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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 5 Mai 1979 

Magdalene I. Kiefel 

Vom »Rubicon« des zehnten Lebensjahres 

Aus der Arbeit des Klassenlehrers in der vierten Klasse 

Viele Pädagogen haben sich mit dem 'kindlichen Wesen und seiner Behandlung 
im Beginn des schulpflichtigen Alters befaßt, noch viel mehrWerke gibt es über die 
Probleme des Pubertätsalters-auf den Umschwung in der: kindlichen Entwicklung 
um das zehnte Lebensjahr hat Rudolf Steiner als einziger in seinen pädagogischen 
Kursen hingewiesen. Er hat nicht nur dargestellt, was um diese Zeit im Kinde vor 
sich geht, er hat zugleich die Wege gewiesen, wie durch die Gestaltung des . 
Lehrplanes und dessen methodische Durchführung dem Kinde die rechte Hilfe in 
seinen Problemen werden kann. . 

Was geschieht nun in diesem Lebensalter nach dem vollendeten neunten Lebens
jahr? Was ist dieser »Lebenswendepunkt«, dieser »Rubicon«, wie Rudolf Steiner 
ihn nennt, den das Kind um diese Zeit überschreitet, ja, überschreiten muß? 

Bis zu diesem >>Lebenswendepunkt« hat das Kind in unbegrenztem Vertrauen zu 
den Eltern, Großeltern und zum Lehrer, zur Umwelt gestanden, war wie durchlebt 
von Lebenssicherheit, hat auch durch die Unzulänglichkeiten der Erwachsenen 
keine Minderung dieses Vertrauens empfunden. Nun ist es ganz plötzlich anders. 
Besonderheiten in der Gebärde, in der Redeweise des Lehrers lassen Fragen in ihm 
auftauchen nach dem Warum; ein nicht gehaltenes Versprechen macht das Kind 
unsicher in seinem Vertrauen. Die Verschiedenartigkeit der zu ihm Gehörigen, die 
es bisher fraglos, wie Naturereignisse, nur erlebt hat, werden ihm nun zu Anlässen 
des fragenden Beobachtens. Es fühlt sich zunehmend unterschieden von seiner 
Umgebung; es zieht sich mehr in sich zurück; es mischt sich in sein Fragen 
manches Mal sogar etwas wie ein Zweifel an den Erwachsenen ein, das in dem Kind 
bis zu einem Einsamkeitsgefühl sich verdichtet. 

Wir können das Kind vor diesen Empfindungserlebnissen nicht bewahren, oft 
sind wir vielleicht sogar deren Veranlasser. Um zu einem kraftvollen Eigenwesen 
im späteren Leben zu werden, muß jedes Kind sogar diese Phase durchmachen, 
diesen >>Rubicon« passieren, der es zum >>Verdichten« seiner Ichkraft bringt. Aber 
wir können dem Kind helfen, daß dies in positiver Weise geschieht. 
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Zuerst kommt es darauf an, diese Krise überhaupt zu bemerken, die sich in der 
verschiedensten Weise ankündigen kann: Ein sonst gleichmäßig heiteres Kind wird 
plötzlich mißmutig, wird unlustig; ein anderes wird weinerlich, zeigt sich bei jeder 
Kleinigkeit schwer gekränkt; vorher sehr lebhafte Kinder zeigen tiefe Nachdenk
lichkeit, sind wie in Träume versunken; sonst fleißige Kinder werden plötzlich 
nachlässig, scheinen alle Lernlust verloren zu haben; auch in ungewöhnlichen 
Krankheitsattacken kann sich der Umschwung zeigen; manche Kinder zeigen um 
diese Zeit große Scheu oder gar Ängstlichkeit, auch ein vermehrtes Liebebedürfnis. 

Diese Beispiele zeigen, wie individuell verschieden das aussehen kann und mit 
welcher liebevollen Aufmerksamkeit Eltern und Lehrer die Kinder zu beobachten 
haben. Rudolf Steiner charakterisiert die kindlichen Empfindungen in dieser Zeit 
folgendermaßen (natürlich kann das Kind sie nicht in Worte fassen): »Ich habe 
bisher aufschauend zu meinem Lehrer gestanden, jetzt kann ich es nicht mehr, 
ohne daß ich weiß, daß der Lehrer zu irgend etwas aufschaut, das im Leben auf 
irgend eine Weise begründet ist« -und weiter: >>Das Kind fragt empfindungsge
mäß, ob sich der Lehrer geschickt verhält im Leben, ob der Lehrer vor allen 
Dingen sicher im Leben drinnen steht, ob der Lehrer weiß, was er will.« - »Es 
hängt alles davon ab, daß man diesen Zeitpunkt merkt, daß man weiß, jetzt tritt das 
Kind so an einen heran, daß das, was sich zwischen Lehrer und Kind abspielt, 
Vertrauen, immer mehr bewußtes Vertrauen erfordert. Denn wie man sich in 
diesem Zeitpunkt zu dem Kinde verhält, davon hängt für das ganze spätere Leben 
unendlich vieles ab; ob das Kind ein haltloser Mensch wird, oder ob das Kind ein 
sicher im Leben stehender Mensch ist, das hängt manchmal daran, ob der Lehrer 
jetzt die genügend sichere Art findet, sich zu dem Kinde zu stellen.« -

Der Lehrer wird um diese Zeit beginnen, sich so zu verhalten, daß dem Kind 
innerer Raum gelassen wird zu einem immer bewußter werdenden Zustimmen zu 
dem Urteil des Lehrers; es wird aus dem unwillkürlichen Nachahmen ein Nachfol
gen. Der Lehrer wird das Kind immer deutlicher dahin lenken, daß es mit ihm 
gemeinsam zu Erscheinungen der Natur, zu bedeutenden Persönlichkeiten vereh
rend, bewundernd aufschaut. So überwindet es allmählich das Gefühl der Einsam
keit. 

Dies möge genügen im Hinblick auf das, was in dieser Zeit zwischen Kind und 
Lehrer vorgehen sollte. -Wie sieht es nun mit dem Lehrplan für dieses Lebensalter 
aus? Da macht der Klassenlehrer, der sich schon lange vorher vorbereiten möchte 
auf die Erfüllung seiner Aufgabe zu diesem >>Lebenswendepunkt«, wieder die 
überwältigende Erfahrung (wie schon in den ersten Schuljahren): Da ist schon in 
dem Unterrichts-Inhalt die heilende, erkraftende Nahrung gegeben, wenn sie in 
dem entsprechenden Wie zubereitet und dargeboten wird; und vor allem: zur 
rechten Zeit! 

Da sollen nach dem Lehrplan der vierten Klasse zum Beispiel folgende Epochen 
· stattfinden: 1. Menschenkunde, 2. Tierkunde, 3. Einführung in die Bruchrechnung. 
Dazu gibt Rudolf Steinerfolgenden Hinweis: >>Das Kind lernt sich von der Welt 
unterscheiden, und man bekommt dadurch die Möglichkeit und auch Notwendig
keit, es nun heranzuführen an die Natur, an die Umwelt.«- »Mit dem eigentlichen 
naturgeschichtlichen Unterricht wird man, bevor der Rubicon des neunten 
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Lebensjahres überschritten ist, nicht anzufangen haben.« - Alles das, was in dem 
Kinde an >>Bergen von Fragen<< pulst, es verunsichert, es durch das Gefühl der 
Einsamkeit bedrückt, das kann durch diese Epochen seine befreiende Antwort 
finden. · 

Der Mensch wird im Unterricht nun zunächst von seiner »Gestalt« her behan
delt; Das Kind muß einen deutlichen Eindruck von der Gliederung in Haupt, 
Rumpf und Gliedmaßen bekommen, zum Beispiel durch Zeichnen und Plastizie
ren. Man schildert, wie in der kugeligen Wölbung des Hauptes die Wölbung des 
Firmamentes wieder erscheint; wie die Schädelknochen das weiche Innere schalen
artig umhüllen; wie dagegen die Knochen der Gliedmaßen tief im lnnern verbor
gen und ganz anders gestaltet sind; wie in den Knochen des Rumpfes eine 
übergangsform da ist. - Eine nächste Betrachtung zeigt, wie das Haupt auf dem 
Rumpf ruht, es von diesem getragen wird, selber nur ganz wenige Bewegungen 
machen kann. So ist das Haupt wie eine Burg, zu der Tore hineinführen, aus deren 
Toren viel hinausgehen kann. Nun werden diese Sinnestore nicht etwa anatomisch 
geschildert - das geschieht in der achten Klasse -, sondern in ihrer Funktion, in 
ihrer seelischen Bedeutung für den Menschen. 

Die Tore der Augen: Der Blick kann weit in die Ferne, in Höhen und Tiefen 
geschickt werden; er kann gewaltig Großes umfassen, auch winzig Kleines erken
nen; die Seele, die in der Hauptesburg wohnt, kann ihn wandern lassen; das Auge 
sieht anders, wenn das Licht alles erhellt, ihm die Fülle der Farben erschließt, 
anders, wenn das Dunkel die Welt verbirgt. 

Man wird die Kinder anhalten, alle Wörter ihrer Sprache zusammenzutragen, die 
das Tun des Auges beschreiben; dann wird man die Eigenschaftswörter finden und 
ordnen lassen, in denen sich ausspricht, wie der Blick eines Menschen auf die 
Umwelt wirkt. Man kann zu dieser Zeit das »Rätsel« von Schiller rezitieren lassen: 

Kennst du das Bild auf zartem Grunde? 
Es gibt sich selber Licht und Glanz; 
Ein andres ist's zu jeder Stunde; 
Und immer ist es frisch und ganz. 
Im engsten Raum ist's ausgeführet, 
Der kleinste Rahmen faßt es ein, 
Doch alle Größe, die dich rühret, 
Kennst du durch dieses Bild allein. 

Und kannst du den Kristall mir nennen? 
Ihm gleicht an Wert kein Edelstein, 
Er leuchtet, ohne je zu brennen, 
Das ganze Weltall saugt er ein; 
Der Himmel selbst ist abgemalet 
In seinem wundervollen Ring, 
Und doch ist, was er von sich strahlet, 
Noch schöner, als was er empfing. 

Wie das Auge, der Blick des Menschen zu tun haben mit dem Element des 
Lichtes, der Wärme, so hat das Hören durch das Tor der Ohren mit der Luft zu 
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tun. Auch hier wird man mit den Kindern die Fülle der Töne, Klänge, Geräusche 
zusammenstellen, die aus der Natur von uns gehört sein wollen (Vogellied und 
Tierstimmen, Geräusche des Wassers und der Winde), die aus dem Menschen 
heraus im Sprechen, Singen zu uns dringen wollen; dann Klänge aus Musikinstru
menten aller Art, Geräusche aus W erkzeugen, Geräten, Maschinen. 

Wieder lassen sich unzählige Ausdrücke dafür finden, wie der Mensch dem 
hingegeben ist, was durch dieses Sinnestor in ihn hinein will oder soll. Daran kann 
sich ein Gespräch anschließen über die Frage: ob alle Menschen mit gesunden 
Ohren gleichmäßig gut hören können, oder ob das Hören etwa auch geübt werden 
muß? Und: Wer kann am besten hören? Der, der am besten schweigen kann. 

Durch das Tor der Nase kann das Luft-Element selber einziehen in den Leib: 
Wir atmen ein, wir atmen aus von der Geburt an bis zum Tode, unaufhörlich, Tag 
und Nacht. In der Nase ist der Wächter des Geruches, der uns meldet, ob wir reine 
oder schlechte Luft um uns haben. Er erfreut uns durch herrliche Düfte, er warnt 
uns vor Ungesundem, wenn er üble Gerüche vermittelt. -Hier darf man wohl 
einfügen, daß in früherer Zeit die Menschen einen viel feineren Geruchssinn hatten, 
auf den sie sich wirklich verlassen konnten; daß manche Völker, die in Abgeschie
denheit leben, das heute noch haben. 

Kommt man zum Tor des Mundes, kann man ziemlich schnellalldas darstellen, 
was beim Essen und Trinken in uns hineingeht, was im Munde, im Magen und 
Darm dann geschieht, wenn der Mensch gesund ist.- Viel wichtiger ist die Frage: 
Was alles geht durch dieses Tor aus der Seele in die Welt hinaus: Hier ist das Tor, 
durch das die Seele Freude und Schmerz, Klag~ und Zorn, Trauer und Trost, Gutes 
und Böses äußert, und das kann in schöner und häßlicher Weise geschehen: Aus 
dem Lachen und Lächeln kann ein Grinsen werden; das Singen kann zum Jubeln 
und Jubilieren sich erhöhen oder zum Gröhlen herabsinken. 

Alle Arten des Äußerns im Worte suchen wir gemeinsam auf; es zeigt sich eine 
Unzahl von Ausdrücken.- Schließlich fügen wir noch an, daß wir durch unseren 
Mund lügen oder wahr sprechen, bitten oder danken, daß wir betend loben und 
preisen, aber auch fluchend Unheil stiften können- wie wir es wollen! 

Während dieser Epoche werden wir Sprüche von Angelus Silesius sprechen: 

Zwei Augen hat die See!: ein-s schauet in die Zeit, 
das andre richtet sich hin in die Ewigkeit. 

Gott, Teufel, Welt und all's will in mein Herz hinein. 
Es muß ja wunderschön und großen Adels sein. 

Das größte Wunderding ist doch der Mensch allein: 
Er kann, nach dem er's macht, Gott oder Teufel sein. 

Auf eine ausführliche Darstellung der nun folgenden Betrachtungen über die 
Atmung und den Blutkreislauf muß hier verzichtet werden. Es sei nur folgendes 
erwähnt: am Ende der gegenseitigen Beobachtungen der Kinder an Atemzügen 
und Pulsschlägen werden die Zahlen errechnet, die sich in der Beziehung von 
Atemschlägen zu Pulsschlägen in einem Tageslauf, in einem vollen Menschenleben 

244 



finden und die in gleicher Weise sich zeigen im Wandern der Sonne durch die zwölf 
Sternbilder des Tierkreises. In einem Menschentag steckt geheimnisvoll die gleiche 
Zahl wie in einem »Welten-Tag<<, nämlich die Zahl25920, die man natürlich mit 
den Kindern errechnet hat. Diese Betrachtung wird die tiefste Bedeutung für das 
Kind erreichen, wenn sie zu der beglückenden Empfindung hat führen dürfen: ich 
kleiner Mensch hänge mit den Wundern der großen Welt zusammen- wie ist das 
alles geheimnisvoll! Was mag es da noch alles für Wunder zu entdecken geben! 

Während dieser Phase der Epoche begleitet uns das Gedicht von Goethe: 

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 
Die Luft einziehn, sich ihrer entladen. 
Jenes bedrängt, dieses erfrischt; 
So wunderbar ist das Leben gemischt: 
Du danke Gott, wenn er dich preßt, 
Und dank' ihm, wenn er dich wieder entläßt. 

Die Darstellung der Gliedmaßen wird diese Epoche abschließen, wobei man 
zuerst Beine und Füße betrachten sollte, um mit den Händen, dem Menschlichsten, 
Vollkommensten am Menschen, die Krönung finden zu können. - Man kann 
ausgehen vom Gehenlernen des kleinen Kindes, das dabei mit dem Erüben der 
Aufrechten die Menschengestalt erst wirklich darstellt, vollkommen macht. Man 
kann zum Vergleich das >>aufrechte« Bewegen eines Bären oder Menschenaffen 
heranziehen, wobei das Wort »Gehen<< kaum anzuwenden ist. 

Welche Fülle von Möglichkeiten des Bewegens in den Füßen verborgen ist, 
finden wir wieder in unserer Sprache, die uns das Bewegen in schöner oder 
kraftvoller Art schildert oder in unschöner, untermenschlicher Art. Dabei erleben 
die Kinder, daß bei den Bewegungen unsere Sprache Menschen oft mit den Tieren 
vergleicht: flink wie ein Wiesel; watscheln wie eine Ente; hüpfen, kriechen, 
springen, klettern, schreiten wie ... 

Man kann weiterhin schildern, wie der Bergsteiger, der Schlittschuhläufer, der 
Seiltänzer durch hartes üben zu seinem Können kommt; daß verschiedene Berufe 
nur ausgeübt werden können von solchen Menschen, die in ihrem Bewegen den 
Gleichgewichtssinn und die Furchtlosigkeit dauernd üben (zum Beispiel Schorn
steinfeger, Dachdecker, Zimmerleute). Zuletzt kann man sprechen vom üben des 
schönen Bewegens im Tanzen und in der Eurythmie. 

Und nun die Hände in ihrem vielfältigen Tun! Was alles erringt sich das kleine 
Kind durch unablässiges Üben an Kräftigung der Arme und Finger, an Geschick
lichkeiten! Und was lernen wir dann im Malen, Zeichnen, Schreiben; im Stricken, 
Sticken, Nähen; im Plastizieren und Schnitzen an Fertigkeiten! Zuletzt vergleicht 
man das Tun der Füße und Hände. Hierzu Rudolf Steiner: »Der Unterschied 
zwischen dem Dienst, den die Füße und Beine leisten, indem sie den menschlichen 
Leib tragen, und dem Dienst, den die Hände und Arme leisten, indem sie nicht für 
den menschlichen Leib, sondern für die Welt arbeiten, dieser Unterschied zwi
schen dem egoistischen Dienst der Füße und dem selbstlosen Dienst der Hände im 
Arbeiten für die menschliche Außenwelt sollte dem Kind gefühlsmäßig früh 
beigebracht werden.<< - »Für das, was im menschlichen Leibe vorgeht, sind die 
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Hände und Arme zwecklos geworden - äußerlich das schönste Sinnbild der 
menschlichen Freiheit! Es gibt kein schöneres Sinnbild der menschlichen Freiheit 
als die menschlichen Hände!« 

Die Atmosphäre dieser ersten Menschenkunde-Epoche ist erfüllt von der Stim
mung: Weiche Fülle von Wundern hat der göttliche Schöpfi!r in dem Menschenwe
sen offenbar werden lassen- auch in mir! Und welche Fähigkeiten hat jeder mit ins 
Leben gebracht! Auf mich kommt es an, ob und wie ich sie entfalte- und für wen?! 
- Diese Empfindungen kräftigen Vertrauen und Selbstvertrauen, was deutlich zu 
beobachten ist. 

Nach dem Abschluß der Menschenkunde soll sogleich die erste Tierkunde 
angeschlossen werden. Die Schüler sollen dabei erleben, daß alle Tiere zusammen 
erst die Vielfalt des Menschenwesens ergeben und daß in jeder Tiergattung ein 
Organsystem, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit des Menschen sich besonders stark 
darlebt, zu einer Eigenform geworden ist. Man kann dabei - nach Rudolf Steiners 
ausführlichen Angaben- von der Form der Tiere ausgehen, ähnlich wie wir es beim 
Menschen gemacht haben. Dann entsprechen der Kopfbildung des Menschen zum 
Beispiel die Schalentiere des Meeres oder der Tintenfisch. Es gibt auch ausgespro
chene Rumpftiere wie etwa die Fische oder Maus und Maulwurf, wo Kopf und 
Gliedmaßen nur wie Anhängsel der Rumpfgestalt erscheinen. Als Gliedmaßentiere 
können Pferd, Reh und Gemse behandelt werden. Beim Vergleichen der mehr 
seelischen Eigenschaften kann es eine andere Reihe geben: Vom Haupt werden 
Blicke weit in die Ferne gesandt, mit scharf unterscheidenden Gedanken will der 
'Mensch etwas erkennen, ergreifen: das Bild des Adlers bietet sich an, wie später 
Mut und Kühnheit des Herzens ihr Bild finden im Bau, im Verhalten des Löwen.
Das, was im Menschen unbewußt stattfindet im Stoff-Wechsel, das Verwandeln 
der Materie, das lebt die Kuh in besonderer Weise vor in ihrem Verdauen, in der 
Verwandlung der Nahrung "in die Milch. -Alle drei sind den Menschen heilige 
Tiere: Der Adler dem Indianer, der Löwe dem Ritter des Mittelalters, die Kuh für 
den Inder.- In der Tierkunde wird rtian besonders ins Bild gehen: im Zeichnen der 
Gestalten, in der Wahl der Farben beim Malen das Wesen der Tiere sich ausspre
chen lassen. 

Nach zwei so stark bildhaften Epochen verlangt das Kind geradezu nach dem 
Reich der Zahlen. Es darf nun die Bruchrechnung folgen, wobei die Schüler das 
Zerbrechen eines Ganzen erleben, danach das wieder Heilwerden im Zusammen
fassen. - Im Umgehen mit den Brüchen erleben die Kinder auf dem Gebiet der 
Zahl das, was sie selbst in diesem >>Lebenswendepunkt« durchmachen. Zu diesem 
und keinem anderen Zeitpunkt muß daher die Einführung der Bruchrechnung 
stattfinden: Zerbrochenes kann wieder heil und ganz werden - man muß es nur 
lernen, es sogar selber tun! 

Schließlich möge noch ein Hinweis auf den Erzählstoffdes ganzen Jahres folgen: 
In den germanischen Götter- und Heldensagen werden die W eltentstehung, wer
den Götter- und Menschen-Schicksale in gewaltigen Bildern geschildert, wird 
geschildert das Verbundensein mit der Gemeinschaft, die einen trägt, aber auch 
bindet; was sich bei dem Herauslösen aus der Gemeinschaft an schweren Schicksa
len ergibt, ~obei erlebt wird, wie durch Machtgier oder Ha~ d.er eigene Untergang 
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herbeigeführt wird oder ein anderer in edlem Wollen an sein Ziel gelangt. In all den 
Geschichten ringen die Einzelnen um ein starkes Ichwesen - im Zusammenhang 
mit der Gemeinschaft und zugleich sich unterscheidend von ihr -, es ist in 
ungeheuren Bildern das gleiche, was im Kleinen jedes Kind um das zehnte Jahr 
erstmalig durchmacht. 

Es war der Wunsch Rudolf Steiners, es möge in der vierten Klasse die Geschichte 
vom guten Gerhard gelesen oder erzählt werden, worin berichtet wird, wie ein 
Kaufmann des Mittelalters seine sehr besonderen Lebensaufgaben in vollkomme
ner Weise erfüllt, weil es ihm gelingt, immer dem Wink des Schicksals zu 
gehorchen. - Man kann nach all der Dramatik der Heldensagen und des eigenen 
Erlebens der Kinder mit ihnen in tiefen Frieden, in Geborgenheit und Stille 
eintauchen, in der Hoffnung, den Kindern beim Oberschreiten des >>Rubicon<< 
haben helfen zu dürfen. 

Stefan Leber 
Das Jugendalter 

Das Problem der körperlichen und der sozialen Reife'' 

In früheren Zeiten war das Jugendalter sozial vor allem dadurch gekennzeichnet, 
daß mit dem Eintritt der Geschlechtsreife der Jugendliche einen neuen Status 
erwarb: In sogenannten »Primitivkulturen<< wird erz. B. durch die Initiation bei 
Eintritt der Mannbarkeit schon zum vollgültigen Mitglied der Gesellschaft und 
damit in den Stand der Erwachsenen erhoben. Dabei trägt aber der Verband der 
Sippe oder des Stammes noch weiterhin ein reiches Maß Verantwortung für das 
Ganze, so daß der mannbar Gewordene immer noch mehr oder minder in seinem 
Leben durch die Gemeinschaft getragen wird. Sie endastet ihn in seiner Verantwor
tung für sich selbst und die anderen. 1 

Einen anderen Charakter nimmt das Jugendalter, das sich ausgesprochen zu 
einem längere Distanzen umfassenden Zeitraum ausdehnt, in den Kulturen an, die 
nicht mehr ausschließlich agrarisch bestimmt sind. Wenn die gewerbliche Tätigkeit 
wirtschaftliche Güter vom Pflug bis zum Schmuckstück, von der Kathedrale bis 
zum Türschloß, vom Wagenrad bis zum Sattel, vom Zinngeschirr bis zur Rüstung 
erzeugt, setzt die Fertigung dieser Güter ein handwerkliches Können und ein 
hohes Maß an manueller Geschicklichkeit, an Kenntnissen über die Arbeitspro
zesse und Stoffzusammenhänge sowie eine sehr genaue Materialkunde voraus. 
Diese sind, anders als Melken und Mähen, Pflügen und Hacken, nicht mehr 
schlicht durch >>tätigen Mitvollzug«, durch nachahmendes Tun zu erwerben, 
sondern allein durch systematisches Oben und Lernen sowie die Erfahrungsweiter
gabe. Damit benötigt aber diese Form des Lernens im Handwerk eines: Zeit. Es 

'' Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Abschnitt aus einer in Vorbereitung befindlichen größeren Arbeit. 
l. Vgl. hierfür enva Morgnret Meod: Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaften, Band 3: Geschlecht und 
Temperament in drei primitiven Gesellschaften, München 1971, S. 70 ff. 
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bedarf hierbei neben der nachahmenden Mitarbeit auch der lehrhaften Unterwei
sung. 

