wenn zu Michaeli oder
vor Weihnachten unsere kleinen Geiger und Cellisten aus den 4. bis 6. Klassen als
großes »Streicherheer<< einen Liedsatz gemeinsam spielen dürfen- eine Einrichtung, die seit der Zeit unserer ebenfalls inzwischen verstorbenen Kollegin, Frau H.
Kluge, die Feiern mitbestimmt. Das Eintauchen in die Klangfülle einer so großen
Gemeinschaft ist ein sehr erstrebtes Ziel unserer Anfänger. Und wer den tiefen
Seufzer der Erleichterung eines solchen kleinen Musikanten am Ende des Spiels
einmal gehört hat, der weiß, wie ernst dieses Ziel genommen wird.
Diese Arbeit wird dann in den >>K.lassenorchestern« der 6. bis 8. Klassen
weitergepflegt.
Die Oberstufe hat an unserer Schule seit über 20 Jahren zwei Orchester. Die
Literatur für die 9. und 10. bis 11. und 12. Klassen kann so mehr der Altersstufe
gerecht werden.
Zu den Höhepunkten der Orchestergemeinschaft gehören die Fahrten, die
unsere ehemalige Kollegin, Frau G. Stollwerck, bereits Anfang der SOer Jahre
eingerichtet hat. Der Wechsel von intensivem Oben, Wandern in der Umgebung
der jeweiligen Jugendherberge und Geselligkeit hat etwas sehr Belebendes für die
jungen Musikanten und fördert die Begegnungen innerhalb der Oberstufe.

Der vokale Bereich
Singen im Unterricht ist heute nicht mehr selbstverständlich. In unserer Schule
wurde die Stimme seit dem Wirken unserer ehemaligen Kollegin, Frau E. Lauboeck (frühere Frau von Marquart), gepflegt. Das Zurückgehen des Volksliedsingens fordert neue Impulse. Es hat sich gezeigt, daß neu geschriebene Lieder, Liedund Chorsätze nicht nur die Singfreudigkeit einer Klasse anregen, sondern das
»musikalische Gesicht<< der ganzen Schule prägen können. Viele Lieder sind zu
Feiern neu entstanden, besonders seit dem Mitwirken von Herrn K. Knigge, sie
werden immer mehr Allgemeingut unserer Schule. Der Initiative unserer ehemaligen Kollegin, Frau H. Meyer-Schenk, verdanken wir das Liederbüchlein >>Als
Körnlein gesät«, das einiges für die Kleineren zusammenfaßt von dem, was von
hannoverschen Musikkollegen geschrieben wurde; eine Anregung auch für unsere
Kindergarten- und Seminar-Kurse.
Die sangesfreudigen Schüler der Oberstufe finden sich seit Jahren im Oberstufenchor zusammen. Auch hier führt der Weg durch die Literatur der Jahrhunderte.
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Wenn dann bei einer Chorfahrt eine Mozarnnesse in der Klosterkirche von
Amelungsborn erklang, wurde besonders deutlich, wie dankbar Schüler sind, wenn
sie durch ihr eigenes Tun die »Vergangenheit« beleben und im Klangraum eines
ehrwürdigen Bauwerkes erfahren können.
Einige Male haben wir es gewagt, die gesamte Oberstufe in große Werk~ wie
Beethovens Chorfantasie, Händels Messias, Haydns Schöpfung oder Bruckners Te
Deum einzuführen.

Kammermusik
Kommt es in der Orchester- und Chorarbeit mehr auf das Sich-einfügenKönnen in der großen Gemeinschaft an, so lernt in der Kammermusik jeder im
intimen Kreis eines Trios, Quartetts usw. auf den anderen noch einfühlsamer
hinzuhören. Der Impuls für die Kammermusikpflege an unserer Schule ging von
der Geigerin Frau V. Peter aus. Kammermusiknachmittage sind neben Schülervorspielen der einzelnen Instrumentallehrer seitdem eine besondere Note unserer
Schule.

1966

Zum Schluß noch ein kurzer Blick auf das für das Schulleben historische Jahr
1966: Vollendung des Aulabaus. Endlich zwei schöne Musikräume, zwei weitere
Eurythmieräume und der Saal! Ein Kreis von Eltern berät mit den Musikkollegen
zusammen, wie das Leben in der Aula auch musikalisch durchgepulst werden
kann. Erste Voraussetzung ist ein guter FlügeL Monatsfeiern, Eurythmieaufführungen, Weihnachtsspiele fordern ihn genauso dringend wie musikalische Veranstaltungen. Die finanziellen Bedenken sind freilich recht groß. Wo soll die erforderliche Summe herkommen? Ein Konzert mit Musikern der Hannoverschen
Orchester, Instrumentallehrern, Lehrern und Altschülern der Schule ermöglicht
dann doch die Anschaffung - dank der großzügigen Spenden von Musikern wie
Zuhörern.
Nun konnten die »Konzerte im Festsaal der Freien Waldorfschule« eingerichtet
werden. Namhafte Künstler, vor allem Hannovers, wie Karl Engel, das HeutlingQuartett, das Brahms-Quintett, das Kodaly-Duo, das Kammerorchester Hannover
u. a. konzertierten.
Auf der neuen Bühne waren neben Schauspiel- und Eurythmieaufführungen
auch Singspiele möglich. Für eine 11. Klasse z. B. konnte ich damals die »Versunkene Glocke« nach Gerhart Hauptmanns Text vertonen.
Die pädagogisch so bedeutsamen Generalproben zu Schulkonzerten oder auch
musikalische Demonstrationen konnten jetzt im eigenen Saal statdinden.
Der große Musikraum bot genügend Platz für die beiden 8. Klassen, wenn fünf
Lehrer alljährlich (Frau Kaestner, Frau Weymann, Frau und Herr Knigge, Herr
Peter - an dessen Stelle jetzt Herr Starke getreten ist) in einigen Stunden die
gesamte Zauberflöte vorsangen und besprachen.
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Auch Musikertagungen und Konferenzen bekamen eine Heimat. Als besonderer.
Akzent der Lehrerarbeit entstanden aus der jahrelangen. Zusammenarbeit von
Musikern und Eurythmistep. Regionaltagungen für Lehrer dieser beiden Fächer.

Zu den Zielen der Musikerziehung
Was ist nun aber die pädagogische Aufgabe all dieser Bemühungen an einer
Waldorfschule? Die hörbaren Ergebnisse sind erfreulich, aber nicht das eigentliche
Ziel. Ziel ist, den Kindern durch Musik individuelle Kräfte zu wecken, die den
einzelnen zur Gemeinschaft führen können. Willenskräfte zu schulen, sich zu
verwandeln, den anderen wahrzunehmen, das sind einige rein menschliche Ziele
der Waldorfpädagogik, denen auch die Musikerziehung dienen möchte.
Kehren wir zu unserer Eingangsfeier zurück: Wie gelingt es, unseren Schulorganismus zu einem musikalischen Organismus im genannten Sinne zu gestalten? Es
gelingt nicht durch die Arbeit einiger »Experten« allein, es gelingt nur durch den
Willen aller, des ganzen Menschenkreises, der am Leben der Schule mitwirkt: der
Lehrer, der Eltern, der Kinder.
Christoph Peter

Warum eine Sonnenuhr?
Seit zwei Jahren besitzt unsere Schule eine große Sonnenuhr, die vom ganzen
Schulhof aus zu sehen ist. WeO:O die Sonne scheint, kann der, der sich etwas mit ihr
beschäftigt hat, nicht nur die >>Tageszeit<< ablesen (im günstigsten Fall auf zwei
Minuten genau), sondern auch die ••Jahreszeit<< (bis auf zwei Tage genau zu
bestimmten Zeiten). Diese Uhr - sie wurde in Zusammenarbeit mit Eltern und
Schülern gebaut - soll nicht ein origineller Schmuck sein, sondern zwei Anschauungen der gegenwärtigen Zeit ergänzen, die maßgeblich unser Verhältnis zur Natur
geprägt haben.
Die eine Haltung ist die, daß wir- mit Recht- stolz sind auf die Technik, mit der
wir uns die Natur dienstbar machen. Welche Erleichterung schafft sie uns im
täglichen Leben, welche Möglichkeiten dur.ch die Verkehrsmittel! Wieviel haben
»wir<< schon erreicht in den riesigen Dimensionen der Raumfahrt und in der
Erforschung kleinster Bereiche! Dank der Fülle allgemeinverständlicher Erklärungen ist alles - jedenfalls im Prinzip - so einfach zu verstehen, daß schon ein
mittelgroßes Schulkind mitreden kann. - Diese Anschauung muß in der Schulzeit
zum >>Staunen<< und weiter zur Ehrfurcht vertieft werden. An der Sonnenuhr kann
die Frage unmittelbar erlebt werden: Wie ist es möglich, daß die allen geläufigen
einfachen Bewegungen in unserem Planetensystem solche differenzierten Kurven
erzeugen?
·
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Die Sonnenuhr über de~ Flachdach des Aula-Eingangsam 30. Oktober 1975 um etwa 10.10
Uhr.
(Der Schatten der Kugel befindet sich an der gleichen Stelle auch am 12. Februar um etwa
10.40 Uhr)

Auf der anderen Seite herrscht heute in der Wissenschaft die Ansicht vor, daß
unsere Gedanken subjektiv sind und wir deswegen nichts Wesentliches von der
Natur erfahren können. Man meint, daß man nur Modelle ersinnen kann, die in
engen Grenzen den Vorgängen der Natur so weit entsprechen, daß man sie mit
gewissen Techniken manipulieren kann. - Auch diese Meinung ist im Ansatz
berechtigt; sie muß aber durch vorurteilsfreie Beobachtug sowohl der sinnlichen
Erscheinungen unserer Umwelt als auch unserer eigenen Denktätigkeit zu der
Erkenntnis erweitert werden, daß wir durchaus in der Lage sind, dieWeltnicht nur
durch willkürliche Modelle abzubilden, sondern ihre Strukturen im Bewußtsein
unmittelbar zu erfassen. Auch hierfür kann die Sonnenuhr ein Bild sein: Sie weist
durch die weit geöffneten Hyperbeläste und durch die eigenartigen, in sich
geschlossenen lemniskatenartigen Figuren auf verschiedene Rhythmen der Sonnenbewegung hin. Diese Rhythmen erinnern an das Atmen eines Organismus, bei dem
die einzelnen Organe >>harmonisch-künstlerisch<< zusammenw:irken. - Wie ein
Lebewesen altert, so »Veraltet<< auch die Sonnenuhr- allerdings erst in Jahrtausenden, falls dann unser Schulgebäude noch steht!
Hat man in den beiden Richtungen, die hier angedeutet sind, einmal nachgedacht, so kannmarianband der Sonnenuhr folgende Übung versuchen: Zuerst gehe
man von dem Schatten aus, wie er auf der Wand zu sehen ist, und beobachte seine
Lage zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. - Dann versuche man als
nächsten Schritt, die Schattenbewegung in dem Auf und Ab, Schnell und Langsam
mit dem Bewußtsein zu verfolgen; man erfaßt dann ein >>räumlich..:zeitliches
Bewegungsfeld<<, von dem auf der Uhr einige wenige Spuren dargestellt sind. Dabei·
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ist der wirkliche Schatten aus dem Bewußtsein verschwunden.- Als nächstes achte
man auf die rhythmischen .ifnderungen, wobei die eigentlichen Bewegungen in den
Hintergrund treten: Man kann das Erlebnis einer Musik haben, einer >>Weltenharmonie<<. -Sicher ist auch noch ein letzter Schritt möglich, bei dem man aus dieser
Harmonie heraus eine Aussage über den räumlich-zeitlich gegliederten Organismus unserer Welt erfahren kann.
An diesem Beispiel sollte deutlich gemacht werden, aus welchen Impulsen
heraus Naturwissenschaft betrieben werden kann. Sicher muß vermieden werden,
den Unterricht zu mystifizieren; Ziel sollte es aber sein, diebeobachtbaren Fakten
so darzustellen, daß sie - vielleicht in späteren Jahren - die Grundlage bilden
können für weitere Sinnzusammenhänge ergreifende Überlegungen.

Christo/ Schmundt

Der handwerklich-künstlerische Unterricht
in den 9. und 10. Klassen ·
In den »Volkspädagogischen Vorträgen«, die Rudolf Steiner im Mai 1919 in
Stuttgart gehalten hat (also noch vor der Begründung der ersten Waldorfschule),
fordert er für die Schüler, die in das 3. Jahrsiebt eingetreten sind, daß sie »in das
aller-allernächstliegende gegenwärtige Leben<< eingeführt werden sollen. Der
Mensch dieses Alters »müßte kennenlernen, was auf dem Acker vor sich geht, er
müßte kennenlernen, was im Gewerbe vor sich geht, er müßte die verschiedenen
Handelsbeziehungen kennenlernen ,; .
Dieser Forderung versuchen wir seit einer Reihe von Jahren in besonderem
Maße durch zwei neue Einrichtungen an unserer Schule gerecht zu werden: Einmal
durch die Praktika, die in der 9. Klasse mit der Forstarbeit beginnen, in der 10.
durch die schon immer bestehende, altbewährte Feldmeßepoche weitergeführt
werden und in der 11. Klasse in einem Industrie- oder Sozialpraktikum ihren
krönenden Abschluß finden.
Zum anderen wird mit Beginn der Oberstufe der handwerklich-künstlerische
Unterricht verdoppelt: zu den zwei Wochenstunden der 6., 7. und 8. Klassen
kommen in der 9. Klasse noch zwei Nachmittagsstunden hinzu. Außerdem werden
beide Parallelklassen zusammengelegt und in vier gleich große Gruppen eingeteilt.
Jede dieser Gruppen kommt im Verlaufe des Schuljahres mit Epochen im Spinnen,
technischen Zeichnen, Tischlern (vorwiegend Jungen), Schneidern (vorwiegend
Mädchen), Schnitzen oder Kupfertreiben und Malen - Zeichnen -, Plastizieren
dran.
Die Schüler sollen durch ihr eigenes Tun und durch das sachgemäße Umgehen
mit den verschiedenen Materialien u. a. die Voraussetzungen dafür erwerben, die
heutige industrielle Fertigung in einer Textilfabrik, einer Tischlerei oder einer
Metallverarbeitungsfabrik verstehen zu können, und zwar nicht nur informativ457

intellektuell, sondern lebensgemäß, empfindungsedüllt. Dazu wäre allerdings notwendig, daß innerhalb dieser Epochen Besuche in den entsprechenden Firmen
stattfänden, damit die Schüler Fäden von der eigenen Arbeit zum industriellen
Herstellungsprozeß knüpfen können. Auf diesem Gebiet gibt es für uns Lehrer
noch viel zu tun. Es sollte eigentlich keine handwerklich-künstlerische Epoche
vergehen, ohne daß derartige Betriebsbesichtigungen stattgefunden haben.
Während in der 9. Klasse diese Epochen für alle Schüler obligatorisch sind,
können die Schüler der 10. Klasse unter einer Reihe der angebotenen Epochen eine
Auswahl treffen. Neben einer >>Pflichtepoche« im Zeichnen, Malen und Plastizieren können sich die Schüler drei weitere Epochen aus einem Angebot wählen, .das
Keramik, Färben (Batik usw.), industrielle Fertigung (z. B. serienmäßige, arbeitsteilige Herstellung von Holzuhren, Kugelbahnen u. ä.), Weben, Schnitzen und
Korbflechten umfaßt. Auch in dieser Klassenstufe wäre es sinnvoll, einschlägige
Industriebetriebe aufzusuchen.
Durch dieses reichhaltige Angebot von praktischen Epochen, die in der Regel
über acht Wochen gehen und damit 16 Doppelstunden umfassen, versuchen wir,
wie auch in allem anderen Unterricht der Waldodschule, der Gefahr der >>Verschulung« der Oberstufe entgegenzuarbeiten und die Arbeit mit den jungen Menschen
immer mehr zu einem wirklichen Einführen in das Leben zu gestalten. Daß es auf
diesem Gebiet noch unendlich viel zu tun gibt, ist uns voll bewußt.
Peter Lampasiak

