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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIV Heft 7/8 Juli/August 1980 

Baumeister der deutschen Schulbewegurig 

Zum 75. Geburtstag von Emst Weißert 

Im Tatensturm dieses Lebens fällt der 75. Geburtstag am 20. Juli in eine 
angespannte Arbeitszeit; Der Beginn der 30. Pädagogischen Somme1tagung in 
Stuttgart steht unmittelbar bevor. Ober tausend Teilnehmer haben sich angemel
det. De1· anschwellende Besucherstmm bringt organisatmische Schwierigkeiten und 
fm·de,·t neue Planungen. Ist neben der zweiten Tagung in de1· Hibemia-Schule 
Wtmne-Eickel eine dritte einzu1ichten? Seit fahrzehnten hat Ernst Weißerteine 
ganze Tagungsarchitektu1· aufgeb,tut. Die Stuttga1te1· Pädagogische A1'beitswoche, 
nunmehr die 30. in ununte1·brochene1· Folge seit 1951, entsprang seine1· Initi,1tive, 
die von Rudolf Steine,· begonnenen Erziehungstagungen fortzuführen. Keine Leh
rert.tgung findet st,ltt, die er nicht vorbe,·eitet und mitged,tcht häite. Die ],threst,t
gung, unprünglich unter dem Zeichen »Eltern und Lehre1· im Bunde für eine neue 
Erziehungskunst«, ist seine Schöpfung. So hat ei·, ein Baumeiste1· in de1· sozialen 
Wil·klichkeit, aus der Gegenwmt geborene Gemeinschaftsfeste ,tngeregt, die alle 
Beteiligten im Edeben de1· menschheitlichen E,·ziehungsaufgabe befeuern. 

Als de1· Erste Weltkrieg ausbrach, war Em~t Weiße't neun Jahre alt. Der 
Stufengang seines Lebens spiegelt die beignisfolge des ]ah1·hunderts. Neunzehnjäh
'ig lernte er die erste Waldmfschule kennen und nahm in Domach am Dramati
schen KuH teil. Die Lebensentscheidung fiel, »das Siegel vom Evangelium seines 
Schicksals war gesprungen«, er wußte sich in der anthmposophischen Geisteswissen
schaft beheimatet und machte sich. auf den Entwicklungsweg zum »artistischen 
Lehre1'« und Sprachmeister. Im Jahr 1933 betrieb e1·, unterdessen Lehrer an der 
Bediner Rudolf-Steine,·-Schule geworden, die Zusammenm·beit der deutschen Wal
do,fschulen, die dem poiitischen Druck wi1·ksame1· begegnen sollte. Nach de,· 

. Selbstschließung der Bedine1· Schule nahmen die Gefäh,·dungen zu. Dannfolgten 
Verhaftung, Festnahme und Verhöre du,·ch die Gestapo. -1945 ist die biographische 
Vorbereitung abgeschlossen; die Lebenmfüllung beginnt mit den Gestaltungs- und 
Füh,·ungsaufgaben, die Ernst Weißert in Stuttgmt e1·greijt; Der Bund der Waldmf
schulen wird gegründet, die Ausb1·eitung der Schulbewegung fängt an. Ein Netz 
menschlicher Beziehungen spannt sich aus, denn die Wi1·klichkeit schicksalhafter 
Verbindungen soll das Fundament de1· Bewegung sein. So ve1webt sich das pe1·sönli-
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ehe Leben unlösbarmit dem Leben des Ganzen. Nach dem Obe1·gang in das letzte 
Drittel des Jah1-hunderts verändei-n sich die Dimensionen. Seit 1969, dem 50-Jahr
Fest der enten Waldoifschule, m·beitet Emst Weißert an der Bildung einer eumpä
ischen Schulkonferenz im » Raager Kreis«, seit 1979, de1· intemationalen Neujahrs
tagung in Stuttgmt, an der Verwirklichung eines Weltschulkollegiums. Es sind die 
freien Initiativen, die auf die Weckrufe des Zeitgeistes antw01ten wollen. 

Wie kein anderer kennt Emst Weiße1t die Schulbewegung. Noch immer nimmt 
er an den Einweihungsfestlichkeiten de1· neuen Schulen teil, deren Entstehen er 
begleitet und be1·ät, und cm den Jubiläen der »alten Schulen«, deren Geschichte ihm 
vem·aut ist. Die Dankbm·keit de1· Schulbewegung fließt ihm zu aus dem Quell 
geistgefügter Gemeinsamkeit und ve1·bindet sich mit den Herzenswünschen für die 
Erhaltung seirw· schöpfel-isehen Kmft, dze den Menschheitszielen Rudolf Steinen 
dient. 

Johannes Tautz 

Ernst-Michael Kranich 

Die menschliche Wesenheit und die Sprache 

Den inneren Zusammenhang der menschlichen Wesenheit mit der Sprache lernt 
man kennen, wenn ma~ verfolgt, wie der Atemprozeß beim Sprechen eine beson
dere Form annimmt. Beim gewöhnlichen Atmen während des wachen Tageslebens 
sind Ein- und Ausatmung für den Menschen zwei sehr unterschiedliche Prozesse. 
Das Sich-Durchdringen mit der äußeren Luft beim Einatmen ist ein aktives 
Geschehen; der Brustkorb wird gehoben und geweitet, die Lungenflügel werden 
gegen die zusammenziehende Wirkung der Lungenmuskulatur ausgedehnt. Beim 
Ausatmen sinkt der Brustkorb durch die Wirksamkeit der Schwere passiv nach 
unten, und die Spannung im Lungengewebe läßt nach. So erlebt der Mensch das 
Einatmen mit der zart anschwellenden Willensaktivität als ein Zu-sich-Kommen, 
das Ausatmen als ein ebenso zartes Von-sich-Gehen. In das Wechselspiel dieses 
Vorganges ist das fühlende Seelenleben eingeflochten. In jedem Gefühl erlebt der 
Mensch, wie etwas, was von ihm selbst ausgeht, zur w elt in Beziehung tritt, ZU ihr 
hinströmt. Dieser Zusanunenhang von gewöhnlichem Atemrhythmus und fühlen
dem Erleben kommt b'esonders deutlich dadurch zum Ausdruck, daß sich das 
unterschiedliche Erleben als verschiedene Variationen im Wechsel von Ein- und 
Ausatmung auslebt. Hier' reguliert das Fühlen den Rhythmus des Lebensvorgan
ges. - Das Sprechen beruht nun darauf, daß das Ausatmen aktiv ergriffen und von 
Willenskraft durchwirkt wird. Die Atemmuskulatur, die sonst beim Ausatmen 
passiv bleibt, wird im Moment des Sprechens in Spannung und differenziert 
verlaufende Kraftentfaltung versetzt1• So verkörpert sich der Mensch beim Spre
chen mit dem Willen stärker im Atmen. 