Die Heraufkunft >>horizontaler Arbeitsteilung«, nämlich die Gliederung der 
gütererzeugenden Arbeit auf spezialisierte Berufe hin, durch die ein Mehr vor 
allem an Qualität und auch an Quantität erreicht wird, schafft die soziologische 
Voraussetzung dafür, daß sich ein in der menschlichen Entwicklung vorgezeichne
ter Tatbestand nunmehr voll in seiner Eigengesetzlichkeit entfalten kann: die 
Reifung und Wandlung in der Zeit des Jugendalters. Und es ist nicht von ungefähr, 
sondern durchaus soziologisch begründet, daß mit der Entfaltung der Arbeitstei
lung innerhalb der abendländischen Kultur erstmals die Kindheit als ein vom 
Erwachsenenalter deutlich verschiedener Raum menschlicher Entwicklung aner
kannt wird, ja werden muß.2 

Die anthropologische Tatsache, daß der Mensch in speziellen Entwicklungs
schritten von der Säuglings- über die Kinder- zur Jugendzeit und damit zur 
geschlechtlichen Reifung heranwächst, war als solche zwar immer halbbewußt, 
aber sie wurde sozial nur an jenem markanten Punkt, dem Eintritt der Geschlechts
reife bewußt berücksichtigt, wobei diese Art der »letzten« körperlichen Reife, die 
Fortpflanzungsfähigkeit, zugleich auch die Anerkennung der sozialen Reife ein
schloß, d. h. »selbständig<< ein Leben zu führen und den Lebensunterhalt zu 
erwerben. Als nun mit der beruflichen Differenzierung der Handwerke sich eine 
erhöhte Anforderung an das fachliche Können des Berufstätigen stellte, klafft 
körperliche und soziale Reife signifikant auseinander, das heißt, die Geschlechts
reife wird nunmehr allein zur Voraussetzung eines sich über viele Jahre hin 
erstreckenden Sozialreifungsvorgangs, der als Lehrzeit bezeichnet wird und nicht 
weniger als volle sieben Jahre umgreift.3 Daran schloß sich die Gesellenzeit mit 
ihrer Wanderschaft an, die dem Gesellen Erfahrung und dem Gewerbe in ganz 
Europa einen etwa gleichbleibenden Standard in den Fertf'gungstechniken sicherte, 
in dem die Wandernden ihre Erfahrungen weitertrugen und austauschten. Wäh
rend der körperliche Reifungsvorgang eben auf seinen Gipfel zustrebt, nimmt 
derjenige der Sozialreifung, hier zunächst als berufliche Fähigkeit und fachliches 
Können verstanden, erst seinen Anfang. Das schafft notwendigerweise einen 
Spannungszustand zwischen biologischer und sozialer Reife, der dann wieder zu 
verschwinden vermag, wenn beide Reifungsprozesse zur Deckung gekommen 
sind; das geschieht äußerlich im Handwerk mit der Freisprechung als Geselle. Dies 
aber braucht Zeit, und diese Zeit bildet nunmehr die Adoleszenz als ein sowohl 
anthropologisches als auch soziologisches Phänomen. 

Nehmen wir zunächst genauer den sozial-wirtschaftlichen Vorgang in den Blick, 
so zeigt sich, daß es hier die erhöhten fachlich-beruflichen Anforderungen sind, die 
den gleichzeitigen und vollgültigen übertritt ins Berufsleben mit der physiologi
schen Reife verhindern, denn die Kompetenz, das ist aber die Fähigkeit zur 
beruflichen Arbeit mit dem entsprechenden Fachwissen und Können, reicht für 
den handwerklichen Beruf in dieser Zeit noch keineswegs aus, um darin jene 

2. Vgl. Philippe Arics: Geschichte der Kindheit, 2. Auf!. München 1976. 
3 Vgl. Josef Kufischer: Allgemeine Wimchaftsgeschichtc des Mittelaltcrs und der Neuzeit, Band I, 5. 211: ·Die 
Lehrzeit währte in Deutschland meiSt ungefähr 4, in Italien 5-7, in England 7, in Frankreich 6-8, ja in Paris 10-12 Jahre ... 
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Leistungen zu erbringen, die für die Planung und Herstellung eines Gutes erfor
derlich sind. Dies ist in landwirtschaftlichen Kulturen anders, denn dort können 
durch die eigentümliche Struktur des Sozialzusammenhangs fehlende Fähigkeiten 
des einen durch andere ausgeglichen werden, das heißt, die Entscheidung eines 
Mündigen wird mit dem Übergang in den Status sozialer Reife nicht verlangt. 
Wichtige Entscheidungen für das eigene Leben sind eh kaum zu treffen, und wenn, 
dann berühren sie ohnehin die gesamte Lebensgemeinschaft und werden insofern 
vom Zuständigen - das ist der Älteste, der pater familiae, oder in matriarchalischen 
Kulturen die Mutter oder durch einen Häuptling- getroffen. In so strukturierten 
sozialen Gefügen konnte als reif gelten, wem körperliche Reife zukommt, aber 
Lebenserfahrung noch mangelt. In diesem Fall hat die Gemeinschaft als Ganzes die 
notwendige Erfahrung, sie ersetzt sie dem Individuum. 

Anders wird dies nun wiederum in der gewerblichen Kultur. Sie knüpft die 
Sozialreife nicht an die körperliche, sondern an Können und Lebenserfahrung, an 
Leistung und selbständig verantwortliches Tun. Dabei spaltet sich der Erwerb 
handwerklichen Könnens und die notwendige Lebenserfahrung in zwei Lebensab
schnitte mit ihnen eigentümlichen Prozessen. Was an handwerklicher Fertigkeit, an 
••kunst« und ••wise<< zu beherrschen ist, wird durch die Lehrzeit vermittelt. Kunst 
heißt als Verb können und bedeutet: geistig etwas vermögen, wissen, verstehen; 
kennen heißt: zum Verständnis bringen; wise meint: wissen, belehrt sein -wie 
weismachen belehren, klugmachen, kundtun umschreibt, später dann allerdings 
nur noch vorschwindeln. »Wise umgreift den Menschen in seiner Totalität und als 
Totalität ... Dieses umfassenden Inhalts wegen ging er verloren ... , wir müssen 
erst mit unserem historischen Sinn begreifen, daß hier der Mensch angeschaut wird 
offenbar von der Aufspaltung in autonome für sich bestehende sog. Gemütskräfte, 
daß er noch gesehen wird- wie damals noch die Welt im Großen- als geistdurch
drungener Bau, auf dessen sämtlichen Seiten und Stufen daher auch w:isheit auf 
irgendeine Weise möglich und nötig ist.<< 4 Heute handelt es sich nur noch um 
Qualifikationen und Kompetenzen, die durch berufliche Ausbildung vermittelt 
werden. Wer früher über »Kunst« verfügte, war Geselle. 

Was dem jungen Menschen noch mangelt, wozu er aber durch sein Können die 
Voraussetzung erworben hat, das ist die Lebenserfahrung und die Fähigkeit zu 
menschlicher, verantwortlicher, mündiger Entscheidung. Erfahrung aber wird nun 
im wörtlichen Sinne vermittelt durch Wanderschaft. In Er-fahrung steckt ein Verb 
»irfaran« (ahd.), soviel wie durchfahren, den Weg abschreiten, eine räumliche 
Strecke zurücklegen, einen Weg gehen, wobei das Präfix »er<< auf den Verinner
lichungsvorgang, der dabei geschieht, wo die Umwelt etwas mit dem Subjekt tut, 
hindeutet. So ist Leben in Er-leben nicht nur jener Prozeß, der in Organismen 
abläuft oder sich auf dem Markt abspielt, sondern das, was im Innern der Seele sich 
ereignet, desgleichen bei der Erfahrung; die Seele erfährt etwas, bereichert sich, 
indem die Wege abgeschritten werden, sie verändert sich, nimmt zu, wächst, reift, 
sie wird be-wandert. Auf der Wanderschaft hat der Geselle Gelegenheit, sich in 
fremden Umwehen, in fremder Sprache zu bewähren. Irgendwo treten so unver-

4 Vgl. J. Trier: Der deutsche Womchatz im Sinnbezirk des Verstandes: in: Wortfeldforschung, hg. von L. Schmidt, 
Darmstadt 1973, S. 46 ff. 
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mittelt Situationen auf, wo der einzelne sich entscheiden muß. Hier muß er sich 
bewähren, hier kann er reifen. Er ist aus der heimischen Sozialordnung entlassen 
und hat sich in einer größeren, in diesem frühen Fall: der mittelalterlich-europäi
schen Ordnung zurechtzufinden. Das erzwingt eine weitere Sozialreifung, wie 
zuvor die Lehrzeit seine berufliche vorangebracht hat. Sozialreife gliedert sich a) in 
berufliche Kompetenz und b) solche der sozialbefähigenden Mündigkeit. Diese 
Doppelheit wird erworben im Prozeß beruflicher Ausbildung und. im Mündigwer
den. Abschluß der Adoleszenz ist der früheste Beginn der Mündigkeit, der sozialen 
Befähigung, das heißt, auf eigenen Beinen gehend, selbständig entscheidend, das 
eigene Leben auf Grund beruflicher Befähigung zu bestimmen. Voll wird sie im 
gewerblichen Bereich erst dann erworben, wenn nicht mehr nur Verantwortung 
für die eigene Tätigkeit, sondern auch für den größeren Kreis des Haushalts 
übernommen werden kann. Das setzt dann Meisterschaft voraus, in dem die wlse 
angesiedelt ist, und führt über den hier gewählten Problemrahmen hinaus. 

Was zunächst als soziale Anforderung an die Jugendzeit gestellt wurde, bezog 
sich allein auf die Gruppe derjenigen, die dem Handwerkerstand oder - mit 
entsprechenden Modifikationen - dem der Ritter und dem der Geistlichen ange
hörten. Der Edelblütige hatte den Status des Knappen zu durchlaufen, der ihm die 
höflichen Sitten und ritterlichen Tugenden sowie das entsprechende Geschick für 
Turnier und Tjoste vermittelte; der künftige Geistliche das Noviziat oder die 
Domschule, die ihm die entsprechenden bildungsmäßigen Berufsvoraussetzungen 
vermittelte. Bei allen drei Ständen entsteht das Jugendalter dadurch, daß für den 
künftigen Beruf und das auszufüllende Amt eine Fachbildung als soziale Reifung 
vorausgesetzt wird. Bezogen auf die Gesamtheit der Bevölkerung stellen diese drei 
Gruppen indessen eine kleine Minderheit. 

Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit änderte dies. Was zuvor für die 
Minderheit galt, gilt in der Industriegesellschaft für jeden Jugendlichen. Parallel 
läuft der Industrialisierung eine Erkenntnisbildung: daß nämlich die Kindheit 
einen Raum eigenen Rechts für die menschliche Entwicklung bildet. Kinderschutz
gesetze (seit 1839 in Deutschland) und Ausbreitung allgemeiner schulischer Bil~ 
dung von wachsender Dauer gestalten diesen Kindheitsraum zunehmend. Damit 
aber stellte sich zugleich die Frage, wie denn nun die Kindheitsentwicklung 
beschaffen sei, was für ihm eigentümliche Schritte das Kind in diesem Alter 
durchlaufe, wie sich seine Psychologie von der früheren Kindheit und der Jugend-· 
zeit und dem Erwachsenenalter abhebt, usw ... Unbestritten wird heute aner
kannt, daß die Kindheit eine Sphäre eigener Daseinsqualität bildet, ebenso hat sich 
zunehmend eine Kenntnis von der biographischen Bedeutung dieser Zeit ausge
bildet. 

Anders sieht es indessen immer noch mit dem Jugendalter aus. Sozial stellt es 
zwar für jeden eine herausgehobene Zeit der Reifung dar, aber es ist dualistisch 
gegliedert, je nach der Herkunft: 

a) Der eine Typus hat seine Wurzeln im Gewerbe. Der Jugendliche wird 
während der Lehrzeit in der manuellen Geschicklichkeit, den nötigen fachlichen 
Kenntnissen unterwiesen und zugleich auch in das Normgefüge des betreffenden 
Berufs eingeführt. Dort, wo eine formelle Lehrzeit absolviert wird, nimmt diese 
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Form sozialer Reifung rund drei bis vier Jahre in Anspruch. Wird sie abgekürzt, 
d. h. reduziert sie sich auf eine Anlernzeit, schiebt sich der ganze Vorgang auf 
wenige Monate zusammen, wobei selbstverständlich nur einfachste Fertigkeiten 
und Fachkenntnisse erworben werden können. Der Jugendliche erreicht dabei 
rasch den Status des Erwachsenen, trägt aber lebenslang für das Berufsleben einen 
Makel, der ihn auf die niederste Stufe der sozialen Leiter im Ansehen und 
Einkommen bannen kann. Der fehlende Zeitraum des Jugendalters, d. h. der 
abrupte Übergang von der körperlichen Reife in die Sozialreife führt dahin, daß 
derjenige, der in der Industriegesellschaft den Status agrarischer oder den von 
Primitivkulturen beibehält, selbst als primitiv und inferior von den anderen 
betrachtet wird. Er ist ein »Unzeitgemäßer<<. . 

b) Der andere Typus ist durch die neuzeitliche Wissenschaft geprägt. Hat in der 
Vergangenheit der Meister alles Können und Fachwissen seines Berufs völlig 
zureichend beherrscht, so sind durch den raschen technologischen Wandel in der 
Industriegesellschaft ständig neue Anforderungen an die fachlichen Kenntnisse und 
an das Wissen gestellt. Wandel, Innovation kennzeichnen diesen Typus gegenüber 
dem mehr bewahrenden des alten zünftigen Handwerks. Um im industriellen 
System Schritt halten zu können, genügt nicht nur die Übernahme der veränderten 
Fertigungstechniken und Anlagen, sondern es wird ein gewisses Fundamental
oder Basiswissen der den Veränderungen zugrundeliegenden Strukturen nötig. Da 
der technologische Wandel von der Naturwissenschaft ausgeht, sind demjenigen, 
der in der technik-und wissenschaftsgeprägten Welt sozial reif sein will, entspre
chende Grundkenntnisse dieser Wissenschaft zu vermitteln - eine Aufgabe, die 
selbst den >>Meister« überfordern wird. So trat zur praktischen Ausbildung eine 
eigens geschaffene »theoretische« hinzu, sie umfaßt die Grundstrukturen. Von hier 
ist nur ein Schritt zur lediglich schulisch-intellektuellen Unterweisung. Die theore
tische Methode reicht in ihrer Wurzel zurück bis in die mittelalterlichen Latein
und Domschulen. Was für den angehenden Geistlichen oder Magister notwendig 
war, eine Einführung in die kulturelle Überlieferung der Philosophie und Theolo
gie vor allem durch das Wort, also die »Sozialisierung« durch Nachahmung in der 
Denkbewegung großer Meister, durch Studium antiker Autoren usf., das wurde 
inzwischen von Theologie und Philosophie völlig getrennt. Was übrig blieb, ist 
einer säkularisierten Priesterbildung vergleichbar, deren Grundlage neben der 
treuen Weiterbeschäftigung mit der Sprache vor allem aber nun die Mathematik 
und ihre strukturbildende Wirkung im Bereich der Naturwissenschaften geworden 
ist. Eignete den philosophisch-theologischen Problemen immer ein unmittelbarer 
Bezug zu existentiellen Fragen des menschlichen Daseins, so gilt das allerdings nur 
in äußerst eingeschränktem Umfang, wo es sich lediglich um die Betrachtung und 
Erarbeitung bloßer Strukturen und deren Bildungsgesetze der äußeren Welt han
delt. Damit beschäftigt sich aber die Schule zunehmend und ausschließlich. Sie 
wird damit zu einer Einrichtung, die ihre »sekundäre Sozialisation«, also die 
Entwicklung der Sozialreife beim Jugendlichen, vor allem dadurch zu bewerkstelli
gen versucht, daß sie »Theorie« vermittelt, während im gewerblichen Bereich 
immerhin etwas von dem dann für das Leben bestimmenden beruflichen Vollzug in 
der praktischen Arbeit derselben Sozialreifung dient. Die »sekundäre Sozialisa-
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tion« bezeichnet jene Tatsache, daß mit der Geschlechtsreife alles bisher Erwor
bene dem Jugendlichen fragwürdig wird, es werden »soziale Bindungen umgrup-_ 
piert, neue Verhaltensweisen angenommen, geprobt und verworfen, schließlich 
doch für richtig befunden und geübt.«5 

Wir haben also zwei gegensätzliche Formen, in denen der Jugendliche auf das 
Leben vorbereitet wi-rd. Leben heißt hier: die Befähigung, als Tätiger in einem 
Beruf werterzeugend zu arbeiten. Nur dort ist der Mensch Mensch, wo er 
zielgerichtet handelt. Leben in diesem Sinne ist der Zusammmenklang von Zielset
zung und Handlung, von Tat und Wert, von Theorie und Praxis. 

Vor diesem Hintergrund nimmt nun die Schule eine merkwürdige Stellung ein. 
»Wir müssen uns klar sein darüber, daß das Leben in Wirklichkeit doch ein 
einheitliches ist, daß wir aus dem Leben nur zum Schaden dieses Lebens ein Stück 
herausnehmen können, und das, was zum Schaden dieses Lebens herausgenommen 
wird, ist die Schule«.6 Trotz dieser schadenstifteten Wirkung, die von der Schule 
ausgeht, läßt sich die Schule als Einrichtung auch für das Jugendalter und nicht 
bloß für die Kindheit rechtfertigen, wenn sie in ihrer Gestalt sich so konstituiert, 
daß sie möglichst dem Leben verbunden bleibt, also etwas für das Jugendalter 
erzeugt, was als Verbindung von Theorie und Praxis bezeichnet oder mit dem 
Begriff »lebensnah<< beschrieben werden kann. Die Schule kann sich als soziale 
Einrichtung für das Jugendalter dadurch legitimieren, daß sie besonders gut ist, 
d. h. den Vorgang der Sozialreifung streng auf den der anthropologischen Reifung 
bezieht.7 

5 Vgl. Erhnrd Fucke: Berufliche und nilgemeine Bildung in der Sekundomufe li, Sructgm 1976, S. 28. 
6 R. Sreiner: Menschenerkenntnis und Unrerrichrsgesrnlrung, GA 302 (17. 6. 1921). 
7 Dies wird bei Fucke (o.n.O.) an einem Beispiel beschrieben; vgl. nuch nls weiteres Beispiel Georg Risr, Kurr Schneider: 
Die Hibernin-Schule. Von der Lehrwerkstoct zur Gesamtschule; Reinbek bei Hornburg 1977. 

Ein Plädoyer gegen bürokratische Bevormundung 
der Lehrtätigkeit 

Unter dem Titel »Lehm· ohne Macht- Alles regelt der Staat• brachte »Die Zeit• 
vom 30. März 1979 einen beachtenswerten Artikel von Klaus Boeckmann, Professor 
für Schulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen, dem wir folgende 
Passagen entnehmen: 

Warum sind die Verhältnisse an deutschen Schulen so, daß man nicht tun kann, 
was man für pädagogisch sinnvoll hält? Und warum sind viele deutsche Lehrer so 
eingestellt, daß sie die Beschränkungen ihres Handeins für geradezu naturgegeben 
halten? Mir erscheinen diese Fragen wichtiger als die fortgesetzten Diskussionen 
über das Für und Wider von Gesamtschulen oder anderen Schuhnodellen. Denn 
diese Diskussionen gelten dem Ziel, eine bestmögliche Schulform zu finden, um 
diese dann statt der bisherigen von Staats wegen vorzuschreiben. Aber werden die 
Lehrer dadurch pädagogisch beweglicher werden? Kann dieser neue Rahmen je so 
gut sein, daß pädagogische Eigeninitiative unwichtig wird? Ist der Staat nicht 
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vielleicht grundsätzlich überfordert, wenn er ••verfügen« soll, was pädagogisch 
sinnvoll ist? 

Ich behaupte, daß es die gesuchte bestmögliche Schulform gar nicht gibt und daß 
daher die Reformen der letzten Jahre, die eben darauf gerichtet waren, mißraten 
mußten. Wir können so viele Reformen versuchen, wie wir wollen: Wir werden 
damit nie glücklich werden, solange wir daran festhalten, die Schule müsse staatlich 
normiert und zentral verwaltet werden. Denn diese Art der Organisation bevor
mundet Lehrer, Schüler und Eltern so sehr, daß sie deren eigenes Handeln lähmt. 
Sie behindert die Lehrer dabei, die Schüler zu erziehen, und sie behindert die 
Schüler dabei, zu lernen, was sie lernen sollen oder lernen wollen. 

Dabei sind wir frei, diese Organisationsform zu ändern. Sie besteht keineswegs 
als Sachzwang, sondern ist ein Erbe unserer Vergangenheit. Wir müssen uns nur 
aus gewohnten Denkweisen befreien .... 

Die Schule leidet heute an einem Übermaß administrativer und rechtlicher 
Reglementierung. Abhelfen kann man diesem Übel nur dadurch: Wir müssen das 
Ausmaß staatlicher Regulierungen reduzieren. Wir sollten aufhören, nach neuen, 
vermeintlich besseren Regelungen auf den alten, zentralistisch-bürokratischen 
Wegen zu suchen. Statt dessen sollten wir die staatliche Steuerung auf die notwen
digsten Funktionen des Staates begrenzen. 

Der Staat muß 
- die materiellen Bedingungen bereitstellen, damit alle Bürger Zugang zur Bildung 
haben. Dabei ist es durchaus Aufgabe des Staates, extreme Defizite in den 
Bildungschancen auszugleichen, welche junge Menschen dadurch erleiden können, 
daß sie in bildungsferne Familien hineingeboren werden; 
- einen organisatorischen Rahmen schaffen, zum Beispiel dafür sorgen, daß Eltern · 
umziehen können, ohne einschneidende Nachteile für ihre schulpflichtigen Kinder 
in Kauf nehmen zu müssen; 
- das Bildungswesen inhaltlich so weit überwachen, daß der Fortbestand der 
Grundrechte nicht gefährdet wird, was etwa durch sektiererische Bildungseinrich
tungen möglich wäre; 
- für Mindestregulierungen im Bereich der Berufsabschlüsse sorgen, soweit sie 
:turn Schutz der Allgemeinheit erforderlich sind. 

Dies sind wichtige, notwendige Funktionen. Aber Vorschriften zur Art und 
Anzahl von Klassenarbeiten oder zum Zeitpunkt der Hausaufgaben sowie detail-· 
lierte Lehrpläne und Stundentafeln sind C;laraus keineswegs abzuleiten. Diese 
Aufgaben sind der staatlichen Bürokratie im Laufe der Geschichte zugewachsen, 
ohne daß dies das Ergebnis rationaler Entscheidungen gewesen wäre. Die 
Geschichte der Schule war ja auch eine Geschichte des Kampfes gegen die 
kirchliche Schulaufsicht. Der Staat war damals Verbündeter der Pädagogik. Heute 
geht die Gefahr für den Eigenraum der Pädagogik von dem ehemaligen Verbünde
ten aus. 

Wer soll nunalljene unzähligen Detail-Entscheidungen im Bereich des Lehr-' 
plans, der Stundenaufteilung, der Differenzierung, der Unterrichtsmittel und so 
weiter treffen? 

Mein Vorschlag ist einfach: Diejenigen, die diese Entscheidungen mit Leben 
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erfüllen, die sie ausbaden müssen, sollen sie auch beschließen und verantworten. 
Die einzelne Schule soll das Recht haben, ihr Schulleben zu ordnen, wie die 
Beteiligten es für richtig halten. 

Gewiß, eine solche Vorstellung fällt einem Deutschen schwer, der, weil er nur 
die alte Organisationsform kennt, unbewußt nur diese für möglich hält. Es ist 

· schwierig, solche Denkgewohnheiten durch theoretische überlegungen zu 
erschüttern. Aber was ich vorschlage, ist in anderen Ländern längst Praxis. In 
England und Amerika gibt es im großen und ganzen eben das System, welches ich 
auch für Deutschland fordere. Und es funktioniert dort gut, nach Ansicht von 
OECD-Experten, besser als das unsrige. Keineswegs sind Chaos und Anarchie die 
Folge, wenn der Staat die Ausgestaltung des Bildungswesens den beteiligten 
Bürgern überläßt. 

übrigens hat auch der Deutsche Bildungsrat bereits vor Jahren weitgehende 
Reformen in dieser Richtung gefordert. Nur ist eben gerade dieser eine, sinnvolle 
Reformweg bisher nicht beschritten worden .... 

Die Aufgabe der Schule muß wieder auf die Bildung junger Menschen, nicht auf 
die Erteilung von Berechtigungen für spätere Laufbahnen konzentriert werden. 
Dies kann man letztlich nur dadurch erreichen, daß Schulzeugnisse nicht mehr 
allein darüber entscheiden dürfen, ob jemand zum Studium zugelassen oder in ein 
Ausbildungsverhältnis übernommen wird. Hochschulen und Ausbildungsbetriebe 
müssen die Aufnahmebedingungen selbst regeln, sei es durch Probezeiten oder 
Praktika, sei es durch Aufnahmeprüfungen. 

Die von Eltern und Schülern mitverantwortete Schule wird sich selbstverständ
lich auch an den Erfordernissen der weiterführenden Berufswege orientieren. Ich 
bin sogar überzeugt, daß sie das realistischer tun wird als die heutige Schule. Aber 
wie immer die Leistungen in irgendeinem Schuljahr, wie immer einzelne Noten 
ausfallen - alles muß revidierbar bleiben. 

übrigens haben sich Hochschulzugangsprüfungen in anderen Ländern längstens 
bewährt. Die Auswüchse des zentralen Zulassungsverfahrens in der Bundesrepu
blik sind dort mit ungläubigem Staunen zur Kenntnis genommen worden .... 

Gewiß deuten die möglichen Einwände hin auf Risiken einer Liberalisierung des 
Bildungssystems. Jeder Schritt zu mehr Freiheit bedeutet auch mehr Risiko. Ich 
bin jedoch überzeugt, daß die Chancen, die wir damit gewinnen, das Risiko mehr 
als rechtfertigen. Unsere Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß Schulen 
nicht besser werden, wenn die Regelungen perfektioniert werden. Schulen werden 
dann besser, wenn sich die Beteiligten mit ihnen identifizieren, wenn sie sich 
engagieren. Die theoretisch »beste« Schulform ohne Engagement der Beteiligten ist 
schlechter als die zweit- oder drittbeste mit diesem Engagement. 