Marksteine der Entwicklung der Waldorfkindergärten
in Hannover
1930

Am 2. Mai begann der Kindergarten mit vier Kindern. Per Treffpunkt war
der Brunnen am Neuen Haus, von da aus wurden Spaziergänge in die
Eilenriede gemacht. Einen Raum zu mieten war zunächst unerschwinglich.
1932 1932 war es soweit! Wir konnten eine Wohnung mitzwei Zimmern mieten,
bis
jeden Tag wurde ein Zimmer ausgeräumt und zum Kindergarten umgestal1941 tet, mittags verwandelte sich der Kindergarten in den Wahnraum der
Kindergärtnerin.
Die Zeiten waren schwer, zunächst die Arbeitslosigkeit, dann der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg.
Wie waren wir glücklich, wenn Eltern den Mut fanden, ihre Kinder zu uns
zu bringen!
Die Schule hatte geistig und wirtschaftlich mit ihrem eigenen Aufbau zu
kämpfen. Der Kindergarten war auf sich gestellt. Beinahe zehn Jahre
arbeiteten wir in dieser Wohnung in der Oberstraße an der Christuskirche.
1941 war der Druck des Nationalsozialismus so stark, daß wir schließen
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mußten. Da wir uns in Privaträumen befanden, hatten wir uns einige Jahre
länger halten können als die Schule. Der Kindergarten war in dieser Zeit
trotz aller Gegenkräfte aufgeblüht, er wurde von über zwanzig Kindern
besucht. Geführt wurde der Kindergarten damals von Klara Hattermann. In
besonderer Dankbarkeit sei der Helferin Frau Busch gedacht, die mit
Hingabe und Begeisterung bis zu ihrem Tode half, wo Not war.
1946 1946 konnte auf dem Schulgelände der Waldorfschule Hannover in der
kleinen Baracke der Familie Radecki wieder eine Kindergartengruppe eröffnet werden, nun wurde sie der Schule angeschlossen.
Die Räumlichkeiten waren primitiv, nachmittags mußten die Räume wieder
zum Wohnen der Familie benutzt werden.
Sieben Jahre lebte der Kindergarten in der Baracke, die immer hinfälliger
wurde. Das Gras wuchs durch den Fußboden, im Winter zeigten sich die
Schneekristalle an den Wänden.
1952 Weihnachten 1952 wurde der Neubau unseres Kindergartens für drei
Gruppen eingeweiht. Es war ein großer Augenblick! Aus dem häßlichen
jungen Entlein war ein stolzer Schwan geworden. In großer Dankbarkeit
gedenken wir besonders des damaligen Geschäftsführers, Herrn Bensch, der
sich dem Kindergarten in starker Weise verpflichtet fühlte und alles tat, um
die wirtschaftliche Grundlage für den Bau zu schaffen, und dem die soziale
Gestalt des Kindergartens am Herzen lag. Der Werklehrer Herr Riedel
entwarf die Vorpläne und die Möbel. Die Kinderzahl wuchs und wuchs, der
Bau konnte die Kinder nicht mehr alle aufnehmen.
1963 wurde das zweite Haus eingeweiht. Drei neue Gruppen wurden eingerichtet.
Aber immer mehr Kinder drängten in den Kindergarten hinein, so daß 1972
ein neuer Kindergarten durch die Hilfe der Lehrer, Eltern und Kindergärt.,nerinnen am Lister Damm entstand.
Viele Mitarbeiter sind seitdem durch die hannoverschen Kindergärten gegangen und haben sich bemüht, die Waldorfpädagogik an dem Kleinkind zu
verwirklichen. Viele von ihnen haben neue Waldorfkindergärten in anderen
Städten aufgebaut, die die Grundlage für neue Waldorfschulen wurden.
Mit dem hannoverschen Kindergarten ist die Waldorf-Kindergartenbewegung, die sich zu einer internationalen Bewegung ausgeweitet hat, stark
verknüpft. Seit 1950 findet jedesJahrdie internationale Kindergartentagung
statt, die von anfangs 17 Teilnehmern zu 450 angewachsen ist.
Seit 1971 haben wir in Hannover eine Ausbildung für Mitarbeiter in
Waldorfkindergärten, die immer stärkere Beachtung findet.
So können wir hoffen, daß für die Zukunft sich immer mehr Menschen
rüsten, die großen Aufgaben, die aus der Menschenkunde Rudolf Steiners
erwachsen, erfüllen zu können.
Klara H attermann
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Abbildungen der Freien Waldorfschule Hannover
Seite 461:
Haupteingang vom Rudolf-von-Bennigsen-Ufer; rechts Anbau an die alte Jugendoben:
herberge, links Festsaal, im Hintergrund Neubau 1975/76.
1. Kindergartenbau, 1954, Arch. Prof Zinsser.
Mitte:
Luftbild (1969) des wesentlichen Teiles des 40 000 m' großen Schulgeländes.
unten:
Dunkel im Hintergrund der Maschsee, davor die Straße Bennigsen-Ufer. Links bis
Mitte entlang der Straße die ehem. Jugendherberge (Schulhaus); davon das letzte
Viertel rechts: Anbau 1959/60, mit Schulküche und Eßraum, oben im Dachgeschoß
Schülerhort. Links davor: Bauten des Kindergartens, ganz links der alte Rundbau
(siehe Bild oben), mehr rechts Neubau 1963/64. Rechts davon in der Mitte:
Pausenhof Rechts der Einfahrt an der Straße: Festsaal mit Nebenräumen
(1964-1966, Arch. Rex Raab). Ganz rechts der 1955156 ausgebaute Sportplatz. An
den Festsaal anschließend der rechtwinklige Schultrakt (Prof-Zinsser-Bau, 19521
53); Fortsetzung zum Vordergrund: Turnhalle, 1962/63. Der im Bilde waagerechte Teil des Zinsser-Baus ist heute völlig umgebaut als Verbindungstrakt zum
großen Neubau, 1975/76 (Arch. Fritz Müller), siehe Bild Seite 462 oben. Im
Verbindungstrakt: Lehrerzimmer und ein Klassenzimmer, daran angebaut in die
Sportwiese (Klassen 1-4) vor der Turnhalle: Kleiner Saal (Arch. Müller). Der große
Müller-Neubau steht an der Stelle des im Luftbild sichtbaren Baus in der Bildmitte
mit den 4 Dachgauben. Die beiden Gebäude, die rechts (Hausmeisterwohnung,
1954/55) und links (Physik und Chemie, 1956157) anschließen, blieben erhalten
und sind architektonisch glücklich mit dem Müller-Neubau verbunden.- Vorne in
der Bildmitte Schulschwimmbad (1957). Im großen Schulgarten im Vordergrund
befinden sich Gartenbau- und Umkleideräume (Bad), Bienenhaus, Backhaus,
Wandergruppenhütte. Die Pappelreihe links vorn am Weg Engesohde begrenzt das
Schulgelände, nach vorne setzt sich der Schulgarten noch fort.
Seite 462:
oben:
Klassentrakt, Neubau 1915/16, Arch. Fritz Müller (darin enthalten 1 Eurythmiesaal, 11 Klassenräume, 5 Ubungsräume, diverse Abstell- und Lehrmittelräume).
Mitte:
Eingangshalle zum Neubau.
unten:
Kleiner Saal, angebaut an den Verbindungstrakt zum Ne1ebau, vom Podium aus.
Seite 463:
oben:
Blick vom Eingang über den Flur des Verbindungstraktes auf die Tür des kleinen
Saales; Wandmalerei von Peter Lampasiak.
Mitte:
Rückseite des Neubaus mit Anschluß an die alten Gebäude (Hausmeisterei,
Chemie und Physik).
unten:
Verbindungstrakt zum Neubau vom Schulhof aus, im Hintergrund die Dachspitze
des kleinen Saales. Die Dachkonstruktion nahm Rücksicht auf den vorhandenen
Baumbestand.
Seite 464:
oben und unten: Festsaal (1964/66, Rex Raab).
Bildnachweis: Luftaufnahme S. 461 un<en: Foto Stoeckel u. Co., freigegeben vom Nieders. Minister für Winschaft und
Verkehr, Nr. 13/273/6 v. 8. 6. 69.- Bilder S. 462 Mitte und unten, S. 463 Mitte und unten: Bildstudio Brockshus, Bremen.
-Bilder S. 461, 462, 463 je oben: Foto Hildegard Wegner, Hannover. -Bilder S. 464: Foto Hans Wagner, Hannover.
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Grußwort des niedersächsischen Kultusministers
Die Gesamtverantwortung des Staates für das Schulwesen hat überall don ihre
Grenzen, wo dieser Staat nicht schlechthin die Gesellschaft ist. Insbesondere eine
pluralistische Gesellschaft lebt nicht nur von dem oft schmalen öffentlichen
Konsens, sondern entscheidend auch von der Dynamik, dem Einfallsreichtum und
dem Ethos ihrer pluralen Kräfte. Ganz besonders gilt dies von den personalen
Bezügen im Bereich der Erziehung und Bildung, die sich einer totalen Reglementierung durch den Staat wesentlich entziehen. Deshalb betrachte ich die freien
Schulen auch nicht als ein notgedrungenes Zugeständnis an gesellschaftliche Gruppen, sondern als eine im wahrsten Sinne des Wones heilsame Konkurrenz für die
staatlichen Bemühungen im Schulbereich. Zumal im Zeitalter des sogenannten
Schulstresses muß uns alles willkommen sein, was in einem echten Sinn heilsam zu
sein verspricht.
Während in den öffentlichen Schulen oft über die einseitige Ausrichtung auf
Verstandesleistungen und entsprechende Leistungsmessungen geklagt wird, geht es
der Freien Waldorfschule um die Einbettung der Verstandesleistungen in die
Gemütskräfte des Menschen. Sie ist nicht der Versuchung erlegen, die Gemütsbildung, die musische Bildung oder die Leibeserziehung auf bestimmte Fächer
abzuschieben. Die Pädagogik der Freien Waldorfschule zielt vielmehr auf eine
konsequent ganzheitliche Erziehung. Entsprechend weist der Unterricht an der
Freien Waldorfschule auch ein gutes Gleichgewicht zwischen theoretischer und
praktischer Bildung auf. Das staatliche Schulwesen kann hier vermutlich einiges
besonders auch für die Hauptschule lernen. Das wichtigste aber scheint mir zu
sein, daß die Freie Waldorfschule sich bemüht, alle Unterrichtsinhalte in ein
persönliches Beziehungssystem einzubetten. Der Ruf nach dem Klassenlehrer,
nach Bezugspersonen und Bezugsgruppen machen deutlich, was in der staatlichen
Schule unter dem Einfluß von Curriculumkonstruktion, Begabungstheorie und
realistischer Wende etwa falsch gelaufen ist.
Die Erfahrungen der freien Schulen könnten und sollten hier als ihr Beitrag zur
Schulreform eingebracht werden. Wenn die Pädagogik eine Kunst ist, wird sie ihre
Meister nicht verachten.
Ich möchte der Freien Waldorfschule Hannover zu ihrem 50jährigen Jubiläum
für die geleistete pädagogische Arbeit meine Anerkennung aussprechen und ihren
Lehrern, Schülern und Eltern für den weiteren Weg alles Gute wünschen, gerade
auch wenn es darum geht, in einer an griffigen Abschlußqualifikationen interessierten Gesellschaft Erziehung und Bildung zwischen dem Meßbaren anzusiedeln.

gez. Remmers
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Aus dem Grußwort des Bundes der Freien Waldorfschulen
Im ganzen Bund der Waldorfschulen herrscht schon lange eine Vorfreude auf
das 50-Jahr-Fest in Hannover; besonders gilt das auch für die älteren Kollegen,
denen die Frühzeit der Waldorfschulbewegung, die damaligen Schulen und die
Begegnungen mi~ den Kollegen von damals lebendig in der Erinnerung stehen. Die
Verbindung mit den noch Lebenden und den uns schon Vorausgegangenen wird
beim Älterwerden noch enger und herzlicher. So pflegt die Schulbewegung seit
dem freudig und festlich begangenen 50-Jahr-Jubiläum der Freien Waldorfschule
in Stuttgart (7. September 1969) des Gedenken an die weiteren Schritte ihres
früheren Wachsrums in Deutschland und dann über die Grenzen hinaus in die
Welt ...
Jetzt in der 50-Jahr-Schrift der Freien Waldorfschule Hannover erfahren wir
von der Frühzeit, auch von den vorausgegangenen Schritten und den ·ersten
Versuchen, eine Waldorfschule zu realisieren (1926). Unsere persönliche Erinnerung an die alte Schule beginnt mit den Nachrichten von Freunden aus unseren
anthropos-ophisch-pädagogischen Studienjahren, die dort als Lehrer eintraten Karl Rittersbacher, Maria Ilse, Roben Zimmer. Bei der ersten internationalen
Lehrertagung am Goetheanum im Herbst 19.32 - von Marie Steiner und Albert
Steffen einberufen - trafen wir dann auch viele Hannoversche Kollegen. Seit 1933
mußten die Kontakte eng ge,staltet werden," meistens in Berlin oder Stuttgart, um
die politische Situation, die bedrohte Lage der Schulbewegung zu beraten. Zu den
Verhandlungen kam von Hannover meistens Rene Maikowski; mit ihm zusammen
wurde 1933 in Berlin der Bund der Waldorfschulen improvisiert, um eine gemeinsame Vertretung zu haben gegenüber den politischen Stellen. Durch die Verbotszeit 1938 trat eine siebenjährige Pause ein. Das Wiedersehen mit den Kollegen
geschah dann im Herbst 1945, als die zerstreute Lehrerschar in Stuttgart durch
Erich Schwebsch, Sophie Porzelt und Erich Gaben zusammengerufen war. Bald
hörten wir von dem neuen Schulleben in Hannover, von dem der Schule zur
Verfügung gestellten Gebäude der früheren Jugendherberge am Maschsee. Erich
Schwebsch, der für den Ostern 1946 neu gegründeten Bund der Waldorfschulen
reiste, berichtete von dem Leben in der Schule, von der Begeisterung der Lehrer
und der Schüler, von dem Essen in der Gemeinsamkeit des Internats, droben im
·oberen Stockwerk, von den notwendigen Improvisationen, den Decken statt der
Türen vor den Klassen, von dem inneren Schwung bei aller äußeren Armut. Als
endlich dann nach der Wiederaufbauzeit und nach der Währungsreform das Haus
bis in den letzten Winkel mit Schulleben erfüllt war (das Internat war 1948 nach
Benefeld ausgezogen), lernten wir dieses Schulwesen, wohl 21 Jahre nach seiner
Gründung, in seinerneuen Heimat endlich auch physisch kennen. Seither sind das
innere Wachstum, die sich ausweitende Arbeit der Schule und ihre unverwechsel- ·
baren Beiträge zum Leben der anthroposophischen Schulbewegung für uns wie
Stücke unserer eigenen Biographie geworden. Wir haben frohe und schmerzliche
Augenblicke der Waldorfschule Hannover miterlebt. Ins Bewußtsein kommen
zuerst die vielen menschlichen Begegnungen und Freundschaften - .auch die
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:.,Erdenabschiede herzlich verbundener Kollegen; wir nennen für alle anderen nur
· Dr. Wolfgang Rudolph. Es folgen die Bilder aus dem Gang durch die Schule und
dem Unterrichtsbesuch in manchen Klassen und bei manchen Kollegen, die
Sitzungen und Beratungen bei Delegiertentagungen - das Bekanntwerden mit dem
Seminar und die Gespräche in den Unterrichtsräumen dort- dann das Kennenlernen des wunderbaren Kindergartenbaues, der, wie wir glauben, auch in das weitere
Baugeschehen der Waldorfbewegung als Vorbild und Anregung hineingewirkt hat
- das Zusammensitzen im Lehrerzimmer oder in den Speiseräumen der Schule das bewundernd"e erste Betrachten des Festsaales bei der Einrichtung seiner Beleuchtung und seiner Bühne - dann die Feiern und Aufführungen, z. B. die
Eurythmiedarbietungen der oberen Klassen. überhaupt ist das Gelände mit dem
großen Sportplatz nebenan, mit dem Schwimmbad, mit der Hütte (Jurte) für die
Jugendgruppen, mit dem. Gartenbau lebendig vor unseren Augen. Zuletzt haben wir
mit Freude von dem neuen Unterrichtsbau gehört, der durch unseren Stuttgarter
Architektenfreund Fritz Müller gestaltet ist.
Gern möchten wir beim 50-Jahr-Fest den Dank der gesamten Waldorfschulbewegung, insbesondere der nun 50 Schwester-Waldorfschulen in der Bundesrepublik, aussprechen für kollegiale Bereicherung, die wir durch »Hannover« erfahren
haben: Die Hannoversche Waldortschule hat neben der Stuttgarter Mutterschule
immer durch ihre Größe und ihre Impulse einen besonderen Auftrag erfüllt. Aus
dem Genius loci Hannovers trug das Kollegium in die Schulbewegung Elemente
der Bewußtseinsseele herein. Wir spüren, daß dort Toleranz, soziale Begabung,
Freiheit, Weltoffenheit, Wachheit herrschen; sie waren uns Vorbild. Wir erlebten
das auch im Verhältnis des Kollegiums zum Schulverein, zur Elternschaft, zur
befreundeten Anthroposophischen Gesellschaft wie zur Christengemeinschaft.
Von Hannover gingen nach dem Krieg für die ganze Schulbewegung die starken
Anstöße für die Pflege des ersten Jahrsiebts für die Kindergartenbewegung aus. Seit
dem Wiedererstehen der Stuttgarter Erziehungstagungen im Jahre 1951 tragen
Hannoversche Kollegen diese Arbeit treulich mit, z. B. auf dem Gebiet des Maiens,
des künstlerisch-handwerklichen Elements, der Musik, des Turnens und der
Gymnastik. überall werden auch hier Anregungen von der Arbeit in Hannover her
ausgestreut. Wir denken an reiche Beratungshilfe im Leben des Bundes und an
Hilfen bei der Gründung neuer Schulen, wie z. B. Evinghausen und Braunschweig.
Herzerwärmend ist für uns alle in der Schulbewegung das Denken an die Entsendung lange bewährter Kollegen als Gründungslehrer an junge Schulen und an ihre
schöpferische, hütende Tätigkeit dort (Bochum, Mannheim). Dankbar ist die
Schulbewegung auch für die langjährige Betreuung der Waldorfpädagogik auf den
Didacta-Ausstellungen; diese umsichtige und sorgfältige Arbeit hat eine wichtige
sozial-pädagogische Funktion übernommen.
So kommen zum Jubiläum der lieben Freien Waldorfschule Hannover mit
unserem Dank herzliche Glückwünsche. Sie möchten nicht nur für den Tag gelten,
sondern Kraft und Segen mitbringen für die kommenden 50 Jahre der Zukunft und
des Übergangs in das dritte nachchristliche Jahrtausend.
E. W
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Pestalozzis Idee der Elementarbildung
dargestellt aus seinem »Schwanengesang«