I .Die Veränderung des Atmens beim Sprechen ist detailliert beschrieben von Eric H. Lenneberg in seinem Werk 
·Biologische Grundlogen der Sprache•, Frankfurt 1972, S. 102 ff. 
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Dies prägt sich bis in die physische Ausgestal
tung der Atmungsorganisation aus. Unmittelbar 
nach der Geburt erscheint der Brustkorb beim 
Kind wie vorn an die Wirbelsäule angefügt. An der 
Wirbelsäule greift dann im Laufe des ersten halben 
Jahres der Wille des Kindes an und überwindet im 
Sitzeillernen die Schwere des Körpers. Nun 
kommt die Wirbelsäule mit ihrer Muskulatur als 
das Organ starker Willenswirksamkeit in einen 
immer· innigeren Zusammenhang mit . der At
mungsorganisation. Der Brustkorb wird weiter, 
die Rippen erhalten allmählich ihre schön ge
schwungene Form; und gleichzeitig verlagert sich · 
die Wirbelsäule mehr nach dem Innern des Brust
korbes. Sie gelangt schließlich zwischen die großen 

u . ) 

Lungenräume des Rückens. Ein beträchtlicher Teil der Aufrichtungsmuskulatur 
wird so zur Atemmuskulatur, insbesondere auch jene Muskelpartien, die vom 
Becken (Darmbeinkamm) aus mit den Rippen in Verbindung stehen. Nur durch 
dieses Eingreifen der im Aufrichten wirkenden Willenskräfte in den Ateniprozeß 
wird der Mensch ein sprechendes Wesen. 

Aber auch bis in die Feinheiten anatomischer Gestaltung ist die menschliche 
Atmungsorganisation zur Sprache hin gebildet. ·Die Luft strömt beim Einatmen 
durch die Bronchien und ihre vielfältigen Verzweigungen immer tiefer in die Lunge 
bis in die außerordentlich zarten Lungenbläschen. Hier wird sie dann vom Blut, 
das diese Bläschen umspült, in die inneren Lebensprozesse aufgenommen. Die 
Lungenbläschen sind beim Menschen im Verhältnis zu den Säugetieren auffallend 
groß2

• In kleinen Lungenbläschen kann das Quantum der aufgenommenen Luft 
rascher in das Blut übertreten als in großen. So dringt beim Menschen eingeatmete 
Luft durchaus in das Blut über; zugleich ist aber auch die entgegengesetzte 
Tendenz vorhanden: nämlich sofort wieder mit dem Ausatmungsstrom nach außen 
zu gehen. So dient die menschliche Lunge durch diesen besonderen Bau dem 
Sprechen. 

Der vom Willen durchstrahlte Ausatmungsstrom wird dadurch zum Träger der 
Sprache, daß zwei verschiedene Regionen in ihn eingreifen: der Kehlkopf und der 
Kopf, insoweit dieser nicht Träger des menschlichen Gehirnes ist. Diese beiden 
Bildungen muß man etwas eingehender betrachten, wenn man begreifen will, wie 
Vokale und Konsonanten entstehen. 

Was geschieht im Menschen, wenn er einen Vokal ausspricht? Ihm tritt z. B. 
etwas gegenüber, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hat; in diesem Moment 
entringt sich ihm unwillkürlich ein »Üh«. Er weiß unmittelbar, daß dieser Laut 

2 Lediglich beim Faultier mit seiner besonders starken Ausprägung der Brustregion und der Arme sind in den Lungen 
die Lungenbläschen größer als beim Menschen. 
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sein Erstaunen, seine Überraschung in sich trägt. Dieses Erstaunen ist zunächst ein 
rein seelisches Geschehen, das zu einer Variation des Atemrhythmus führt. Es 
kann wie andere Gefühle nur in einem solchen veränderten Lebensvorgang leben. 
Nun offenbart sich das, was seinen Ursprung im Seelischen, d. h. im Bereich der 
übersinnlichen Wesensglieder des Menschen hat, aber als Laut. Es macht eine 
Metamorphose durch, durch die es in der Außenwelt hörbar wird. In dem Laut 
lebt als übersinnlich Reales das Erstaunen, und dieses ist in den Bereich des äußeren 
Daseins heruntergestiegen. 

In diesem Übergang von innerem Leben zu äußerer Offenbarung wirkt der 
Kehlkopf zusammen mit der besonderen Formung des Schlundes und des Mund
Nasen-Raumes. Der Kehlkopf ist eines der rätselhaftesten Organe im Menschen. 
Er ist sehr lange von knorpeliger Konsistenz. Wenn sich sonst Organe. bilden, ist 
die knorpelige Form im allgemeinen ein embryonales Zwischenstadium. Die in der 
Organentwicklung tätigen Bildekräfte beginnen sich anfänglich im Leibe auszuprä
gen. Dieses Stadium geht ziemlich rasch· in eine nächste, reifere Form über, in der 
dann in verdichteter ·Knochenmaterie stärker durchformt erscheint, was sich im 
Knorpel nur angekündigt hatte. Im Knorpelstadium wirken die plastisch gestalten
den Bildekräfte noch anfänglich in den lebendigen Substanzstrom hinein. Auf 
dieser Stufe bleibt der Kehlkopf stehen. In ihm geht das, was sich an plastischen 
Bildekräften im menschlichen Leibe ausgestaltet, nur anfänglich in den physischen 
Leib über. 