Wir plädieren deshalb dafür, daß sich der Staat auf seine eigentlichen Funktionen 
zurückzieht. Wir plädieren für eine Befreiung der Schule von bürokratischer 
Bevormundung und verwaltungsrechtlichen Rücksichten, für Rahmenbedingun
gen, welche Lehrern, Schülern und Eltern den Raum zur eigenen Gestaltung und 
Verantwortung lassen, für eine Vielfalt von schulischen Organisationsformen. 
Unser Pädagoge lebt in der überzeugung, daß freiere Schulen bessere Schulen sein 
werden. 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Dresden 

Zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum 

Am 7. September 1969 wurde das 50-Jahr-Jubiläum der Stuttgarter Waldorf
schule begangen. In unserem dramatischen Übergangsjahrhundert gewinnen, wie 
bei einem einzelnen Menschen, auch kürzere Zeitspannen von zehn oder dreißig 
Jahren für die Mitwirkenden eine lebensnahe Bedeutung. So entstand das Bedürf
nis, das 50-Jahr-Fest zu begehen wie in früheren Jahren vielleicht eine Zentenar
Feier. Denn man erlebt die Stätten der Erziehungskunst Rudolf Steiners als 
lebendige Wesen, deren Zeitverlauf und Entwicklungsrhythmus man mit Auf
merksamkeit verfolgt. Mit innerer Bewegung wurden auch die folgenden 50-Jahr
Feiern unserer Rudolf-Steiner-Schulen in Deutschland begangen: 1972 in Ham
burg-Wandsbek, 1977 in Hannover, 1978 in Berlin. In unserem Jahr feiern wir das 
50-Jahr-Fest der nicht mehr bestehenden Schule in Dresden. 

Für die noch lebenden alten Lehrer, für die aus der Gründungszeit und der 
ersten Phase von 1929 bis 1941, für die aus der zweiten Schule nach dem Krieg von 
1945 bis 1949, besonders aber für eine große Schülerschaft aus beiden Epochen und 
für die ehemaligen Eltern ist die lebendige Gestalt der Dresdener Waldorfschule 
nicht gestorben. Sie ist zwar durch das politische Verbot der SED in einer von 
Begeisterung getragenen, geliebten, fruchtbaren Tätigkeit jäh unterbrochen wor
den und in einen Geheimniszustand getreten; aber sie kann einmal, so hoffen wir 
alle, aus diesem wieder in lebendige Wirksamkeit gerufen werden. Dann aber wird 
diese Dresdener Rudolf-Steiner-Schule - wir sprechen hier nicht ohne inneres 
Zagen Überzeugungen, Hoffnungen, Bitten an die Geschichtsgeister aus -die hohe 
Aufgabe der Vermittlung der neuen, menschheitsverbindenden Erziehungskunst 
nach dem Osten hin haben. Das gilt auch genau so für die heute durch die staatliche 
Neuordnung im polnischen Wroclaw gelegene Breslauer Schule, deren Jubiläum. 
wir im Jahre 1980 feiern werden. Das Fest unserer geliebten Dresdener W aldorf
schule wird am 14. Juni in der Stuttgarter Waldorfschule, auf dem Anfangsboden 
unserer pädagogischen Bewegung begangen werden - in verehrender Zuwendung 
zu den toten Freunden aus dem Lehrerkollegium, dem Schulvereinsvorstand, der 
Elternschaft und der Schülerschaft, im gemeinsamen Rückschauen auf den Segen, 
der von dieser Gründung vor fünfzig Jahren ausging, in der Freude des Wiederbe
gegnens nach langer Zeit, in fragenden Zukunftsgedanken. 

Die Dresdener Schule lag drüben über der Eibe in Dresden-Neustadt, sie konnte 
sich freundlich aufgenommen fühlen in der reichen Landschaft des Elbebeckens, in 
einer lebendig pulsenden Kulturwelt mit der wunderbaren Architektur des deut
schen Elb-Florenz. Die zweite Phase, nach 1945, kehrte in das alte Schulhaus in der 
Jägerstraße zurück - aber in eine in den letzten Monaten des Krieges tragisch 
zerstörte Stadt. Dieser Verlust, dieser Schicksalsschlag gab allen beteiligten Men
schen eine erhöhte Wachheit und Aufmerksamkeit für das gemeinschaftsbildende, 
innerlich aufbauende Element der Erziehungskunst - als ob man mit jungen 
Generationen das neu erbauen sollte, was die Unsinnigkeitendes Zweiten Welt-
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krieges an geschichtlicher Substanz mitteleuropäischer Kultur grausam zerstört 
hatten. Wenn dieses innerliche Gemeinschaftsstreben so vieler Menschen dann 
1949 mit einem Schlag unterbrochen wurde - die Schulgemeinde umfaßte damals 
fast tausend Kinder mit ihren Lehrern, eine Elternschaft aus allen Berufsschichten, 
besonders auch aus der Arbeiterschaft -, so ist es nicht ausgelöscht; es lebt und 
pocht in vielen Herzen und Willenstiefen. Die Schulbewegung in Deutschland hat 
schon einmal ein Verbot und ein Wiedererstehen erlebt. Der Waldorfschulgedanke 
wurde nach dem Verbot und während der Kriegszeit lebendig gehalten, er hat sich 
unterirdisch ausgebreitet, so daß beim Neuanfang nicht nur die alten Schulen 
wieder erstanden, sondern in sechs Jahren zwanzig neue, Schulen gegründet 
wurden. 

Wir bringen als Vorbereitung des Dresden-Festes Berichte von Lehrern der 
Gründungszeit und auch der Nachkriegsepoche und schließen eine dankbare 
Schülerstimme an von einem Freund, der mit Begeisterung auf das Wiedersehen 
zulebte, dann aber plötzlich durch den Tod aus unserer Mitte gerissen wurde. Aus 
den Erinnerungen der Freunde, aus den Darstellungen am 14. Juni, aus Bildern der 
Lehrer und tragenden Schulvereinspersönlichkeiten, aus Klassenbildern soll dann 
im Laufe des Sommers ein Heft entstehen, um weiter Kunde von der lebendigen 
Gestalt der Dresdener Waldorfschule zu geben, um die Erinnerung an gemeinsam 
Erlebtes weiterzupflegen. 

Ernst Weissert 

Vorbereitung, Gründung und Leben der Schule 

(1925 - 1929, 1929- 1941) 

Gründungen von Waldorfschulen in den zwanziger Jahren hatten ein besonderes 
Gesicht. Lehrer, die sich um die Verbreitung der Waldorfpädagogik bemühten, 
schöpften ihre Impulse noch unmittelbar aus den Anregungen, die von Rudolf 
Steiners Kursen und Vorträgen ~usgingen. Die Kraft seiner Worte und seiner 
Persönlichkeit begleiteten ihr Bemühen. 

Ein gütiges Geschick ermöglichte es mir, bereits in jungen Jahren Rudolf 
Steiners pädagogische Kurse, den ,, J ugendkurs<< und andere Vorträge zu hören. 
Was ich dort erfuhr, mußte ich stets getreulich einer anderen, von Rudolf Steiner 
hochgeschätzten Persönlichkeit berichten: Michael Bauer. Ihm, den ich schon 
während meiner Studienzeit kennen und verehren .lernte, lag die Gründung neuer 
Schulen im Sinn der Waldorfpädagogik sehr am Herzen. Kannte er doch die 
Aussage Rudolf Steiners, daß eine Schule zu wenig ausrichten könne, daß bald 
weitere nachfolgen müßten. 

Viele pädagogische Gespräche fanden im Hause von Frau Margareta Morgen
stern in Breitbrunn am Ammersee statt. Sie hatte auf Bitte Christian Morgensterns, 
der mit Michael Bauer in den letzten Jahren seines Lebens eng verbunden war, 
nach dem Tod ihres Mannes die Pflege des kranken Freundes übernommen. Die 
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Krankheit Michael Bauers hinderte nicht, daß Ströme von Fragenden ihn aufsuch
ten, um Hilfe und Rat zu bekommen. 

Dort ging auch Gerhard Klein ein und aus; er hatte die Christengemeinschaft in 
München mitgegründet und wurde 1924 nach Dresden entsandt, um die Arbeit der 
Christengemeinschaft dort fortzuführen. Unsere Absicht, ein gemeinsames Leben 
aufzubauen, blieb Michael Bauer nicht verborgen. Humorvoll- wie oft- nahm er 
Stellung: »Heiraten können viele. Sie aber müssen in Dresden in erster Linie eine 
Waldorfschule gründen. Das ist die Hauptsache.« Mit dem Versprechen, dies zu 
tun, folgte ich meinem Mann nach Dresden. 

Was war das für eine Stadt, in der nun der Boden für eine neue Waldorfschule 
bereitet werden sollte? 

Dresden, gelehnt an einen Höhenzug, von dem der »Weiße Hirsch« ein Teil ist, 
durchzogen von der stattlichen Eibe im weiten, reichen Elbtal mit seinen Schlös
sern und Burgen, galt als eine der schönsten Städte Deutschlands. Ihre Schönheit 
verdankte sie nicht nur der großzügigen Landschaft, sondern auch der einheitli
chen Bauweise eines großen Teiles der Innenstadt aus dem Hochbarock, mit der 
Hofkirche, der Frauenkirche, dem Zwinger und seinen Skulpturen, seinen Gärten 
und Brücken. Die Kunstsammlungen in Dresden gehören zu den reichsten 
Deutschlands. Man erinnere sich nur daran, daß unter den Renaissancegemälden 
die »Sixtinische Madonna« von Raphael oder der »Zinsgroschen« Tizians, unter 
den Romantikern eine stattliche Zahl von Bildern Caspar David Friedrichs zu 
sehen sind. Dazu kommt eine Fülle von Höhepunkten im Musikleben dieser Stadt. 
Die Bachtradition - Entstehung der h-Moll-Messe für die Dresdener Hofkirche, 
der Kreuzchor mit Mauersherger - die Operntradition - Wirken Carl Maria von 
Webers und Richard Wagners, die Zwinger-Serenaden und anderes mehr. 

War es beialldieser Fülle kulturellen Lebens notwendig, eine Waldorfschule zu 
gründen? 

Eine Versuchsschule nach der Methode Gaudig war eben gegründet worden. 
Interessierte, aufgeschlossene Eltern gaben ihre Kinder in diese >>Arbeitsschule«. 
Für eine Waldorfschulgründung schien alles aussichtslos.- Aber das Schicksal geht 
seltsame Wege. 

Die Tochter des RegierungsratesChrambach war durch einen Verkehrsunfall so 
behindert, daß sie lange Zeit einen Hauslehrer benötigte. Diese Aufgabe wurde mir 
übertragen. Nach einiger Zeit bemerkte der Vater: >>Unser Kind ist immer so 
ungern in die Schule gegangen. Und jetzt freut sie sich auf den Unterricht. Wie 
kommt das?«- >>Das kommt von der Waldorfpädagogik<<, konnte ich antworten. 
Meine Absicht, in Dresden eine solche Waldorfschule zu gründen, interessierte ihn 
von nun an sehr. Er lud seinen großen Freundeskreis, seinen »Salon«, wie man es 
damals nannte, ein und bat mich, vor diesem zu sprechen. 

Dort habe ich dann zum erstenmal in Dresden eine Darstellung der Waldorfpäd
agogik gegeben.- Unter den Zuhörern war eine Ärztin, die meinte: >>Das müssen 
meine Patienten auch hören.« So kam ein zweiter Kreis zustande. Ein Rechtsanwalt 
wiederum sagte, daß er zwar hauptsächlich mit Scheidungen zu tun hätte, aber 
doch seine Leute einmal einladen wolle. In dieser Weise habe ich mich zunächst 
von Haus zu Haus durch Dresden durchgearbeitet. 
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Es gab unter dem Namen >>Feuerbestatter« oder »Freidenker« eine Gruppe von 
Arbeitern, deren Themen und Fragestellungen - ich hatte an drei Abenden 
teilgenommen- sehr imponierten. Sie forderten mich auch zu einem Vortrag über 
Waldorfpädagogik auf. So hatten wir später eine stattliche Anzahl von Arbeitern in 
unserer Elternschaft. Sie waren mit die Rührigsten. 

Allmählich waren es so viele Eltern, die sich für die Sache interessierten, daß wir 
die Zusammenkünfte in den Räumen der Christengemeinschaft, die inzwischen 
vorhanden waren, abhalten konnten. 

Und bald wurden die Lehrer der Stuttgarter Waldorfschule eingeladen, um in 
großen Sälen zu sprechen: Dr. Herben Hahn, Dr. Caroline von Heydebrandt, Dr. 
Eugen Kolisko, Dr. Walter Johannes Stein, Dr. Hermann von Baravalle usw. Diese 
Vorträge fanden ein starkes Echo. 

Ein Lehrerkreis wurde gebildet, zu dem von Anfang an Frida Funk und Thea 
Achtnich gehörten. 

Drei Jahre lang arbeiteten die Eltern mit Feuereifer an den pädagogischen 
Schriften Rudolf Steiners. Die meisten hatten seinen Namen wohl vorher niemals 
gehört. In anderen Städten waren ein oder mehrere Geldgeber da und ein Men
schenkreis, der etwas von der Sache verstand, z. B. die Anthroposophen. In 
Dresden war dies alles nicht. (Es gab einen kleinen Zweig, der die Schule aber nicht 
wollte.) Man könnte denken, das war ein Unglück. In Wahrheit war es ein Glück. 
Denn gerade dadurch wurde die intensive Schulungsarbeit für die Eltern not
wendig. 

Nachdem diese innere Arbeit sich immer mehr gefestigt hatte, konnte der zweite 
Schritt unternommen werden: Die Wege zu den Behörden mußten gefunden 
werden. Hi~r tauchte die helfende Persönlichkeit der Monica von Miltitz auf, die 
auf dem Schloß Siebeneichen bei Meißen wohnte. Mit ihr zusammen, der sich die 
Türen öffneten, wurden die notwendigen Besuche gemacht. Der Kultusminister 
Hartnacke, eine charaktervolle, profilierte Persönlichkeit, gab seine Zustimmung 
zu der Gründung. Er selbst strebte ausgesprochen die Begabtenauslese an, war aber 
tolerant. »Volenti non fit injuria«, waren seine Worte. Er wollte die Initiative nicht 
bremsen. »Mich interessiert, wie Ihr Experiment ausgeht. Wahrscheinlich werden 
Sie bald wegen Geldmangel aufhören müssen.<< So verhielt sich der Minister. 

Ganz anderer Ansicht waren die sog. unteren Organe: »Keine Schule, wenn 
nicht Räume nachgewiesen werden.« Das Wohnungsamt dagegen: »Keine Räume, 
wenn nicht die Genehmigung der Schule vorliegt.« Obwohl wir selber ein Kind 
hatten, zogen mein Mann und ich damals kurzerhand aus unserer Wohnung aus, 
die in Schulräume verwandelt wurden. So bekamen wir beides: Räume und die 
Genehmigung. Nach ·einer weiteren Zwischenlösung kam eine glückliche Wen
dung: In einem großen Park lag in der Jägerstraße das Pestalozzistift, in dem eben 
eine Schokoladenfabrik in Konkurs gegangen war. Die Stadt bot es uns an, da sie 
keine Verwendung dafür hatte. Wir nahmen an. Welches Glück für die Kinder, die 
dafür sorgten, daß die restliche Schokolade aus den Räumen verschwand. Wir 
zogen ein und sind dort bis zum Schließen der Schule (1941) geblieben. 

Bevor das alles geschah, mußten allerdings noch manche Schwierigkeiten über
wunden werden. Innerhalb der anthroposophischen Arbeitszusammenhänge war 

258 



damals die Sorge groß, daß die sogenannten Tochterbewegungen zu schnell 
anwuchsen und dadurch z. B. der Arbeit am Goetheanum zu wenig Kräfte 
zuströmten. Der Stand der Entwicklung in Dresden konnte aber Frau Marie 
Steiner vorgetragen werden, deren befürwortendes Votum dann den Ausschlag 
gab, die Gründung - nach einer kurzfristigen Vertagung der schon angesetzten 
Gründungsversammlung - doch zu vollziehen. 

Die Schule lag am Rande der Dresdner Heide, in die Ausflüge unternommen 
wurden, in einem großen Park. Von hier aus konnte sich das Leben der Schule 
entfalten. 

Nun soll von den Lehrern der Schule berichtet werden, die diese Arbeit ja 
machten. Mir war von vornherein ein Anliegen, daß Dr. Gerben Grohmann, den 
ich aus dem Tübinger-Zwätzener Kreis kannte, dort Lehrer wurde. Es gelang, ihn 
aus seiner damaligen heilpädagogischen Arbeit in Gerswalde herauszuholen. Grob
mann ist bekannt als bedeutender goetheanistischer Naturforscher im Rahmen der 
anthroposophischen Bewegung. Man konnte in jener Zeit in Dresden erleben, wie 
er förmlich von Inspirationen auf botanischem Gebiet überwältigt wurde. Er lebte 
in dieser Zeit in einem tiefen Glück. Der Inhalt seines Werkes »Die Pflanze« kam 
dort zustande. 

Er wurde Lehrer der dritten Klasse. Lehrer der zweiten Klasse wurde Fritz 
Jaquet, ein Studienfreund von mir, der vierzehn Semester studiert hatte. Meister
haft vermochte er Pflanzen zu beschreiben. Er kannte jedes Käferchen, jedes 
Gräschen. Ich selber bekam die erste Klasse, so daß die ersten drei Klassen 
merkwürdigerweise von Naturwissenschaftlern geführt wurden. 

Unter den Fachlehrern ist besonders Frau Thea Achtnich zu nennen, die von 
Anfang an den Unterricht in Englisch gab. Entzückende englische Spiele sind 
dadurch entstanden. Ich fürchte, daß keines davon aufbewahrt wurde. Sie hatte 
einen weiten Fußweg in die Schule und sagte immer, daß sie ihn brauche; dabei 
kämen ihr die Einfälle. Suse König war unsere Eurythmielehrerin, die später als 
führende Kindergärtnerin bekannt geworden ist. Bald kam zur Schule hinzu 
Fräulein Meta Roller, die an der »Versuchsschule« gewesen war. Sie brachte als 
Hausmeister Herrn und Frau Pritsche mit, köstliche Menschen mit Kraft und 
Mutterwitz, die auch an der späteren Dresdener Schule noch halfen. Meta Roller 
war Baltin. >>Ich bin dajejen!« so tönte es nun oft in der Konferenz. Eine 
wunderbare Lehrerin. Unruhe kam da überhaupt nicht in Frage. Sie steckte voller 
Schalk und Humor und hatte für alles Originelle eine Vorliebe. Später wurde 
Oskar Salzmann Mitglied unseres Kollegiums, ein phantasievoller Lehrer, der aber 
auch durch manche interessante Veröffentlichung bekannt geworden ist. In der 
Unterstufe wirkten noch der treue Theo Leupold und Frau Martha Pritsche, Herr 
Jacobi und Dr. Hornemann mehr in der Oberstufe. Turnlehrer war Dr. Peter 
Prömm. Käthe Fischer, spätere Frau Grohmann, hatte zuerst den Musikunterricht. 
Herr und Frau Steglieh waren später in Musik und Eurythmie tätig, im Werkunter
richt Herr Siegfried Bernd, in der Handarbeit Frau Lis Stadler. 

Schularzt war Dr. Kurt Magerstädt. Er lud alle halben Jahre Dr. Kolisko ein, der 
uns manches aus der Fülle der Zusammenhänge zwischen Leib und Seele übermit
telte, die er durch Rudolf Steiner erfahren hatte. 
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Gut gegründet war auch der Vorstand. Dr. Chrambach war zweiter Vorsitzen
der des Schulvereins geworden. Obwohl er das Eiserne Kreuz erster Klasse hatte 
und eine schwere Kriegsverletzung am Fuß, kam er doch nach 1941 als Halbjude in 
einem KZ ums Leben. Unvergeßlich ist dieser begabte und liebenswerte Mensch. 
Der erste Vorsitzende war Dr. Preuß, seines Amtes Direktor der AEG in Dresden. 
Er fand bei dem letzten großen Fliegerangriff im Großen Garten den Tod. Durch 
seine kluge und ruhige An wußte er die Schule immer ehrenvoll zu vertreten. In 
seinem Hause haben wir fröhliche Kollegiumsfeste feiern dürfen. Die Geschäfts
stelle war in Emil Weises Buchhandlung, z. Hd. von Herrn Eymann, der durch 
seine Krankheit ein schweres Schicksal hatte. Unter den Eltern war Herr Kaiser, 
der einen großen Papiervertrieb hatte und uns bunte Hefte in allen Größen und 
Formen lieferte. Dann auch der Medizinalrat der Stadt, Dr. Herrmann, sowie Herr 
Bockemühl, Direktor der Straßenbahn, und viele andere. 

Die Schule lebte und arbeitete weiterhin mit den Eltern an der Menschenkunde 
Rudolf Steiners; diese war unsere wichtigste Hilfe im gemeinsamen Bemühen. Neu 
hinzukommende Eltern wurden von den älteren eingeführt. - Die Kollegiums
arbeit war damals sehr lebendig durch das gegenseitige Verstehen und durch vor
treffliche Beiträge der einzelnen. Ein besonderer Glanz lag über dieser Anfangszeit. 

Als die Schule nun vier Jahre bestanden hatte, brach der Nationalsozialismus 
aus. Schon 1934 wurde die Schule vom Kultusminister Sachsens verboten, unter
stützt durch Gauleiter Mutschmann. Die Eltern selber eilten nach Berlin an das 
Ministerium. Ich fuhr auf Rat des Gartenarchitekten Seiffenh (Bepflanzung der 
Autobahn) zum Amt Heß in Berlin. Dort ereignete sich etwas Außergewöhnliches. 
Ich wurde an den Chefadjutanten Alfred Leitgen verwiesen, der nicht Parteimit
glied war. 

Dieser freute sich sehr, daß die Schule sich an ihn um Hilfe wandte. Er erzählte, 
daß er vieles von der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik durch seinen 
verehrten Lehrer Studienrat Paul Oldendorff (Realgymnasium Berlin-Neukölln) 
erfahren habe. Innerhalb einer Woche hat Leitgen dann durch die Befugnisse des 
Amtes Heß das Verbot rückgängig gemacht. · 

Ich habe Alfred Leitgen auch in späteren Jahren oft besucht, und er hat weiter 
bis 1941 überall geholfen, wo es not tat- soweit das Amt Heß etwas gegen die 
Gauleiter durchsetzen konnte. Er kannte viele Beamte und wußte die richtigen 
Menschen als Helfer für die Waldorfschulen ausfindig zu machen. 

Merkwürdig ist, daß fast alle Persönlichkeiten, die uns durch Leitgen vermittelt 
wurden, eine Beziehung zur Anthroposophie hatten. So z. B. Herr Grober am 
Propagandaministerium, dessen Frau Loheländerirr war. Frau Marie Steiner hat mit 
ihm persönlich wegen der Freigabe der Schriften Rudolf Steiners verhandelt Ihr 
Anruf stand in Zusammenhang mit einem größeren Auftrag von Rudolf Heß für 
die Freigabe von 38 Schriften Rudolf Steiners, den Professor Bäumler durchzufüh
ren hatte. Bäumler selbst hatte in Berlin eine Kultushandlung der Christengemein
schaft besucht. Kurz vor dem Tode von Dr. Friedrich Rittelmeyer hatte Bäumler 
ein Gespräch mit diesem, das eigentlich über die Frage Rudolf Steiner und 
Nietzsche geführt werden sollte. Sie sprachen aber über Reinkarnation, wie sie mir 
danach beide erzählten. 
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Einer der wichtigsten Helfer für die Schulen und die biologisch-dynamische 
Landwirtschaft war Otto Ohlendorf vom Wirtschaftsministerium, der in der SS 
das Amt für Volksbefragung hatte. Hinter den Kulissen konnte er am meisten 
helfen. Wegen seines Einsatzes für die biologisch-dynamische Landwirtschaft, für 
die Waldorfschulen und auch für die heilpädagogischen Heime wurde er nach 1941 
als Strafe von dem SS-Obergruppenführer Heydrich in die Krim versetzt, wo er in 
tragische Situationen verwickelt wurde. 

Durch Leitgen erfuhren wir auch anfangs den Namen des Ministerialrates 
Eickhoff, der im AUftrag seines Amtes 1935 formal die Unterschrift zu dem Verbot 
der Anthroposophischen Gesellschaft gegeben hatte. In dem Buch »Begegnungen« 
(Elisabeth Klein, Verlag die Kommenden) ist ein Besuch von Dr. Rittelmeyer und 
mir bei ihm geschildert. Er ist später Mitglied der Christengemeinschaft und der 
Anthroposophischen Gesellschaft geworden und hat nach seinem Tod einen Teil 
seines Vermögens für die Ausbildung von Waldorflehrern bestimmt. 

Am 5. Mai 1936 war eine einmalige Besprechung in der Gestapo in Berlin 
angesetzt worden, wo in Gegenwart von Herrn Leitgen und dem Ministerialrat 
Eickhoff festgestellt wurde, welche Institutionen durch die Vermittlung von 
Rudolf Heß, der Gegner aller Verbote war, nun weiterarbeiten konnten: die 
Landwirtschaft, die Medizin, die Schulen und die Christengemeinschaft. Bei dieser 
Besprechung war auch je ein Vertreter der biologischen Landwirtschaft (Dr. 
Ehrhardt Bartsch) der Christengemeinschaft (Dr. Alfred Heidenreich) und der 
Waldorfschulen (Dr. Elisabeth Klein) anwesend. Auch andere Vereinigungen, die 
um ihren Bestand kämpften, z. B. die Christian Science, erhielten eine ähnliche 
Hilfe durch Rudolf Heß, der auch mit persönlichem Einsatz verschiedenen Häft
lingen aus dem KZ herausgeholfen hat. 

Wer die vielen guten Taten dieser Persönlichkeit kannte, kann schwer verstehen, 
daß der gleiche Mensch Mitglied der Partei war, sogar in gehobener Stellung. Seine 
Möglichkeiten einzugreifen wurden mit der Zeit mehr und mehr begrenzt und 
fanden ihr Ende durch seinen Flug nach England 1941. 

Herr Leitgen war sich völlig klar darüber, daß die Waldorfschulen überhaupt 
nicht in das »Dritte Reich« hineinpaßten. Er wußte, daß ihr Bestehen nur eine 
Frage der Zeit war. Deshalb wurden der Schule in Dresden alle Freiheiten ihres 
Lehrplans zugestanden, denn sie sollte, wenn sie dann doch geschlossen würde, 
sich nicht sagen müssen: Wir waren gar keine Waldorfschule mehr. 