Im Orell Füssli Verlag in Zürich erscheint, begründet von Artur Buchenau, Eduard
Spranger und Hans Stettbacher, die maßgebende-kritische Gesamtausgabe der Werke und
Briefe Pestalozzis. Begonnen wurde 1923. Vor uns liegen die Bände 27 und 28, die 1976
erschienen, und im Jahr des 150. Todestages ist die Ausgabe noch immer nicht abgeschlossen.
Die Bände enthalten im Anhang Textkritik, eingehende Sacherklärungen, Worterklärungen, Personen- Und Ortsregister, sowie im Text eingestreut auch einige Abbildungen.
Mit den beiden jüngst erschienenen Bänden liegt nun das Spätwerk vor. Band 27,
bearbeitet von Emanuel Dejung und Käte Silber, enthält Schriften aus den Jahren
1820- 1826, darunter die Rede in Langenthai am 26. April 1826, die autobiographischen
Aufzeichnungen »Meine Lebensschicksale ... in Burgdorf und Iferten••, 1826, und eine
Reihe kleinerer, bisher unveröffentlichter Schrifte~ und Dokumente. Band 28, bearbeitet von
Emanuel Dejung, bringt den umfangreichen »Schwanengesange•; daneben u. a. eine Skizze
der Idee der Elementarbildung, 1826 als Rede in Brugg gehalten, eine Zusammenfassung
. seiner Ideen in französischer Sprache (Methode theorique et pratique) und vor allem die
biographisch bedeutsame »Entgegnung auf Eduard Bibers Buch: Beitrag zur Biographie
Heinrich Pestalozziscc aus dem Jahre 1827, die bisher unbekannt war. Biber gehörte damals
zu seinen schärfsten Gegnern, obgleich er ihn persönlich gar nicht kannte. Sein Inspirator
war Niederer.
Diese »Entgegnung•• ist Fragment geblieben und zeugt von großer seelischer Erschütterung Pestalozzis, die sich auch nach außen als Erkrankung dokumentierte. Pestalozzi starb
kurz darauf. Biber wanderte wegen der ungünstigen Aufnah'me seines Buches nach England
aus und trat dort als Apologet Pestalozzis auf. Dieser rasche Sinneswandel zeigt, daß er als
Autor des Buches im Grunde nur von Niederer, dem einstigen engen Mitarbeiter Pestalozzis,
vorgeschoben worden war.
Bibers »Beitrag zur Biographie .. ·'' ist als Replik auf Pestalozzis ••Lebensschicksale ... in
Burgdorf und Iferten« erschienen, die ursprünglich im »Schwanengesang« enthalten waren.
So bilden die Bände 27 und 28 der kritischen Gesamtausgabe eine Einheit. Sie bieten,
besonders auch durch die ausführlichen Sacherklärungen, tiefe und zahlreich neue Einblicke
in die Biographie des großen Pädagogen. Die Idee der Elementarbildung, die im folgenden
ausführlicher dargestellt werden soll, ist in umfassender Weise im »Schwanengesang«
entwickelt.

Pestalozzis Schwanengesang
Der »Schwanengesang« ist ein Alterswerk Pestalozzis, sein letztes großes Werk,
sein »Sterbegesang«, in dem er die Summe seines Strebens zog. über 65 Jahre alt,
um das Jahr 1811, begann er mit der Niederschrift. Durch etwa 14 Jahre hindurch
schrieb er immer wieder Teile, die er dann später bei der Letztfassung ohne
Rücksicht auf Widersprüche und Wiederholungen- die das Werk daher auch über
Genüge aufweist - zusammenstellte.
Die zahlreichen Wiederholungen sind oft bemängelt worden. Pestalozzi selbst
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ist sich ihrer durchaus bewußt gewesen, wie aus seiner Vorrede hervorgeht, in der
er sie sogar zu begründen versucht: In seinem Alter könne man nicht satt werden,
Dinge, die einem >>noch vorzüglich am Herzen liegen«, oft genug zu wiederholen.
Was den wissenschaftlichen Teil anbetrifft, so handelt es sich dabei häufig auch um
Zusammenfassungen.
Eduard Spranger hat gezeigt, daß der >>Schwanengesang« keineswegs ein »bloßes
Sammelsurium« darstellt'. Bei genauerem Hinsehen ist eine Gliederung deutlich
erkennbar. Pestalozzi verwendet keine Teilüberschriften; Anhaltspunkte bieten
höchstens die einleitenden Sätze der Abschnitte, die meistens mit Redewendungen
beginnen wie: ich gehe weiter ... , ich kehre wieder ... , ich fahre fort ... , ich fasse
ins Auge . . . Die ersten beiden Hauptteile, in denen Pestalozzi die Idee der
Elementarbildung mit deren Hauptgrundsatz >>Das Leben bildet<< ausführt, sind
zudem in der Anlage angedeutet durch Ziffern und Buchstaben. In einem größeren
biographischen Teil führt Pestalozzi aus, wie er die Idee der Elementarbildung in
seinem Lebensgang zu verwirklichen suchte und in einem abschließenden, kurz
gehaltenen Teil, warum er, seiner Auffassun-g nach, nur so wenig erreicht hat.
Gegen Ende des Jahres 1825 gab Pestalozzi seinen >>Schwanengesang<< als 13.
Band seiner >>Sämtlichen Werke<< in Druck. Den autobiographischen Teil vollständig abzudrucken, weigerte sich der Verleger Cotta allerdings. 1826 erschien das
Werk, als der Autor im 81. Lebensjahr stand.
Obwohl Pestalozzi selbst seine theoretischen Überlegungen nicht als vollendet
und reif ansah, sehen wir - mit Eduard Spranger - in dieser Fassung letzter Hand
doch diejenige, >>über die er selbst nicht mehr hinausgelangen zu kö~en glaubte.«'

Die Idee der Elementarbildung
Die Elementarbildung fördert die drei Grundkräfte der Menschennatur: die
Herzkraft oder das Fühlen, die Geisteskraft oder das Denken und die Kunstkraft
oder das Wollen. Pestalozzis Fundamentalsatz lautet: >>Das Leben bildet<<. Die
Kunst des Pädagogen soll nur unterstützen, was sich wesensgemäß von selbst
entfaltet. Doch sind, um ihrer harmonischen Entfaltung willen, die Kräfte der
Menschennatur auch auf diese Handbietung der pädagogischen Kunst angewiesen.

1. Das Leben bildet die sittlich-religiöse Kraft
Als Fundamente aller Sittlichkeit und Religiosität bezeichnet Pestalozzi Glauben
und Liebe. Sie sind im ••Vater- und Muttersinn«, oder auch »Bruder- und Schwestersinn<< der häuslichen Verhältnisse zu suchen. Das ist das »Wirkliche Leben des
Kindes<< und als solches die Quelle zur Entfaltung seiner sittlichen Kräfte. Diese
geht der Entfaltung der Geistes- und Kunstkräfte voraus: »Das Kind liebt und
I Eduard Spranger: Pestalozzis Denkfonnen, Heidelberg 21959, S. 119.
2 Spranger, a.a.O., S. 118.
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glaubt, ehe es denkt und handelt, und der Einfluß des häuslichen Lebens reizt und
erhebt es zu dem innern Wesen der sittlichen Kräfte, die alles menschliche Denken
und Handeln voraussetzen.«' Bereits in der Wiege setzt die Elementarbildung mit
ihren Endaltungsmitteln ein. Die Grundlagen für die Endaltung von Glauben und
Liebe beim Säugling bilden
a) der >>gesicherte, ruhige Fortgenuß seiner physischen Bedürfnisse.«' Wenn
»Mutterkraft und Muttertreue" dafür sorgen, wird damit der erste Keim zur
naturgemäßen Endaltung seiner sittlichen Kräfte gelegt. Das Gegenteil wird erreicht, wo mangelnde Mutterliebe die natürlichen Bedürfnisse des Kindes nicht voll
befriedigt, und wo das Kind mit sinnlichen Genüssen übersättigt wird.
b) die Erhaltung der Ruhe in den frühen Epochen des Kindes. Nur in der Ruhe
können die Anlagen der Herzkräfte zur Endaltung gebracht werden. >>Ohne sie
verliert die Liebe alle Kraft ihrer Wahrheit und ihres Segens.« • Die >>böse Unruhe«,
das >>Kind sinnlicher Leiden oder sinnlicher Gelüste ... , der bösen Noth oder der
noch bösem Sdbstsucht<<, die >>Mutter der Lieblosigkeit und des UnglaubenS<<, ist
der erste Keim zur tierischen Verwilderung.
Wenn die Mutter für Ruhe und Befriedigung der wahren Bedürfnisse des Kindes
sorgt, wird in ihm bald sein sinnlicher Glaube und seine sinnliche Liebe zur Mutter
umgewandelt werden >>Zur menschlichen Liebe und zum menschlichen Glauben
und von diesem zum reinen Sinn des wahren christlichen Glaubens und der wahren
christlichen Liebe.<< •

2. Das Leben bildet die geistige Kraft
Die geiStige Kraft des Menschen unterteilt Pestalozzi in Anschauungskraft,
Sprachkraft und Denkkraft, welche untereinander in sehr enger Beziehung stehen:
>>Die Anschauungskunst erzeugt die Eindrücke der Gegenstände, die Sprachkraft gibt dem Zqgüng die Ausdrücke, den Sinn, die Bedeutung der Eindrücke zu
bezeichnen. Beide zusammen machen diese Gegenstände zu Objecten, die das
Kind an sich selbst als zusammengehörend oder voneinander getrennt in's Aug
fassen, miteinander vergleichen und zur Belebung seiner Denkkraft benutzen
kann.<< 7 - Daher werden sich die elementaren Endaltungs- und Kunst-Mittel der
Geisteskraft auch zunächst auf die Anschauungskraft richten, dann auf die vermittelnde Sprachkraft und erst zum Schluß auf die Denkkraft.
Anschauungskraft

>>Das Leben bildet<<, deshalb ist der Quellort der Sittlichkeit zugleich auch der
Mittelpunkt der Anschauungserkenntni,sse: >>der Kreis des häuslichen Lebens, den
das Kind von der Wiege an vom Morgen bis am Abend anzuschauen gewohnt ...
3 Pestalozzis Schwanengesang, hier und im folgenden zitiert nach der kritischen Gesamtausgabe, Band 28, bearbeitet
von 'Emanuel Dejung, Zürich: Orell Füssli 1976, S. 84.
4 s. 62. 5 s. 63. 6 s. 66. 7 s. 134 f.
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ist.«' Aber so wie die sittliche Bildung von Eindrucken, die un_sere innere Natur
»belebend ansprechen<<, von der >>innern Anschauung<< ausgeht, >>SO geht die
Geistesbildung von der Anschauung von Gegenständen aus, die unsere äußere
Sinne ansprechen und beleben.<<'
Anschauen heißt für Pestalozzi nicht nur Sehen mit den Augen. >>Anschauungskraft«, schreibt Spranger, >>ist für Pestalozzi die seelenvolle, manchmal geradezu
die beseelte Anschauung« ••, und zwar in bezugauf die äußere Anschauung als der
ersten Stufe der Geistesbildung, in bezug auf die innere Anschauung als der
gemeinsamen Grundlage für alle drei Grundkräfte: Fühlen, Denken, Handeln.·
· Die Anschauungskraft wird vom Kinde betätigt, aus den Kräften der Natur, und
somit vom Leben gebildet. Aber dann bedarf es auch noch der >>handbietenden«
Kunst des Erziehers, >>die Anschauungs-Gegenstände des häuslichen Lebens dem
Kind von der Wiege an reizend, kraftvoll und ansprechend vor die Sinne zu
bringen ... ,so daß die elementarischen Bildungsmittel der Anschauungskraft im ·
Grunde nichts anders sind, als psychologische Belebungsmittel des Selbsttriebs der
Anschauungskraft ... « 11

Sprachkraft
Die Eindrucke der Anschauungserkenntnis wecken im Kinde das Bedürfnis nach .
sprachlichem Ausdruck. Um die Erlernung der Muttersprache beim Kind elementarisch zu beschleunigen, wird die Mutter also dafür zu sorgen haben, >>die Natur
selber mit allen Reizen, die das Sehen, Hören und Fühlen etc. auf seine Organe hat,
auf dasselbe einwirken zu machen«", mit andern Worten: Um die Sprachkraft zu
entfalten, bemüht sich die Elementarbildung zunächst um eine kräftige Entfaltung
der Anschauungskraft. Die Anschauungserkenntnisse und die bestimmten Begriffe
dafür sind dann Grundlage für das Herantragen der willkürlichen Wortzeichen der
Muttersprache wie der Fremdsprachen an das Kind. Es widerspricht der Idee der
Elementarbildung, wenn man dem Kind leere Wörter einzuprägen versucht, >>von
denen es weder durch die Gefühle seiner innern Natur, noch durch die Sinneneindrucke seines äußern Lebens ein Realfundament ihrer wirklichen Bedeutung in sich
selbst trägt.« Gedankenloses >>Maulbrauchen« wäre die Folge.
·
Pie Sprachlehre erscheint so als ein »Anwendungsmittel der Anschauungserkenntnisse« ". Sie geht von der >>Benennung der Gegenstände, von den Objecten
der Anschauung aus und knüpft sich an die Beschaffenheits-Veränderungen, an das
Leiden und Wirken, d. i. an die Adjektiva und Verba, die diese Beschaffenheiten,
Veränderungen, dieses Leiden und dieses Wirken der Objecte ausdrucken, an.«"
Je umfangreichere Anschauungs-Erkenntnisse bei einem Kinde vorhanden sind,
desto erfolgreicher wird also der Sprachunterricht verlaufen. Pestalozzi rät den
Sprach-Lehrenden deshalb sogar, wenn zu große Lücken in der Anschauungserkenntnis offenbar werden, den Sprach-Unterricht eine Weile zu unterbrechen und
erst die Anschauungskräfte im Kind zu vervollkommnen, wie es denn überhaupt
ein Grundsatz der Elementarbildung ist, nichts halb oder unvollkommen zu tun,
8 S. 85. 9 S. 84.