So darf man den Kehlkopf nicht wie die anderen Organe betrachten. Das, was 
hier nur zu einer anfänglichen Ausformung kommt und nur zum Teil in den 
physischen Leib hineinwirkt, sind nach R. St~iner3 Bildekräfte, die zu einer 
Kopfbildung führen würden. Im Heileurythmie-Kurs schildert R. Steiner, wie von 
dieser ätherischen Kopfwesenheit sich nur die Region physisch ausgestaltet, die am 
physischen Kopf dem Hinterhaupt bis zur Ohrregion entspricht. Nun kann man 

verfolgen, wie sich der voll ausgestaltete Kopf im 
Verlauf der Embryonalentwicklung bildet. Da tritt 
im zweiten Monat in zart knorpeliger Substanz 
noch vor der ersten Anlage des Schädeldaches die 
sogenannte Regio occipitalis in Erscheinung. Sie 
umgibt wie eine nach vorn offene Schale den her
anwachsenden Hinterkopf in seiner unteren Hälf
te. Aus ihr wird dann das Hinterhauptsbein und 
die Ohrregion. Nicht nur nach oben, sondern auch 

7 
unten, wo später das Hinterhauptsloch liegt, ist die 
Regio occipitalis ganz offen. So ist dieser Teil des 
Schädels in der ersten Phase der Bildung der Form 
des Kehlkopfes recht ähnlich. Nur umschließt der 

Die Regio occipitalis umschließt von Kehlkopf einen Raum von vorn her wie die Regio 
hinrendas sich enrwickelnde Gehirn. occipitalis von hinten. So hat der Mensch in seiner 

3 R. Stcincr ... All~cmeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik•, GA 293, 14. Vortrag; oHeileurythmie•, GA 
315, I. Vorrrag. 
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Organisation einen im physischen Leib voll ausge
stalteten Kopf und einen »Kopf«, der auf einer 
frühen Stufe seiner Ausgestaltung stehen geblieben 
ist, dessen Bildekräfte also nur anfänglich im phy
sischen Leib wirksam geworden sind. So kann man 
den Kehlkopf gegenüber dem im physischen Leib 
voll ausgeformten Kopf als einen physisch-ätheri
schen Kopf bezeichnen. 

Die Sprachbildung beruht nun darauf, daß die , ,
1
,
11

,,.,, 

mehr im lnqern liegende physisc:;h-ätherische und Der. Kehlkopf umgibt von vorn den 

.dann die stark im Äußeren erscheinende physische Luftstrom,Der Schildknorpel ruht auf 
· dem Ringknorpel, ·über dem Schild-

Kopfwesensheit ihre Wirksamkeit in den Aus- knorpeldas Zungenbein mit der Spitze 

atmungsstrom hineintragen. Was ist die besondere des Kehldeckels. 

Natur der Kopfwesenheit? Wenn man a111 physischen Kopf das Antlitz; das Spiel 
der Miene, aper auch das feinere Gepräge des knöchernen Schädels betrachtet, 
beme.rkt man, daß alle Formen Ausdruck von innerer, individueller Wesenheit 
sind. Was aus einer inneren, individuell~n Wesenheit stam~nt, greift so tief in die 
Formung des physischen Leibes hinein, daß es in dessen Form als bildhafte 
Offenbar:ung erscheint. So wird im Spiel der Miene sichtbar, was ein Mensch als 
Überraschung oder. Freude durchlebt, weil das See~sche nicht nur wie in der 
Atmungsorganisation als Variation des Rhythmus wirkt, sondern sich im Kopf bis 
in die. Konfiguration des physischen Leibes verkörpert. Die Wesenheit des Kopfes 
besteht darin, daß dasjenige, was seiner Herkunft nach seelisch~geistig isi:, sich bis 
in die physische Form offenbart. Man muß nur studieren, was sich. in der. Gestalt 
der Kiefer, der Zähne, der Nase usw. als Form ausgestaltet. 

Beim Kehlkopf dagegen bleibt dieser Kopfbildungsprozeß, das Hineinprägen 
des Seelisch-Geistigen in das Physische, gleichsam auf halbem Wege stehen. Hier 
liegt der Schlüssel für das Verständnis der Vokale. Wenn durch den Kehlkopf 
zusammen mit der Mundhöhle ein Vokal wie das >>O« ertönt, dann liegt dem das 
seelische Erlebnis zugrunde. Dieses wird aber nicht so tief in dem Körper für einen 
Moment eingeprägt, daß es im Mienenspiel als. Bild erscheint. Die Kopfkräfte 
tauchen im Kehlkopf nicht. so tief in den physischen Leib ein. So tragen sie das 
innerlich Erlebte auch nicht voll in das Physische hinunter. Das Seelische, das im 
Erstaunen, im Bewundern, in der Furcht lebt, begibt sich aus dem Übersinnlichen 
auf den Weg in die Richtung dorthin, wo es schließlich zum Bild würde. Es lebt 
zunächst im Atemrhythmus. Nun wird es vom rein innerlich verlaufenden Atem
rhythmus dem Ausatmungsstrom, der nach außen strömenden Luft, eingeprägt. 
Da lebt es noch wesenhaft, noch nicht als Bild. Aber es ist auf dem Weg zum Bilde. 
Denn in dem Laut >>O« oder >>a« beginnt im Tönenden schon etwas Bildhaftes. 
Denn wenn man im >>a« das vollständige Sich-Offnende, im >>O<< das etwas mehr ln
Sich-Lebende empfindet, ist das ein im Tönen wirkendes Bildhaftes. Aber es ist 
nicht voll Bild, weil es durch das Tönen noch innere Wesensoffenbarung ist. So 
entstehen die Vokale aus einem recht komplizierten Zusammenwirken. 

Wenn der Atmungsstrom dann etwas mehr nach außen kommt und dort von 
dem ergriffen wird, was sich im Kopf in der mimischen Muskulatur der Lippen 
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und Wangen, was in Zunge, Gaumen und Nase und was in den Zähnen aus dem 
inneren Menschenwesen bis zur Form des Leibes sich verdichtet hat, treten eben 
die Konsonanten hervor. - So kann man auf einer ersten Stufe der Betrachtung 
sagen: Sprache lebt im Menschen auf, indem das, was in dem vom Aufrichtungs
prozeß ergriffenen Atemrhythmus lebt, von den Kräften der zweifachen Kopfwe
senheit ergriffen und aus einem innerlich-übersinnlichen Dasein zu einer beginnen
den Verkörperung, zu einer Geburt im Ertönen gebracht wird. 