Einmal wurde die Schule in Dresden auch von dem Kultusminister Göpfert 
besucht. Er war wohl bei seinen Besuchen sonst Angst und Schrecken gewöhnt. An 
der Rudolf-Steiner-Schule Dresden äußerte er bei diesem Besuch: >>Hier lächeln 
alle. Die Lehrer lächeln; die Schüler lächeln; Land des Lächelns kann man nur 
sagen.« 

Die Schule war durch ihren großen Garten besonders für Feste im Freien 
geeignet, die reichlich und freudig dort begangen wurden. Ich erinnere mich an ein 
Sommerfest, bei dem ein Hans-Sachs-Spiel im Freien aufgeführt wurde. Herr 
Jacobi saß als König auf einem KorbstuhL Das Gelände war abschüssig; so daß der 
Stuhl plötzlich mitsamt seinem Insassen einen vollständigen Purzelbaum nach 
hinten vollzog. Herr Jacobi stand mit souveräner Miene am neuen Platz und wußte 
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den Eindruck zu erwecken, daß das ganze Kunststück mit besonderem Geschick in 
die Aufführung eingeplant war. 

1938 geschah das große Unglück. Während des Einmarsches in Osterreich, in 
Abwesenheit von Rudolf Heß, wurde die Waldorfschule in Stuttgart, die Mutter
schule, in einer Blitzaktion vom Kultusminister Mergenthaler geschlossen. Rudolf 
Heß fand dies als Faktum bei seiner Rückkehr vor. Als Gegenmaßnahme hob er die 
von Minister Rust über alle Waldorfschulen verhängte sog. Schülersperre für 
Dresden auf. Das hieß, es konnten wieder Kinder in die ersten Klassen aufgenom
men werden. 

Nach dem Schließen der Waldorfschule in Stuttgart kamen acht Waldorflehrer 
von dort nach Dresden als Lehrer, darunter Dr. Erich Schwebsch, Dr. Konrad 
Sandkühler, Martin Tittmann, Max Wolffhügel und andere. Auch ein beachtlicher 
Teil tragender Stuttgarter Familien, z. B. Professor Karutz, siedelte damals nach 
Dresden über, um ihren Kindern den Besuch der Waldorfschule in Dresden zu 
ermöglichen. Die Schülerzahl wuchs auf nahezu 800 Kinder, und es wurde nötig, 
vormittags und nachmittags zu unterrichten. 

Alle diese Tatsachen mußten als Zustimmung zu der Arbeit gegenüber den 
Behörden in Berlin betrachtet werden, durch welche die Dresdener Schule weiter
wirken konnte. 

Nach dem Schließen der Waldorfschule in Stuttgart 1938 hatte die Schule in 
Berlin selber geschlossen. 

Auch uriser Kollegium erwog, ob das nicht das Richtige sei. Wir fragten den 
ersten Vorsitzenden der Anthroposophischen Gesellschaft, den Dichter Albert 
Steffen: >>Sollen wir jetzt nicht lieber alle freiwillig schließen?« Seine Antwort ging 
dahin, daß er meinte, vor der Geschichte müsse stehen, daß der Nationalsozialis
mus die Waldorfschulen geschlossen habe. Auf den Einwand, daß wir dann alle 
bald im Gefängnis landen würden, sagte er: >>Das macht nichts. Es wird auch heute 
noch Engel geben, die Sie aus den Gefängnissen herausführen.« Der Rat von Herrn 
Steffen galt uns viel, und so wurde weitergearbeitet. 

Dann erfolgte 1941 völlig überraschend der Flug von Rudolf Heß nach England. 
Danach konnte man erst erkennen, was dieser Mann alles geschützt hatte. Denn zu 
diesem Termin kamen durch den damaligen Reichsleiter Bormann eine große Zahl 
der Pfarrer der Christengemeinschaft ins Gefängnis, ebenso eine Reihe von Land
wirten der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, besonders natürlich ihr Leiter 
Dr. Ehrhardt Bartsch. Ich selber und unser erster Vorsitzender Dr. Preuß sowie 
verschiedene Lehrer anderer Waldorfschulen kamen ebenfalls ins Gefängnis, aber 
auch viele Mitglieder der Christian Science, die vorher den gleichen Schutz durch 
Rudolf Heß hatten. Mein Haftbefehl wurde erst nach neun Monaten aufgehoben. 
Ich hatte vier Kinder im Alter zwischen drei und vierzehn Jahren. 

An dieser Stelle muß die Persönlichkeit von Hans Friedt, dem Leiter der 
Gestapo in Dresden, genannt werden. Herr Friedt rief eines Tages an, als gerade 
eine Besichtigung an der Schule stattfinden sollte. Er fragte, ob ich zu einem 
>>Gespräch« in die Gestapo kommen könne. Ich antwortete ihm, da mein Mann ja 
inzwischen spurlos verschwunden war, daß ich wisse, daß ich dann nicht mehr 
zurückkommen könne. Ich schlug vor, ob er sich nicht an der Besichtigung 
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beteiligen wolle, damit er wenigstens wüßte, was er verbieten müsse. Er willigte ein 
und nahm den ganzen Tag mit seinem Assistenten, Herrn Frötschner, an der 
Besichtigung teil. Daraus ist sehr viel Gutes entstanden. 

Am Schluß des Tages weilte ich mit Herrn Friedt und Herrn Frötschner im Büro 
der Schule. Wir härten von dort ein Lied, das in dem großen Saal als Abschluß der 
Besichtigung gesungen wurde: >>Schiffes Ausfahrt.« Es war von Herrn Tinmann 
gedichtet und von Herrn Steglieh vertont worden. Es ist schwer zu beschreiben, 
was ich in dieser Stunde erlebte. 

Herr Frötschner weinte, Herr Friedt war tief bekümmert und sagte: >>Wir sind 
als Kriminalbeamte zwangsweise in die Gestapo übernommen worden. Wir müs
sen vieles tun, was wir gar nicht tun wollen. Wir würden ja lieber unsre Kinder in 
diese Schule schicken, als daß wir Sie jetzt ins Gefängnis bringen müssen.« So tief 
waren sie von der Besichtigung beeindruckt. - Die Schule wurde dann, als ich 
schon im Gefängnis war, im Juli 1941 geschlossen. Es war erschütternd, wurde mir 
berichtet, wie die Kinder sich auf dem Schulhof niederließen und nicht weichen 
wollten. -

Nun noch einige kurze Szenen aus der letzten Zeit der Schule. 

Der Krieg bestimmte das Leben der heranwachsenden Kinder. Vertrauen auf 
Hilfen aus einer anderen Welt mußte gestärkt werden. So war es etwas Besonderes, 
daß der Kapitän zur See, Hans Erdmenger, einige Zeit Schulvater bei uns war. Er 
sprach mehrmals zu den Schülern. Er erzählte z. B.: >>Nachdem unsre Fahrt nach 
Narvik gescheitert war, lebten wir als Gebirgsmarine in den Bergen Norwegens. 
Ich hatte den verschiedenen Gruppen, die von da oben die Norweger und 
Engländer bekämpften, Weisungen zu geben. Einmal schlief ich, todmüde. Da 
sagte mir eine Stimme ins Ohr: Steh auf, du mußt zu einer Gruppe. Ich wollte nicht 
und legte mich auf die andere Seite. Aber da hörte ich dieselbe Stimme. Nun brach 
ich auf und fand die kleine Gruppe, an die ich gedacht hatte, in gefährlicher Lage, 
versteckt zwischen Felsen. Englische Granatwerfer hatten ihre Lage ausgemacht. 
Sie wurden heftig beschossen. Ich gab den Befehl zum Rückzug. Alle einzelnen 
mußten dabei über ein leeres Schneefeld laufen. Der letzte war der einzige Sohn 
einer Witwe, und für den betete ich: Wenn es so etwas wie den Schutzengel gibt, 
behüte mir diesen Jungen. Alle kamen heil in eine neue Stellung.- Das habe ich 
euch jetzt erzählt<<, sagte Hans Erdmenger zu den Schülern, »damit ihr wißt, daß es 
solche Stimmen gibt und daß man auf sie hören soll. Und auch damit ihr wißt, daß 
es einen Schutzengel gibt.<< 

Ein anderes aus jener letzten Zeit. Die Schule in Dresden wurde drei Besichti
gungen unterworfen, an denen Ministerialdirektor Holfelder vom Kultusministe
rium in Berlin, Professor Bäumler für das Amt Rosenberg, Herr Ohlendorf für die 
SS, Herr Leitgen für Rudolf Heß und auch noch andere teilnahmen. 

In Gegenwart dieser Herren stand der Kultusminister Göpfert von Sachsen vor 
einer 12. Klasse und fragte alle Schüler, woher sie kämen. Fast alle nannten die 
Waldorfschule Dresden. Nur ein Mädchen sagte: >>Ich komme von der Staats
schule.<< Er darauf in scharfem Ton: >>Du sagst uns jetzt den Unterschied zwischen 
der Steinerschule und der Staatsschule.<< Das Mädchen errötete nicht und erbJaßte 
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nicht, sondern sagte ganz ruhig: »Ich habe hier erst die Ehrfurcht gelernt.« Als sie 
weitersprechen wollte, wurde sie ärgerlich abgewiesen. 

Nachdem Göpfert die Besichtigungskommission verlassen hatte, nahmen die 
übrigen Herren Stellung. >>Das war ein geistiger Sieg«, so waren die Worte. -Ich 
erinnerte mich daran, daß Herr Steffen einmal, als wir über die Haltung in diesen 
Notzeiten sprachen, gesagt hatte: »Es kommt darauf an, daß wir den geistigen Sieg 
haben.« 

So konnte, natürlich nur aphoristisch, die Arbeit der Schule in Dresden gekenn
zeichnet werden. Nach dem ersten Verbot der Schule 1934, wurde es mehr und 
mehr eine Arbeit, in der sich Schicksal offenbarte. 

Eine große Anzahl von Schülern hat noch Jahre hindurch den Segen der 
Waldorfpädagogik genießen können. In Hunderten von Briefen stand zu lesen, daß 
sie dafür dankbar sind und daß es für den Beruf, den sie jetzt ausüben, entschei
dend sei. Viele sind Lehrer an Waldorfschulen oder Ärzte geworden. Diese Briefe 
waren ein völliger Ausgleich dafür, daß auch manches Unverständnis der Arbeit in 
Dresden gegenüber geäußert wurde. 

Sicher gab es damals auch andere Wege. Die Schule in Dresden ist diesen Weg 
von Anfang bis zu Ende gegangen. 

Die Hilfen entstammten wohl nicht nur dieser Welt. 
Michael Bauer hatte die Gründung der Schule in Dresden noch miterlebt. Ich 

hatte Ostern 1929 mit der ersten Klasse begonnen und hatte im Juni 1929 einmal 
das Bedürfnis, mit dem Haus Morgenstern-Bauer zu telephonieren. Frau Marga
reta Morgenstern war am Apparat, härte sich alles an und sagte dann: »Warten Sie 
noch eine Zeit am Telephon. Ich will zu Michael. Vielleicht will er Ihnen noch 
etwas ausrichten lassen.<< Dann kam sie zurück und übennittelte folgende Nach
richt: »Michael Bauer läßt Ihnen sagen, daß er bei der Dresdner Schule sein wird, 
auch wenn er nicht mehr lebt.<< 
Am darauffolgenden Tag ist er gestorben. 

Elisabeth Klein 

Die Schule in Dresden wurde 1929 als »Freie Schule Dresden. Einheitliche Volks
und höhere Schule nach dem Vorbild der Freien Waldorfschule in Stuttgart« 
gegründet. Ab 1. Januar 1932 führte sie den Namen »Rudolf-Steiner-Schule 
Dresden (private Versuchsschule). Einheitliche Volks- und höhere Schule«. Red. 
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Die Neuerrichtung der Dresdener Schule 

nach dem Zweiten Weltkrieg 

Ihre Wirkenszeit von Oktober 1945 bis August 1949 
. . 

Es ist schwer, nach etwas mehr als 33 Jahren über eine Waldorfschule zu 
sprechen, die, wie auch die meisten früheren Rudolf-Steiner-Schulen der Bundes
republik, mit ungeheurer Begeisterung und großem Elan 1945 nach der - für sie 
nur vierjährigen - Verbotszeit wiedererstand. Ihre Lage im kommunistischen 
Machtbereich des deutschen Vaterlandes brachte es aber mit sich, daß sie dann nach 
nur vierjähriger neuer Blütezeit besonderer Art ihre Arbeit wieder einstellen 
mußte. Daß diese vier Jahre trotz aller äußeren Nachkriegsnot, trotz neuer 
geistiger Unfreiheit ringsumher undtrotzdes bald spürbaren Bewußtwerdens einer 
wohl nur zeitlich eng begrenzten Möglichkeit des So-Wirken-Könnens dennoch 
eine Hoch-Zeit war, darf jedoch wohl für alle Beteiligten, Lehrer, Schüler, Eltern 
ausgesprochen werden. Und dieses Empfinden ist geblieben und hat seit diesen 
Jahren fortgewirkt als eine Art Schicksalsmotiv in den Lebensläufen aller daran 
Beteiligten, der »im Osten<< dort Verbliebenen, wie der »nach Westen« Gegange
nen. Heimatlos waren sie zunächst innerlich alle, als die Stätte ihnen innerlich und 
dann auch äußerlich genommen wurde, an der wieder durch vier Jahre ein so freies, 
fröhliches Leben, aber auch ein so ernstes und tüchtiges pädagogisches Tun 
gewaltet hatte. 

Aus den in Dresden verbliebenen Lehrern der früheren Rudolf-Steiner-Schule, 
aus dem Kriege noch Zurückkehrenden sowie Neuhinzugekommenen hatte sich 
namentlich um den Lehrer Hans Jacobi1 ein Kreis gebildet, der die Neuerrichtung 
der Schule anstrebte, wie es zu dieser Zeit auch sonst etwa in Stuttgart, Hannover 
und vielen anderen Städten Deutschlands geschah. Eltern der friiheren Schule und 
viele neu an der Pädagogik interessierte Menschen halfen an diesem Plane mit. 
Hatte doch das Kriegsschicksal Dresden durch die am 13. Februar 1945 erfolgte 
furchtbare Zerstörung, noch wenige Monate vor Kriegsende, mit den so ungeheu..: 
ren Schrecken und Menschenopfern besonders hart mitgenommen. Tiefe Dankbar
keit, noch einmal etwas aufbauen zu dürfen, wieder dem heranwachsenden Leben 
dienen zu dürfen, beseelte daher jeden Einzelnen dieses Kreises. Andere kamen 
allmählich neu hinzu. So wurde in einem heil gebliebenen Flügel des ehemaligen 
Schulgebäudes des Pestalozzistiftes in der Jägerstraße ein Raum geschaffen, in dem 
sich die aufs neue schicksalhaft Versammelten zu emsiger pädagogischer Vorberei
tungsarbeit an Hand von Vortragskursen R. Steiners regelmäßig zusammenfanden. 
In den Maitagen des Jahres 1945 war der Krieg zu Ende gegangen - in den 
Oktobertagen 1945 entstand die Dresdner Waldorfschule wieder aufs Neue. In der 
kleinen >>Aula<<, mit notdürftig herbeigeschafften Sitzgelegenheiten versehen, die 
Fenster mit Glastriimmerstücken notdürftig verglast, wie sie von vielen gesammelt 

I Herr Jocobi, Herr Jocquet, Fr. Neuloh, der Verfosser und einige ondere Lehrer gehörten schon zum Kollegium der 
1941 von den nationalsozialistischen Behörden ols letzte oufgelösten und verbotenen Rudolf-Sreiner-Schule Dresden. 

265 



worden waren, fanden sich eine Anzahl von Lehrern, Schülern, Eltern zu dem 
Neubeginn wieder zusammen. Von da an wuchs die Schule fast täglich, denn die 
Kraft der Pädagogik Rudolf Steiners verhalf ihr zu neuer Anerkennung rings
umher. 

Da Schulen mit freier Trägerschaft in der damaligen »Üstzone« (heute DDR) 
keine Genehmigung gefunden hätten, entschloß sich der Kreis der Lehrer, sie zwar 
als »Städtische Schule« -als »Einheitliche Volks- und Höhere Schule Jägerstraße 
34« (Pestalozzistift) neu zu begründen, j~doch mit äußerster Kraft um ihre innere 
freie pädagogische Eigenart zu kämpfen. Und das gelang in einem Maße während 
dieser vier Jahre, das mancher kaum glauben mochte, der uns besuchen konnte 
oder von uns im Westen härte. Wir hatten freie Schüleraufnahmemöglichkeiten aus 
ganz Dresden, freie Möglichkeit der Anstellung der Lehrerpersönlichkeiten, die 
wir nach eigenem Konferenzbeschluß zur Einstellung dem Schulamt vorschlugen, 
freie Gliederung, Gestaltung und Durchführung des Unterrichts nach Methode 
und Stoff. So konnten wir den Unterricht voll auf denselben Grundlagen aufbauen 
und nach eigenem bestem Wissen und Können gestalten, wie dies mit Rudolf 
Steiners pädagogischem Vortragswirken als unermeßlicher Hilfe an allen neu 
erstandenen Waldorfschulen nach 1945 wieder geschah und bis heute geschieht. Es 
war dies aber in Dresden doch eine Besonderheit erstaunlicher Art, da es sonst 
wohl in der ganzen »Üstzone« ein Gleiches nicht gab! Die Schule war bald 
pädagogisch so angesehen in der Dresdner Öffentlichkeit, daß wir Doppelklassen 
eröffnen mußten und daß sie in den vier Jahren ihres Wirkens mit über 1000 
Schülern 1949 zur zweitgrößten Waldorfschule Deutschlands herangewachsen 
war. Glückliche Umstände und eigenartigste Menschenschicksalsfügungen führten 
uns immer wieder neue Persönlichkeiten zu, die wir als Lehrer in den Schulorga
nismus eingliedern konnten, auch in solchen Fächern, die bei der immer größeren 
Abschnürung der »Üstzone« vom übrigen Deutschland schwer zu besetzen waren. 
Wir konnten den Eurythmie-Unterricht voll durchführen, konnten einen sehr 
guten Musikunterricht mit vorzüglichem Orchester aufbauen, den Unterricht in 
Deutsch, Naturkunde, Mathematik und den Sprachen Englisch, Französisch, 
Russisch bis in die 12. Klassen mit tüchtigen Lehrern versehen. Wir hatten unsere 
wöchentlichen pädagogischen und verwaltungsmäßigen Lehrerkonferenzen. 

Monatsfeiern fanden regelmäßig statt in schulinterner, aber auch öffentlicher 
Art, desgleichen Sommerfestveranstaltungen, sowie die drei Oberuferer Weih
nachtsspiele. Bei der Neu-Inbetriebnahme einer zerstört gewesenen Elbbrücke 
wurden wir zur künstlerischen Umrahmung herangezogen. In den Straßenbahn
werkstätten gaben wir Schulaufführungen und Musikdarbietungen, usw. Wir 
wuchsen in diesen Jahren immer mehr zu einer vollausgebauten Rudolf-Steiner
Schule wieder heran, mit all ihren eigengeprägten Kennzeichen. 

Nach >>außen<< war die Schule durch einen »Schulleiter<< bei der bresdener 
Schulbehörde zu vertreten, zu der fast bis zuletzt dank eines uns besonders 
hilfreich beistehenden Schulrates ein recht gutes Verhältnis bestand. Auch der ab 
und zu stattfindende Besuch einer Kommission der russischen Besatzungsbehör
den verlief stets zufriedenstellend, wenn auch natürlich immer infolge der Unvor
hersehbarkeit des damit Verbundenen nicht ohne Herzklopfen und ohne eine 
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gewisse Spannung. Die Schule entwickelte sich zuletzt so stürmisch, daß wir im 
letzten Schuljahre sogar noch einige stehengebliebene Räume des von Bomben 
weitgehend zerstörten benachbarten Fletseber-Gymnasiums in unseren Arbeitsbe
reich aufnehmen mußten, nachdem wir bald nach Schulbeginn schon stehengeblie
bene Wehrmachtsbaracken heranschaffen und als Klassenräume recht gemütlicher 
Art auf dem Schulgebäude neu hatten erstellen lassen. Besonders in der Frühjahrs
und Sommerzeit bot der Schulhof, umgeben vom Schulgartengelände mit vielen 
blühenden Bäumen, mit dem anschließenden Wäldchen, das hangartig zum Prieß
nitzfluß hinabfiel, ein wunderschönes Areal, auf dem sich die Kinder wohl und zu 
Hause fühlten. Auch insofern war also die Schule in der Jägerstraße eine echte 
Waldorfschule. 

In das Schicksal des deutschen Volkes und seine Zerreißung in einen Ost- und 
Weststaat mit verschiedenster politischer Ausprägung war auch das Schicksal der 
Dresdener Schule eingeschlossen. Die in den ersten 2 bis 3 Jahren des Wiederauf
baus noch in ziemlichem Umfang vorhanden gewesene geistige Freiheit wurde 
jedoch gegen 1948/49 allmählich immer mehr eingeschnürt. Dies galt für die ganze 
russisch besetzte Zone. Es fing damit an, daß von einem uns nicht mehr wohlge
sinnten Schulrat, dem der frühere SPD-Mann im Schulamt hatte weichen müssen, 
Schwierigkeiten allerlei Art bereitet wurden. Auch begann zu dieser Zeit eine 
immer systematischere Ausrichtung des Unterrichtswesens nach sowjetrussischen 
Methoden, wodurch der Augenblick vorauszusehen war, wo diese Bestrebungen 
ein so ganz auf Menschenfreiheit basierendes Schulwesen, wie die Waldorfpädago
gik es darstellt, nicht mehr dulden konnten. Die Kollegen der Dresdener Schule 
dürfen aber für sich in Anspruch nehmen, daß sie diesem mit immer deutlicheren 
Zeichen sich ankündenden unabwendbaren Schicksal bewußt und mutig und ohne 
Illusionen entgegensahen. Die Zeitstimmung war charakterisiert durch die Blok
kade Westberlins und die vom Westen dahin geschaffene Luftbrücke, das endgül
tige Scheitern einer Vereinigung der vier Besatzungszonen, einschließlich der 
russischen Zone, zu einem gesamtdeutschen Staat und Volkskörper; die einander 
folgenden Währungsreformen mit unterschiedlichen Geldregelungen usw. usw. 

In sehr ernsten Konferenzen der Jahre 1948 und 1949 entschlossen wir uns, als 
Kollegen auch dann noch weiterzuarbeiten im Sinne der Pädagogik R. Steiners, als 
unser Schulkindereinzugsgebiet auf einen begrenzten Umkreis um die Schule selbst 
eingeengt wurde (ganz zuletzt erst). Gefahr drohte auch von der Zuweisung 
unerwünschter Lehrer, Beschneidung von Unterrichtsfreiheiten. So waren die 
letzten Weihnachtsspiele 1948/49 schon sehr ernst von diesen Sorgen überschattet. 
Aber das auf uns gerichtete Vertrauen so vieler Eltern- von nunmehr über 1000 
Schülern bei Schuljahresbeginn 1949, - das Gedeihen und Geborgensein der 
Kinder in der menschenbehütenden Pädagogik R. Steiners ließ uns alles Schwere 
und Bedrückende doch immer wieder ertragen und überwinden. Wir waren uns 
einig darin, daß wir die Arbeit nur aufgeben dürften, wenn Gewalt von außen uns 
diese unmöglich machte. Erst dann, so meinten wir, dürften wir uns vor der 
geistigen Welt entlastet und freigesprochen fühlen. So arbeiteten wir eng miteinan
der verbunden weiter, trotz des Bedrohlichen auch nicht ohne Fröhlichkeit und 
mit gegenseitigem Zuspruch. 
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Es geschah dann in den Sommerferien 1949, daß ich selbst auf Partei- und 
Schulamt bestellt wurde und man mir mitteilte, daß in der Schule in der Jägerstraße 
»nicht weiter nach der Pädagogik R. Steiners unterrichtet werden dürfe«, daß ich 
selbst und auch verschiedene führende Lehrer von der Schule weg an andere 
Schulen versetzt werden sollten. Was an Kämpfen unter den maßgebenden Stellen 
ausgefochten worden war, bis es zu diesem Beschluß kam, der das Ende der nach 
R. Steiners Pädagogik geführten Schule in der Jägerstraße bedeutete, läßt sich nur 
ahnen. Waren doch auch viele Kinder der >>maßgebenden« Leute und Parteigrößen 
selbst in unserer Schule, und war doch die Schule in ihrer pädagogischen Leistung 
bei den Eltern und auch sonst in der Stadt sehr beliebt und hoch angesehen. Nur 
unmittelbare Gewalt also, nicht das geringste Nachlassen an Durchhaltewillen, 
auch keine innere Aushöhlung durch Kompromisse irgendwelcher Art hat das 
Leben dieser 1945 neuerstandenen Schule 1949 beendet. 

Vielmehr ist und bleibt auch sie ein unvergängliches Zeugnis von der Auferste
hungskraft der Waldorf-Schulen. Denn was nur durch Gewalt einem zeitlichen 
Tod anheimfällt, in dem lebt eine ausgleichende Gerechtigkeit weiter, durch die wir 
die Hoffnung behalten dürfen, daß auch im östlichen Teil unseres deutschen 
Volksgebietes dereinst wieder die Schulen Rudolf Steiners eine neue Verwirkli
chung finden werden. Die Rudolf-Steiner-Schule Dresden von 1945-1949 möchte 
dafür die Schicksalsbrücke abgeben.2 

Gerhard Ott 

2 Dankbar soll angemerkt werden, daß einige Lehrer der Dresdener Rudolf-Steiner-Schule im 
Schicksalsmoment von deren Schließung an den in der Bundesrepublik sich vielfach entfaltenden 
Rudolf-Steiner-Schulen neue Wirkenstätten finden konnten. Den drüben Gebliebenen ward das 
schwere Los zuteil, sich selbst neue Stätten eines Tätigseins suchen zu müssen, nachdem die Schule 
selbst dann sukzessive, auch in dem verbliebenen Lehrkörper und der Schülerschaft, aufgelöst 
wurde. Manche der nach der Bundesrepublik übersiedelten Schüler haben dort ihre Lebensaufga
ben gefunden. Gemeinsam aber blieb allen die Erinnerung an die Dresdener Zeit als einer 
besonderen Schul- und Lebensgemeinschaft. 