10 Spranger, a.a.O., S. 140.

11

S. 87.

12 S. 68.

13

S. 88.

14 S. 88.
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nicht eher zu einem nächsten Schritt überzugehen, bevor die bisher erklommenen
Stufen im Bildungsgang einen entsprechenden Vollkommenheitscharakter erreicht
haben. Das hat zur Folge, daß das Kind bei jedem Fortschritt festen Boden unter
den Füßen spürt und natürliche Sicherheit gewinnt. So muß also für die Sprachlehre erst der Boden bereitet sein in Form einer gediegenen Anschauungserkenntnis.
Das Erlernen der Muttersprache geht langsam vonstatten. Die Worte, die das
Kind in seiner häuslichen Umgebung hört, wirken nur allmählich geistig bildend.
Das Aufnehmen der Sprachtöne ist zunächst nur eine »mechanische Vorbereitung«
zum Redenlernen: Der vollendete Gehörseindruck geht dann allmählich in die
Kraft des Mundes, ihn nachzusprechen, über. Das Kind nimmt zunächst Objekte
wahr, erkennt sie sinnlich anschauend. Daran »schließt sich allmälig, aber langsam,
das Erkennen und Aussprechen der Beschaffenheit und der Wirksamkeit derselben
(der Zeit- und der Beschaffenheits-Wörter), die ihnen zukommen, an.«"
Dieser Vorschritt des Redenlernens ist keine >>Stufenfolge der Zeit halber«: das
Kind lernt nicht erst Deklinieren, dann Konjugieren, sondern es lernt die Beschaffenheits- und Zeit-Wörter alle in einer innigen Verbindung in Phrasen, >>die es die
Bedeutung der einzelnen Wörter und das Wesen ihres Zusammenhangs untereinander in allem, was es hört und was es redet, merken, ahnen und allmälig in immer
wachsender Klarheit verstehen und begreifen zu machen geeignet sind.<<"
Was den naturgemäßen Gang desErlernenseiner fremden Sprache anbetrifft, so
verläuft derselbe wesentlich schneller als jener der Muttersprache. Denn das Kind
hat bereits entwickelte Sprachorgane. Es hat nur noch wenige von der Mutterspr:l:che abweichende Laut- und Strukturgesetze hinzuzulernen.
Das Kind ist auch bereits durch Anschauung zu mannigfaltiger Erkenntnis
vorgeschritten: es braucht die ihm bekannten Begriffe der Muttersprache nur in die
der Fremdsprache umzusetzen.
Die Methode jedoch bleibt dieselbe. Pestalozzi glaubt, >>in der klaren Erkenntniß
des Gangs, den die Natur in den Endaltungs-Mitteln der Muttersprache allgemein
geht, "die eigentliche absolute Wegweisung zum ganzen Umfang der Mittel gefunden zu haben, durch welche die Sprachlehre allgemein in allen Theilen und nach
allen Richtungen auf naturgemäße Fundamente zurückgeführt, folglich jede Sprache, welche diese auch immer sey, ungeachtet aller Eigenheiten und Verschiedenheiten, welche jede derselben in der Bildung ihrer äußern Formen individuali~er
haben mag, naturgemäß erlernt werden kann.« 17 Die Muttersprache lernt das Kind,
indem es ganze Sätze nachspricht, deren Bedeutung ihm nach und nach immer
mehr ins Bewußtsein rückt: so soll es auch Fremdsprachen lernen; aber erst wenn
es sich in der Muttersprache einigermaßen ausdrücken kann, wenn durch einige
Jahre der Anschauungserkenntnis die Vorbedingungen geschaffen sind.
Denkkraft
Die Denkkraft ist die dritte Stufe der Geistesbildung. Die Anschauungskraft
führt den Menschen zu Vorstellungen seiner Umgebung. Diese werden durch die
15

s. 110.
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erwachende Denkkraft im Laufe der Zeit klarer und deutlicher und führen
schließlich zu Begriffsbildungen. Die ausgebildete Denkkraft kann die Begriffe
dann >>zusammenstellen, trennen und unter einander vergleichen«, das heißt:
logisch bearbeiten. >>Sie will sie als vorbereitendes Bildungsmittel ihrer Urteilskraft
benutzen.<<"
In einer psychologisch bearbeiteten und vereinfachten Zahl- und Formenlehre
sieht Pestalozzi die einfachsten Mittel, den Übergang der gebildeten Anschauungskraft zur ausgebildeten Denkkraft naturgemäß zu beleben. Das Denken wohnt
dem Menschen als Urkraft wesensgemäß inne. Die Zahl und Formenlehre ist als
reines Produkt dieser Urkraft das einfachste und naturgemäße Mittel zur Förderung der Denkkräfte. Sie verzichtet auf »alle mechanischen Erleichterungs- und
Verkürzungs-Mittel, welche die Routine- und Handwerks-Übungen selber der
Arithmetik und Mathematik als bürgerliche Kunst- und Berufssache in der Einübung ihrer niedern und höhern Stufen allgemein benutzt.«"
Auch hier gilt der Grundsatz: >>Das Leben bildet«. Selbstkritisch schreibt
Pestalozzi: Die methodische Förderung der Denkkraft ••geht aus der einfachsten
inriern Anregung und Belebung der. Grundkräfte, die sich durch die Fähigkeit,
Gegenstände der Anschauung in uns selbstständig zusammenstellen, zu trennen
und zu vergleichen, aussprechen, hervor, und wir hatten sehr unrecht, sie aus dem
Viereck unsrer Anschauungstabellen und aus dem Mechanismus ihrer· geistig
unbelebten Einübungsmittel, wie einen Deus ex machina, hervorzaubern zu
wollen.«'"
Diese Selbstkritik zeigt, wie sehr Pestalozzi um eine wahre Menschenbildung
gerungen hat, und daß seine Ideen nicht leere Theorien, sondern lebendige Praxis
darstellen.

3. Das Leben bildet die Kunstkraft
Pestalozzis Begriff Kunstkraft bedeutet: Fähigkeit zu handeln und zu gestalten.
Sein Kunstbegriff schließt also die Schönen Künste nur bis zu einem gewissen
Grade mit ein. >>L'art pour l'art« ist der Idee der Elementarbildung widersprechend. Pestalozzi betont: Der »gemeinen, broderwerbenden, anspruchslosen,
häuslichen und bürgerlichen Thätigkeit« sind die Schönen Künste >>in gewissen
Rücksichten« der >>Solidität der die Nothbedürfnisse des Menschengeschlechts
sicherstellenden Kunst-Bildungsmittel« unterzuordnen''.
Das ist eine eindeutige Stellungnahme gegen das Betreiben der Kunst um der
Kunst willen. Andererseits geht aus diesen Sätzen nicht hervor, daß Pestalozzi etwa
das Schöne zugunsten des Gewöhnlichen abschaffen wollte. Das würde der Idee
der Elementarbildung, die das Ziel der Vervollkommnung der Menschennatur vor
Augen hat, ebenfalls widersprechen. Es ist im Gegenteil darin eine versteckte
Forderung nach einer Veredelung der gemeinen Tätigkeiten des Menschen enthalten. Die künstlerischen Gestaltungskräfte, die aufgewandt werden, um mit dem
menschlichen ;Leben unmittelbar nichts zu tun habende >>Kunst« zu produzieren,
18
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sollen segenbringender gerichtet werden auf das Alltägliche, so daß die Diskrepanz
zwischen grauer Wirklichkeit und verselbständigter, »unwirklicher« Kunst überbrückt und die Einheit wieder hergestellt wird. Das steht expressis verbis nicht bei
Pestalozzi, ergibt sich aber aus seiner Idee der Elementarbildung, deren Ziel ja die
Vergeistigung alles menschlichen Lebens ist.
Die Kunstkraft ist wie die andern Kräfte vor ihrer Ausbildung als Kunst-Anlage
oder Kunst-Sinn vorhanden. Das Leben bildet den Kunstsinn durch dessen Betätigung zur Kunstkraft. Die Grundlagen zu ihrer Endaltung liegen innerlich und
äußerlich: >>Das innere Wesen der Kunstkraft ist, wie das innere Wesen der
Anschauungskraft, der Sprachkraft und der Denkkraft, Geist und Leben«, das
heißt: die Mittel zur Endaltung der geistigen Kunstkraft sind identisch ri-:tit denen
der Geistesbildung. Eine entsprechende Geistesbildung ist also in gewissem Sinne
elementare Vorbedingung zur Endaltung der äußern Kunsdertigkeiten. Die Mittel
der letzten sind, >>insofern sie die Ausbildung unsrer sinnlichen Organe ansprechen, physisch, insofern sie die Ausbildung unsrer Glieder ansprechen, mechanisch22.«
Pestalozzi unterscheidet also die Physis der Sinne und Organe von dem Mechanismus der Glieder. Die Unterrichtsmittel der Gymnastik der Sinne und Organe
müssen dementsprechend von den physischen Gesetzen abstrahiert werden, die der
Glieder aus der Natur des Glieder-Mechanismus. Das Hebelgesetz kann auf den
Mechanismus der Glieder angewandt werden. Physische Gesetze sind solche, nach
denen man beispielsweise die musikalische Hörfähigkeit steigern kann.
Die Bildungsmittel der Kunst gehen zunächst von sinnlich-physischen Bedürfnissen, dann >>von geistigen Antrieben und Neigungen vom innern Wesen der
Kunst selbst aus 23 .« Der Mensch war schutzbedürftig vor Wind und Wetter und
baute sich einfache Hütten. Hinzu kam der geistige Antrieb, sie künstlerisch zu
gestalten. Es wurde nicht mehr nur zweckmäßig, sondern auch »schön« gebaut;
man baute nicht mehr nur nach physischen Bedürfnissen, sondern auch nach
geistigen Gesichtspunkten. Die Architektur wurde zur Kunst. Dann aber begann
die Kunst »Um der Kunst willen« ein eigenständiges Leben zu führen. Sie fragte
nicht mehr nach physischen Bedürfnissen, war sich selbst genug und endremdete
sich so dem Leben. Der Künstler zog sich in den Elfenbeinturm zurück.
Pestalozzi beklagt diese Entwicklung. Er selbst ringt um die ausgleichende
Mitte, so daß >>die Kunst zur Natu~ und die Natur zur Kunst wird«. Er fordert
lebendige, lebensnahe Kunst. Um bei der Architekturentwicklung zu bleiben:
Häuser, in denen es nicht wohnlich ist, in denen kein »Wohnstubengeist« aufkommen kann, würde Pestalozzi nicht als Kunst, sondern als "Verkünstelung<< bezeichnen.
Der »Zeitverkünstelung<< in allen Bereichen wirkt die Idee der Elementarbildung
entgegen. Wenn er fordert, die >>hohen Künste<< sollen sich den »häuslichen,
bürgerlichen Thätigkeiten<< unterordnen, so zeigt sich auch hierin wieder die
umfassende Bedeutung des Leitsatzes >>Das Leben bildet<<: Pestalozzi will ihn
selbst im Bereich der Schönen Künste angewendet wissen.
22
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4. Denken und Handeln
Es hat sich ein scheinbarer Widerspruch ergeben: Zum einen soll die Geistesbildung Grundlage der Kunstbildung sein, ihr also in gewisser Weise vorausgehen;
zum andern wurde gesagt, daß die Bildungsmittel der Kunst zunächst von sinnlichphysischen Bedürfnissen ausgehen und dann erst vom Geist durchdrungen werden.
Beides ist richtig. Das Kleinkind handelt in der Tat zunächst, ohne sich vorher
darüber im klaren zu sein. Durch mehrere Jahre hindurch ist es ihm sogar
unmöglich, hinterher über seine Taten zu reflektieren, erwacht es ja erst mit
ungefähr drei Jahren zum ersten Ich-Bewußtsein. Andererseits ist es aber ein
allgemeines Ideal und im besonderen auch ein Ziel der Elementarbildung, möglichst bewußt zu handeln und zu gestalten, das heißt: im Einklang mit der (als
Ziel!) erleuchteten sittlic~-religiösen Kraft und der entfalteten Geisteskraft: letztere ist also vorausgesetzt. Es handelt sich zum einen um die Evolutions-Tatsache,
daß die Menschheit zuerst handelte und dann dachte, und analog der Einzelmensch
in seiner Entwicklung noch heute, und zum andern um den Erziehungsgrundsatz,
um das anzustrebende Ideal: erst denken und dann handeln.
Hier wird die Bedeutung der Reihenfolge in der Entfaltung der Kräfte deutlich,
und überdies läßt gerade dieser scheinbare Widerspruch die Tiefe des Geschichtsbewußtseins erahnen, das Pestalozzi zu seiner Idee der Elementarbildung führt.
Die Erkenntis des Ganges der Menschheitsentwicklung vom Ursprung bis zum
Ziel ist Grundlage der Elementarbildung:
1. Der Mensch handelt; im Auftrag Gottes, ohne eigene freie Entscheidung,
höchstens begleitet von einem dumpfen Fühlen, jedenfalls ohne zu denken (V er.
gangenheit).
2. Der Mensch wird selbständiger Denker: er fällt von Gott ab und handelt aus
eigener Erkenntnis (Gegenwart).
3. Der Mensch handelt aus wahrer christlicher Liebe (Zukunft).
Mit dem Ziel steht die Elementarbildung im Einklang. Nicht wird das Kind
zunächst zum Handeln erzogen, wie es seiner niedem Natur entsprechen würde,
sondern genau umgekehrt, das Höchste und Letzte, zu dem aufzusteigen der
Mensch überhaupt in der Lage ist, die Liebe wird immer das erste sein, auf dem
alles weitere aufgebaut wird.
So sehen wir Pestalozzis Kunstbegriff in seinem tieferen Sinn: Wahre Kunst im
Sinne der Elementarbildung kann nur eine von wahrer sittlich-religiöser Kraft
ausgehende, durch den Erkenntnisakt ins Bewußtsein gehobene, schöpferischlebendige Gestaltung sein.