Bei diesem Vorgang ergreift der Mensch aus der Aufrichtekraft seinen Atemor
ganismus und im gleiChen Moment auch seinen Kehlkopf, seinen Schlund, seinen 
Kiefer, den weichen Gaumen, die Zunge, die Lippen und die Wangen. Nur wenn 
diese Organe alle in einem bestimmten Zusammenhang ergriffen und geführt 
werden, kann ein Laut, ein Wort oder ein Satz gesprochen werden. Sie bilden in 
ihrer Gesamtheit den äußeren Sprachorganismus des Menschen. Wenn der Mensch 
auch nur eine Silbe sprechen will; erlebt er, wie der Wille von der besonderen 
Sprachintention in diesen ganzen Sprachorganismus eingreift. Es ist nicht so, daß 
man in seinem Organismus bestimmte feine Bewegungsvorgänge ausführt und als 
Folge ein Wort ertönt. Die Vielzahl der Bewegungen wird von der Sprachintention 
im pulsiert, so daß sich diese durch die Gesamtheit jener Bewegungen dann tönend 
offenbart. Eine Sprachstörung, der sogenannte >>gehemmte Redefluß« (in der 
englischsprachigen Literatur »Subfluency<<), bringt diesen Tatbestand deutlich zum 
Ausdruck. Der Mensch kann da ganz normal atmen, kauen, schlucken usw. Er 
weiß auch genau, was· er sagen will. Es kostet ihn aber eine große Anstrengung und 
Konzentration, um dies durch seinen Sprachorganismus in der Integration aller 
Einzelbewegungen unter der höheren Gesetzmäßigkeit auszudrücken. 

Um einen einzigen Laut auszusprechen, muß der Wille mehr als hundert 
Muskeln ergreifen. Beim Übergang zum nächsten Laut muß der ganze Sprachbe
wegungsorganismus in den Spannungs- und Stellungsverhältnissen eine Umände
rung durchmachen. Wenn man einen Laut ausspricht, nehmen diese Bewegungs
vorgänge z. T. die doppelte Zeit in Anspruch. In diesen Bewegungen beginnt die 
Lautbildung schon, wenn der vorangehende noch gesprochen wird; sie klingt erst 
aus, wenn der folgende Laut bereits ertönt. Die Tätigkeit ist nicht ein linear 
verlaufender, sondern ein übergreifender Prozeß4

• Und wenn der Mensch einen 
Satz ausspricht, so ist das auch nicht ein Nacheinander von Wörtern, sondern ein 
Ineinandergreifen der Laut- und Wortbildungsvorgänge. Das Aussprechen eines 
Wortes öder eines Satzes geht vom Wort bzw. vom Satz als Ganzem aus. Aus 
diesem Umfassenden, der Sprache, wirkt der sprechende Mensch in seinem Sprach
organismus. Wenn man· bedenkt, daß der Aufrichtungsvorgang von den Füßen 
bis zum Kopf den ganzen Leib ergreift, dann sieht man: der ganze physische 
Mensch ist We1·kzeug der Sprache. 

4 Eine eingehende Darste!lun~ bei Lenneberg o.o.O. S. 118-136. Vgl. auch Lullies nStimme und Sprache• in: 
·Physiologie des Menschen• hrg. von Gauer-Kramer-Jung, Bd. 12, München-Berlin-Wien 1972. 
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Zu diesem Werkzeug wird der physische Mensch erst im Verlauf der Kindheit. 
Da ergreift das Kind zunächst seinen Leib, indem es lernt, durch den Willen die 
Schwere in sich zu überwinden und den Körper in der senkrechten Haltung und 
Bewegung im Gleichgewicht zu halten5

• Da wirkt das Kind immer in der Gesamt
heit der Bewegungsvorgänge. Die Entwicklung, die das Kind im Erlernen von 
aufrechter Haltung und freier Bewegung durchläuft, geht parallel mit dem Spre
chenlernen. Einige Tatsachen sollen das wenigstens andeutend charakterisieren. 

Im Alter von sechs Monaten beginnen die Kinder im allgemeinen zu sitzen. Sie 
richten ihren Rumpf von der Wirbelsäule her auf. Jetzt beginnt das Atmen den 
Brustkorb schwach pulsierend zu durchwirken. Bisher war der Brustkorb steif; in 
den ersten Lebensmonaten atmen die Kinder nur mit dem Zwerchfell. Mit dem 
neuen Atmen, in dem Pulsieren des Brustkorbes und Aufrichten ineinanderspielen, 
fängt das Kind die ersten richtigen Laute zu bilden an, und zwar die Lippenlaute m 
und p zusammen mit dem a, das die offene Hingabe des Kindes an seine Umgebung 
ausdrückt. Etwa zwei Monate später können die Kinder, wenn sie sich festhalten, 
stehen. Und nun durchstrahlt der in den beiden Beinen wirkende Willensimpuls 
die einfachen Äußerungen. Das Kind beginnt Doppelsilben wie >>mama<<, >>papa<<, 
>>dede« usw. zu sprechen. Es beginnt seinen Sprachorganismus von den beiden 
Beinen her um einen Grad intensiver zu ergreifen. -Man kann nun auch verfolgen, 
was die freiere Bewegung der Arme, Hände und Finger bedeutet. Die äußere 
Bewegung wird immer mehr zur Gebärde, in der innere Seelenvorgänge wie Bitte 
und Abwehr, Frage und Bekräftigen, Hingabe und Zorn wirken. Nun lebt auch in 
der Stimme auf, was in der Bewegung sich mehr äußerlich manifestiert; das ist die 
Modulation des Seelenwesens, die nun in der Modulation der Stimme, in der 
fragenden, der bekräftigenden Intonation usw. erklingt. So dringt vom 9. Monat an 
das Musikalische in die Lautäußerungen hinein. 