Bilder von der Rudolf-Steiner-Schule Dresden: [> 

Seite 269: Das Schulhaus im ehemaligen Pestalozzistift seit 1930; Vorderseite in der Zeit vor 
dem Krieg. 

Seite 270 oben: Rückansicht mit Schulhof. 
unten: Erstes Schulhaus Jägerstraße 3 (Pfingsten 1929 bis Ostern 1930). 

Seite 271: Schulhaus Pestalozzistift, vom Garten aus gesehen. 
Seite 272: Vorderansicht der nach Brandschaden im Krieg wiederhergestellten Schule. 

268 











Erinnerungen eines Lehrers 

Den Obergang von der ersten zur zweiten Dresdener Schule zu charakterisieren, 
kann nur durch persönliche, unzureichende Erinnerungen geschehen. Aber ich will 
zuerst von der Klassenlehrertätigkeit an der alten, der ersten Dresdener Schule 
erzählen . 
. Daß es dem Philologen, der durch humanistische Gymnasialbildung (unzeitge
mäß) geformt war, nicht leicht fiel, Anfangsunterricht in Schreiben und Lesen zu 
geben, kann verständlich sein. Zu den pädagogischen Hilfen und Hinweisen Dr. 
Steiners kam die Erinnerung an die griechische Sprache. Sie stand ihm, wie von 
Musik durchsetzt, als eine Welt von reinen Klängen und mannigfachen Formen wie 
lebenbildend vor Augen (besser vor Ohren). Und dieses wiederum ließ die 
deutschen Gedichte so erklingen, daß sie lebensvoll zu den Kinderseelen sprechen 
konnten; nur beste Gedichte, nicht alberne Kinderversehen mochten ihre Seelen 
weiten. Und mittelalterliche Mönchsschriften konnten an Buchstabenformen 
heranführen, die den Charakter der Weltformen der Konsonanten erkennen ließen. 
Märchen der Großmutter lebten wieder auf, jetzt als geistige Wahrheiten neu 
erstanden, und doch in ursprünglicher Naivität als geheimnisvolle moralische 
Sprache im Unterbewußtsein verstanden. 

Die alte Edda wurde wieder lebendig, als für die Zehnjährigen der Hammer 
Thors heimgeholt und auch dargestellt wurde. Dr. Grobmann half bei der bis dahin 
so fremden Naturkunde, wie die Spaziergänge mit Fritz Jacquet, der an jedem 
Steinchen, an jedem Gräschen neue Wunder entdecken ließ. Und dann klopfte der 
Versucher des Nationalismus an. Wir ließen uns nicht stören bei unserem Gang 
durch die Weiten des Völkererlebens in Zeit und Raum. So kam es, daß in den 
letzten Jahren, ungebrochen von außen, der Lebensschicksalsgang Parsifals ver
folgt werden konnte, wie er aus der Dumpfheit der Jugend durch das Erlebnis der 
Unzulänglichkeit zum Zweifel an sich selbst und zur Oberwindung der Feinde im 
eigenen Inneren geführt wurde, das die Aussicht auf ein Gralskönigtum in sich 
birgt. 

Frau Dr. Klein war im Kampfe um die Existenz der Schule häufig abwesend, 
schließlich wurde sie inhaftiert. Die Ansprache zum Abschluß der Schule in der 
Aula endete mit den Worten: »Die Schule ist geschlossen.« Oskar Salzmann zog 
am Ausgang die Fahne ein und sagte zu seinen weinenden Kindern: »Seid nicht 
traurig, bald machen wir die Schule wieder auf.,, Es dauerte 4 Jahre: die alte und 
doch eine neue Schule entstand. 

Ein unermeßlicher Schock durch den Bombenangriff vom 13. Februar 1945 hatte 
die Stadt durchrüttelt; wer konnte, war geflüchtet. Aus solcher unendlicher 
seelischer Not kam wie aus tiefen Untergründen der Ruf: Eröffnet wieder eure 
Schule, sie war ein Hort echter Menschlichkeit, dort wußten wir uns zu Hause. 
Aus der Umgebung, vom Alaunplatz, von der Prießnitz strömten Eltern mit ihren 
Kindern herbei; es waren gerade neben den früheren Eltern jetzt die einfachen 
Arbeiter, die sich für diese Schule einsetzten. Jeder einzelne wurde befragt, wieviel 
er trotz Schulgeldfreiheit zu den Unkosten des künstlerischen Unterrichtes, der 
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Musik, des Maiens, der Eurythmie beitragen wolle, und das taten sie nach ihrem 
Vermögen. Mit starkem Lerneifer kamen die Kinder in die Klassen; mit innerster 
Anteilnahme verfolgten Mütter und Väter die ihnen oft ungewohnte Tätigkeit ihrer 
Kinder. Offentliehe Monatsfeiern und Aufführungen z. B. im düsteren Gemeinde
saal an der Prießnitz waren eifrig besucht. Auch Lehrer strebten von allen Seiten 
herbei, zum Teil ehemalige Schüler, auch Künstler von der zerstörten Oper. Es ist 
schwer, den Eindruck zu vermitteln, der im immer größer werdenden Kollegium 
herrschte: Eine Einsatzkraft für ein neu es Schulleben entwickelte sich aus den 
besten Kräften seelischer Willensentfaltung heraus. Manches mag, aus der Gesamt
sicht heraus betrachtet, unvollkommen gewesen sein. Das Leben unter der ständi
gen Gefahr neuer, geistig-seelischer Fesselung erweckte Kräfte, die sonst 
geschlummert hätten. Vor der Schließung der Schule durch die Stadtbehörde hätten 
-zu den 1000 Kindern hinzu- 4 neue Klassen gebildet werden können (1949),
wenn Lehrer und Räume dazu vorhanden gewesen wären. 

Die Saat, die in diesen Jahren gelegt wurde, lebt weiter in allen, die dabei waren. 
Und sie wird nicht untergehen, sondern eines Tages zu neuem Leben erwachen. 

Hans ]acobi 

Erinnerungen eines 7.- bis 9.-K.läßlers 

Die Jahre 1938 bis 1941 waren für viele von uns, Lehrer wie Schüler, ein 
Himmelsgeschenk. Eine kurze Gnadenfrist, gewährt vom Hitlerregime, die inten
siv genutzt - ich würde als Schüler sogar sagen: >>ausgekostet« - werden mußte. 
Unsere geliebte Stuttgarter Waldorfschule mußte an Ostern 1938 die Pforten 
schließen, und meine Eltern waren selbstlos genug, mich zur Familie Tittmann 
nach Dresden zu schicken, wo ich, zusammen mit vier Tittmannkindern und drei 

·Pensionären, drei Jahre lang sein durfte. 
Als allgemeine Stimmung taucht zuerst die >>besonnte Vergangenheit« auf, das 

Milieu der Kunststadt Dresden: nichts von Krieg, sondern die Oper, wo wir 
Martha Fuchs als Kundry oder Brünnhilde bewunderten, die Konzerte in der 
Kreuzkirche (Knabenchor), der Zwinger mit der Sixtinischen Madonna (wo ich 
immer nur hinging, wenn meine Mutter zu Besuch war), die Brühl'sche Terrasse, 
das »Grüne Gewölbe<< (Edelstein-Museum), die Eibe mit den drei Brücken- und, 
unter sehr viel anderem Interessanten, auch die Rudolf-Steiner-Schule in der 
Jägerstraße. Ich habe Dresden nach dem Bombenangriff nicht gesehen und 
bewahre das heile Dresden wie eine Schatztruhe in meinem Inneren auf. 

Kein einziges Erlebnis negativer Art trübt die »vergoldete<< Erinnerung - sei es 
innerhalb oder außerhalb der Schulsphäre. Ich kann mich an keinen einzigen 
Besuch von Nazigrößen, von drückender Schulaufsicht erinnern; wir mußten nur 
(unter allerlei »Fez«, den wir trieben) jeden Montag früh auf dem Schulhof die 
Hakenkreuzfahne hissen - und am Samstagmittag wieder einholen. Sogar der 
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»Dienst« in der Hitlerjugend war mir angenehm, denn ich war Bratschist im 
Dresdener "Jungbann-Orchester<<, das ein ziemlich gutes Niveau hatte und zu 
allen feierlichen Anlässen spielen durfte. 

Drei Erlebnisse, die gewisse Höhepunkte im Schuldasein eines 13- bis 15jährigen 
waren, greife ich heraus: das erste ist das Abschlußspiel der achten Klasse. Herr 
Kimmich, unser strenger, aber dennoch - besonders von uns Jungens - sehr 
geliebter und als absolutes Vorbild geltender Klassenlehrer, spielte mit uns Martin 
Tittmanns »Christnacht 1648<<. Die Rollenverteilung war ungeheuer spannend, 
denn ich mußte als »Großer Kurfürst<< unbedingt erreichen, daß >>meine<< Eva 
Kurfürstin wurde; nach intensiver Vorarbeit (Wählerstimmen sammeln) gelang es 
auch: wir waren mit Herrn Kimmich sehr zufrieden. Das Stück führt Vierzehnjäh
rige auf dramatische Weise in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges ein, so daß man 
sich ganz mit dem Geschehen identifizieren kann - und alle Gestalten, von den 
»Marodebrüdern<< über das wilde Mädchen "Wieschen<< bis zum Großen Kurfür
sten hinauf sind echt! Die ganze Klasse wird in meiner Erinnerung besonders in 
diesem Spiel lebendig. - Auch ein anderes Spiel erinnert mich besonders stark an 
unseren lieben Dr. Konrad Sandkühler. Ich glaube, wir haben im Französisch nicht 
sehr viel bei ihm gelernt, denn er war zu lieb - und wir zu faul. Aber der 
»Peronnik, le pauvre Innocent<<, der brachte mich, der ich den Peronnik spielen 
durfte, gut in den französischen Sprachklang hinein. Ich könnte in Frankreich nie 
verhungern, denn meine damalige Rolle begann mit dem Satz: »Donnez-moi 
quelque chose a manger, pour l'amour de dieu, mais je n'ai rien mange taute Ia 
journee!« Das ist jetzt 39 Jahre her. 

Das zweite- und vielleicht überhaupt der absolute Höhepunkt war die Kunstge
schichtsepoche der 9. Klasse bei Dr. Erich Schwebsch. Dr. Schwebsch war, wie 
viele andere bedeutende Waldorflehrer, in dieser Zeit der »Gnadenfrist<< 1938 bis 
1941 nach Dresden gekommen, wo noch waldorfpädagogisch gearbeitet werden 
konnte. Dresden war deshalb wie ein Brennspiegel, der die »Strahlenden Waldorf
geister<< sammelte. Zwar erinnere ich mich auch an Dr. Schwebschs Goethe
Epoche, aus der ich meine Grundorientierung über Goethes Leben habe, aber sie 
machte mir persönlich keinen so starken Eindruck wie die Geschichte der bilden
den Kunst von Ägypten über Griechenland (»die Stufen der Plastik<<), die früh
christliche Architektur und Mosaikenkunst, die Goldgrundmalerei über Giotto zur 
Renaissance mit ihren drei Großen, Leonardo, Michelangelo und Raffael; schließ
lich Grünewald und abschließend Rembrandt: alles in vier Wochen mit einer 
solchen Intensität, daß ich - der sonst viel lieber mit den Freunden per Fahrrad 
durch die Dresdener Heide brauste, um in Hellerau »die Mädchen<< zu besuchen
zwei Hefte füllte; ein Schatz, den ich heute noch hüte, und das einzige Schulheft, 
das ich immer wieder brauche, sei es für eigene Kunstreisen oder für Klassenreisen 
nach Florenz, nach Griechenland usw. Es ist mehr als ein Schulheft: ein Lehrbuch 
der Kunstgeschichte, das für mich (sie wird es mir verzeihen) gleichberechtigt 
neben dem von Frau Dr. Gerbert steht. 

Das dritte ist die Schulabschlußkantate für die Abiturienten, ich glaube an 
Ostern 1940. Sie war gedichtet von Martin Tittmann und vertont von Fritz 
Steglieh: also von unseren eigenen Lehrern. Ich fand es ein sehr bedeutendes Werk, 
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besonders weil ich als Solo-Alt mitsingen durfte. Es gab unter anderem eine öffentliche 
Aufführung in einem großen Saal der Stadt Dresden, wo meine >>Hochstimmung<< durch 
40° Fieber noch gesteigert wurde. - Wo befinden sich wohl Text und Noten dieser 
Kantate? Ich wüßte gern, ob sie sich nicht eignet, in Waldorfschulen wiederaufgeführt zu 
werden. 

Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf die »drei goldenen Dresdener Jahre<< zurück. 
Viele Ströme kultureller Art sehe ich auch heute noch da und dort fließen, die in Dresden 
ihren Quellpunkt haben. Ich will nur einen nennen, den ich selbst pflege: die Dreikönigs
spiel-Tradition von Dr. Schwebsch, von dem Fritz Steglich, mein lieber ehemaliger 
Musiklehrer lernte; dieser studierte das Dreikönigsspiel nach dem Krieg in Freiburg mit 
uns Studenten ein; ich regte 1953 eine entsprechende Aufführung in der Anthroposophi
schen Gesellschaft an und brachte es 1978 zum Pädagogisch Sozialen Zentrum nach 
Dortmund, dann an die Hiberniaschule und jetzt an die Alanus-Hochschule. Es hat viele 
ganz besondere Elemente, die in Dornach, Berlin oder Stuttgart nicht üblich sind: es ist 
eben »das Dresdener Dreikönigsspiel<<. Wann wird es wohl in Dresden selbst wieder 
gespielt werden? 

Markus Kühn 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Erscheinungsformen des Ätherischen 

Erscheinungsformen des Jüherischen. Wege zum Erfahren des Lebendigen in Natur und 
Kunst. Herausgegeben von Jochen Bockemühl. Beiträge zur Anthroposophie Band 1. 197 
Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Kart. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1977. 

Über Erscheinungsformen des Ätherischen 
ein Buch herauszugeben, ist ein mutiges und 
notwendiges Unternehmen, an dessen Weg 
mancherlei Gefahren lauern, die vom banalen 
Systematisieren bis zum wirklichkeitsfernen vi
talistischen Phantasieren reichen. Insofern tut 
der Herausgeber gut daran, Voraussetzung und 
Anspruch des Buches einleitend zu charakteri
sieren: nämlich die Naturwissenschaft um den 
aus der anthroposophischen Geisteswissen
schaft bekannten Bereich des Ätherischen zu 
erweitern. Die Voraussetzung des Buches ist 
also die Anerkennung der ätherischen Welt als 
eine wirksam vorhandene; der Anspruch, nicht 
nur »neue Begriffe (etwa die von der Geistes
wissenschaft Rudolf Steiners angebotenen) zu 
systematisieren und für eine neue Ordnung der 
Erscheinungsformen der Welt zu benutzen«, 
sondern »in der Selbstbesinnung ein neues Ver
hältnis zum Denken und dadurch eine solche 
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Unmittelbarkeit gegenüber den Naturerschei
nungen neu zu gewinnen, wie sie Goethe aus 
seiner Natur heraus hatte<<. (S. 7) 

Wird nun das Buch, dessen Voraussetzung 
der Leser bei jedem Aufsatz anerkennen muß, 
auch seinem hohen Anspruch, die Naturwissen
schaft zu erweitern, gerecht? Ja; wenn auch in 
den verschiedenen Beiträgen (die zum Teil bei 
zusammengehörenden Fragen zu wenig aufein
ander Bezug nehmen) in unterschiedlichem Ma
ße. Durchgängig ist dabei das Hauptziel, ein 
neues Verhältnis zum Denken zu begründen, 
das in differenzierter Weise beschrieben wird. 
Insofern jeder Autor von dem Denken an kon
kreten Wahrnehmungsinhalten ausgeht, ist das 
Buch reich an Beschreibungen und Bildern und 
kann für den willigen Leser zu einem Übungs
buch werden. Das - für mich -klarste Beispiel 
eines im Goetheschen Sinne gegenständlichen 
Denkens, d. h. einer ganz mit den Phänomenen 



übereinstimmenden Denkbewegung, gibt der 
Beitrag »Die Strömung- Bild des Ätherischen« 
von E. A. Müller und D. Rapp. 

Was wir erkenntnistheoretisch wissen kön
nen, nämlich daß »der Mensch so in die Welt 
hineingeboren ist, daß, wenn er nur durch seine 
Sinne in diese Außenwelt hineinschaut, er eben 
nur die Hälfte dieser Wirklichkeit, nur eine 
Seite der Wirklichkeit durch seine Sinne erlebt«, 
das heißt, daß die volle Wirklichkeit etwas ist, 
»was durch das Erkennen wird«, »was wir er
zeugen ; .. << (R. Steiner GA 78, 30. 8. 21), dieses 
Wissen erfahren wir in dem Strömungsbeitrag 
sozusagen >erkenntnispmktisch<, den Phänome
nen strömenden Wassers abgespürt. (S. 94-102) 

»Das Denken strömt in das Phänomen der 
Bewegung mit ein. Es gebärdet sich selbst in den 
Bildebewegungen, welche die Wirklichkeit kon
stituieren. Das Denken ist derjenige Faktor der 
Wirklichkeit, in dem die Tätigkeit, die die 
Wirklichkeit erstellt, selbst zur Erscheinung ge
langt.<< (S. 94/95) Methodisch heißt dies: »Das 
Erfahrungsprinzip der Naturwissenschaft wird 
durch die Erfahrung des Denkens vervollstän
digt. Diese >höhere Erfahrung in der Erfahrung< 
gehört als wirklichkeitsbildender Faktor selbst 
zum Bestand der betrachteten Wirklichkeit. Sie 
deckt (im Beispiel der Strömung) die ätherische 
Dimension der Wirklichkeit als Genesis dersel
ben auf. Damit führt die extreme Anwendung 
des Erfahrungsprinzips die Naturwissenschaft 
durch sich selbst zur Geisteswissenschaft der 
Natur. Es besteht kein Grund, das Erfahrungs-

prinzip nur gegenüber der sinnlichen Welt gel
ten zu lassen. Die Fähigkeit des Denkens, sich 
selbst zu beobachten, bricht das Dogma der 
Sinnlichkeit aller Erfahrung.<< (S. 103) 

Das ist der Weg zu »seelischen Beobach
tungsresultaten nach naturwissenschaftlicher 
Methode<< (R. Steiner). »Es hebt sich das Den
ken, indem es nicht inhaltlos wird, sondern 
gerade indem es angefüllt ist mit dem intimsten 
Fließen des Menschenwesens selbst, herauf zu 
einem freien Flusse, der das eine aus dem andern 
hervorströmen läßt. Es erfüllt sich der Seelenin
halt mit etwas, das er selber erzeugt und das in 
seiner Erzeugung zu gleicher Zeit objektiv ist. 
Der Geist naturwissenschaftlicher Denkungs
weise ist heraufgetragen in das Aufsuchen der 
dem Menschen wichtigsten Seelenresultate.<< (R. 
Steiner GA 78, 31. 8. 21) 

Den Anfang dieses Erkenntnisweges eines le
bendigen Denkens von sinnlichen Phänomenen 
ausgehend konsequent und nachvollziehbar be
schrieben zu haben, ist für die Verfasser ein 
Verdienst und für den Leser ein Erlebnis! 

Resumee: Erscheinungsformen des Ätheri
schen in der Natur werden aufgezeigt und be
schrieben (Licht, Pflanze, Strömung) und daran 
eine den Phänomenen adäquate Denkweise ent
wickelt, die, zu einem neuen Verhältnis zum 
wissenschaftlichen Denken führend, die Natur
wissenschaft in erkenntnistheoretischer Sicht 
erweitert. Mithin ein wichtiges Buch. 

Mm·kus T1·eichler 

Die Malerin Karo Bergmann 

Karo Bergmann: Leben und Werk. Einführender Text von Domthea Rapp, autobiogra
phische Beiträge von Karo Bergmann. 165 S. mit 32 Farb- und 26 Schwarzweißabb., 
Pappband DM 52.-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978. 

Das künstlerische Lebenswerk der Malerin 
Karo Bergmann ist in diesem Band in seinen 
wichtigsten Stationen ausschnittweise veröf
fentlicht. Die Autobiographie der Künstlerin 
und ihre Skizze »Mein Weg zur Farbe<< führen 
eindrucksvoll und äußerst lebendig zum Ver
ständnis ihrer Persönlichkeit und geben einen 
Einblick in die Stufen ihrer künstlerischen 
Wirksamkeit. 

Karo Bergmann, ihr künstlerisches Lebens
werk, ist nicht allein Inhalt des vorliegenden 
Bandes, es spricht durch sie die strebende 
Künstlerseele unseres Jahrhunderts, die - im 

krassen Gegensatz zu den amerikanischen soge
nannten Kunstbestrebungen der letzten 30 Jah
re- danach sucht, diejenige Welt, die hinter der 
sinnlich-wahrnehmbaren liegt, durch ihre be
sondere Technik und Farbintensität sprechen zu 
lassen. Wie dieses Streben sich im Laufe einer 
ganze Biographie vergegenwärtigt, wird gezeigt. 

Karo Bergmann wurde 1903 in Essen geboren 
und wuchs dort unter harten, äußerlich sehr 
ärmlichen Bedingungen im Hause ihrer Mutter 
auf. Schon während der letzten Schuljahre ver
fertigte sie Tuschzeichnungen, die in einer 
Kunsthandlung nahe der Schule verkauft wur-
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den, um mit dem Erlös der Mutter unter die 
Arme zu greifen. Auch hatte sie mit 12 Jahren 
begonnen, in 01 zu malen. Nach dem Abitur 
wurde sie Schülerin des Kupferstechers Her
mann Kätelhön. In dieser Zeit, ihrem 21. Le
bensjahr, lernte sie die Anthroposophie zu
nächst durch Vorträge von H. Pappelbaum 
kennen. 1924 wechselte sie an die Staatliche 
Kunstakademie in Düsseldorf, wo sie später 
Schülerin von Prof. C. Ederer wurde, der sie 
1928 in die Meisterklasse aufnahm. Dort nun 
fand sie in einem eigenen Atelier zum ersten 
Male ausreichend gute Arbeitsbedingungen vor. 

Vor allem die sozialkritischen Bilder, die aus 
dem Bergarbeiter- und Altstadtmilieu, in dem 
sie aufgewachsen war, stammen (Abb. 2, Taf. 1), 
verschaffen ihr frühe Berühmtheit und den Ruf, 
eine zweite Käthe Kollwitz zu werden. Doch 
die eigenen Fragen drängten zu anderen, tiefe
ren Aussagemöglichkeiten. In einer übergangs
phase entstanden Pflanzen- (Abb. 4) und Tier
bilder. Gerade das Bild des Watussi-Stieres 
(Taf. 2), der in dumpfer, brauner Erdschwere 
auf dem gelben Horizontkreis döst und dessen 
Horn in das Blau des Himmels vorstößt, war 
der Anfang neuer Dimensionen. Alle üblichen 
Techniken wurden studiert. Das letzte Bild in 
Eiteropera war eine Christophorusdarstellung 
(Abb. 5), die wiederum eine Wende im künstle-

rischen Schaffen markiert. Das Farbenerlebnis
Karo Bergmann begann mit 33 Jahren mit Was
serfarben zu malen - war ein Vorstoß in das 
Erleben der Taten und Leiden des Lichtes. 

Zu dieser Zeit arbeitete sie auch längst mit 
Begeisterung als Lehrerin, was ihr durch eine 
Ausbildung als Kunstpädagogin möglich war. 
Heitere, humorvolle Beschreibungen mancher 
Begegnung mit Schülern, die bald Vertrauen zu 
ihr gewonnen hatten, sind angefügt. Auch wäh
rend des Zweiten Weltkrieges führte sie ihre 
Arbeit in künstlerischen Kursen fort. Darin äu
ßert sich ihr fortwährendes Bestreben, das 
Kunstschaffen auch mit anderen Menschen zu 
üben. Die Grundlage aller ihrer Bestrebungen 
bildet die innere Verbindung zur Anthroposo
phie, wobei wohl im Zentrum die Frage nach 
einer solchen künstlerischen Arbeitsweise steht, 
die sich als Schulungsweg gestaltet. 

Eines der großartigsten Bilder ist der mit 
Karo Bergmanns besonderer Aquarelltechnik, 
mit der sie versucht, die Farben noch durch
scheinender werden zu lassen, gemalte Stein
bock (Taf. 18), der in Grün und Pfirsichblüt aus 
den Farben seiner Umgebung herausgearbeitet 
ist. Wie dieses sind auch die anderen Bilder aus 
Karo Bergmanns Schaffen in diesem Band in 
schöner Weise vorgelegt und laden so zum 
gründlichen Betrachten ein. Nana Göbel 

Gift für die kindliche Psyche 
Marie Winn: Die Droge im Wohnzimmer (amerikanischer Originaltitel: The Plug-in 
Drug), 318 S., DM 22,-, Rowohlt Verlag, Harnburg 1979 

Marie Winn hat schon eine Reihe von Bü
chern für Kinder und Eltern verfaßt und ist 
weiter journalistisch tätig. Ihre reiche Erfahrung 
und ihr Mut, auch gegen den gewalttätigsten 
und geldmächtigsten Miterzieher grundsätzlich 
zu Felde zu ziehen, haben uns dieses Buch 
geschenkt. 1977 erschien es in den Vereinigten 
Staaten und erlebte bereits im April 1978 seine 
6. Auflage. Es liegt in französischer und deut
scher Übersetzung vor und ist bis in die Hahn
hofskioske vorgedrungen. Endlich ist das Un
ternehmen, am Fernsehen nicht den Inhalt der 
Sendungen, sondern das Medium selbst in Frage 
zu stellen, geglückt. Offen wird auf dem Buch
deckel bereits Stellung bezogen: >>Für die kind
liche Psyche ist Fernsehen Gift. Wie wirkt es? 
Was hat es für Folgen? Und warum es nur ein 
Gegenmittel gibt: Abschalten!~ 

Das Buch ist leicht lesbar geschrieben, verar-
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beitet zahlreiche Untersuchungen und wissen
schaftliche Vorarbeiten, aber auch die unmittel
bare Beobachtung an Kindern. Es zieht die Be
urteilungen und Nöte von Psychiatern, Leh
rern, Kindergärtnerinnen, von Müttern und Vä~ 
tern heran und scheut sich nicht, dem gesunden 
Menschenverstande und dem ·Empfinden für 
das, was menschlich ist, Stimme zu verliehen. 
Sie weiß um die Abhängigkeit der Experten und 
Theoretiker, kennt die Macht des Geldes, die 
Fernsehsüchtigkeit und Bequemlichkeit von El
tern und Erziehern. Aber die Liebe zum Kinde 
und die Sorge um die nächste Generation gibt 
ihr das Vertrauen, daß sie Leser, Einsichtige und 
Mi'tstreiter finden wird. 