5. Harmonisierung
Die drei Grundkräfte der Menschennatur haben wir betrachtet unter dem
doppelten Aspekt der Elementarbildung: des bildenden Lebens und der handbietenden Kunst. Außerdem wurde deutlich, in welch enger Verbindung die Kräfte
untereinander stehen, ja daß jeweils eine ohne die beiden andern gar nicht denkbar
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wäre. So ist einerseits, im Sinne der Vervollkommnung des Menschen, wahrer
christlicher Glaube und Liebe, also die innerliche sittlich-religiöse Kraft, Vorbedingung alles menschlichen Denkens und Handelns. Andererseits, wer sich vervollkommnen will, kann dies nicht, wenn er sich nicht selbst anstrengt und initiativ
handelt. Hervorragende sittliche und geistige Kräfte nützen dem Menschen nicht,
wenn er sie nicht anwenden, wenn er nicht mit ihD.en schöpferisch werden kann.
Die Gesetze, nach denen sich die Gefühls-, Denk- und Willenskräfte im Men:_
sehen entfalten, liegen in den Tiefen seiner Individualität verborgen; aus seinem
innersten, göttlichen Wesenskern, der in sich eine Einheit darstellt, gehen sie
hervor. Die sittlich-religiöse-, die Geistes- und Kunstkraft im Menschen sind
deshalb für die menschliche Bildung auch nur dann von Bedeutung, wenn sie in
einem harmonischen Gleichgewicht zueinanderstehen: >>Nur das, was den Menschen in der Gerneinkraft der Menschennatur, d. h. als Herz, Geist und Hand
ergreift, nur das ist für ihn wirklich, wahrhaft und naturgemäß bildend.«" Nur die
Gerneinkraft von Fühlen, Denken und Handeln kann den Menschen läutern und
verwandeln zu höheren Formen.
Die einseitige Ausbildung oder Betätigung einer Kraft nennt Pestalozzi >>das
tönende Erz und die klingende Sc;:helle der Menschenbildung und nicht die
Menschenbildung selber«; sie führt zur Mißbildung des inneren Menschen, >>Zum
Selbstbetrug grundloser Anmaßungen, zur :Mißkennung seiner Schwächen und
Mängel und zur harten Beurteilung aller derer, die nicht mit den irrtbumsvollen
Ansichten unserer Einseitigkeit übereinstimmen 25 ,<<
Die Elementarbildung betrachtet daher als eine ihrer Hauptaufgaben die Harmonisierung der Kräfte. Nur wenn das Innere des Menschen von Glauben und Liebe
beseelt ist, er nach außen eine freudig-schöpferische Tatkraft entfaltet, und wenn
die beiden Pole durch die verbindende Geisteskraft, oder speziell als deren
Mittelpunkt: die Sprachkraft, zum harmonischen Dreiklang gesteigert werden,
kann dem Menschen dieses Zusammenwirken als Gemeinkraft für sich und seine.
Umwelt zum Segen gereichen.
Der Liebe kommt dabei erhöhte Bedeutung zu. Sie braucht als >>göttliches
Fundament der Menschlichkeit . . . zur Belebung ihres Wesens an sich keine
Handbietung der Kunst. Sie genießt im Innern eines jeden Menschen, der sie sucht,
göttliche Handbietung. Der Ruf zu ihr, der Ruf sie zu suchen, liegt in jedem
Menschen in der göttlichen Gnade und in der göttlichen Kraft des Gewissens«".
Hier gilt der Satz >>Das Leben bildet« also ohne Einschränkung: das Gegenteil,
die Kunst, ist ausgeschaltet. Die Liebe, als arn reinsten aus dem göttlichen
Wesenskern des Menschen hervorquellend, ist damit nicht nur der oberste Ton des
Dreiklangs, sondern zugleich der Dreiklang selber. Nachdem der Prozeß abgelaufen ist: Liebe - Geisteskraft- Tat, mündet alles wieder in der Liebe, die so als
Anfangs- und Endpunkt das eigentlich Bildende ist, und letztlich eben die Einheit
bewirkt.
In der Realität wird man eine vollkommene Einheit allerdings vergeblich suchen.

24

s. 58.
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s. 59.

26

s. 163.

Der Harmonie der Kräfte sind Schranken gesetzt in der Individualität des Einzelmenschen: »Es gibt Genies des Herzens, es gibt Genies des Geistes und der Kunst.
Gott hat sie geschaffen.« 27
Aber wenn auch die Einheit äußerlich nirgends zu finden ist, so ist sie doch als
Ziel der Elementarbildung immer und unermüdlich anzustreben. Und sie ist bei
>> ... mittlernund sogar bey schwachen Kräften eines Individuums ebenso möglich
und ebenso denkbar, als sie ( ... ) bey isolirten, abgeschnittenen, unverhältnismäßig großen, selber gigantischen Einzelnkräften oft schwierig und sogar unerreichbar ist".«
Von der Vollkommenheitsstufe des Menschen ist die Einheit also nicht abhängig.
Ganz bestimmt wird sie jedoch je nach Individuallage verschiedene Gestalt
annehmen: Die Kunst der Elementarerziehung darf ihren Einfluß nicht >>außer dem
Zusammenhang mit der Wahrheit und Wirklichkeit dieser Lagen, noch weniger im
Widerspruch mit denselben« ausüben".
Hier tritt die Bedeutung der Stände zutage. Der Grundsatz >>Das Leben bildet«,
der, wie gezeigt wurde, den in der Individualität wurzelnden, nach ehernen
Gesetzmäßigkeiten selbstschöpferischen Entfaltungsgang meint, erhält damit noch
einen objektiven Bedeutungsfaktor. Auch die jeweils verschiedene Umwelt, gemäß
der vom Schicksal bestimmten Individuallage, bildet also. Von nicht geringer
Bedeutung ist die Beziehung des Subjekts zu seiner jeweiligen Objektwelt. 30 Nur·
wenn beide in >>Konformität« stehen, gilt, im Sinne Pestalozzis, wirklich und in
vollem Umfang der Fundamentalsatz: >>Das Leben bildet«.
Es liegt im Wesen der Elementarbildung, daß sie nirgends in Vollendung
realisiert ist und es auch niemals werden wird, da >>keine äußere Gleichheit ihrer
Ausführungsmittel denkbar« ist", gemäß der Individualität und deren Individuallage. Daher sagt Pestalozzi von ihr mit Paulus:
NICHT DASS ICH'S SCHON ERGRIFFEN HABE,
ICH JAGE IHM ABER NACH, OB ICH'S AUCH
ERGREIFEN MOGE.

Manfred Krüger

27
28

s. 79.

s. 158 f.

29 s. 133.
30 Vgl. hierzu den zweiten Teil der Sprangersehen Analyse.
31 s. 79.
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Aus der Schulbewegung
Offentliehe Sommertagung des Bundes
der Freien Waldorfschulen in Wanne-Eickel
Zum ersten Male fand eine Sommertagung
nun auch im Ruhrgebiet statt (6. - .13. 7. 77).
Die Hiberniaschule öffnete am letzten Schultag
vor den Ferien für ca. 450 Teilnehmer ihre Tore.
50% davon kamen aus Nordrhein-Wesdalen
selbst, 15% kamen aus dem übrigen norddeutschen Raum, 15% aus dem süddeutschen, 15%
aus dem Saarland und Hessen und der Rest kam
aus Berlin und dem Ausland. Die Schule bot
einen idealen Rahmen, zumal sich die Sonne der
Unternehmung verbündete und sich das Leben
zwischen den Veranstaltungen auf den weiten
Rasenflächen und überall auf dem gärmerisch
organisch durchgestalteten und gegliederten
Gelände abspielen konnte. Der Festsaal zeigte
sich in seiner Anlage und in seinen Formen als
geeignet, eine Geschlossenheit zwischen Sprechendem und Hörenden herzustellen. Wenn er
. uns aus seiner Konzentration entließ, dann verteilte sich draußen. alles so, daß nirgends der
Eindruck einer Menge entstand. Das wäre ohne
die Wetterhilfe wesentlich anders gewesen.
Die Monatsfeier am ersten Nachmittag führte
uns in die lebendige Schulsituation ein und stellte uns das Lebensalter vor Augen, das uns sowohl in seiner Gesetzmäßigkeit als auch in seiner freien Entwicklung im Laufe der Woche
möglichst zu einer inneren Anschauung werden
sollte. In dem bunten Reigen der Darbietungen
fielen die Contergankinder auf, sie sind nun eine
9. Klasse. Sie rezitierten und sangen dann auch
im großen Schlußchor mit. Es konnte sich wohl
niemand dem starken Eindruck entziehen, den
ihre Heiterkeit und Gelöstheit hinterließen und
ebenso die Selbstverständlichkeit, mit der sie in
der Gemeinsamkeit der Schule leben.
Mit 13 großen Vorträgen - 7 morgens, 6
abends - wurden die Pädagogik und die Heilpädagogik Rudolf Steiners vorgestellt. In der
Mitte der Tagung fand abends eine anspruchsvolle Eurythmie-Aufführung 4er Bühnengruppe aus Domach unter der Leitung von Angela
Locher statt. Sie war für viele der erste Eindruck
dieser Kunst. Was alles aufzunehmen war, wurde als sehr viel- zu viel?- empfunden. Das hing
wohl auch damit zusanunen, daß den meisten
Teilnehmern die Gedanken und die Gedanken-
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gänge ungewohnt waren, selbst wenn sie einiges
schon gelesen hatten. Eine große Zahl war jüngeren Alters. 50% waren zwischen 20 und 30
Jahre alt, 25% zwischen 30 und 40 und 25%
waren jünger als 20 oder äl~er als 40 Jahre.
Abgesehen von dem ersten Abendvortrag,
der die Entstehung und die Gestalt der Hiberniaschule schilderte, wurde in den ersten Tagen
versucht, die Anthroposophie als Grundlage der
Pädagogik so darzustellen, daß die notwendigen
Begriffe als ~t lebendigem Inhalt erfüllt aufgenommen werden konnten. Es wurde auch der
Gedanke des Vorgeburtlichen und der Reinkarnation einbezogen. Wie sehr dieses die Gemüter
bewegte, war die ganze Woche hindurch festzustellen. In den Seminaren, den Kursen, bei den
Mahlzeiten und iO: Gesprächen zwischendrin
klang immer wieder auf, in welche Auseinandersetzungen viele dadurch gekommen waren.
Aber es wurde auch ersichtlich, wie unter dem
obenauf liegenden Informationsbedürfnis unmittelbar eine tiefere Bewußtseinsschicht berührt wurde, die mit beunruhigenden Lebensund Schicksalsfragen der einzelnen Persönlichkeiten zusammenhing. Hieß es am Anfang: »Ich
kam, weil ich die Waldorfschule einmal kennen.lernen wollte«, so hieß es nicht selten zum
Schluß: »Ich sehe, daß ich mich mit der Anthroposophie und der Waldorfschule intensiver auseinandersetzen muß.,, Im Laufe der Tage war
bald zu bemerken, wie eine Veranstaltung die
andere stützte. Neue Gedanken vermehrten sich
nicht einfach, sondern sie wurden vertieft, verdeutlicht und von verschiedenen Seiten her beleuchtet, und man gewann an Boden und Sicherheit. So mag von rückwärts her wohl doch
ein überschaubarer Einblick in die Idee dieser
Pädagogik entstehen, belebt aber durch die
Erinnerung an die vielen Persönlichkeiten, die
gesprochen haben. Jeder sprach auf individuelle
Weise und erkennbar doch alle aus einem Geiste
heraus. Daß man diesen Eindruck hatte und
darüber überrascht war, wurde ausgesprochen.
Die Vorträge, deren Inhalt die Praxis der
Pädagogik und der Heilpädagogik schilderten,
sprachen unmittelbar alle an; denn es war wohl
kaum jemand gekommen, dessen tiefstes Anlie-

gennicht gerade die Handhabung der pädagogischen Praxis war: 40% der Teilnehmer waren
Lehrer und Referendare, 35% Studenten und
Schüler, 10% Erzieher und 10% Dozenten. Die
restlichen 5% waren »Sonstige«. Die Seminare
waren gut besucht. Es wirft ein Licht auf die
Situation, daß die gefülltesten die zwei waren,
die eine Einführung in die Grundbegriffe der
anthroposophischen Menschenkunde· und in religiöse Fragen der Erziehung anboten. Nicht
alle hatten sich von Anfang an für diese Seminare gemeldet. Der Wille, dorthin zu gehen, wurde offensichtlich durch die Vorträge in Bewegung gebracht. Alle Seminare wurden als die
Gelegenheit begrüßt, wo nun auch die Teilnehmer selbst zu Worte kommen konnten. Die
Bitte, bei einer nächsten Tagung mehrere solcher Gelegenheiten zu schaffen, in denen die an
den Vorträgen entzündeten Fragen im Gespräch
bewegt werden können, wurde oft geäußert.
Schon vor dem Morgenvortrag, während die
meisten noch frühstückten, wurde im Saal gesungen; mittags, die letzten aßen noch, waren
Flöten- und Leiergruppen und das Orchester
bereits wieder in Aktion. Nachmittags lief eine
Fülle von Kursen: es wurde gemalt, gezeichnet,
plastiziert, geschnitzt, gesponnen und gewebt,
es wurden ~uppen genäht, es wurde experimentiert, geschmiedet, Metall bearbeitet, geschreinert, Brot gebacken, es gab Eurythmiegruppen,
es wurde geturnt, Sprachgestaltung wurde geübt. Wann immer »ein Freier<< über das Gelände
ging, hatte er aus allen Richrungen her Wahrnehmungen dieser Tätigkeiten. Am letzten Tag
' wurde eine Ausstellung aufgebaut, die Zeugnis
der vielfältigen, schönen und fleißigen Arbeit
aller gab. Am Abend vervollständigte sich das
Bild durch die erarbeiteten musikalischen und
sprachlichen Darstellungen.
Die organisatorische Leistung der Hiberniaschule war bewundernswert. Allein die Tatsache, wie schnell und geschickt sich jeden Mittag
die Verwandlung des Festsaales in einen Eßsaal
und wieder zurück vollzog, erregte dankbares
Staunen. Morgens und abends wurde man in
schäl) bereiteten Klassenräumen von Vätern,
Müttern und Schülern so freundlich bedient,
daß man sich schon immer auf die warme und
appetitanregende Atmosphäre freute. Die Ausstellung von Schülerarbeiten gab einen wichtigen Einblick in den künstlerischen, den handwerklichen und den Hauprunterrichts-Bereich.
Die Tagung stand unter dem Thema »Spielen,
Lernen, Arbeiten - Wie wird die Schule zum
Lebensraum von Kindheit und Jugend••. Die