Mit dem 12. und 13. Lebensmonat gelangt das Kind an einen besonders 
wichtigen Punkt seiner Entwicklung. Es kann frei stehen und beginnt zu gehen. Es 
kommt das Erringen des Gleichgewichts bei aller Wirksamkeit des Willens anfäng
lich zu dem Erlebnis, in sich zu ruhen. Indem das Kind von dem Bewegen zu dem 
In-sich-Ruhen kommt, kann es sich in einerneuen Weise zu seiner Umgebung hin 
öffnen. Es kann aus dieser aufnehmen, was ein Mitvollziehen in rein innerlich 
verlaufenden Bewegungen und Gebärden verlangt. Wenn man ein'Wort wie Licht 
oder Blume hört, vollführt man im Hören eine innere Bewegung bzw. Gebärde. 
Dies liegt aller Laut- und Wortwahrnehmung zugrunde. Und so fängt das Kind im 
Alter von etwa einem Jahr an, sich der Sprache seiner Eltern zu öffnen. Es kommt 
dazu, nicht mehr bloß Laute und Silben zu äußern, sondern mit dieser Fähigkeit 
Sprache allmählich nachahmend auszugestalten. Hier schließen sich zwei Prozesse 
zusammen: Die Bildung der Laute, die aus dem Kinde entspringt, und die Sprache 
mit ihren Wörtern, Sätzen usw., die das Kind nun langsam innerlich tätig ver
bindet. 

5 Im Zusommenhang mit dem Aufrichten und Erlernen des Sprechens vollziehen sich starke Umbildungsvorgänge in 
der Region zwischen Kehlkopf und Mundhöhle. Der Kehlkopf, der ursprünglich im Kopfbereich entstanden ist, wanden: 
tiefer in die Halsregion hinunter. Zwischen dem 2. und 7. Lebensjahr formt sich der Schlund so aus, daß er zusammen mit 
der Mundhöhle zum Raum der Lautbildung wird. 
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Hierbei ist es für die ganze Entwicklung des Menschen wichtig, daß er die 
Sprachbetätigung aus diesem gebärdenhaften Ergreifen seines Leibes entwickelt. 
Denn nur ~o kommt der Mensch dazu, sich von innen mit der Sprache und dem in 
ihr wirkenden Kräften zu verbinden. Es gibt Kinder, die das Sprechen vor dem. 
Gehen lernen; diese Kinder haben meist eine unpersönliche Sprache. Die Sprache 
fließt ihnen wie Wasser von den Lippen; sie hat nur einen äußerlichen Bezug zum 
inneren Menschen. Im Extrem findet man dies bei der ein'en Form des Autismus, 
bei dem sogenannten Asperger-Syndrom. Bei dieser schweren Entwicklungsstö
rung, in der die Kinder mit ihrem Inneren keine seelenvolle Beziehung zur Welt 
finden, lernen die Kinder das Sprechen vor dem Gehen. Ihre Sprache ist so wenig 
vom Menschen dun:hdrungen, daß sie eintönig und leiernd klingt. Es zeigt sich 
auch ein deutlicher Zusammenhang mit den Bewegungen. Diese sind nämlich 
ausgesprochen ungeschickt und disharmonisch. 

Man muß also auf zwei Quellen hinschauen, die der Mensch in sich vereinigt, 
wenn er in der Kindheit zum sprechenden Wesen wir~. - Aus der Tiefe seines 
Wesens bildet er die Laute, und durch diese in seinem Wesen verwurzelte Lautbil
dung v'erbindet er sich mit der Sprache, die er besonders vom 2. Lebensjahr an 
nachahmend aufnimmt. 

Diese b~iden Quellen muß man genauer kennenlernen, wenn man tiefer in den 
Zusammenhang des Menschenwesens mit der Sprache eindringen will. Unter den 
Lauten scheinen die Vokale dem Verstehen näher zu liegen als die Konsonanten. Es 
wurde seit den grundlegenden Darstellungen.R. Steiners6 oft auf den Zusammen
hang der Vokale mit der menschlichen Seele hingewiesen. Man kann auch ziemlich 
schnell im Hören der Vokale die besonderen Nuancen empfinden: 

. Im »a« das offene, hingebungsvoll au.sstrÖmende Staunen, die Steigerung des 
Staunens im Bewundern und Verehren- . 

im >>O« jene Seelenregungen, die sich wohl auch an die Umgebung hingeben, aber 
doch wie in einem zart beginnenden Eigenleben sich auch etwas absondern 
(Erstaunen, Überraschung, Sich-Verwundern) -

im >>e« ein Sich-Absetzen bis zum Abwehren, oder aber nur das Gegenüberste
hen-

im >>U« das Sich-in-sich-Zurückziehen vor einem Dunklen und Bedrängenden
im >>i<< ein Bei-sich-selbst-Sein und die innere regsame Helligkeit oder Spannung 

dieses Zustandes. . 
Wegen dieser Beziehung zum Seeleninnenleben hat Tittmann die Vokale >>See

lenlaute« genanne. Gerade hier liegt ein großes Rätsel. Wäre es nämlich nur die 
Seele, die sich in den Vokalen äußert, dann müßte es auch für das Mitleid, die 
Freude, die Liebe und die vielen anderen Seelenregungen ebenso Vokale geben wie 
für das Bewundern, das Staunen usw. So sieht man: die Vokale gehen aus dem 
Seelenerleben hervor und haben auch eine innige Verbindung mit dem Seelenleben; 
sie stammen aber nicht alleine aus dem Seelischen. Sonst müßte es viel mehr Vokale 

6 z. B. in ~Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit•, GA 15, S. 45; •Erziehungskunst- Methodisch
Didaktisches•, GA 294, 2. Vortrag; •Sprachgestalrung und dramatische Kunst•, GA 282, I. Vortrag. 
7 M. Tittmann, • Lautwesenskunde-Erziehung und Sprache•, Scuttgart 1979, S. 27 ff. 
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geben; Die Seele muß aus einem tieferen, uns zunächst unbewußten Wesensbereich 
veranlaßt sein, nur bestimmte Erlebnisse zum Laut werden zu lassen. Man darf also 
nicht nur auf das Seelische hinschauen, sondern auf den Zusammenhang des 
Seelischen mit einer anderen, tieferen Wesensschicht des Menschen, die aus ihrer 
Wesenheit heraus das Seelische nur in den wenigen Vokalen ertönen läßt. 