Im Juli/August-Heft dieser Zeitschrift brin
gen wir eine ausführliche Besprechung in der 
dem »Jahr des Kindes« gewidmeten· Nummer. 

Helmut von Kügelgen 



Aus der Schulbewegung 

Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 1979 

Die 17. Jahrestagung der Waldorfschulen 
wurde durch die gastgebende Schule, die Freie 
Waldorfschule Heidenheim, wesendich be

. stimmt. Eigentlich war die Absicht gewesen, 
wieder eine neue bauliche Gestalt gemeinsam zu 
erleben, wie es dem Grundprogramm dieser 
»Eltern-Lehrer-Tagung« seit 1963 entspricht. 
Es war mit dem in seiner Innenausstattung noch 
nicht fertiggestellten Frankfurter Saal gerechnet 
worden; dagegen traten schließlich baupolizeili
ehe Bedenken auf. Der als Ersatz ins Auge 
gefaßte im Bau befindliche Essener Saal kam im 
neuen Jahr wegen der Witterungsverhältnisse in 
nicht mehr aufzuholende Verzögerungen. Man 
bat, um die Tagung 1979 nicht ausfallen lassen 
zu müssen, um Aufnahme in eine schon einmal 
besuchte Schule, und diese Einladung kam mit 
großer Herzlichkeit von der Heidenheimer 
Schulgemeinde. Diese Herzlichkeit bestimmte 
in immer wieder erfreuender Art den Charakter 
der diesjährigen Zusammenkunft. Erst spürten 
wir sie im Elternvertrauenskreis bei einer Vor
beratung, dann bei den Rückfragen über den 
Verlauf der Anmeldungen, der Quartier- und 
Verpflegungsfragen usw. Bei der Ankunft in 
Heidenheim erlebten wir sie bei der sicheren 
Verkehrseinweisung durch die Schülerschaft, 
bei der Begrüßung durch die Heidenheimer 
Freunde des Lehrerkollegiums, des Schulver
eins, der Mitarbeiterschaft, bei der Eröffnung, 
bei den Ansagen während der Tagung, bei der 
Essensorganisation, bei der unermüdlichen Mit
hilfe von so vielen Müttern, Vätern, Schülern. 

Von der Einweihung im Oktober 1974 her 
und dann von der Jahrestagung 1975 her war 
uns an der Schulgestalt vieles bekannt- aber wir 
erfuhren etwas Neues: die Räume- Saal, Klas
senzimmer, Lehrerzimmer, Gänge, Turnhalle-, 
die wir damals bewundernd aufzunehmen such
ten, schauend und beurteilend, nahmen uns nun 
wohnlich eingelebt, warm umschließend, wie 
sich in lebendiger Würde darlebend auf. Es 
zeigte sich am stärltsten an der Raumplastik des 
großen Saales, aber auch in den Klassenzim
mern, in denen die 21 Gesprächsgruppen statt
fanden, oder im Turnsaal mit den gedeckten 
Tischen, wo die Gäste sich so freundlich ver
pflegt sahen. Die Gestalt der Heidenheimer 

Freien Waldorfschule schenkte sich uns wesen
haft in ihrem Bau, in ihren Menschen. 

Wir hatten die Tagung wieder im Elternrat 
beim Bund vorbereitet. Dort war von Teilneh
mern der Neujahrstagung 1979 (wir haben im 
Februarheft der Zeitschrift darüber berichtet) 
ein Anschluß auch der Jahrestagung an die gro
ßen Beratungen der Weltschulbewegung erhofft 
worden. So war das Motiv der Heidenheimer 
Tagung entstanden: »Eine Schule aus wirklich 
neuem Menschheitsgeist (Rudolf Steiner) - In
nere Motive der Waldorfschule«. Gerade in der 
wohltuenden Heidenheimer Atmosphäre konn
te eine intensive gemeinsame Arbeit gedeihen. 
Sie wurde auch von den früheren Teilnehmern 
als besonders locker und entspannt gerühmt, für 
viele der erstmaligen Teilnehmer- aus den jun
gen Waldorfschulen oder den Schulen in Vorbe
reitung - war diese Art der Arbeit begeisternd 
und wie seit langem ersehnt. Was wir schon vor 
sechs Jahren auf dem Engelberg erlebt hatten, 
wiederholte sich: eine lange Tagung (beginnend 
am Abend des 28. April über Sonntag; Montag 
bis Dienstag, 1. Mai, sich hinziehend) läßt eine 
besondere Fülle und Eindringlichkeit alles Ge
botenen erleben. 

An drei Abenden sprachen je zwei Freunde in 
großen darstellenden Grundlegungen. Am ab
schließenden Vormittag sprachen drei Freunde 
in einer aufrufenden, impulsierenden Weise. 
Dazwischen konnten diesmal Darstellungen aus 
dem Leben der Schulbewegung eingebettet wer
den: über die drängenden Gründungsabsichten 
in Deutschland, über die Waldorfschulen in al
ler Welt und die notwendige gegenseitige Hilfe, 
über die Arbeit der »Freunde der Erziehungs
kunst Rudolf Steiners« und ihren Hilfsfonds, 
über die Rechts- und Abschlußfragen unserer 
Schulen, über die Internationalen Tagungen un
serer Waldorfschüler, über Fragen der Zeit
schrift ••Erziehungskunst«. Die »lange<< Tagung 
gibt eben Gelegenheit, die Teilnehmer wirklich 
in das Leben der Schulbewegung einzube
ziehen. 

Auch bei den Gruppengesprächen wurde die 
diesmal gebotene längere Dauer von vier Ge
sprächs-Sitzungen gerühmt. Die Teilnehmer ha
ben sich frei über 21 Gruppen verteilt; aus allen 
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hörten wir nur Zustimmung. Wie bei den Vor
trägen und Ansprachen war man dankbar, im
mer stärker in die Erziehungskunst und über
haupt in das Lebenswerk Rudolf Steiners einzu
dringen. 

Zum dritten Mal wurde in Heidenheim eine 
Podiumsdiskussion abgehalten. Diesmal waren 
es die Fragen der Jugendarbeitslosigkeit, der 
Vorbereitung für die Arbeitswelt, der besonde
ren Aufgabe der Schule in einer sich wandeln
den Wirtschaftswelt und Gesellschaft. Den Mit
wirkenden aus staatlicher Verwaltung und Poli
tik, die sich bei aller scharfen Profilierung mit 
unseren Waldorfleuten kameradschaftlich zu
sarnrnensprachen, sei auch hier gedankt. Eine 
Bewegung, die in einer immer weiteren Ausdeh
nung begriffen ist, ist dankbar für intensive 
Kontakte und Aussprachen mit den Vertretern 
der Öffentlichkeit. 

Abschließend sei die Heidenheirner Selbst
darstellung gerühmt: eine Monatsfeier zeigte 
viel tüchtiges Streben nach der künstlerischen 
Durchdringung jeden Unterrichts, ob aus dem 
Hauptunterricht, dem Sprachunterricht, der 
Eurythmie, der Musik, der Gymnastik usw. 
Zum Abschluß brachte das Orchester der Ober
stufe eine großartige Leistung. Der Schulbericht 
ging in besonderer Weise auf das Jubiläumsjahr 
ein: vor 33 Jahren, 1946, besuchten Dr. Hanns 
Voith und Lore Voith den damaligen Kultusmi
nister der amerikanischen Besatzungszone Dr. 
Theodor Heuss in Stuttgart. Sie trugen ihm den 
langgehegten Wunsch vor, jetzt, nach der Ver-

botszeit der anthroposophischen Bewegung 
und der Waldorfschulen, auch in Heidenheim 
eine Waldorfschule zu haben. Gerade hier, wo 
viele Menschen besonders auch aus der Arbei
terschaft sich seit 1919 um die Idee der Dreiglie
derung das sozialen Organismus bemüht hatten, 
wo durch die Arbeitsgruppen und Vorträge von 
Alfred Mebold und die Berichte seiner Weltrei
sen so vieles für eine neue, völkerumspannende 
Bildung gewirkt worden war, in dieser durch 
das Geschick erhalten gebliebenen großartigen 
Arbeitswelt Heidenheims sollte wie ein morali
sches Gegengewicht eine Stätte der Erziehungs
kunst erstehen. Theodor Heuss hat wohl damals 
nicht gerade begeistert zugestimmt. Aber es ist 
nach dem damaligen Gespräch in den verschie
denen Stadien und Standorten der Schule -zu
nächst ganz neben der Arbeitswelt des Turbi-

. nenwerkes Voith, dann schließlich in der groß
artigen Steinbruchwelt außerhalb der Stadt am 
Hahnenschnabel - eine Schicksalswelt entstan
den. Wir denken an ihre Träger - an die schon 
Abberufenen, an die alten Kollegen, an die noch 
jungen Mitarbeiter, wir denken an die Gründer, 
an die Schulvereinsfreunde, an die Mitarbeiter, 
an die Freunde aus der Elternschaft, die wir in 
all diesen 33 Jahren erleben durften, in herzli
chen Dankbarkeit und Verbundenheit. Die Hei
denheirner Tagung war wieder eine Botschaft: 
»aus wirklich neuem Menschheitsgeist<<. Aus 
der Verehrung für die Kindheits- und Zukunfts
kräfte der Menschheit wollen neue Gernein
schaften entstehen. 

Ernst Weissert 

Wie bereitet die Schule auf das Leben vor? 

Ober eine Podiumsdiskussion mit Landespolitikern in der Waldorfschule Heidenheim 
brachte die »Heidenheimer Neue Presse« vom 3. Mai 1979 .einen längeren Bericht: 

Die 17. Jahrestagung des Bundes der Freien 
Waldorfschulen für Eltern, Lehrer und Schüler 
suchte trotz eines angespannten Arbeitspro
gramms auch den Dialog mit den Vertretern der 
politischen Öffentlichkeit. Im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion waren von diesen Antwor
ten gefordert worden, die sicher nicht allzu
leicht zu geben sind, stand doch das Thema 
»Wie bereitet die Schule auf das Leben vor?<< an, 
das zu kontroversen Stellungsnahmen führte. 
Immerhin wurde versucht, Zusammenhänge 
zwischen dem heutigen Bildungssystem und 
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dem Beschäftigungssystem unserer Gesellschaft 
aufzuzeigen und Konsequenzen zu verdeutli
chen. 

Dietrich Ester!, Stuttgart, konnte in dem 
überfüllten Festsaal der Heidenheirner Freien 
Waldorfschule eine Reihe von prominenten Be
suchern als Gäste begrüßen, so Oberbürgermei
ster Hornung, den CDU-Landtagsabgeordne
ten Baumhauer, Schulamtsdirektor Dr. Salier, 
Oberschulrat Müller und Realschulrektor 
Neugart. Ganz herzlich begrüßte er die Teil
nehmer an der Gesprächsrunde, Ministerialdiri-



gent Weiß vom Stuttgarter Kultusministerium, 
zugleich Vertreter der CDU, die Landtagsabge
ordneten Ulrich Lang (SPD), Schwäbisch-Hall, 
und Hinrich Enderlein (FDP), Tübingen. Er
hard Fucke, Waldorflehrer aus Kassel, leitete 
ein, indem er auf die Bildungskatastrophe der 
letzten Jahre einging, die zu vielen Reformen 
führte. Eine Akademikerschwemme sei zu be
fürchten. Andererseits gebe es das Problem der 
Jugendarbeitslosigkeit oder die bedauerliche 
Tatsache, daß im Bereich der beruflichen Bil
dung der Industrie und dem Handwerk die 
pädagogischen Grundbedürfnisse der jungen 
Menschen überhaupt nicht berücksichtigt wür
den. Wie reagierten die Bundesregierung bzw. 
die jeweiligen Länderregierungen auf diese ge
samte Problematik? Ist eine Verschärfung des 
Berechtigungswesens, der Auslese, zu befürch
ten? Wie sind die Antworten der Schule auf die 
Herausforderungen des L~bens? 

Eingangs seiner Ausführungen überbrachte 
Ministerialdirigent Weiß den Tagungsteilneh
mern die besten Wünsche und Grüße seitens des 
Kultusministers. Er warnte vor einem Bildungs
system, das total an das Beschäftigungssystem 
der Wirtschaft angekoppelt sei. Andererseits sei 
auch eine Entkoppelung schon im Interesse des 
Jugendlichen nicht vertretbar, weil dieser sich 
orientieren wolle und müsse. In Baden-Würt
temberg habe sich die Landesregierung für ein 
Bildungssystem entschieden, das sich am Be
schäftigungssystem, damit auch am Arbeits
markt, orientiere. Es werde aber eine Offenheit 
für pädagogische Neuerungen garantiert. 

Landtagsabgeordneter Lang stellte insoweit 
diese Bildungspolitik in Frage, als ohne Rück
sicht auf den Jugendlichen dieser möglichst 
frühzeitig auf eine spätere berufliche Tätigkeit 
präpariert werden soll. Ein solches Bildungssy
stem, das sich an der beruflichen oder gesell
schaftlichen Verwertbarkeit orientiere, halte er 
für sehr problematisch. Die rasante technische 
und wirtschaftliche Entwicklung bringe eine 
Reihe von Konsequenzen mit sich, auch für die 
Schule. Insbesondere sei die Antwort auf das 
Problem zu suchen, wie neue Tätigkeiten und 
Berufe vor allem im tertiären Bereich der Wirt
schaft gefunden werden können. 

Die Frage, ob die Schule auf das Leben vorbe
reite, beantwortete Landtagsabgeordneter En
derlein schlichtweg mit einem Nein. Wie das 
Leben wirklich sei, das unterrichte nicht die 
Schule. Leider bringe das allgemeinbildende 
Schulwesen noch allzuoft Geistesriesen, aber 
Seelenzwerge und Praxismuffel hervor. Die 

Orientierung der Schule müsse eindeutig am 
Leben erfolgen. Die formalen Zwänge müßten 
abgekoppelt werden. In einem engen Praxisbe
zug müsse die Schule stehen. 

Stefan Leber vom Bund der Freien Waldorf
schulen stellte klar, daß die gesamte Bildungs
politik zugleich auch eine Frage der Gestal
tungsfreiheit in unserer demokratischen Gesell
schaft sei und solche Fragen nicht nur den Poli
tikern überlassen werden dürften. Ein weiteres 
Problem ist für ihn in der politischen Willens
bildung die Position der Verwaltenden, der 
Exekutive, die einen entscheidenden Einfluß auf 
die Gestaltung des Schulwesens nehme. Die 
Orientierung des Bildungssystems am Beschäf
tigungssystem der Wirtschaft führe überall zu 
zahlreichen Zwängen mit Eingriffen in den 
schulischen Organismus und in das Leben der 
Schüler selbst. Das Problem der Jugendsekten 
mache deutlich, wie Jugendliche außerhalb der 
Schule nach Antworten auf Lebensfragen su
chen, die die Schule selbst nicht geben kann. Die 
Lehrpläne der öffentlichen Schulen lassen zu
nehmend die Tendenz erkennen, wie eine Aus
wertbarkeit kognitiven Lernens wissenschaft
lich gewährleistet sein muß. Der so notwendige 
Praxisbezug des Lernens gehe dadurch in den 
Schulen verloren. Die Schule habe sich, wie dies 
seit Jahrzehnten mit Erfolg in den Waldorf
schulen praktiziert wird, allein und ausschließ
lich am jungen Menschen zu orientieren. 

Ministerialdirigent Weiß wies die der Landes
regierung gemachten Vorwürfe als sachlich 
nicht haltbar zurück. Baden-Württemberg habe 
ein klar gegliedertes, durchlässiges und durch
sehaubares Bildungssystem, das kooperativ an
gelegt sei. Die Bürger hätten sich sonst schon 
längst anders politisch entschieden. Er müsse 
aber auch zugeben, daß durch den zunehmen
den Einfluß der Hochschulen auf Lehrpläne 
eine steigende Verwissenschaftlichung der 
Schule bedingt sei. Ihm erscheine es aber wich
tig, daß mehr die Herzen der Menschen als ihre 
Köpfe ausgebildet v,:erden müßten. 

Ulrich Lang wiederholte seinen Standpunkt, 
daß die Bildungspolitik des Landes ein Lauf
bahndenken fördere. Ein großes Problem er
scheine ihm auch, wie in der öffentlich verwal
teten Schulen in einer pluralistischen Gesell
schaft ein Konsens über ein der Erziehung zu
grunde liegendes Menschenbild gefunden wer
den könne. Hinrich Enderlein verwies auf die 
verstärkten Bemühungen seiner Partei, auf die 
Lehrerbildung Einfluß zu nehmen, weil hier die 
Wurzeln des Problems zu suchen seien. 
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Stefan Leber und Erhard Fucke unterstrichen 
zum Schluß die problematische Entwicklung 
einer zunehmenden Verwissenschaftlichung in 
nahezu allen Lebensbereichen, ohne die Gren
zen der Wissenschaft zuzugeben. Die Fülle von 
Anlagen und Fähigkeiten im Kinde erfordere 
eine .Fülle pädagogischer Ansätze. Freie Schu
len, dazu zählt besonders auch die Waldorf
schule, hätten sich hier nachahmenswerte Auf-

gaben gestellt. Die Verantwortlichkeit der Leh
rer an diesen gesamten Entscheidungsprozeßen 
müsse erreicht werden, dies könne nicht Sache 
überforderter Politiker oder der Ministerialbü
rokratie sein. Immerhin sei in diesem Podiums
gespräch deutlich geworden, daß sich das ge
samte Bildungssystem wesentlich stärker und 
konsequenter am jungen Menschen orientieren 
müsse. M. Lamberts 

Aus der Arbeit des Freien Hochschulseminars 

Das Freie Hochschulseminar - aus einer In
itiative der Studentenbewegung Ende der 60er 
Jahre entstanden - beginnt in diesem Frühjahr 
sein 10. Arbeitsjahr. Die Gründungs-Intention, 
die diese Studentenarbeit all die Jahre hindurch 
weiter begleitet hat, kann angesichts der jüng
sten Zeiterscheinungen heute deutlicher denn je 
vor einem stehen: Sie war und ist der Wille, als 
Student die Erneuerungskräfte, die in der Stu
dentenbewegung hervorbrachen, weder in blin
den Terrorismus noch in erdferne Meditations
himmel abgleiten zu lassen; es ist das Bestreben 
da, sie mit der Hilfe anthroposophischer Er
kenntnis zu verstehen, sie zu pflegen und für 
das Universitätsstudium selbst, für die Berufs
und Menschenbildung fruchtbar zu machen. 

Beim diesjährigen Frühjahrskurs des Semi
nars, der vom 4. 3. - 21. 3. im Fichtehaus in 
Tübingen statdand, konkretisierte sich dieses 
Bestreben in folgender Themenstellung: .. Bio
graphie und Schulungsweg-wie können wir die 
Ich-Kräfte für ein geistgemäßes Handeln in der 
heutigen Zeit finden und ausbilden?« Ungefähr 
35 Studenten, die größtenteils in Zwischentref
fen über das Jahr hin den Kurs inhaltlich und 
organisatorisch vorbereitet hatten, nahmep an 
den Arbeitswochen teil. 

Für den Hauptkurs waren als Dozenten Dr. 
Müller-Wiedemann (Brachenreute), Dr. Witters 
(Lahti/Finnland) und Taco Bay (Stuttgart) ein
geladen worden. Die künstlerischen Übu11gen 
in Eurythmie leiteten Elisabeth Göbel (Göttin
gen) und Frank Neubauer (Bargheim/Norwe
gen) in der Weise, daß sie eine Vertiefung der 
Hauptkursinhalte sein konnten. Dr. Werner 
(Oschelbronn) brachte mit einem Vortrag zum 
Thema .. Zeitprobleme und Krankheit« einen 
medizinisch-biographischen Aspekt zu unserer 
Fragestellung hinzu. 
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Die nachmittäglichen Arbeitsgruppen, in de
nen die geisteswissenschaftliche Vertiefung ein
zelner Fachgebiete im Vordergrund stand, ar
beiteten ohne Dozenten. Themen waren: 
1. Einarbeiten m goetheanistisches Naturer

kennen. 
2. Philosophie Bewuß"tseinsempirie - Be-

schreibung des sich schulenden Bewußtseins. 
3. Die Besonderheiten der ägyptischen Kul

turepoche und deren Zusammenhang mit der 
heutigen Zeit. 

4. Pädagogik der 9. Klasse: Menschenkundliehe 
Grundlagen, inhaltlicher überblick über die 
Epochen, Kriterien zur Auswahl und Gestal
tung von Unterrichtsinhalten. 

In der Hauptkursarbeit ging Dr. Müller-Wie
demann von der Signatur des Michaelzeitalters 
aus, die sich darin ausdrückt, daß der Mensch
heit sich in vielfähigster Weise die geistige W e!t 
wieder öffnet: Im bewußten Schulungsweg wird 
diese Tatsache erfahrbar oder im Wahrnehmen 
der Kulturphänomene, die die >~Menschheit an 
der Schwelle« heute hervorbringt. Über beide 
Bereiche· wurde ausführlich gesprochen. Es 
wurde deutlich, wie notwendig es für eine Be
wältigung der Zukunft ist, das gegenwärtige 
Menschheitsschicksal und die eigene Aufgabe 
darin in innerer übender Tätigkeit immer mehr 
mit Bewußtsein und Bejahung zu durchdringen. 
In diesem Zusammenhang besprachen wir vor 
allem den übenden Umgang mit der eigenen 
Biographie, bzw. mit der Erinnerung. 

Dr. Witters stellte den menschlichen Lebens
lauf als Entwicklungs- und Wirkensweg des Ich 
dar. Besonders die >~Metamorphosen des Seelen
lebens« in den mittleren Jahrsiebten der 
menschlichen Biographie, die Fragen im Hin
blick auf die Entscheidungs~Situation der Le
bensmitte standen im Vordergrund der Betrach-



Seefan Leber und Erhard Fucke unterstrichen 
zum Schluß die problematische Entwicklung 
einer zunehmenden Verwissenschaftlichung in 
nahezu allen Lebensbereichen, ohne die Gren
zen der Wissenschaft zuzugeben. Die Fülle von 
Anlagen und Fähigkeiten im Kinde erfordere 
eine Fülle pädagogischer Ansätze. Freie Schu
len, dazu zählt besonders auch die Waldorf
schule, hätten sich hier nachahmenswerte Auf-

gaben gestellt. Die Verantwortlichkeit der Leh
rer an diesen gesamten Entschcidungsprozeßen 
müsse erreicht werden, dies könne nicht Sache 
überforderter Politiker oder der Ministerialbü
rokratie sein. Immerhin sei in diesem Podiums
gespräch deutlich geworden, daß sich das ge
samte Bildungssystem wesentlich stärker und 
konsequenter am jungen Menschen orientieren 
müsse. M. Lambe11s 

Aus der Arbeit des Freien Hochschulseminars 

Das Freie Hochschulseminar - aus einer In
itiative der Studentenbewegung Ende der 60er 
Jahre entstanden - beginnt in diesem Frühjahr 
sein 10. Arbeitsjahr. Die Gründungs-Intention, 
die diese Studentenarbeit all die Jahre hindurch 
weiter begleitet hat, kann angesichts der jüng
sten Zeiterscheinungen heute deutlicher denn je 
vor einem stehen: Sie war und ist der Wille, als 
Student die Erneuerungskräfte, die in der Stu
dentenbewegung hervorbrachen, weder in blin
den Terrorismus noch in erdferne Meditations
himmel abgleiten zu lassen; es ist das Bestreben 
da, sie mit der Hilfe anthroposophischer Er
kenntnis zu verstehen, sie zu pflegen und für 
das Universitätsstudium selbst, für die Berufs
und Menschenbildung fruchtbar zu machen. 

Beim diesjährigen Frühjahrskurs des Semi
nars, der vom 4. 3. - 21. 3. im Fichtehaus in 
Tübingen stattfand, konkretisierte sich dieses 
Bestreben in folgender Themenstellung: »Bio
graphie und Schulungsweg-wie können wir die 
Ich-Kräfte für ein geistgemäßes Handeln in der 
heutigen Zeit finden und ausbilden?• Ungefähr 
35 Studenten, die größtenteils in Zwischentref
fen über das Jahr hin den Kurs inhaltlich und 
organisatorisch vorbereitet hatten, nahmen an 
den Arbeitswochen teil. 