Teilnehmer selber ••spielten, lernten, arbeiteten<<
die Woche hindurch. So haben sie vielleicht an
sich selber die Doppelheit der pädagogischen
Aufgabe in bezug auf die Arbeit erleben können, wie sie von Rudolf Steiner (im 13. Vortrag
der »Allgemeinen Menschenkunde••) charakterisiert wird: äußere Arbeit muß vergeistigt, innere, intellektuelle, muß durchblutet werden,
wenn im Zusammenspiel ein Gleichgewicht im
Menschen bewirkt werden soll. Wir, d, h. die
Gruppe der die Tagung vorbereitenden und tragenden Kollegen, wußten, daß wir bei einem
großen Teil der Anwesenden einer Denkweise
gegenüberstehen würden, die durch das staatliche Hochschulwesen geprägt ist. Wir waren uns
in den Vorbesprechungen einig, daß wir nicht
versuchen wollten, die jüngeren Menschen dadurch zu erreichen, daß wir in der ihnen ge·wohnten Begrifflichkeit sprachen. Wir wollten
uns um eine Sprache bemühen, die persönlich
erfahrenen geistigen Gehalt durchläßt. Das hat
sich im Prinzip bewährt. Aber wir erlebten
auch, wie ernst das an UQS gerichtete Suchen
und Fragen war. Auf diesem Hintergrund wurde uns beim Rückblick und im Vorblick auf eine
nächste Tagung bewußt, daß es darum geht, uns
immer noch tiefer in der Anthroposophie zu
gründen. Daß es trotz aller Bemühungen nicht
immer leicht war, das Begriffsschema der Teilnehmer zu durchstoßen, zeigte sich z. B. daran,
wie oft der Begriff ,.freie Schube mißverstanden
wurde. Junge Menschen, die im pädagogischen
Berufsleben Reglementierung als das Normale
erleben, verbinden schnell den Begriff der Willkür damit. Daß alle individuellen Schulgestalrungen und die Veränderungen, die sie in ihrem
Wachstum vollziehen, echte Metamorphosen
sein müssen, die aus dem Leben des geistigen
Urbildes ihre Impulse beziehen, aus seiner Gesetzmäßigkeit ihre Formen, aber auch ihre
Grenzen finden, hätte noch klarer herausgearbeitet werden können.
Von den mitarbeitenden Kollegen wurde ausgesprochen, welchen Gewinn ihnen selbst diese
Tagung gebracht habe. Es fehlt ja dem nördlichen Raum ein solches Zentrum, wie es im
südlichen durch Stuttgart gegeben ist. Man ist
ein Kreis von Schulen. Immer haben Bemühungen bestanden, sich untereinander kennenzulernen. Man traf sich, man nahm sich wahr. Aber
diese Tagung mit dem Jahr an gründlichen Vorbereitungen hat durch die Zusammenarbeit auf
ein gemeinsames Ziel hin einen Zusammenschluß neuer, wesentlicher Art geschaffen.
Ruth Reimer
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Bau-Wille und der Impuls der Kunst
Rudolf Steiner: Bilder okkulter Siegel und Säulen. Der Münchner Kongreß Pfingsten 1907
und seine Auswirkungen: Berlin, Malsch, Stuttgart. Textband mit 208 S., 8 Abbildungen
und 32losen Bildtafeln, zusammen in einer Leinenmappe 22 x 31,5 cm DM 120,-, Rudolf
Steiner Verlag, Dornach 1977.
Wo immer Kindergärten, Schulen oder andere Bauten geplant werden für eine Arbeit, die
aus der Anthroposophie heraus impulsiert ist,
sollte man die Mühe, ja vielleicht auch den
Schmerz nicht scheuen, sich mit der Bedeutung
des Bauwillens Rudolf Steiners auseinanderzusetzen. Wieviel in die Wirklichkeit hineingestaltet werden kann in dem organisch-plascischgoetheanistischen Baustil, wird von mancherlei
Bedingungen abhängen. Je eindringlicher die
Bedeutung des Bauimpulses im Bewußtsein
lebt, desto schmerzhafter wird wohl das Unvermögen, das Ideal zu verwirklichen, gefühlt werden, - aber Rudolf Steiner selber tröstet und
spornt an: Damit die Bauformen »einstmals
vollkommener werden können, muß ein Anfang
gemacht werden. Und der Anfang ist in seiner
Unvollkommenheit in vieler Beziehung wichtiger als das Vollkommene, das sich dann im
Laufe der Zeiten aufbauen wird« (5. Mai 1909
bei der Einweihung in Berlin, Geisbergstraße).
Rudolf Steiner machte den Anfang auf einer
Generalversammlung - damals noch der deutschen Sektion der theosophischen Gesellschaft.
Bis in die Gestaltung der Räume einen künstlerischen Ausdruck für alles geistige und soziale
S'treben zu suchen, der Ideen-Sprache die Sprache der Kunst - nicht als Ausgleich und Entspannung, sondern als ebenbürtige Aussage- an
die Seite zu stellen, das war der Anfang. In einer
kostbaren Mappe liegt jetzt in erweiterter Neuausgabe die Dokumentation dieses Impulses
vor. Im Rückblick auf den Münchner Kongreß
Pfingsten 1907 sagte Rudolf Steiner, daß dem
Ganzen zugrunde lag »die Absicht, Theosophie
einzukristallisieren in den Aufbau der Welt«.
Anderthalb Jahre vorher (November 1905)
schrieb er schon an Marie Steiner-von Sievers:
»Dies sollte unser Ideal sein: Formen zu schaffen als Ausdruck des irineren Lebens. Denn
einer Zeit, die keine Formen schauen und
schauend schaffen kann, muß notwendiger W ei-
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se der Geist zum wesenlosen Abstraktum sich
vedlüchtigen ... So muß die Arbeit in der Zukunft dahin gehen: Religiösen Geist in sinnlichschöner Form zu gestalten. Dazu aber bedad es
erst der Vertiefung im Inhalte ... Kunst, welche
diese Weisheiten in äußerer Form wiedergibt.«
Dieser Bau-Wille ist ganz darauf gerichtet,
sozial zu wirken und nicht darauf bedacht, sich
ein persönlich-originelles Denkmal zu setzen:
••Eine Gesundung der Außenweft kann dadurch
entstehen, daß sie ein Ausdruck dessen wird,
was unsere innersten Seelenstimmungen sind.«
(12. 6. 07 in Berlin und ebenda am 19. 10. 07):
Dann erst wird die anthroposophische Strömung »lebendig fließen, wenn sie nicht nur in
Gedanken und Worten strömt, sondern sich
den Dingen einprägt, die uns umgeben; wenn
sie alle Dinge durchdringt.<<
Die Auswirkungen des Münchner Kongresses von 1907 sind mit Recht in diese Dokumentation aufgenommen worden. Es sind Vorstufen
des ersten Goetheanumbaues, der zuerst in
München geplant, dann während des ersten
Weltkrieges in Domach verwirklicht wurde:
Ein Modellbau in Malsch, der Zweigraum in
·Berlin und das Haus der Anthroposophischen
Gesellschaft in Stuttgart, Landhausstraße. Wer
einmal begonnen hat, sich in diesen Lebensimpuls der Kunst zu vertiefen, findet eine reiche
Literatur im Werk Rudolf Steiners. Mit dem
Hinweis auf die im Mai 1977 erschienene Mappe soll nur angeregt werden, Bau-Wille als einen
wesentlichen Teil des Willens zur sozialen Kulturerneuerung zu betrachten, wie er in allen
Institutionen lebt, die sich Rudolf Steiner verpflichtet wissen. In diesem Sinne mögen die
Worte, die er anläßtich der Grundsteinlegung
des Stuttgarter Zweighauses sprach (3. 1. 1911),
das Bewußtsein dafür erwecken, wie wichtig das
Studium der vorliegenden Veröffentlichung ist:
"Wir sollten uns klar darüber sein: solange wir
gezwungen sind, in solchen Sälen zusammenzu-

·kommen, deren Formen einer untergehenden
Kultur angehören, muß unsere Arbeit mehr
oder weniger doch das Schicksal dessen treffen,
was dem Untergang geweiht ist. Die spirituelle
Strömung wird erst die neue Kultur, die sie zu
bringen berufen ist, heraufführen können, wenn
es ihr vergönnt sein wird, zu wirken hinein bis
in das rein physische Gestalten, selbst der Mauem, die uns umgeben. Und anders wird spiritu-

elles Leben wirken, wenn es hinausfließt aus
Räumen, deren Maße Geisteswissenschaft bestimmt, deren Formen aus Geisteswissenschaft
erwachsen. Und Sie können überzeugt sein:
Geisteswissenschaft würde im Sande verlaufen,
wenn sie nicht die Herzen solcher Menschen
fände, die bereit sind zu den Opfern, die ein
Bau, wie der in München beabsichtigte, fordert.«
Helmut von Kügelgen

»Aus der Kraft des Jenseits: Helfer im Diesseits«
]ohannes Hemleben: Niklaus von Flüe. Der Heilige der Schweiz. 236 Seiten, Ppbd., DM
34,-; Verlag Huber, Frauenfeld und Stuttgart 1977.
Obwohl er zeitseines Lebens (1417- 1487)
weder lesen noch schreiben lernte, wurde er
dennoch als angesehener Unterwaldener Bauer
»Ratsherr und Richter, Schöffe und Standesvertreter••, ja mehrmals bot man ihm sogar »das
höchste Amt eines Landammanns« an. Da verläßt er mit 50 Jahren seine Frau und 10 Kinder,
von denen das jüngste gerade vier Monate alt ist,
um fortan als »Einsiedler, Mystiker und Gonesfreund« in einer einsamen Waldschlucht zu hausen. Von nun an nimmt er 20 Jahre lang, bis zu
seinem Tod, keine stoffliche Nahrung mehr zu
sich. Erst 1947 wird er heiliggesprochen, aber
die Schweiz verehrte ihn von jeher als Schutzpatron und Nationalheiligen.
Weltflucht aus Resignation, überdruß, aus
Verachtung des Diesseits? - Johannes Hernieben zeichnet in seinem jüngst erschienenen
Buch zunächst ein Bild der Landschaft, der
politischen und sozialen Zeitverhältnisse, die
Niklaus von Kind auf geprägt haben. Sein Weg
in die Einsamkeit weist Spuren auf, die zu den
»Gonesfreunden« führen, einer Strömung mittelalterlicher Mystik, deren Wesen der Autor in
entscheidenden Zügen aufhellt. Sodann bemüht
er sich um die für unser Verständnis nur schwer
zugängliche Frage: Wie kann ein Mensch 20
Jahre lang ohne Nahrung- mit Ausnahme des
gelegentlichen Verzehrs der Hostie bei der
Kommunion - leben? Hernieben verweist hier
den Leser nicht an die Instanz des Glaubens, der
ein »Wunder« eben hinnimmt; vielmehr appelliert er vertrauensvoll an die Kraft unseres Denkens, wenn er uns behutsam über die Darlegung
physikalischer und biologischer Tatsachen stufenweise zu Einsichten in spirituelle Zusam-

menhänge von Brot und Wein hinzuführen
sucht. Darin liegt ein besonderes Verdienst des
Buches, daß dem Erkenntnisbedürfnis des modernen Menschen ein Schlüssel zu einem neuen
Verständnis vom Wesen des Altarsakraments
und damit des Christentums überhaupt gegeben
wird.
Warum also zieht Niklaus von Flüe in seine
selbstgewählte Einsamkeit? Er kennt aus aktiver
Teilnahme an Krieg und Politik die Welt und
ihre Schwächen, aber er klagt nicht darüber, er
urteilt nicht. Schon von früh an eignen ihm
visionäre Kräfte. So erinnert er sich genau an
seine vorgeburtliche Existenz im Mutterleib und
an die Personen, die bei seiner Taufe anwesend
waren. Das Bedürfnis nach frommer Versenkung und Fasten begleitet ihn von Kind an.
Hernieben stellt aufgrund umfassender Quellenstudien überzeugend dar, daß sich Niklaus
»wesentlich aus geistiger Positivität zum Dasein
eines Waldbruders entschlossen hatte«. Um seine gesamte Existenz in den Gonesdienst zu
stellen, verläßt er in der Nachfolge Christi Haus
und Familie. Er wird ein Radikaler in der Hinwendung zum Geistigen, aber er wird nicht
blind und teilnahmslos für das, was um ihn
herum vorgeht. »Es macht das Ungewöhnliche
seiner Persönlichkeit aus, daß er, der Einsiedler,
Mystiker und Gottesfreund, ein eigenständiges
Erfahren der übersinnlichen Welt hatte und sich
dennoch den klaren Blick für die tieferen Nöte
des Diesseitsmenschen bewahrte. So konnte er
aus der Kraft des Jenseits im Diesseits als Helfer
in mancherlei Nöten tätig sein.« Sehr bald schon
suchten ihn von überall her unzählige Menschen
auf, teils aus Neugier, größtenteils aber aus
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innerer Bedrängnis und Not. Und er erteilte
allen Trost und praktische Ratschläge. »Die
Wirksamkeit des Bruders Klaus war ein einziger
Beweis, daß er weiterhin imstande war, die Prozesse und Ereignisse >dieser Welt< wach zu verfolgen und infolge seiner eigenen Unbefangenheit oft besser zu durchschauen als die nah
Beteiligten.« So griff er schließlich von 'seiner
Waldklause aus entscheidend in die politischen
Geschicke seiner Heimat ein - nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil er in auswegloser
Situation, 1481, um Rat gefragt wurde. Dieser
Rat des Einsiedlers war es, der nicht nur in
letzter Stunde einen Krieg von der Schweiz
abwandte, sondern auch wesentlich zum Zustandekommen der Eidgenossenschaft beitrug
und sich als richtungweisend für die Zukunft

erwies. »So ist es gekommen, daß die Schweiz
ihre heute einmalige Existenz einem >Waldbnider< verdankt, der, selbst jenseits aller Politik
lebend, in seinem Jahrhundert den fruchtbarsten Einfluß auf die politische Gestaltung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft genommen
hat«.
Dem dankbaren Leser vermittelt also dieses
Buch nicht nur das Bild einer kraftvollen, bedeutenden Persönlichkeit des 15. JahrhundertS;
es könnte auch Impulse geben für die Aufgaben
der Gegenwart, indem es durch eine Gestalt wie
die des Niklaus von Flüe daran erinnert, daß
allein aus den spirituellen Quellen unserer Existenz tlilfe und Antwort für die drängenden
Nöte unserer Zeit kommen können.
Margit Nimmerfall

Ein menschenkundlieh begründeter Zugang
zum Problem der Reinkarnation
Max Hoffmeister: Reinkarnation, Antwort auf das Rätsel des Menschen? Eine Einführung in den Gedanken der wiederholten Erdenleben, 318 Seiten, Karton, DM 19,80,
Achherger Verlagsanstalt, Achberg 1975.
Die Fundamentalidee der Reinkarnation
taucht am Beginn des letzten Viertels unseres
dramatischen JahrhundertS der Umwertungen
aller Werte spontaner auf als je. Sie erfuhr bereits im ersten Quartal ihre singuläre, umfassende Ausgestaltung durch Rudolf Steiner aufgrund seiner ins übersinnliche erweiterten
Wahrnehmungsfähigkeit und deren Verarbeitung durch naturwissenschaftliches Denken und
Vorstellen. Jetzt erleben wir die Reaktualisierung der Idee, vor allem in der westlichen Hemisphäre durch viele entsprechende Veröffentlichungen, die sich methodisch nach zwei Richtungen unterscheiden:
- Psychologie und Parapsychologie beschränken sich auf die nur psychologisch relevante Seite des Problems durch Außerachtlassung des entscheidenden geistigen Aspektes.
Unter Ausschaltung des Wachbewußtseins werden Medien oder in Hypnose versetzte
Versuchspersonen auf deren eventuelle vorgeburtliche Lebenszustände hin befragt, wobei
mitunter überprüfbare, erstaunliche, aber auch
vage, banale, von der jeweiligen seelischen Verfassung der Klienten beeinflußte Auskünfte registriert werden.
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- Die Veröffentlichungen auf anthroposophischer Grundlage entwickeln die uralte, aber
jahrhundertelang Europa aus historischen Notwendigkeiten entzogene Reinkarnationsidee
durchweg phänomenologisch'. Die Hoffmeistersehe Darstellung behandelt das Thema titelgemäß behutsam als Frage und Einführung in
das so komplexe Vorhaben.
Hoffmeister knüpft an Lebenserfahrungen
an, die jedermann verfügbar sind und als existentielle Rätsel empfunden werden, vor denen
· ein nur materialistischen Kategorien verhaftetes
Denken kapitulieren muß. Der Autor hatte als
Naturwissenschaftler und Waldorflehrer für
Physik, Biologie und Geographie eine jahrzehntelange Erfahrung mit den tiefgreifenden Ver-