Nun entwickelt das fühlende Seelenleben seine Tätigkeiten immer im Zusam
menhang mit den Lebensvorgängen, d. h. den Tätigkeiten des Lebensleibes. Davon 
bemerkt man zunächst nicht sehr viel; -z. B. die Tatsache, daß das Atmungsleben 
durch das Seelische zum Stocken oder zur Beschleunigung kommt urid das 
Absonderungsleben und auch das Verdauen stark von Gefühlen bzw. Affekten 
beeinflußt werden. Das Zusammenspiel des Seelenlebens (bzw~alleibes) mit 
dem Lebensleib hat R. Steiner in dem Fragment ••Anthroposophie«"-cia~llt. 
Dieses Zusammenspiel muß man studieren, wenn man die Quelle kennenlernen 
will, aus der die Seele veranlaßt wird, sich in den Vokalen zu äußern. Da ist es 
erforderlich, sieben Lebensprozesse9

, in denen der Lebensleib seine Tätigkeit 
entfaltet, zu unterscheiden: die Atmung, die Wärmung, die Ernährung, die Abson
derung, die Erhaltung, das Wachstum und die Fortpflanzung. 

In der Atmung liegt die Anregung des ganzen Lebens, die davon ausgeht, daß 
von außen die Luft aufgenommen wird. Wenn sie nicht aufgenommen wird, 
erstickt das Leben. Das Atmen wird unentwegt von der Tendenz des Erstickens 
impulsiert. Und wenn dies dem Menschen seelisch zum Bewußtsein kommt, dann 
erlebt er die Furchtzustände des Alptraumes. - Die Atmung h,ängt nun eng 
zusammen mit der Wärmung, d. h. jenen Lebensvorgängen, . in denen eine 
bestimmte Körperwärme gebildet ~ird, die besonders im Blut lebt. Auch die 
Wärmung steht wie das Atmungsleben mit ,der Umgebung in. Beziehung .. Sie 
vollzieht sich ja in einer gewisseil Abhängigkeit davon, ob_ es in der Umgebung 
wärmer oder kälter ist. Sie ist aber zugleich auch von der Umgebung abgehoben, 
weil ja immer eine bestimmte Eigenwärme gebildet werden !ßUß. So ist die 
Wärmung einerseits offen zu der äußeren Wärme-Umgebung und dann aber doch 
nur in bezug zu dieser Wärme~U~ge~ung tätig, indem sie die Eigenwänne bildet. 
Und das .erlebt das Seelische in der gesteigerten o~er in der verminderten Sympa
thie innerlich mit, die sich als Wohlgefühl oder in der Verminderung als Unwohl-
gefühl, als Unbehagen ausdrückt. · . _· . 

Im Ernährungsleben verbindet sich der Mensch ebenfalls mit der äußeren Welt. 
Hier muß er aber sofort gegen die aufgenommene Nahrung eine starke GegenkraJt 
in der Verdauung entwickeln, wenn die Nahrung nicht als schlimmes Gift wirken 
soll. Mit der Nahrungsaufnahme ist das Seelische durch Begierde, durch Hunger 
und Durst verbunden. In den Begierden wirkt neben Sympathie, die das Aufsaugen 
bewirkt, intensiv Antipathie, auf die ihr selbstsüchtiger Charakter zurückgeht. 
Ebenso hängt das Seelendasein des Menschen mit den Lebensprozessen der Abson
derung, der Erhaltung, des Wachstums ·und der Fortpflanzung zusammen. In 
diesen Prozessen ist der Lebensleib mehr oder weniger losgelöst von der äußeren 
Umgebung tätig. 

8 R. Steincr, ·Anthroposophie .. , GA 45_, Kapitel •Lebensvorgänge•. . 
9 R. Steiner, ·Anthroposophie« a.a.O.; ·Das Rätsel des Menschen .. , GA 170, 5. 113 ff. 

413 



Nun kann im Seelischen aufleben, was im Atmen als immer latent vorhandener 
Erstickungsprozeß das Aufsaugen der Luft bewirkt. Wenn dieses Erlebnis der 
Seele sich dann äußert, ertönt der Vokal >>U«, Wenn in entsprechender Weise in der 
Seele auflebt, wie das Wärmeleben zur Wärme-Umgebung in Beziehung steht, 
dabei aber. nicht in die Umgebung ausfließt, sondern in dieser Offenheit zur 
Umgebung eine eigene Wärme-Sphäre bildet und dieses Geschehen ganz von 
Sympathie durchsetzt ist, dann führt das zum Vokal »O«. Und wenn im Seelischen 
auflebt, wie in der Ernährung das Leben sich mit der Umgebung verbindet, aber in 
der Verdauung sofort eine starke Gegenwirkung entfaltet und die Nahrungsauf
nahnie . in der Begierde immer von starker Antipathiekraft durchsetzt ist, dann 
ertönt aus dem Inneren der Vokal.»e<<. Und wenn man diese Betrachtung ausdehnt 
auf alle sieben Lebensprozesse, ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen 
.dem von den Lebensprozessen angeregten Seelenempfinden und dessen Offenbar
werden als Laut: 

Atmungsleben u 
Wärmung. 0 

Ernährungsleben e 
AbsonderuQgsleben au 
Erhaltung a 
Wachstum i 
Fortpflanzung e1 

In· den Vokalen ertönt also nicht die Seele allein. Es kommt nur das zum 
Ertönen, was die Seele in der Tiefe, wo sie mit den Lebensvorgängen des Lebenslei
bes verbunden ist, erlebt. Insofern· kann man sagen, daß es der menschliche 
Lebensleib ist, der durch die Seele in den Vokalen sich offenbart. Der menschliche 
Lebensleib ist in seiner siebenfachen Gliederung aus den Kräften des Kosmos 
gebildet. In ihm wirken die Bildekräfte der Planetenwelt von Saturn bis Mond. So 
offenbaren sich in den Vokalen letztlich die im Menschen wirkenden Planetensphä
reri. Von hier fällt auch ein Licht auf eine besondere Eigentümlichkeit der Vokale. 
Die Vokale haben ja die Eigenart, daß sie in Diphtongen und Zwischenlauten in der 
allerunterschiedlichsten Weise zusammenklingen. Im menschlichen Ätherleib wir
ken die Lebensprozesse nicht nebeneinander, sondern ineinander: die Atmung in 
die Wärmung, die Wärmung in die Ernährung, usw. Dieses Ineinanderwirken 
findet seinen Ausdruck in den Vokalverbindungen zu den Umlauten, Diphtongen 
und Zwischenlauten. 