Für den Hauptkurs waren als Dozenten Dr. 
Müller-Wiedemann (Brachenreute), Dr. Witters 
(Lahti/Finnland) und Taco Bay (Stuttgart) ein
geladen worden. Die künstlerischen Übungen 
in Eurythmie leiteten Elisabeth Göbel (Göttin
gen) und Frank Neubauer (Bargheim/Norwe
gen) in der Weise, daß sie eine Vertiefung der 
Hauptkursinhalte sein konnten. Dr. Werner 
(Oschelbronn) brachte mit einem Vonrag zum 
Thema »Zeitprobleme und Krankheit« einen 
medizinisch-biographischen Aspekt zu unserer 
Fragestellung hinzu. 
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Die nachmittäglichen Arbeitsgruppen, in de
nen die geisteswissenschaftliche Vertiefung ein
zelner Fachgebiete im Vordergrund stand, ar
beiteten ohne Dozenten. Themen waren: 
1. Einarbeiten m goetheanistisches Naturer

kennen. 
2. Philosophie - Bewuß'tseinsempirie - Be

schreibung des sich schulenden Bewußtseins. 
3. Die Besonderheiten der ägyptischen Kul

turepoche und deren Zusammenhang mit der 
heutigen Zeit. 

4. Pädagogik der 9. Klasse: Menschenkundliehe 
Grundlagen, inhaltlicher Überblick über die 
Epochen, Kriterien zur Auswahl und Gestal
tung von Unterrichtsinhalten. 

In der Hauptkursarbeit ging Dr. Müller-Wie
demann von der Signatur des Michaelzeitalters 
aus, die sich darin ausdrückt, daß der Mensch
heit sich in vielfältigster Weise die geistige Welt 
wieder öffnet: Im bewußten Schulungsweg wird 
diese Tatsache erfahrbar oder im Wahrnehmen 
der Kulturphänomene, die die >>Menschheit an 
der Schwelle• heute hervorbringt. über beide 
Bereiche wurde ausführlich gesprochen. Es 
wurde deutlich, wie notwendig es für eine Be
wältigung der Zukunft ist, das gegenwärtige 
Menschheitsschicksal und die eigene Aufgabe 
darin in innerer übender Tätigkeit immer mehr 
mit Bewußtsein und Bejahung zu durchdringen. 
In diesem Zusammenhang besprachen wir vor 
allem den übenden Umgang mit der eigenen 
Biographie, bzw. mit der Erinnerung. 

Dr. Witters stellte den menschlichen Lebens
lauf als Entwicklungs- und Wirkensweg des Ich 
dar. Besonders die »Metamorphosen des Seelen
lebens• in den mittleren Jahrsiebten der 
menschlichen Biographie, die Fragen im Hin
blick auf die Entscheidungs-Situation der Le
bensmitte standen im Vordergrund der Betrach-



tungcn. Demjenigen, dem auch der pädagogi
sche Aspekt der Ausführungen wichtig war, 
wurde dabei einsichtig, daß der Lehrer, der die 
Hüllen des Kindes für eine spätere freie Arbeit 
des Ich erziehen will, eigentlich diesen Ober
blick über das ganze Leben erarbeitet haben 
muß. Denn hat er kein Bild, in welcher Weise 
das Ich nach und nach sich in die umhüllenden 
Wesensglieder einarbeitet, sie umwandelt, kann 
er ihre Ausbildung nicht so fördern, daß diese 
umschaffende, neuschaffende Tätigkeit des Ich 
später in richtiger Weise eingreifen kann. 

In den letzten beiden Tagen hat uns dann 
Herr Bay den Weg zu den Widersprüchen und 
Fragen gewiesen, in deren Erleben erst ein le
bendiges Ich-Verständnis beginnen kann. Es be
schäftigte uns dann insbesondere das höhere Ich 

des Menschen und dessen Verhältnis zum nie
deren, abglanzhaften Ich-Bewußtsein. Dimen
sionen der Welt- und Menschenentwicklung ta
ten sich da auf, und man konnte anfänglich 
empfinden, wie man im täglichen Oben konkret 
Anschluß sucht, suchen muß, an das Ich-Myste
rium der Zeitenwende, an die Ich-erhaltende, 
heilende Kraft des Christus. 

Da das Freie Hochschulseminar keine feste, 
örtlich gebundene Institution ist, lebt es vom 
Interesse und dem Willen derer, die in der ge
schilderten Weise zusammenarbeiten wollen. 
Wer sich für unsere Arbeit interessiert oder 
mitmachen will, kann sich jederzeit an die Zen
traladresse wenden: Gerhard Weiber, Herren
herger Straße 40, 7400 Tübingen. 

He/ga von Kügelgen 

Humboldt-Kolleg - Seminar für Anthroposophie 
in Wangen und auf Sylt 

Wer bin ich? Wie kann ich meine Stellung in der Welt begreifen lernen? Wie finde ich eine 
sinnvolle Aufgabe in der Gesellschaft?- Eine ständig wachsende Anzahl von Menschen stellt heute 
diese Fragen dringender als je und sucht Wege und Anleitungen, diese Probleme zu lösen. 

Die anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft Rudolf Steiners bietet die Grundlage dafür. 
Sie zeigt Möglichkeiten und Methoden auf, wie der Mensch sich Erkenntnisse und Fähigkeiten 
erarbeiten und erüben kann, um den Weg zu Selbsterkenntnis und Welterkenntnis zu gehen. Nur 
aus der eigenen Erkenntnis in die Weltnotwendigkeiten vermag der Mensch ein frei handelnder zu 
werden. 

Das Humboldt-Kolleg bietet eine erste Einführung in die Anthroposophie und die darauf 
gegründete Sozialwissenschaft. Zur Schulung der Erkenntnisfähigkeit kommen hinzu Beiträge aus 
einer goetheanistischen Natur- und Menschenkunde, sowie Geschichtsbetrachtungen und künstle
rische Kurse. Dem Studium eingegliedert wird eine fünfmonatige praktische Arbeit in einem 
Dienstleistungsbetrieb (Witthüs-Teestuben auf Sylt). 

Die durch das gesamte Studium erübte Erkenntnisfähigkeit soll einfließen in ein praktisches Tun 
und soll helfen, soziale Fähigkeiten bewußt zu entwickeln, um das menschliche und gesellschaftliche 
Miteinander verantwortlich gestalten zu können. Hierfür ist ein Dienstleistungsbetrieb ein gutes 
Obungsfeld. In der Planung ist eine tägliche Arbeitszeit von fünf Stunden vorgesehen, für die 
Sommermonate Mai bis September auf Sylt. Während dieser Zeit wird das Studium mit zwei 
Stunden pro Tag verkürzt fortgesetzt. 

Die geplante praktische Arbeit wird im kommenden Studienjahr erstmals in Angriff genommen. 
Die Studenten sollen heutige Arbeitsbedingungen kennenlernen und Fragen reflektieren, die 
Arbeitseinteilung, Entlohnung, Kalkulation usw. aufwerfen. Der Betrieb erläutert seine Kosten
rechnung und Bilanz. Diese Informationen sollen die Grundlage für ein sachgemäßes Urteil über 
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heutige Wirtschaftsstrukturen bilden. Es sollen aber auch Wege aufgezeigt werden, w1e diese 
Strukturen mit neuen Ideen schrittweise verändert werden können. 

Die Eigentümer des Dienstleistungsbetriebes haben dessen Nießbrauch an das Humboldt-Kolleg 
abgetreten. Das Humboldt-Kolleg als Verein hat einen Pachtvenrag mit einem Unternehmer 
abgeschlossen. Die Pacht deckt etwa die Kosten für den Lehrbetrieb des Kollegs. Die Studenten 
schließen sich zu einer Wirtschaftsgemeinschaft bürgerlichen Rechtes zusammen und treten mit 
dem Pächter in eine Kooperation. Die erwirtschafteten Gelder stehen den Studenten zur Deckung 
ihrer Wohn- und Lebenshaltungskosten zur Vergütung. Der Betrag für Wohnen und Essen, der 
durch die Arbeitsleistung der Wirtschaftsgemeinschaft nicht abgedeckt werden kann, wird auf dem 
Kreditwege der Winschaftsgemeinschaft vorgeschossen. 

Bei entsprechender Initiative der Studenten kann der Restbetrag für Wohn- und Lebenshaltungs
kosten klein gehalten werden. Am Ende eines Kollegs und Wirtschaftsjahres wird in einem 
Gespräch mit dem Kreditgeber (Gemeinnützige Treuhandstelle Bochum) festgestellt, wie mit 
diesem Kredit nach der winschaftlichen Lage jedes einzelnen Studenten zu verfahren ist. Er kann 
u. U. erlassen werden oder teilweise oder ganz in ein Studiendarlehen umgewandelt werden. Im 
letzten Fall beträgt nach bisherigen Schätzungen das abzutragende Studiendarlehen etwa 3000.-DM. 

Mit dieser Regelung wird der Sozialordnung, die Rudolf Steiner vorgeschlagen hat, praktisch 
weitgehend entsprochen. Die Eigentümer des Betriebes stellen die Rendite einer kulturellen 
Einrichtung zur Verfügung, dem Unternehmer (Pächter) tritt ein anderer Unternehmer (Wirt
schaftsgemeinschaft der Studenten) gegenüber. Beide regeln die Kooperationsbedingungen nach 
Maßgabe der Sachnotwendigkeiten des Wirtschafrens als Panner. Damit wird das alte Lohnverhält
nis aufgelöst. 

Diese Form der Orga~isation von Kapital und Arbeit zeigt exemplarisch, wie das Kolleg den 
Studenten die Möglichkeit bietet, nicht nur wünschenswerte soziale Veränderungen zu reflektieren, 
sondern diese auch praktisch zu erproben. Die Studenten werden konkrete Erfahrungen sammeln, 
welche Möglichkeiten, aber auch welche Schwierigkeiten die Verwirklichung dieser sozialen Ideen 
Rudolf Steiners bietet und wie diese in der Gegenwart weiter zu entwickeln, bzw. zu überwinden 
sind. 

Das Humboldt-Kolleg wendet sich vor allem an junge Menschen, denen eine neue soziale 
Ordnung der Gesellschaft am Herzen liegt. 

Studienjahr 1979-1980 

Das Studienjahr ist in Trimester eingeteilt. Es finden durchgehende Jahreskurse und Epochenkurse 
statt. 

I. Trimester: vom 17. Sept. bis 15. Dezember 1979 
2. Trimester: vom 7. Januar bis 26. April1980 
3. Trimester: vom 5. Mai bis 30. September 1980 

Kursräume und Wohnmöglichkeiten befinden sich auf dem Gelände der Freien Waldorfschule Wan
gen/Allgäu, Ortsausgang Lindau. Dies gilt für das erste und zweite Trimester.- Der Dienstleistungsbe
trieb sind die Witthüs-Teestuben auf Sylt. Für Unterkunft und Verpflegung während des dritten 
Trimesters wird don gesorgt. 

Vortrtmetztmgen wm Besuch des Kollegs: Mindestalter 20 Jahre, Aufnahmeantrag mit kurum 
Lebenslauf, handgeschrieben; Aufnahmegespräch zu einem vereinbarten Termin; die Teilnahme an allen 
Kursen ist verbindlich; Bereitschaftserklärung, während der Sommermonate 5 Stunden im Wirtschaftsbe
trieb zu arbeiten. 
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Einführungstagungen: 
Am 4.15. ]1mi und am 30. ]1mi/1. Juli 1979 finden in den Räumen des Humboldt-Kollegs T.1gungen 

statt, an denen sich das Kolleg vorstellt; mit einführenden Referaten von E. Fucke, W. E. Barkhoff, 
U. Weber, W. A. Moser u. a., auch mir künstlerischen Kursen. 

Das Programm dieser Tagungen wie auch der Studienplan für 1979/80 kann angefordert werden beim 

Humboldt-Kolleg e. V., Morfstraße 5, 7988 Wangen/Al/gäu, Telefon (0 75 22) 51 50. 

Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft 
für Dreigliederung 

Die Mirgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft für Dreigliederung des sozialen Organismus 
findet dieses Jahr vom 22. (abends) bis 24. Juni (miuags) im Collegium Humanum in Vlotho/Weser 
statt. 

Die Arbeitsgemeinschaft bemüht sich, ein Anliegen aufzugreifen, das Rudolf Steiner mit dem 
Bund für Dreigliederung (1919-23) verfolgte: eine Gemeinschaftsbildung unter den Menschen 
anzuregen, die für die Impulse der sozialen Dreigliederung tätig sind. - In den fast sieben Jahren 
ihres Bestehens durchlief die Arbeitsgemeinschaft verschiedene Entwicklungsphasen. Zuerst stand 
die Suche nach Wegen gesamtgesellschaftlicher Veränderung im Vordergrund; und als sich keine 
konkreten Ansatzpunkte zeigten, verlagerte sich ihr Schwerpunkt zu einer hauptsächlich intern 
geführten gedanklichen Auseinandersetzung. Dieser Austausch findet heure nicht mehr im Rahmen 
der Arbeitsgemeinschaft statt. Inzwischen beschränkt sie sich auf einen losen Inforrnationsverband. 
Ob das ihre alleinige Aufgabe sein kann oder ob noch andere Initiativen in ihrem Rahmen ergriffen 
werden können und müssen, soll das Thema der kommenden Mirgliederversammlung sein. 

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und des sie unterstützenden • Arbeitskreises für Sozialgesral
tung« waren dieses Jahr bemüht, sich ein Bild zu verschaffen von den Fragen und Intentionen, die 
unter den Mirgliedern der Arbeitsgemeinschaft leben. Dies erwies sich als ein recht schwieriges 
Unterfangen. Das wird verständlich, wenn wir bedenken, daß bei der letztjährigen Mitgliederver
sammlung nur sehr wenige Menschen anwesend waren, die in verschiedenen Einrichtungen für die 
Ideen der sozialen Dreigliederung wirken. - Zu sehr sind wir oft mir unseren eigenen Aufgaben 
beschäftigt und versäumen es, uns mit anderen Menschen über ihre Erfahrungen und Erkennmisse 
im Bemühen um soziale Dreigliederung auszutauschen. Besonders gilt dies auch für unsere Arbeit in 
den Waldorfschulen. Die pädagogischen Aufgaben lassen kaum Raum und Kraft für ein bewußtes 
Auseinandersetzen und Eintreten für soziale Dreigliederung. Die sozialen Aufgaben, die uns in 
freien Schulen gestellt sind, können nicht von uns allein gemeistert werden, sondern nur in 
Gemeinschaft mir den Menschen, die sich in anderen Einrichtungen (wie z. B. Treuhandstelle, 
Demerer-Assoziation u. a.) ein gleiches Ziel gesetzt haben. So müssen wir auch die Fragen bezüglich 
der Arbeitsgemeinschaft für Dreigliederung gemeinsam in Angriff nehmen. In diesem Sinne 
erhoffen wir eine rege Teilnahme! 

Auch Nichtmitglieder, die an den Zielen der Arbeitsgemeinschaft für Dreigliederung grundsätz
lich interessiert sind, sind zur Teilnahme an der Versammlung herzlich eingeladen. 

Anmeldung an die Arbeitsgemeinschaft für Dreigliederung des sozialen Organismus, Hauptge
schäftsstelle, Wilhelmsaue 133, 1000 Berlin 31, (Tel. (0 30) 87 81 11) 

Andreas Schubnt (Überlingen) 
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Friedrich von Hardenberg Institut für Kulturwissenschaften, 
Heidelberg 

Sommersemester 1979 

Das Institut wurde im Frühjahr 1978 gegründet. Seine Aufgabe ist: anthroposophisch erweiterte 
Forschung im Bereich der Kulturwissenschaften. Interessierte Studenten sind zur Mitarbeit und 
Mitgestaltung eingeladen. Darüber hinaus sind die Einzelveranstaltungen jedem Interessierten 
zugänglich. (Näheres über die Ziele des Instituts in den Zeitschriften: die Drei, April1978, S. 225; 
Das Goetheanum (Beilage), 28. 5. 78, S. 91; Erziehungskunst Juni/juli 1978, S. 347; Semesterbericht 
auch in: Beiträge aus der anthroposophischen Studentenarbeit, Heft 6, S. 59 ff.) 

Im Wintersemester 1978/79 konnte das Institut seine Arbeit wiederum erweitern. Dadurch wurde 
die Einrichtung eines Sekretariats notwendig. Die Bibliothek des Instituts befindet sich weiterhin im 
Aufbau, wird aber dennoch ab Semesterbeginn öffentlich zugänglich sein als Präsenzbibliothek 
(keine Ausleihe). Sie enthält Werke anthroposophischer Autoren, sowie Textausgaben und Fachlite
ratur aus dem Gebiet der Kulturwissenschaften. Die Vervollständigung der Rudolf-Steiner-Gesamt
ausgabe ist angestrebt. 

Das Institut erhält keinerlei staatliche o. ä. Zuschüsse. Es wird ausschließlich finanziert durch 
freiwillige Spenden. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. 

Das Programm des Sommersemesters kann angefordert werden über folgende Adresse: 

b-iedrich von Hardenbe1·g Institut für Kulturwissenschaften, Hauptstr. 59, 6900 Heide/berg, Tel. 
(0 62 21) 2 84 85. (Sekretariat und Bibliothek geöffnet: montags und donnerstag 14.30- 17.00 Uhr, 
außer an Feiertagen.) 

(Hinweis:) 

Sprachgestaltungs-Arbeitswoche für Lehrer, Eltern, Erzieher 

Schweigmatt über Schopfheim, 28. 7. bis 4. 8. 1979 (siehe Inserat) 

Die Kunst, Sprüche und Gedichte, Geschichten, Spieltexte zu sprechen, gehört zu den wichtig
sten pädagogischen Instrumenten für den Lehrer. Wie er die Texte spricht oder vorliest, muß den 
Schulkindern überzeugend klingen. Es wird der Fall sein, wenn es menschlich, menschengemäß 
klingt. Der Lehrer erreicht dies, wenn er auf des Kindes Stimme zu hören vermag. 

Die kindliche Stimme ist das natürliche Aufklingen der noch innerlich bildsamen menschlichen 
Fassungsgabe. Der Intellektualismus zerstört diese seelische Intelligenz und den Klang. Die 
doppelte Zerstörung setzt mit dem Lesen- und Schreibenlernen fast sofort ein. Soeben noch haben 
die Kleinkinder wie begnadete Künstler vielschichtig mit ihren Stimmen umgehen können - kaum 
sind sie Schulkinder, so hön man sie auf einmal nur noch müde-eintönig daherreden, aufsagen und 
ablciern. In der Folge werden dann die Schüler das Leiern und die Dichtung identifizieren und von 
beidem unangenehm berührt sein. 

Die allverbreitete Katastrophe der kindlichen Stimmen geht parallel der eigentlichen Tragödie, die 
der Intellektualismus der Zeitkultur in den Gemütern anrichtet: innere Verödung, die dann in den 
Stimmen widerklingt. 
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Die Fehlentwicklung ist gleichwohl nicht unausweichlich. Es könnte ein Privileg der Waldorf
schulen sein, daß deren Schüler den bildsamen Klang der Stillll!len und die Empfänglichkeit der 
Seele auch in der Grundschule und in die Reifezeit hinein behalten. Beides ist unverhärtete 
Intelligenz, die den Verstand nicht hemmt, sondern weckt. Es ist erreichbar, wenn der Lehrer die 
wesentlichen Grundphänomene der Sprache im Menschen hört und beachtet. Wenn er nicht nur die 
Worte, sondern den Laut, und damit den Menschen, der spricht, zu hören weiß. Der wird im Klang 
der Stimme phänomenal offenbar. Auf den Klang hinzuhören, diese fast verschollene Kunst, sie ist 
das zentrale pädagogische Instrument. Elementare Beobachtung desselben und praktische Ausein
andersetzung mit ihm soll den Inhalt dieser Arbeitswoche bilden. 

Die Übungskurse werden an den Vor- und Nachmittagen stattfinden. Die Abende sind für 
Vorführungen und zusammenfassenden Vortrag reserviert. 

Als Texte für die Übungen kommen im Prinzip alle in der Schule verwendbaren Dichtungen in 
Betracht, doch können nur Beispiele behandelt werden. -Manche Teilnehmer werden bestimmte 
Textwünsche haben. Ich bitte, mir solche brieflich bekanntzugeben, ich will sie gerne berücksichti
gen; auch fremd- und altsprachliche. 

Dr.]. W. Ernst, D-7502 Malsch, Sulzbacher Straße 16, Tel. (0 12 46) 83 09 (He1·zog) 

Anschriften: 

Magdalene I. Kiefel, Amtshof, 2802 Ottersberg 1 
Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildern 1 
Ernst Weissert, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Elisabeth Klein, Gänsheidestraße 100, 7000 Stuttgart 1 
Gerhard Ott, Ahornstraße 46, 7000 Stuttgart 70 
Hans Jacobi, Dorneckstraße 8, CH 4143 Dornach/Schweiz 
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Anfang Juni erscheint: 

Erich Zimmer 

DERMODELLBAU VON 

Rudolf Steiners Dornacher Goethe
anum-Bauten sind in zahlreichen 
Veröffentlichungen behandelt wor
den. Eine eigenständige, architekto
nisch sehr interessante Vorstudie, 
der sogenannte Modellbau von 
Malsch, ist dagegen wenig bekannt, 
ja, er war jahrzehntelang nahezu 
vergessen. Es handelt sich um einen 
kleinen Kuppelraum, der von einem 
Ellipsoid mit einem durch zwei mal 
sieben Säulen gebildeten Umgang 
bestimmt ist. Er wurde nach Anga
ben Rudolf Steiners von E.A.K. 
Stockmeyer in den Jahren 1908/09 
errichtet, also vor dem Ausbau des 
ähnlichen Saales in der Stuttgarter 
Landhausstraße. Rudolf Steiner leg
te im April 1909 selbst den Grund
stein dazu. 
Erich Zimmer gehört zu den weni
gen Architekten, die sich mit dem 
Modellbau auseinandergesetzt ha
ben. Seine Arbeiten, aus dem Nach-
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MALSCH 
UND DAS ERSTE 
GOITHEANUM 

laß von Hella Krause-Zimmer her
ausgegeben, erscheinen jetzt zum er
sten Mal in Buchform und geben 
nicht nur einen vollständigen Ober
blick über den Bau und seine Ge
schichte, sondern zeigen auch die 
Verbindungslinien zu den baukünst
lerischen Ideen, wie sie Rudolf Stei
ner dann im ersten Goetheanumbau 
verwirklichte. So sind in einem 
zweiten Kapitel des Buches auch 
einige Grundfragen von Steiners 
künstlerischem Schaffen, wie das 
Prinzip der Metamorphose oder die 
Funktion von Raum und Säule, dar
gestellt und mit zahlreichen Abbil
dungen erläutert. 

Damit ist erstmalig die Möglichkeit 
gegeben, sich gründlich und zusam
menfassend über die Bedeutung und 
die Stellung des Malscher Modell
baus in Steiners architektonischem 
Werk zu orientieren. 



Inhalt 
DER BAUGEDANKE VON MALSCH 
Kann uns der Modellbau heute noch et
was sagen · Die baukünstlerischen Aspek-

Erich Zimmer 

DERMODELLBAU VON 
MALSCH 
UND DAS ERSfE 
GOEIHfANUM 

te des Ellipsoidbaus · Wie der Modellbau 
zustande kam · Persönliche Begegnung · 
Zweierlei Ellipsen · Zur Geometrie der 
Umgangsellipsoide · Das Phänomen der 
Raumdurchdringung · Raum-Symmetrie. 
Stilwende. 

DAS ERSTE GOETHEANUM 
UNDMALSCH 
Form - Bewegung -Metamorphose · Das 
Leitmotiv einer neuen Baukunst · Wie 
kommt man zu einer Empfindung des 
Baugedankens · Säule und Raum · Orga
nische Dimensionen. Die Kunst der Wie
derholung. 

E rich Zimmer 
Der Modellbau von Malsch 
und das erste Goetheanum 
Zum Bauimpuls Rudolf Steiners. 
61 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und 
Zeichnungen, Großformat, Pappband DM 26,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Sprachgestaltungs
Arbeitswoche 
für Lehrer, Eitern, Erzieher veran
staltet durch Dr. J. W. Ernst und 
Mitarbeiter, Marle-Steiner-Schule 
für Sprachgestaltung und dramati
sche Kunst (Malsch) 

in Schwelgmatt über Schopfheim 
(Südschwarzwald) 

28. Juli (Samstag), 20 Uhr, 
bis 4. August (Samstag) 1979 

Teilnehmerzahl begrenzt, baldige 
Anmeldung ratsam. Kursbeitrag DM 
200,-

Anmeldung und Auskünfte 
zur Organisation: 

Kari-Lutz Hepp 
D 7861 Schwelgmatt, Nr. 7 
Telefon (0 76 22) 25 52 
-Siehe auch »Hinweis" im redaktio
nellen Teil-

Für unseren Waldorfkindergarten 
in Göppingen suchen wir dringend zum 
1. 9. 1979 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
mit staatl. Anerkennung. 

Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen an den 

Waldorfkindergarten Göpplngen 
KleistatraBe 10, 7320 Göpplngen 
Tel. (0 71 81) 7 45 25 nach 12 Uhr 

• Pflanzengefärbte Wolle 
• Wolle ZLrn Handarbeiten 
• Garne ZLrn Weben und Werken 
• Bitte notieren Sie, was Sie beson

ders interessiert und fordern Sie 
die kostenlosen Wollmusterkarten an. 