I Fünf in letzter Zeit veröffentliche Bücher tragen folgende
Titel: Rudolf Bubner: •Evolution, Reinkarnation, Christenrum•, Urachhaus 1975. - Rudolf Frieling: ·Christentum und
WiederverkölJierung•, Urachhaus 1974.- Emil Bock: •Wiederholte Erdenleben. Die WiederverkölJierungsidee in der
deutschen Geistesgeschichte•, 6. Auflage, Urachhaus 1975. Hans E. Lauer: •Anthroposophie und die Zukunft des Christentums• (2 Kap. ü. Wiederverkörperung), Verlag Freies Gestesleben.- Johannes Hemleben: •Jenseits•, Roro 1975.

wandJungen des Jugendalters machen können,
so daß im Stil der Betrachtungen spürbar wird,
daß sich dem Verfasser ein subtiles Organ für
die Beobachtung der Schicksal gestaltenden
Entitäten aus >>anschauender Urteilskraft« erbildet hat. Dazu kommt ihm eine der Anthroposophie zu verdankende Menschenkunde als Erkenntnisschlüssel zustatten. Unter diesen Voraussetzungen wird in zwei Hauptrichtungen
vorgegangen: einmal nach der erkenntniskritischen Seite, der zur soliden Begründung der
Idee breiter Raum zugemessen wird, zum anderen im Sinne des Zentralaspektes zur Erfassung
der menschlichen Entelechie· als Realität.
In einem der gewichtigsten Kapitel ·wird das
Wesen der Individualität, des Ichs, ontologisch
- und nicht nominalistisch wie in Psychologie
und Anthropologie üblich- als Schicksal bewirkender und erleidender Persönlichkeits-Kern
im vielschichtigen Hüllenwesen des Menschen
herausgestellt. Die Reinkarnationsidee wird dabei greifbarer durch frappierende Schilderungen
ihres Wirkens in großen Persönlichkeiten _der
letzten drei Jahrhunderte, in denen sie intuitiv
konzipiert, aber noch torsohaft Gestalt gewonnen hatte.
Der mittlere Teil der Arbeit wird der eigentlichen Bemühung des Autors gerecht, den Reinkarnationsgedanken durch erkenntnistheoretische, menschenkundliehe Aufschließung nachvollziehbarer, eben denkbar bis zur Evidenz zu
machen. So wird auf die Erinnerungsfähigkeit
und ihre verblüffend verschiedenen Entwicklungsstufen über die geschichtlichen Epochen
hin, aber auch auf Grenzphänomene des Gedächtnisses in hypnotischen und somnambulen
Zuständen bei getrübtem Bewußtsein eingegangen. Das unerläßliche Unterscheidungsvermögen wird geschärft für das Gewahrwerden unzeitgemäßer Herabdämpfung der Wachheit, um
dadurch atavistische, rudimentäre, heute schwer
durchschaubare Erinnerungsfähigkeiten nur zu
galvanisieren. Andererseits wird einsichtig, daß
ein legitimes Erkenntnisvermögen allein durch
Steigerung und strikte Aufrechterhaltung der
Kontinuität des Bewußtseins verläßliche Ergebnisse erreicht beim Bewältigen grenzüberschreitender Probleme im Sinne des Buchthemas. Nur
so ist die Gewähr für ichhaft wache Kontrolle
des tiefer Erinnerten gegeben, so daß die spirituellen Errungenschaften nicht nur auf diesem
Gebiet Fortgeschrittenen, bewußter abgeklärt,
verfügbar sind, sondern auch dem Urteilsvermögen anderer als Mitteilungen zugänglich gemacht werden können, wie man sonst wissen-

schaftlieh gewonnene Resultate zu sachgemäßer
Verarbeitung weitergibt.
Für das von vornherein kritisch vorgehende
zeitgenössische Bewußtsein wird die Erörterung der Wahrheitsfrage auf der Höhe der Darstellung fäiiig. Im Kapitel »Was ist Wahrheit?«
tritt der Verfasser wieder von vielen Seiten mehr
schildernd als systematisierend auch an die Pilatussorge heran. Wie in allen Kapiteln macht er
wiederum das Problem mit etymologisch belebenden Untersuchungen erkenntniskritisch zugänglich. - Ein anderes großes Anliegen des
Autors macht sich durchgehend un.d besonders
im zweiten Teil in der Vertiefung und Rechtfertigung der Reinkarnationsidee unter dem
Aspekt des Christentums geltend.
·Für die Aufschließung der Geheimnisse der
Schicksals- oder Karmagesetze kommt der
überragende Gesichtspunkt zustatten, das Christentum als »Ich-Religion« zu betrachten. Am
Christusgespräch mit der Samariterin und aus
den Evangelienberichten über die Heilungen
des Paralytikers in Kapernaum und des Asthenikers am Teiche Bethesda wird zeichenhaft
deutlich, wie der Christus für das rechte Schicksalsverständnis auf eine höhere, seelisch-geistige
Kausalität hinweist. Die Leiden der Geheilten
werden - bei aller damals den Evangelisten noch
menschheitspädagogisch gebotenen Zurückhaltung gegenüber der Bekundung von Mysterienwahrheiten - als ausgleichende Wirkungen auf
verursachende Abirrungen in vorgeburtlichen
und vorausgegangenen Lebenszuständen tableauartig zusammengesehen.
Die an sich schon breitgefächerten Darstellungen Hoffmeisters werden kenntnisreich viel•seitig wie aus einem Füllhorn ergänzt durch drei
· Excurse des Anhangs, zahlreiche Anmerkungen
und Literaturhinweise. Beim Gewahrwerden
der ungeheueren Horizonterweiterung, die der
Nachvollzug des Reinkarnationsgedankens bewirkt, wird sich der Leser am Ende geradezu
therapeutisch belebt, befeuert und ermutigt fühlen. Das Standvermögen gegenüber dem Daseinsdruck des golemhaft gewordenen Materialismus kann sich dadurch festigen. Muß sich
nicht unter dem Eindruck der Reinkarnationsidee Gesinnung, Gewiss.en, Moralität, soziales
Verhalten, die fast erstorbene Religiosität tiefgreifend ändern, wenn die menschliche Entelechie sich des Gestaltwandels durch Inkarnation,
durch Epochen, Rassen und Völker bewußt
würde und sich als ewige Individualität erleben
würde, verantwortlich mitgestaltend am Weltprozeß!
Erich Sehröder
483

Was ist Eutonie?
Gerda Alexander: Eutonie. Ein Weg der körperlichen Selbsterfahrung. 167 Seiten mit 90
Abb. und 16 Skizzen; brosch. DM 25,-; Kösel- Verlag, München 1976.
Das Streben nach Bewußtseinserweiterung,
der Versuch, die engen Grenzen des Körpers zu
sprengen, diese Ziele sind so alt wie der Mensch
selbst. Daß die Frage nach einem zeitgemäßen
Menschenbild heute verstärkt in den Vordergrund getreten ist, zeigt das Suchen und Ringen
der verschiedensten Menschheitsgruppen, an
deren extremen Endpunkten die von Indien beeinflußten in Allseligkeit verschwebenden Guruisten sowie die zunehmende Anhängerschaft
des amerikanischen Verhaltensforschers Skinner
stehen, der den Menschen auf ein willenlostierisches Versuchsbündel herabgestuft hat (und
damit allerdings eine Bewußtseinsverengung erreicht).
Einen nicht ganz neuen, aber bisher fast nicht
bekannten Weg stellt die Rhythmikpädagogin
Gerda Alex~der in ihrem Buch vor, den Weg
der Eutonie. Das Buch ist keine Arbeitsanleitung; es ist eine rein informative Aufkläru.ngsschrift, gespickt mit Berichten und Gutachten,
durch die sich der Leser orientieren kann über
Arbeitsmethoden und -erfolge eines nicht alltäglichen Schulungsweges.
Eutonie, was heißt das eigentlich? Das Won
korrum aus dem Griechischen und setzt sich
zusammen aus den Silben eu = wohl, recht,
harmonisch und tonos .= Spannung. In einen
>>harmonisienen Spannungsausgleich« wollen
die Euronisten den Menschen bringen durch
eine bewußte körperliche Selbsterfahrung. Es
geht um den »ganzen Menschen«, den die Euronisten nicht in >>rein geistig<< und >>rein körperlich<< trennen wollen. Sie haben es sich zur
Aufgabe gemacht, »das den Körper bis in seine
innersten Teile durchwirkende Geistige in das
Offenbare des Bewußtseins zu heben<<. Durch
meditationsaniges, aber - wie immer wieder
betont wird - voll bewußtes Hineinvertiefen in
die körperliche Gegebenheit, in Skelettaufbau,
Muskelspannungen und Hautoberfläche erfährt
der Eutonieschüler seinen eigenen Körper, lernt
ihn fühlen und lenken und in Harmonie bringen
mit sich selbst und der Umwelt.
Die quergestreifte und glatte Muskulatur eines jeden Menschen hat eine meßbare Grundspannung, die je nach eigenem Befinden, nach
Wetterlage, Klima, Arbeit oder menschlichen
Begegnungen in unterschiedliche, sehr empfind484

liehe Schwingungen oder Spannungen gerät.
Hinzu kommt die Grundspannung, .der ganz
persönliche Tonus eines jeden Menschen, der
sowohl zu hoch (übernervös) als zu tief (depressiv) gestimmt sein kann. Nicht um eine Legalisierung oder Aufhebung dieser Spannungen
geht es den Eutonisten, sondern um eine harmonische Ausgleichsspannung.
Hat sich der Schüler die Eutonie angeeignet,
werden - laut Erfahrungsberichten - neue
schöpferische Kräfte freigelegt, die Leistungskurve steigt, da eutonische Bewegungen nicht
nur schön sein sollen,. sondern auch ein Minimum an Krafteinsatz beanspruchen. Ein allgemeines Wohlbefinden, eine Befruchtung der
Arbeit, ein Befreien der Persönlichkeit und die
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung - diese
Ziele hat sich Gerda Alexander gesetzt, die seit
1940 in Kopenhagen eine Eutonieschule leitet.
Nach drei bis vier Jahren können die Schüler
ihre eigenen Körpererfahrungen weitergeben als
Eutoniepädagogen an Heimen, Internaten und
als Therapeuten.
Die im vorliegenden Buch abgedruckten
Krankenberichte grenzen an kleine Wunder:
Hilfe für Gelähmte und Neurotiker, Asthmatiker oder Rheumatiker und viele andere Kranke
oder Gestörte hat die Eutonie gebracht. Dabei
geben (im Buch abgebildete) Zeichnungen oder
Plastiken der Patienten und Schüler wenvolle
Aufschlüsse über deren mangelhaftes Erfahren
des eigenen >>Körperbildes<<.
Immer wieder betont die Autorin ihre Abneigung gegen einen der westlichen Kultur fremden Schulungsweg: Eutonie habe nichts mit Yoga zu tun, sondern will eine strenge, bewußte
Schulung der körperlichen Selbsterfahrung sein.
Aber hierauf ist das Augenmerk zu richten: Die
Euronisten ringen um eine Körpererkenntn.is,
nicht um eine Geisterkenntnis. Auch wenn in
diesem Buch, das einiges an medizinischem
Fachwissen voraussetzt, wiederholt von geistigen Erkenntnissen die Rede ist, darf nicht übersehen werden, daß diese rein auf das Körperliche und seine Funktionen konzentrien sind.
Inzwischen hat die Eutonie durch Kurse und
Kongresse in der ganzen Welt Fuß gefaßt und
sucht auf ihrt; Weise nach einer gesünderen
Menschheit.
Barbara von Stryk
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Wir suchen dringend
für sofort oder später

Klassen-, Sprach-,
Turn- und Sportlehrer

Das Lehrerkollegium der
EMIL-MOLT-SCHULE
Freie Waldorfschule für
Erziehungshilfe
Claszeile 60-66
1 Berlln 37

Freie Waldorfschule
Uhlandshöhe

Wir suchen dringend für unser
gut geleitetes Team in der
Schulküche eine

tatkräftige und
fachkundige Mitarbeiterin
Bewerbungen schriftlich
erbeten an:
Waldorfschulverein e. V.
Haußmannstraße 44
7000 Stuttgart 1
Telefon (07 11) 24 02 41

Mein kleiner Regenbogen
Von Karlhelnz Flau
Text von Wlnfrled Paarmann
Acht vierfarbige Doppelblätter
unzerreißbar, Spiralbindung
DM 16,Ein erstes Bilderbuch- das kann den
stärksten Eindruck auf die aufnahmebereite Seele des Kindes machen.
Wir sind uns mit den Autoren des
«kleinen Regenbogens• der Verantwortung bewußt, die in einem solchen Bilderbuch liegt. Aber wir glauben, daß das Wagnis gelungen ist.
Hier kann sich im Bild eine erste Begegnung mit dem Zauber der Welt
vollziehen: Aus dem großen kosmischen Kreis der Sternen- und Sonnenwelt geht ein innerlich wahrer
Weg zur Erde und ihren Geschöpfen, den Steinen, Pflanzen, Tieren,
schließlich zum Menschen und der
von ihm geschaffenen Welt. ln farbschönen, kräftigen Bildern und in ruhiger, rhythmisch getragener Sprache wird dem Kind von den «offenbaren Geheimnissen» unserer Erde
erzählt.

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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Die Freie Michael-Schule
Schwelgmatt
sucht für sofort einen

Klassenlehrer in der
Unterstufe

Freie Michael-Schule
Schwelgmatt e. V.
7860 Schopfheim-Schwelgmatt

Vom Bild und Sinn des Todes
Geschichte, Physiologie und
Psychologie des Todesproblems.

Von Friedrich Husemann
3. Auflage, 206 Seiten
mit 2 Abbildungen, kartoniert DM 14.Der Tod - ob Ende oder Obergang -steht von
den Anfängen der Kulturgeschichte an als Rätselfrage vor dem Bewußtsein der Menschheit.
Heute, wo das Bewußtsein auf die Grenzen von
Geburt und Tod radikal eingeschränkt und in
dieser Einschränkung für die wesentlichen Fragen des Lebens blind erscheint, bedarf der
Mensch von neuem der Vorbilder, Urbilder, die
das Ganze zu durchleuchten vermögen . Der
aufmerksame Blick entdeckt sie im Strom der
Geistesgeschichte; er entdeckt sie auch auf
dem Feld einer geisteswissenschaftlich erweiterten Wissenschaft vom Menschen.
Friedrich Husemann versteht es, aus dem anthroposophischen Menschenbild das vielfältige
Phänomen des Todes aufzuhellen und den
Menschen als das Wesen zu begreifen, das den
Tod als Moment seiner geistigen Entwicklung
mit einschließt.
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Oberstudienrat (35)
für Deutsch und Englisch
würde gerne ab Frühjahr 78 in
einem aufgeschlossenen
Kollegium einer Waldorfschule
mitarbeiten.
Ehemaliger Waldorfschüler mit
Kenntnissen der
Waldorfpädagogik- seit 1974
Dozent des DAAD an der Panjab
Universität, Indien
Zuschriften unter Chiffre E 11077
an den Verlag
Freies Geistesleben
Haußmannstraße 76
7000 Stuttgart 1

Waldorf School,
CapeTown
with Classes I to 12 requires for the new
school year commencing in January,
1978:
for the Prlmary School:
Class Teachers
for the HighSchool:

r5dlldc5ill IlD ~lddlm
~
derBmff.fsdnSKde
Bdnrldlvon Hlelsf

Teachers for History
and English
for some Prlmary and High School
classes:
German, Crafts and Music
An experienced High School teacher for a
limited period of not less than I year
would be welcome.
Write, giving full particulars to:
Chairman, College of Teachers,
Waldorf School, Constantla 7800
South Afrlca

Wer hilft mit am weiteren Aufbau
eines Waldorf-Kindergartens in
Schwäbisch Gmünd?
Wir suchen zum 1. März 1978
oder vorher eine erfahrene

Waldorf-Kindergärtnerin

Verein zur Förderung der
Waldorf-Pädagogik,
Schwäbisch Gmünd
Peter-und-Paui-Straße 18
Telefon (0 71 71) 22 79

Heinrich von Kielst
Schicksal im ~eichen
der Bewußtseinsseele.
Von Helnz Demlach
149 Seiten, brosch. DM 9,80
Heinz Demisch, bekannt durch Veröffentlichungen über Fragen der bildenden Kunst, legte mit dieser Studie über Heinrich von Kleist eine Arbeit vor, die letztlich auf Beobachtung und Interpretation von bestimmten bildhaften Situationen im
Leben und in den Werken des Dichters beruht. Durch diese phänomenologische Betrachtungsweise erschließt er verschiedene neue und
hochinteressante Aspekte.
«Dies ist eine gründliche, tiefsinnige
Kleist-Studie, die vieles von Kleists
Wesen, Leben und Schaffen ungewöhnlich und fesselnd beleuchtet.»
Neue Schau
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DIE FREIE
KUNST-STUDIENSTÄTTE
OTTERSBERG

Musikliteratur
für die LEIER
erhalten Sie direkt durch uns oder über
jede Buch- oder Musikalienhandlung
mit Kompositionen von Alols Künstler,
Edmund Pracht, Jullus Knlerlm, Ed.
Schwedeler, Gotth. Starke, Helner und
Marlanne Garff, Adelheld Prym, Johanna Ruß, Jan Nllsaon.

nimmt noch Gäste auf, die
malen, zeichnen oder
plastizieren möchten.
Ebenso sind in unserem
Therapeutikum noch Gastplätze
frei (Arzt Dr. med. Komp).
Verlangen Sie Prospekte.