Die Bereiche, aus denen die Konsonanten stammen, sind etwas schwieriger 
aufzufinden. Bei den Konsonanten erlebt man nicht wie bei den Vokalen das 
Ertönen des Menscheninnern. So ist man geneigt, sie aus dem Zusammentreffen 
des Luftstromes mit Gaumen, Zunge, Lippen, Zähne und Nase zu erklären. Was ist 
es aber, was in dem einzelnen Konsonanten hörbar wird, wenn man empfindend in 
die verschiedenen Qualitäten eindringt? 

Beim »b« erlebt man ein Begrenzendes, das ein Inneres von der Umgebung 
absondert. Dieses Begrenzende ist weich; und in dem abgesonderten Raum 
empfindet man Dumpfheit und Wärme. 
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Im >>d<< liegt auch etwas wie Begrenzung; aber nicht wie von innen eine Wand 
bildend. Es ist wie ein zartes Anstoßen an ein schon vorhandenes Festes. Insofern 
hat das »d<< einen dem »b<< entgegengesetzten Charakter. 

Im »b« offenbart sich tönend eine Gestaltungskraft, ebenso in »d«. Beide 
Gestaltungstendenzen sind allerdings von sehr verschiedener Qualität. 

Im »g<< kann man wiederum eine Gestaltungskraft empfinden. Sie ist verdich
tend, wie dort, wo Weiches in Festes umgewandelt wird. Diese verdichtende 
Wirksamkeit erlebt man beim Hören und Sprechen im Zusammenhang mit der 
Kraft, die man im Stehen entwickelt. Das »g« wird ja auch in der Kehle, d. h. dort 
gebildet, wo der Mensch in den vertikal wirkenden. Kräften drinnen steht-. -

Wenn man in den Keinsonanten diese verschiedenen Gestaltungskräfte erlebt, 
unterscheidet man einen subjektiven und objektiven Anteil: Der subjektive ist die 
Bildung der Konsonanten durch Gaumen, Zunge usw., der objektive ist das, was 
im Konsonanten als gestaltende Wirksamkeit hörbar wird. Dieses Objektive wird 
im Sprechen nicht erzeugt, sondern zur Erscheinung gebracht. 

R. Steiner hat in seinem ersten naturwissenschaftlichen Kurs bei der Behandlung 
der Akkustik auf diesen Unterschied hingewiesen10

• Bei der Behandlung der 
Lochsirene schildert er, daß durch die Löcher der sich rasch drehenden Scheibe in 
der Luft saugende Wirksamkeit entsteht. Diese ist die Bedingung dafür, daß der 
Ton sich im Raum offenbart. Ihrer inneren Wesenheit nach sind die Töne ein 
eigener Daseinsbereich gegenüber der Luft. Dieser wird unter bestimmten Bedin
gungen dazu gebracht, sich im Sinnesgebiet zu manifestieren. -Ebenso kommt das, 
was in den· Konsonanten als Gestaltungsmacht lebt, durch die Sprachwerkzeuge 
zur tönenden Offenbarung. 

Am kleinen Kinde kann man verfolgen, wie die Konsonanten in einer bestimm
ten Gesetzmäßigkeit aus den unbewußten Tiefen hervortreten. Die Lippenlaute 
(m, b, p) kommen vor den Zahnlauten (d, t) und diese wiederum vor den 
Gaumenlauten (g, k). Ein Kind wird nie dazu kominen, die Gaumenlaute auszu
sprechen, wenn es nicht zuvor gelernt hat, Zahnlaute hervorzubringen. 

Nur in wenigen Konsonanten vibriert eine seelenhaft innerliche Qualität wie 
beim »m<<. Die Konsonanten verlangen beim Sprechen einen viel stärkeren gestal
tenden Zugriff als die Vokale. In diesem formend tätigen Willen ist der Mensch als 
Ich tätig. Dieses ist am Hervortreten der Konsonanten ebenso beteiligt wie das 
Gefühl bei den Vokalen. In welchen Regionen seiner Wesenheit dei: Mensch mit 
seinem Ich lebt, während er Konsonanten ausspricht, ist ihm zunächst ebensowe
nig bewußt wie der Zusammenhang seiner Seele mit den Lebensprozessen bei den 
Vokalen. 

Es gibt verschiedene Wege, um diese Regionen aufzufinden. Man kann z. B. von 
der Anordnung der Konsonanten ausgehen, die R. Steiner in dem Lauteurythmie
kurs11 entwickelt hat. In dieser Anordnung liegt eine Möglichkeit, tief in bestimmte 
Bereiche der menschlichen Wesenheit einzudringen. 

R. Steiner geht dort vom »W<< aus. In diesem Laut lebt ein Bewegtes, das nicht so 

10 R. Steiner, •Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik., GA 320, S. 144 f. 
II R. Steiner, •Eurythmie als sichtbare Sprache•, GA 279, II. Vortrag. Die dort gegebene Reihenfolge wird hier so 
abgewandelt, daß sie der Reihenfolge der Tierkreiszeichen entspricht: 
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leicht in die Umgebung hinausströmt wie das >>f«. In der Bewegung wirkt eine 
Stauung, die zu einer zarten Verdichtung, aber nicht zu einer festen Form führt. Es 
entsteht eine vibrierende Gestaltung, die ganz im Lebendigen bleibt und von 
seelenhafter Wärme erfüllt ist. Im inneren Hören wird »W« also zu einer bestimm
ten Lautimagination. Marie Steiner hat sie einmal in der knappsten Form ausge
sprochen: »unser Innerstes an die Außenwelt heranbringen«12• Mit diesem zur 
Lautimagination verdichteten Erleben kann mim nun den Menschen betrachten. 
Dabei macht das Anschauen eine Veränderung durch. Man bemerkt, wie einem die 
Lautimagination gleichsam leibhaftig in einer bestinunten Bildung des Menschen 
entgegentritt: im Antlitz, in der Miene, in der Physiognomie. Hier geht etwas aus. 
dem Inneren des Menschen Stammendes gleichsam nach außen zum Raum hin 
strömend in eine Gestaltung über. Diese wird aber nicht fest. Was in ihr auflebt, 
vibriert wie im lebendigen Spiel der Miene immer erneut in den Leib und bewahrt 
gleichzeitig seine seelisch vibrierende Regsamkeit. Der Kopf des Menschen, ohne 
den erstarrten Gehirnschädel, wird zu einer Realimagination des Lautes »W«. 