Marie-France Fritzsch Köhlerweg 7 
D-6370 Oberursel1 

Rudolf-Stelner-Schule Im Aufbau 
Klassen 1-4 vorhanden, sucht Lehrkräfte für 

Französisch I Russisch 
Eurythmie I Handarbeit 

Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium der 
Rudolf-Stelner-Schule, Frühlingshalde 85 
7220 VS-Schwennlngen, Tel. (0 n 20) 6 16 29 

Zur Leitung unseres eingruppigen 
Kindergartens in 7050 Waiblingen 
(12 km von Stuttgart) 
suchen wir zum 1. September 1979 eine 

Kindergärtnerin 

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik e. V. 
7050 Walbllngen, Bahnhofstraße 4 
Telefon (0 71 51) 5 11 14 

5. Auflage (16.-22. Tsd.) 

JOHANNES KIERSCH 
DIE WALDORFPÄDAGOGIK 

Eine Einführung 
in die Pädagogik Rudolf Steiners 
59 Seiten, kartoniert, DM 9,- ~))~ VERLAG 

________ c_er_sc_he_in_t_E_n_de_J_u_ni_) ________ ~~~r~s~BEN 
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Die Freie Waldorfschule 
im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
öffnet sich nach außen und braucht 
Lehrer für: 

Sprachen 
(Französisch/Russisch) 

Musik 

Eurythmie 

Sport 

sowie für die beginnende Oberstufe: 

Naturwissenschaftler 

Anfragen richten Sie bitte an das 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee) 
Telefon (0 77 71) 20 36/39 83 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch

und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

Rudolf Dörfler, Beleuchtungskörper 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 

Für unseren Waldortkindergarten in Hai
deiberg suchen wir zum Schuljahres
wechsel dringend eine 

Waldorfkindergärtnerin 

Angebote erbeten an 
Frau Hildegard Raeschke 
Wielandstraße 33 
6900 Heidelberg, Telefon (0 62 21) 4 26 57 

Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht 
für die Mittel- und Oberstufe 

Musiklehrer 

RUOOLF-STEINER-SCHULE 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon (09 11) 59 30 77 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFf EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 
POSTFACH 8905 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (07531) 61785 
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Gesucht wird zum baldmöglichsten 
Eintritt ein(e) 

Klassenlehrer(in) 

Freie Waldorfschule Lübeck 
2400 Lübeck, Dleselstr. 18 
Tel. (04 51) 60 10 61 u. 62 

Freie Waldorfschule Lübeck sucht für 
den weiteren Aufbau Lehrer für die Fächer 

Eurythmie 
Heileurythmie 
Handarbeit 
Englisch/Französisch 
Musik 
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck 
Telefon (04 51) 6010 61 u. 62 

Wir werden im Herbst 1979 zwei neue 
erste Klassen haben. Eine davon wartet 
noch auf ihre(n) Lehrer(in). 

Wer Ist diese(r) 
Lehrer(ln)? 
Die ganze Schule erwartet ihren 

Musiklehrer, 
die Oberstufe (noch einzügig bis zur 11. 
Klasse) 

Fachlehrer für Deutsch 
Englisch 
Russisch. 

Einige Klassen möchten auch 
anderen Eurythmieunterricht 
und viele Kinder warten auf 
rythmle. 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
DORTMUND 
MergeltelchstraBe 45 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 so 
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wie die 
haben, 

Helleu-

5. Auflage 
soeben erschienen! 

Die ägyptischen 
Pyramiden 

Von Ernst Bindei 
316 Seiten mit Abbildungen, 
Leinen DM 39,-

»Binde! legt seiner Beurteilung der viel 
umrätselten Bauwerke die >antike Be
wußtseinslage< zugrunde. Seine sehr in
teressante Deutung geht von der Myste
rienweisheit aus, die, wie er betonte, das 
>Ferment aller antiken Kulturen< war. 
Schritt für Schritt vorgehend, legt er dar, 
daß diese Weisheit, die neben anderem 
auch eine Art von symbolischer Mathe
matik einschloß, sowohl die äußere 
Form als auch die innere Anlage der 
monumentalen Grabmäler bestimmt 
hat. Die Lektüre des Buches erfordert 
ein geduldiges Mitgehen und Mitdenken 
bis in mathematische, philosophische 
und religiöse Bezüge hinein. Doch die 
~nstrengung lohnt: viele Rätsel, die das 
Agypten der Pharaonen uns aufgibt, 
werden gelöst. Durch die Einbeziehun
gen von Erkenntnissen Rudolf Steiners 
schlägt der Autor eine Brücke zur Ge
genwart.« 

Das Bücherschiff 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



Erfahrene Sekretärin 
für die Geschäftsleitung gesucht. 

Das Aufgabengebiet verlangt eine aufgeschlossene Persönlichkeit, die sich selbständig und 
initiativ einsetzt. Die Arbeit ist interessant und vielseitig. 

Bewerbungen mit Lichtbild und den entsprechenden Unterlagen freundlich erbeten an: 

Freie Waldorfschule Engelberg 
Rudolf-Stelner-Weg 4 
7065 Wlnterbach-Engelberg, 
Telefon (0 71 81) 70 42 14 

Die Freie Waldortschule Würzburg 
Schule im Aufbau (ab Herbst '79: 
8 Klassen) sucht dringend für das 
Schuljahr 1979/80 Lehrer oder 
Lehrerinnen für 

Klassenführung 
der neuen 1. Klasse 

Turnen 
Eurythmie/Helleurythmie 

Handarbeit 
Französisch 
Englisch 

Bewerbungen werden erbeten an 

Freie Waldortschule Würzburg 
Oberer Neubergweg 14 
8700 Würzburg 
Telefon {09 31) 7 20 72 

Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht zum Schuljahresbeginn 
Sommer 1979 im Zuge ihrer Schul
erweiterung Lehrer für die Fächer 

Deutsch/Geschichte 

Französisch 

Eurythmie 

Heileurythmie 

sowie eine Turnlehrerin 

Interessenten wenden sich bitte an: 

Freie Waldorfschule Engelberg, 
7065 Winterbach-Engelberg 
(Nähe Stuttgart), 
Telefon (0 71 81) 70 42 14 

Die Rudolf Steiner-Schule Landschulheim Schloß Harnborn sucht zum 1. 8. 1979 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
elne(n) Mathematiklehrer{ln) 
eine{n) Lehrer{ln) für Deutsch und Geschichte 
elne(n) Englischlehrer{in) für Unter- und Oberstufe 
elne{n) Musiklehrer{in) für Unter- und Oberstufe, evtl. auch Chor- und Orchester
leitung. 

Anfragen bitte an das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule, 4791 Borehen 3, 
Telefon (0 52 51) 38 92 10 

293 



Junger Kunstmaler 
möchte seine bei Beppe Assenza am 
Goetheanum erworbenen Fähigkeiten im 
Malen und Zeichnen zur Verfügung stel
len, bzw. sucht sinnvolle Arbeit in Süd
deutschland. 

Angebote an Farn. Mayer, 
Chemeler Straße 92, 8000 München 81 

Die Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen 
sucht zum baldigen Eintritt 

Hausmeister 

Handkwerkliche Fachkenntnisse werden 
vorausgesetzt einschließlich Neigung zur 
Pflege der Außenanlagen. 
Bewerbungen erbeten an 

Rudolf-Steiner-Schule 
Erlenweg 1 
7440 Nürtingen 
Telefon (0 70 22) 3 17 67 

geologisch-mineralogische 
excursionen und edelsteinkundliehe 
studlenrelsen 
dr. werner fuhrmann, 
diplom-mlneraloge, 
weinheim-bergstraBe 

Ac- Geographielehrer und lnterassanteal 
9. Juli bis 19. Juli 
Geologisch-mineralogische Alpenexcursion 
(Schweizer Alpen). Bau, Entstehung, Gesteins
metamorphose, Mineralbildungen DM 670,-

28. Juli bis 12. August 
Eisenerzlagerstätten Nordschwedens und 
Fjellwanderung (nur für geübte Wanderer') 

DM 820,-

16. August bis 31. August 
Vulkane und ausgewählte Lagerstätten Süd
und Mittelitaliens DM 850,-

September/2. Hälfte 
Ceylon II oder Kilimandscharo bzw. Süd
afrika DM 2500,-

Änderungen vorbehalten. Studenten, Schüler Ermäßi
gung. Teilnehmerzahl pro Excursion oder Studienrei· 
se 15. Prospekt, Information und Anmeldungen an/von 

dr. werner tuhrmann, herbergar straBe 13 
d-6940 welnhelm-hohensachsen 
teleton (0 62 01) 5 27 17 
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Anfang Juni erscheint: 

2. Auflage 

EW.ZEYLMANS 
VAN EMMICHOVEN 

Diehl. b mensc tc e 
Seele 

Einführung in die Kenntnis des Wesens, 
der Tätigkeit und der Entwicklung der See
le. Mit einem Nachwort von Dr. H. 
Müller-Wiedemann. 

248 Seiten, karton. DM 20,-/Fr. 18,

Die Neuauflage des Buches von F. W. 
Zeylmans stellt eine aus der anthroposo
phischen Menschenkunde hervorgehende 
Seelenkunde vor. Sie setzt beim Leser zu
nächst nichts anderes voraus als die vorur
teilslose Beobachtung seelischer Erschei
nungen und Tätigkeiten. 
Zeylmans führt, auf den Grundlagen Ru
dolf Steiners aufbauend, die Problematik 
psychologischen Erkennens geisteswis
senschaftlich einer Lösung entgegen, in
dem er das seelische Leben und dessen 
Bewußtseins-Erscheinungen als ein Mitl
leres zwischen «Ich)) und <<Weih be
schreibt. So erst wird deutlich, was aus 
den Gesetzen der Außenwelt, d. h. des 
Physisch-Leiblichen, die in die Seelener
fahrung hereinragen, wird und was die 
Seele erfährt, wenn sie an einer geistig
moralischen Welt teilnimmt. 
Zeylmans Arbeit gibt dem nicht im Felde 
der Wissenschaft geübten Leser ebenso 
wie dem fragenden kritischen Geist Anre
gung auf dem Wege, welcher der Seele 
eingeboren ist: dem Weg zur Selbster
kenntnis und Welterkenntnis. 

f\ VERLAG 
DIE PFORTE 



NEUERSCHEINUNG 

Der Kulturimpuls der anthropo
sophischen Heilpädagogik 

Festschrift zum 80. Geburtstag von Sieg
tried Pickert 

Herausgegeben von Gotthard Starke 
und einem Vorwort von Rudolf Meyer 

Mit Beiträgen von 
Dr. med. Gotthard Starke, Dr. med. Wal
ter Holtzapfel, Kurt Vierl, Dr. Ernst Lehrs, 
Susanne Müller-Wiedemann, K. Theo
dorf Willmann, Siegtried Schmock, Ge
org Starke, Hermann Girke. 

120 Seiten, kart. DM 18,50 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
oder direkt vom Verlag Das Seelenpfle
ge-bedürftige Kind Bingenheim GmbH 
D 6363 Echzell 2 - Bingenheim 

Endlich wieder lieferbar! 

Ein Beitrag 
zur alternativen 
Lebensführung 

von Werner Christian Simonis 

2. bearbeitete Neuauflage 
160 Seiten, kartoniert, DM 18,
(Sozialhygienische Schriftenreihe, 
Band 3) 

Die Neuauflage einer umfassenden 
Getreidebiographie ist begrüßens
wert. Ähnliche ältere Veröffentli
chungen sind inzwischen vergriffen 
oder veraltet. Es ist nützlich, wis
senswerte Einzelheiten über haupt
sächliche Getreidearten, deren Na
turgeschichte, Verwendungszweck 
und Verarbeitungsweise, sowie die 
dabei zu berücksichtigenden Wertig
keiten wieder einmal ins Gedächtnis 
zurückzurufen, oder, wem das alles 
Neuland ist, zu eigenem Nutzen dem 
Bewußtsein nahezu bringen. Das Brot 
erfährt in seinen verschiedenen Her
stellungsbräuchen ebenfalls ent
sprechende Würdigung, desgleichen 
das Mahlverfahren. 

»Gesundes Leben« 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Soeben erschienen! 

Erziehung 
und Sprache 

158 Seiten, kartoniert DM 24,
(Menschenkunde und Erziehung, 

Band 36) 

Sprache ist mehr als ein Verstän
digungsmitteL Die sprachschöp
ferische Kraft, über die das Kind 
und der Dichter noch verfügt, 
erinnert an die magische Kraft 
der Laute, von der alle Mythen 
nicht nur als von einem unver
bindlichen Gleichnis berichten: 
Sprache bewirkt etwas, bis in den 
Aufbau der Organe hinein -das 
ist heute eine in der Physiologie 
bekannte Tatsache. 

Aus dem Vorwort: 
Für den Zeitgenossen, der nach 
Erneuerung und Erziehung 
strebt, der den Weg zu einer spi
rituellen Erziehungskunst gehen 
möchte, ist die Erziehung zur 
Sprache, zum Wort, zum Laut, 
zur Grammatik als einer der 
Freien Künste eine dringende, 
unseren Jahrzehnten entspre
chende Aufgabe. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Ab Michaeli wird in Basel (Schweiz) 
ein philosophisch-anthroposophi
sches Seminar seine Tätigkeit be
ginnen. Es ist von seiten seiner Be
gründer als eine Studienstätte für 
die fundamental-wissenschaftliche 
Erarbeitung und Vertiefung der an
throposophisch orientierten Gei
steswissenschaft gedacht. Die Be
gründer sind der Auffassung, daß 
solche Studienstätten, die jeder
mann zugänglich sind, der eine sol
che Erarbeitung der Anthroposo
phie als berechtigt erkennt, einer 
Notwendigkeit und einem Bedürfnis 
entsprechen. Die Notwendigkeit 
liegt in der Entwicklung der anthro
posophischen Bewegung, das Be
dürfnis in der gegenwärtigen 
Menschheit überhaupt. Die Grundla
gen der Arbeit werden jene Schriften 
Rudolf Steinars bilden, die den fun
damental-wissenschaftlichen An
satzpunkt durchführen. Die Begrün
der dieses Seminars möchten hier
mit an alle diejenigen innerhalb der 
anthroposophischen Bewegung, die 
eine solche Arbeit unterstützen wol
len, die Bitte um förderliche Beiträ
ge aller Art richten. Gleichzeitig 
richtet sich diese Bekanntmachung 
an diejenigen Menschen, die in dem 
angedeuteten Felde ihre Fähigkei
ten ausbilden und arbeiten wollen, 
als eine Einladung, diese Möglich
keit wahrzunehmen. 

Nähere Auskünfte sind unter 
folgender Anschrift zu erhalten: 

Gerd Nikolaiski 
Oetllngerstraße 181 
CH-4057 Basel 



DAS HUMBOLDT-KOLLEG 
verbindet das Studium mit einer 
praktischen Arbeit. Das neue Stu
dienjahr beginnt im September 1979 
mit einer neuen Konzeption. Nähe
res finden Sie in unserem Prospekt. 

Am 4. und 5. Juni 1979 findet in 
Wangen im Allgäu in den Räumen 
de~ Humboldt-Kollegs eine Tagung 
statt. 
Montag, den 4. Juni 

14.30 Kurzer Überblick über Ausbil
dungsmöglichkeiten der Anthro
posophischen Bewegung. 

Erhard Fucke 
15.30 Pause 
16.00 Die wirtschaftlichen Strukturen 

des Humboldt-Kollegs. 

Aussprache 
18.30 Abendessen 

W. E. Barkhoff 

20.00 Kurze Vorstellung der Witthüs Be-
triebe. Ursula Weber 
Aussprache 

Dienstag, den 5. Juni 

8.00 Frühstück 
9.00 Goetheanistische Naturbetrach-

tung Max Hoffmeister 
Aussprache 

10.30 Pause 
11.00 Intentionen des künstlerischen 

Unterrichts am Beispiel Euryth
mie, Sprachgestaltung, Malen. 
Vorstellung der drei Künste. 

Roswitha Klipstein, Michael Aichhorn 
12.30 Mittagessen 
14.30 Bericht über den Jahreskurs 

Werner A. Maser - Nur 2. Tagung am 
30. 6. und 1. 7. 79 

16.00 Kaffeepause 
16.30 Aussprache, Rückblick 
17.30 Abschluß, Abreise 
18.30 Abendessen 
Am Abend können noch Aufnahme
gespräche stattfinden. 

Anmeldungen für beide Tagungen bitte 
bis Ende Mai an "Humboldt-Kolleg .. , 
Morfstraße 5 
7988 Wangen Im Allgäu 
Telefon (0 75 22) 51 50 oder 
Telefon (0 83 80) 3 55 
Tagesverpflegung 10,- DM 
Unterkunft: Hotel, Pension oder Massen
quartier nach Wunsch. Bitte jeweils die 
Höchstgrenze des zu zahlenden Betrags 
angeben. 
Diese Tagung wird am 30. Juni und 
1. Juli 1979 noch einmal stattfinden. 
(Änderungen vorbehalten) 

Neuerscheinung 
WERNER SCHÜPBACH 

Die Stufen der Menschwerdung 
in der Evolution der Erde 
Dritter Teil: 

Die leiblich-seelische 
Menschwerdung und die 
geistig-seelische Entwicklung 
des Menschen auf der Erde 
137 Seiten mit Abbildungen, Format DIN 
A 4, kartoniert, DM 18,-
Aus dem Inhalt: Die Vollendung des 
Menschen I Inkarnation des Ich und 
Großhirnentwicklung I Großhirn und Be
wußtseinsentwicklung I Mensch und 
Sinnesweit I Veranlagungen zur kosmi
schen Verbindung im Menschen der Sin
nesweit I Widder- und Lammsymbolik I 
Die neue kosmische Verbindung durch 
den Christus-Impuls und die seelisch
geistige Menschwerdung. 

Von diesem Gesamtwerk sind bereits er
schienen: 

Erster Teil: 

Das kosmische Urbild der 
Menschwerdung und seine 
Verwirklichung auf der Erde 

230 Seiten, 47 Abbildungen, DM 26,

Zweiter Teil: 

Die Vollendung der 
Menschwerdung auf der Erde 
und die seelisch-geistige 
Bestimmung des Menschen 
160 Seiten, 22 Abbildungen, DM 20,
Auf dem Hintergrund der Mitteilungen 
Rudolf Steiners hat Werner Schüpbach 
den Versuch unternommen, unter Einbe
ziehung der heute feststellbaren Tatsa
chen das Bild einer Meschwerdung zu 
entwerfen, die den Menschenvorfahren 
in einem neuen Licht erscheinen und uns 
die Menschheitsaufgaben besser verste
hen läßt. Jeder, der sich vom Gedanken 
einer bloßen Tierabstammung nicht be
friedigt fühlt, sollte deshalb von dieser 
Studie Kenntnis nehmen. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
D-7800 Frelburg, PosHach 1707 
CH-8201 Schaffhausen, PosHach 506 
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Jetzt als preisgünstige, kartonierte 
Ausgabe in unserem Verlag! 

Der unbekannte Novalis 
Friedrich von Hardenberg im Spiegel 
seiner Dichtung. 

Von Heinz Ritter 

365 Seiten und 17 Seiten Abb., 
2 Falttfafeln, kartoniert DM 28,
(statt bisher DM 56,-!) 

»Ritter hat seine Aufgabe meisterlich ge
löst. Er meint mit Recht: »Im Spiegel des 
geordneten Werkes wird ein unbekannter 
Novalis sichtbar. Diese Ankündigung ist 
nicht Überheblich. Der unbekannte Nova
lis heißt seine Rechenschaft deshalb mit 
guten Gründen.« Die Tat 
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VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

NEUERSCHEINUNG 
Bilderbuch von Lucla Grosse 

Die Königstochter 
in der Flammenburg 
Siebenbürgisches Märchen, bearbeitet 
und rhythmisiert von Dorothea Greben
steln 
Das Michaelmotiv in einer für Kinder 
ganz besonders eingängigen Form. Ge
diegene Ausstattung, DIN A 4-Format, 19 
Seiten, 8 mehrfarbige Bilder DM 24,80 
»Es ist tröstlich zu wissen, daß es noch 
Großmütter gibt, die ihren Enkelkindern 
Märchen erzählen.« Dieser Ausspruch ei
nes bekannten Pädagogen motivierte 
uns, mit diesem schönen Bilderbuch un
sere Kinder zu erfreuen. 

Ebenfalls von Dorothea Grebensteln be
arbeitet und rhythmisiert : 

Sterntaler und sieben andere Märchen 
der Brüder Grimm 
88 Seiten, kart. DM 9,50 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
oder direkt vom 
Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind GmbH 
6363 Echzell 2 - Bingenheim 

Russischer 
Blütenhonig 
aus natürlicher Umwelt, ohne Spritz
mittel, jetzt wieder kurze Zeit lie
ferbar. 
2,5 kg 24,-; 4,5 kg 42,-; 25 kg 180,-; 
6 cfl. a 500 g 28 ,80 + Porto oder 
Fracht. 

Honig-Hinz Pf. 1263-715 Backnang 
Ko. Nr. 21 



Zur Praxis der 
körperlichen und 
seelischen 
Gesundheitspflege 

Das «Jahr des Kindes• verspricht allerhand 
Blüten im Bereich zwischen Kultur und 
Kommerz zu treiben - hoffentlich immer 
solche zum wirklichen Vorteil der «Betrof
fenen•! Eine Richtung, der man die Kompe
tenz in Sachen Kind nicht absprechen wird, 
ist die anthroposophisch orientierte Medi
zin und Menschenkunde und die aus ihr 
hervorgegangene Waldorfpädagogik. So 
haben wir uns zusammen mit dem Verein 
für ein erweitertes Heilwesen entschlossen, 
einen Beitrag zum Thema zu leisten: in 
Form eines «praktischen Ratgebers• zu fast 
allen Fragen des Umgangs mit Kindern. Wir 
setzen damit die Buchveröffentlichungen 
der Merkblätter des Vereins fort, die mit 
dem Band «Soziale Hygiene• großen An
klang gefunden hat. Der sehr günstige Preis 
ist die Voraussetzung für die weite Verbrei-

Soeben erschienen! 
280 Seiten, 

kartoniert DM 12.
(Sozialhygienische 

Schriftenreihe, Band 8) 

tung, die man diesem Buch wünscht - im 
Interesse aller Eitern und Kinder. 
Inhalt: 
Die zweifache Abstammung des Men
schen · Empfängnisregelung und mensch
liche Freiheit · Menschengemäße Geburts
hilfe · Die Umwelt des Kleinkindes · Men
schengemäße Ernährung im Säuglings
alter · Die Steigerung der Abwehrkräfte 
durch gesunde Ernährung · Unsere Zähne 
- Opfer der Zivilisation · Vom Sinn der 
Kinderkrankheiten · Abhärtung im Kindes
alter · Die Rachitis und ihre Verhütung · 
Zum Impfproblem · Das kindliche Spiel · 
Kindgemäße Ferien · Spiel und Spielzeug 
des Kleinkindes · Das Märchen - Nahrung 
oder Gift · Fernsehen in der Kindheit · 
Comics- Gefährdung der Phantasie · Pop
Musik- Die Faszination der Jugend. 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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Eines der schönsten 
Jugendbücher 

von Rosemary Sutcliff 

Rosemary Sutcl iff 
Das Hexenkind 
Mit 15 Illustrationen 
von Robert Micklewright 

Eines der schönsten Bücher von Rose
mary Sutcliff, der bekannten engli
schen ]ugendschriftstellerin, ist nur 
wenig in Deutschland bekannt gewor
den: «Das Hexenkind». Wir freuen 
uns, eine Neuauflage dieser spannen
den, aber auch feinen und besinnli
chen Erzählung ankündigen zu kön
nen. Es ist die Lebensgeschichte des 

159 Seiten 
Pappband DM 15.

(ab 9 ].) 

jungen Lovel, der als »Krüppel« von 
den abergläubisch aufgehetzten Be
wohnern seines Dorfes vertrieben 
wird, bei den Mönchen eines Klosters 
seine Fähigkeiten des Heilens ent
deckt, bis er schließlich selbst ein Ho
spital gründet und in der Zusammen
arbeit mit der nahen Dombauhütte 
seine Lebensaufgabe findet. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



Ein neues Buch von Emil Bock! 
Aus großer innerer Aktualitiit, 100 Jahre nach dem Jahre 1879, veröffentlicht 
der Verlag Urachhaus einen Sammelband mit 17 Aufslitzen von Emil Bock aus 
den Jahren 1923-1958, die bisher kaum noch zugänglich waren. Sie behandeln 
ein ganz zentrales Thema esoterischer Geschichtsbetrachtung: die gegenwärtige 
Führung der Menschheit durch den Zeitgeist Michael, die im Jahre 1879 
begann. 

Michaelisches Zeitalter 
Die Menschheit vor dem Zeitgewissen 

Von EMIL BOCK. Ca. 220 Seiten, Leinen 
ca. DM 28.-
(Erscheint ca. Ende Juni) 

Inhalt: Vorwort. Präludium: Geistesmut im Denken 
(1923). Im michaelischen Zeitalter (1937). Zwischen 
zwei Michael-Zeitaltern (1938). Christliche Ideale im 
michaelischen Zeitalter (1940). Das Zeitalter des Erzen
gels (1945). Die Auseinandersetzung mit dem Bösen 
(1947). Der Genius Europas (1947). Die Weltlage und 
der wahre Geist der Zeit (1949). Jahrtausendwende 
(1950). Das Lichte Zeitalter (1953). Michael und das 
neue Kommen Christi (1954). Christsein vor dem Zeit
gewissen (1955). Fortschreitendes Christentum (1956). 
Wandlungen Michaels (1948). Michael -der Fürst des 
Fortschritts (1957). Christus und Michael (1957). Der 
Michaels-Gedanke: Das Fest des Werdenden (1958). 

LJVI I L BOCK 

MICHAELISCHES 
ZEITALTER 
DIE MENSCHHEIT 

VOR DEM 

ZEITGEWISSEN 

l!l\ ICIIII,\1 IS 

In den geisteswissenschaftlichen Darstellungen Rudolf Steiners hat dieses 
Thema einen ganz zentralen Stellenwert, da die michaelisehe Inspiration des 
menschlichen und menschheitlichen Bewußtseins selbst ein zentrales Ereignis 
unseres Zeitalters ist. Eine feinfühlige, geistig-phänomenologische Welt
Anschauung kann die Wirkung dieser Tatsache aus manchen Aspekten des 
Gegenwartsgeschehens ablesen, etwa im Aufkommen einerneuen moralischen 
Qualitiit von »Zeitgewissen«. 
Die Aufsätze Emil Bocks sind in sich jeweils abgeschlossen, so daß der Leser in 
einer Folge kurzer und überschaubarer Beiträge, die sich gegenseitig ergänzen 
und steigern, in das große Gesamtthema hineingeführt wird; spezielle Vor
kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Ober die zentralen esoterischen Inhalte 
hinaus ist das Buch gleichzeitig ein tiefschürfender Beitrag über die geistige 
Physiognomie unserer Gegenwart und Zukunft. 

Urachhaus 