Neuerscheinungen
im Herbst
Beilage und Ergänzung zum »Das Brünnlein singt und saget« von Alois Künstler

Frele-Kunst-Studlenstätte
Am Wiestabruch 66-68
2802 Ottersberg 1
Telefon (0 42 05) 5 96

12 Kinderlieder
sowie das schon lange erwartete

Spielbuch 4 von J. Knierlm
Go Icls chmiecle me is terin

Marion
Wenzi-Thomae
Jnclividuelle Kleinodien

Außerdem:

hrnn•~k~~ teulte-He nJu rn\a Iin~ ,h n i. He

Bilderbuch von Lucla Crosse

Heimdoi~Ve1'log
M.u.C.Wenzl
Versemd buchha.ndel

Die Königstochter ln der Flammenburg

Dr.Jul.Mayerstr.15,Ruf 0111/5825 56

dieses wird auch in mehrsprachiger
Übersetzung erscheinen.

?012 Fellbach
Aus E>igenem Ver•lag (Ge5amtliste anfordern)
Jda Rü<hardt

Verlagsverzeichnis
Herbst.

erscheint

neu

im

JnBet"eitsthaft
G.dich~•

Rudolf Trei<hle• j14n.

Obel'all wal'tet das Wol't

13,80

Gedichh

Verlag
Das Seelenpflege-bedürftige Kind
Blngenhelm
D 6363 Echzell 2 bel Frledberg
Telefon (0 60 35) 21 33

Rulhf>tuhlmann

Tr11urneinu Üt"enzgcinger5

D•chlung um C.a·11n:r:gebiete des S•in~

11.10

Jngrid Buchinger-5larke

Piet und Pieter

13,80

Alle Werke R1.1doij Steinel's
Alle Bucher "ller VHia.ge
Buchprospokte froi

~io~~~!i:~~~~~zes~-i~~e,~;·:~{~~:1~1~~~-uK~~~~
Cles,hnitz.ti> Holzrahmen
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CHRESTIEN DE

TROYE~

Pettceual
ODER DIE GESCHICHTE
VOMGRAL

Schwäbische
Litteraturgeschichte
von Rudolf Krauß
2 Bände in einem Band. Insgesamt
926 Seiten mit bibliographischem
Anhang und umfangreichem Register. Nachdruck der Ausgabe von
1897. Leinen 85,- DM
Diese einzige regionale Literaturgeschichte bietet für den Deutschunterricht, für Heimatkunde und Literaturkunde eine fast unerschöpfliche
Fülle von Anregungen. Dem literarisch Interessierten wie dem Lehrer
kann das Buch zum unentbehrlichen
Nachschlagewerk werden.

Der Tübinger ReimFaust von 1587/88

Ein Meisterwerk der mittelalterlichen höfischen Epik.
Die vollständige Ausgabe der
ersten deutsct'!en Prosaübersetzung ;etzt in einer
schönen Paperback-Ausgabe
in Kassette.
Chrestlen de Troyes, PERCEVAL
I. Band: Perceval oder die
Geschichte vom Gral
II. Band: Gauwaln sucht den Gral
111. Band: Irrfahrt und Prüfung
des Ritters Perceval
IV. Band: Perceval der Gralskönig
Obersetzt aus dem Altfranzösischen
von Konrad Sandkühler

Einmalige Sonderausgabe
4 Bände, kartoniert in Kassette,
886 Selten, DM 39.(Lelnenausgabe weiterhin lieferbar)

Aus dem Prosa-Volksbuch »Historia
von D. Johann Fausten« (1587), in
Reime gebracht von Johannes Feinaug. Faksimiledruck des einzigen
vollständigen Exemplars in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen.
Zum 500. Gründungsjubiläum der
Universität Tübingen herausgegeben. Mit einem Nachwort und TextErläuterungen von Günther Mahal.
298 Seiten und 60 Seiten Nachwort
und Anmerkungen. Leinen 42,- DM
Im gleichen Jahr (1587), in dem die
erste Veröffentlichung der »Historia
von D. Johann Fausten« stattfand,
brachte ein Tübinger Theologiestudent das Werk in Reime; im Jahr
darauf wurde es gedruckt.
Die Neuausgabe stellt eine bibliophile Kostbarkeit dar, denn es existiert
von der Originalausgabe nur ein einziges Stück.
BUCHHANDLUNG
FREIES
GEISTESLEBEN
Postfach 728
Alexanderstraße 11
7000 Stuttgart 1
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RUDOLF FRIELING

Christentum
und Islam
Der Geisteskampf um das Menschenbild
128 Seiten, Leinen DM 24.•Nur wenn die Christenheit ihrer eigenen Mysterien wieder
inne wird, ist sie imstande, anderen Religionen und Weltanschauungen in rechter Weise zu begegnen - mit vertieftem
Verstehen und zugleich mit klarem Unterscheidungs-Vermögen. Um Verständnis einerseits, um Unterscheidung andererseits bemüht sich die vorliegende Schrift mit Bezug auf den
Islam.• (Aus dem Vorwort.)

LORE DEGGELLER

Naturwissenschaft
und Medizin
im Zeichen
einer Zeitenwende
56 Seiten, kart. DM 8.ln dieser medizinhistorischen Studie zeichnet Dr. med. et phil.
Lore Deggeller den Entwicklungsweg der immer mehr zur ansewandten bloßen Naturwissenschaft gewordenen Meqizin durch
die letzten Jahrhunderte nach. Damit wird der geistesgeschichtliche Hintergrund verdeutlicht, vor dem die heutige Gesamtproblematik der Medizin erst verständlich wird.

BRUNO NARDINI

Michelangelo
Leben und Werk
Aus dem Italienischen von Barbara von
Münchhausen.
220 Seiten, 185 Abbildungen,
Leinen DM 28,-
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Dieses anspruchsvolle Jugendbuch stellt jene •große Biographie• dar, die Rudolf Steiner als Lesestoff für die Jugend forderte. ln einem farbig-spannenden, lebendigen Stil wird die nicht
weniger farbige Lebensgeschichte des Michelangelo erzählt,
zugleich entsteht dabei die Geschichte seines Werkes sowie die
der großartigen florentinischen und römischen Kunst der Renaissance und der Könige, Kaiser und Päpste seiner Zeit.

HEINZ DEMISCH

Die Sphinx
Geschichte ihrer Darstellung
von den Anfängen bis zur Gegenwart
300 Seiten, 640 Abbildungen,
Format 21 X30 cm, Leinen DM 88.-

DIESPHINX

Ausführ/icher Sonderprospekt auf Anfrage
ln dieser profunden Monographie wird erstmals ein umfassender Überblick über die gesamte Geschichte des Sphinx-Motivs
in der bildenden Kunst von fünf Jahrtausenden gegeben. Von
Ägypten und Babylonien über Griechenland, Rom, Romanik,
Renaissance und Barock bis ins 20. Jahrhundert spannt sich der
weite Bogen dieser faszinierenden Dokumentation eines magisch-mythischen Urbildes der Menschheit.
Demisch verarbeitet reiche archäologische und literarische
Quellen aus 25 Ländern und bietet einen 70seiligen wissenschaftlichen Apparat mit 950 Anmerkungen, über I 000 literaturhinweisen und mehreren Registern.

RUDOLF KUTZLI

Die Bogumilen
Geschichte - Kunst - Kultur
264 Seiten, 122 Abbildungen, 269 Zeichnungen, 11 Karten, Format 21 X30 cm,
Leinen DM 86.Ausführ/icher Sonderprospekt auf Anfrage
Diese erste umfassende Darstellung der Kunst und Kultur der
Bogumilen enthält im ersten Teil eine Fülle hervorragender
Aufnahmen der bogumilischen Steine in ihrer Landschaft und in
den Details ihrer Relief-Bilder. Dabei wurden die Motive geordnet und in einem ausführlichen ikonographischen Teil gesammelt und gedeutet; eine faszinierende Bilderschrift wird so
entziffert, und viele Geheimnisse der rätselhaften Bogumilen
werden entschlüsselt. Der mittlere Teil behandelt erstmals die
dramatischen Ereignisse um dieses Volk: die bislang verschüttete Geschichte eines brüderlichen Christentums der Mitte zwischen den Gewalten von Ost und West.
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Sammelsurium kleiner Geschenke
Nachdrucke aus Gerlachs
Jugendbücherei:
Dautache Schwänke · Die Seitlidbürger ·
Elchendorff, Gedichte
Jedes Blindehen ca. 100 S. mit zahlr. ein- und mehrfarbigen
Jugendstil-Illustrationen.
geb. nur 5,90
•Gerlachs Jugendbücherei• war eine weithin beliebte Reihe, die wegen ihrer reizenden Ausstattung auch heute viele
Freunde finden wird.

La Fontalne: Oie Fabeln. Gesamtausgabe. 367 S. mit
39 lllustr. von G. Oor~
geb. statt 20,- nur 9,80
Hesse, H.: Lektüre lür Minuten. Gedanken aus seinen Büchern und Briefen. 294 S.
Geschenkblindehen 10,Scltlllera Ued von der Glocke. Ein Bilderzyklus von Morttz
Retzach. 79 S. mit 35 ganzseilögen Umrißzeichnungen.
geb. 12,80
Oie verkleinerte Wiedergabe des berühmten Bilderzyklus
aus dem Jahre 1822 wirkt heute noch sicher ebenso stark
auf den Betrachter wie vor 150 Jahren.

Kleine Geschenkbibllothek:
M6rlke, Das Stuttgarter Hutzelmännlein.
geb. 14,80
Hebel, Aus dem Schatzkäsllein des Rheinischen Hausfreundes.
geb. 12,80
Fouqu~. Undine
geb. 14,80
Jedes Bändchen 190 bis 250 S. mit vielen ganzseitigen
farbigen Bildern.
Mit diesen außerordentlich geschmackvoll illustrierten
Bändchen leitet ein kleiner Verlag eine neue Geschenkreihe ein. Wir sind sicher, daß sie wegen der hübschen Aufmachung und der liebevoll ausgewählten Texte einen großen
Liebhaberkreis finden wird.
brosch. 9,Keller, Helen: Licht in mein Dunkel. 169 S.
Das Buch ist vor allem ein Dank an Emanuel Swedenborg,
dessen Botschaft Helen Kellers Denken besonders prägte.
Wagner, Chr.: Eigenbröller. Kleine Geschichten aus meiner
Jugendzeil.112 S.
geb. 19,80
Das einzige Prosabuch Christian Wagners bietet ein rundes
Bild bäuerlichen Lebens um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.

BUCHHANDLUNG FREIES GEISTESLEBEN
Postfach 728 · Alexanderstraße 11 · 7000 StuHgart 1

Emil Bock

Gesamtausgabe
1977-1979 erscheint die lang erwartete Neuausgabe des siebenbändigen Werkes von Emil Bock

Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit
in Kürze erscheint:

Band 3:

KÖNIGE UND PROPHETEN
5., neu durchgesehene und überarbeitete Auflage, ca.300 Seiten,
Leinen ca. DM 36,Band 4:

CÄSAREN UND APOSTEL
5., neu durchgesehene und überarbeitete Auflage, ca. 300 Seiten,
Leinen ca. DM 36,Die weiteren Bände:
, Herbst 1978: Bd. 1: URGESCHICHTE I Bd. 2: MOSES UND SEIN

ZEITALTER I Bd. 5: KINDHEIT UND JUGEND JESU
Herbst 1979: Bd. 6: DIE DREI JAHRE I Bd. 7: PAULUS
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NEUERSCHEINUNG
Anläßlich des 50jährigen Bestehens tritt das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Zürich
mit einem Buch an die Offentlichkeit. Die Autoren beschreiben in einer Anzahl A~fsätzen
Erfahrungen und Gedanken über die pädagogischen und sozialen Grundlagen der Zürcher
Schule, von ihrer Begründung an bis in die gegenwärtige Unterrichtspraxis. Das Buch darf
als ein Spiegel der Bemühungen angesehen werden, interessierten Menschen offenherzig
und realistisch Einblick in die Werde- und Lebensprozesse einer freien Schule zu gewähren.

ZUR MENSCHENBILDUNG
Aus der Arbeit der Rudolf Steiner-Schule Zürich

1927-1977
274 Seiten, Preis Fr.!DM 28.50
Inhalt:

Vorwort, von Helmut von Wartburg
Menschenkunde und freie Schule

Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule, von Rudolf Steiner
Von der Entstehung der Rudolf Steiner-Schule in Zürich, von Hans W. Zbinden
Rudolf Steiners Erziehungskunst- ein Bewußtseinsweg für den Erzieher,
von Conrad Englert-Faye
Freie Schule- menschliche Bildung, von Andreas Dollfus
Die Eitern als Mitgestalter des Schulorganismus, von R. Rist
Das Kind im Kindergarten, von Dora Dolder
Entwicklungsschritte des Kindes im Volksschulalter, von Hans Zeller
Zur Menschenkunde des Jugendalters- Pädagogische Aspekte in den oberen Klassen, von
Andreas Suchantke
Aus der Unterrichtspraxis

Betrachtungen zum menschlichen Skelett, von Dr. Hans W. Zbinden
Wege zu einem neuen Stil des Unterrichtans-Vom Künstlerischen im Unterricht,
von Helmut von Wartburg
Sprache, Eurythmie und Theaterspiel in der Schule, von Margrit Lobeck
Bilder aus der Geschichte als Leitbilder für den selbständig werdenden Menschen,
von Bruno Gloor
Geographie- und G&schichtsunterricht mit Fridjof Nansen, von Marcus Schweizer
Von den Anfängen der Geometrie im Formenzeichnen, von Dorothea Waeger
Zur Neugestaltung des Geometrie-Unterrichtes auf der Volksschulstufe, von Joha'nn Waeger
Beitrag zur Malerziehung, von Max Schenk
Das Blockflötenspiel als Weg zum Musikalischen, von Peter Grossniklaus
Zum Handarbeitsunterricht, von Ursula Csuka
Vom handwerklich-künstlerischen Unterricht, von Günter Oling
Aus dem Lebenskunde-Unterricht, von Werner Spalinger
Hinweise

ZBINDEN VERLAG
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