An zweiter Stelle steht der Zitterlaut »r<<. Dieser ist ebenfalls von einer stark 
regsamen Wesenheit, die nicht so nach außen strebt wie beim »W<<. Sie vibriert 
mehr in sich wie ein sich drehendes Wesen (R. Sreiner). Auch mit dieser Lautimagi
nation kann man auf die Leibesbildung hinschauen und erlebt, wie man nun in 
einen anderen Bereich eindringt. Der ist im Vergleich zum Antlitz mehr in das 
Leibesdasein selbst zurückgezogen und gestaltet sich hier als eine vibrierende, sich 
in sich drehende Wesenheit. Das ist der Hals mit seiner Beweglichkeit und dem 
Kehlkopf, der beim Singen und Sprechen unentwegt seine vibrierenden Bewegun
gen ausführt. 

Im Konsonanten »h<< erlebt man unmittelbares Hinausgehen in das Außen. Es ist 
nicht eine allmähliche Bewegung, sondern sofortiges Draußensein. Dabei kommt 
es zu keiner Verfestigung, vielmehr zu einem Aufgehen im Umkreis. Dieser 
Vorgang ist in den Armen und Händen wie in äußerlich sichtbarer Form anschau
bar: sie sind in ihrer Beweglichkeit weitgehend von Schwere und Trägheit befreit, 
und in den Händen befindet man sich immer sofort draußen in der Umgebung. 

Auf die Konsonanten "f,, und »d<< (bzw. »t<<), die wir übergehen, folgt das »b<<. 
Diesen Konsonanten haben wir schon charakterisiert.· Seine Gestaltungstendenz, 
das den Menschen von der Welt abschließende Wirken, findet man noch nicht im 
Brustbereich, wo im Atmen Äußeres in das Innere hineinströmt; es beherrscht aber 
in der äußeren Gestalt wie in der inneren Organisation die Bauch-Region. Dort ist 
das, was im »b<< ertönt, leibgestaltend tätig. 

Nach den Konsonanten »C<< und »S<< kommen als letzte »g<<, »1<<, »m<<, »n<<. 
Würde das, was im »g<< oder »k<< tönt, nach unten im Menschen wirksam werden, 
so müßte eine starke Verdichtung und Verhärtung die Leibesbildung durchsetzen. 
Diese · müßte aber so, wie das bereits geschildert wurde, in der Richtung des 
Willens, des Vertikalen verlaufen. Wenn man das im inneren Bilde imaginativ 
ausgestaltet, erhält man im unteren Menschen etwa jene Form, die man im Kultbild 
der ephesischen Artemis findet: eine nach oben sich erweiternde kristalline Bildung 

12 R. Steiner/M. Steiner-v. Sivers, •Sprachgestaltung und dramatische Kunst•, GA 282, 5. 37 
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dort, wo der Mensch mit seinen Beinen ganz in den irdi
schen Kräften lebt. Hier wirkt der Konsonant »1«, mit seiner . 
lebendig schaffenden Beweglichkeit, die ganz im Werdenden 
verläuft. Er offenbart sich dort, wo in dem Erstarrt-Festen 
regsame Beweglichkeit herrscht: im Kniegelenk. 

An letzter Stelle steht das >>TI<<, jener eigenartige Stoßlaut, 
der zwei Tendenzen in sich trägt: ein Drücken gegen ~uße
ren Widerstand und zugleich auch ein Sich-Zurückziehen 
von dem im Drücken entstehenden Kontakt. Dieses zum 
Drücken abgemilderte Stoßen verläuft nicht spitz, sondern 
flächig. Diese Lautwesenheit findet man besonders schön im 

menschlichen Leib ausgestaltet, wo er in den Füßen ·mit 
seinem ganzen Gewicht in der Sohle auf der Erde drückend 
lastet und sich im Fußgewölbe zugleich von dem Kontakt 
wieder löst. 

Ebenso wird der Unterschenkel mit Schienbein und 
Wadenbein zu einer Realimagination des Konsonanten »m<<. 
In diesem Laut weben ebenfalls zwei Prozesse ineinander: 

eine nach außen gehende Wirkung, in der eine nach innen gehende Wirkung das 
übergehen in äußere Bewegung zurückhält; die nach innen gehende Wirkung wird 
von der nach außen gehenden daran gehindert, in die entgegengesetzte Bewegung 
überzugehen. »M<<. ist dieses Ineinanderwirken mit dem äußeren Resultat einer 
»dynamischen<< Ruhe. Im Unterschenkel ist das Schienbein, das auf dem Fußge
wölbe im Sprunggelenk aufruht, in seiner Form der Ausdruck nach oben drängen
der Kraft des Tragens. Nach außen fügt sich ihm das Wadenbein an, dessen Form 
und Wirksamkeit mehr von oben nach unten orientiert ist. Durch beide ruht der 
Mensch im Stehen auf den Füßen. 

So wird der physische Leib des Menschen in seiner Gliederung durchsichtig; er 
bleibt nur dem passiven Betrachter unverständlich. Man beginnt die in seiner 
Bildung wirkenden Bildekräfte zu erleben bzw. zu erspüren, wenn man sich 
bewußt in das hineinlebt, was als Konsonanten ertönt. Die Konsonanten offenba
ren sich dann als die in die Atemluft hineinwirkenden Bildekräfte des physischen 
Leibes. Das Ich des Menschen wirkt mit seinen willenshaften Kräften so im 
physischen Leibe wie die .seelisch-astrale Wesenheit im Lebensleib. Und in den 
Tiefen des physischen Leibes vereinigt sich das Ich mit den Bildekräften der 
physischen Menschenorganisation. Diese haben wie die des Lebensleibes ihren 
Ursprung im Kosmos. Der Mensch trägt sie aus dem Tierkreis vor der Geburt in 
die Leibesbildung hinein. Das, was das Ich dann während des Lebens in diesem 
Leibe erlebt, prägt .es durch die Sprachwerkzeuge dem Atemstrom ein. 

So hat der Mensch seinen Lebensleib dadurch, daß in ihm die Bildekräfte aus der 
Planetenwelt wirken; er hat seinen physischen Leib dadurch, daß seine Bildekräfte 
die des Tierkreises sind. 

Wenn diese Bildekräfte vom Ich und von der Seele erlebt werden, dann spricht 
der Mensch in Konsonanten und Vokalen. Das konsonantisch-vokalische Sprechen 

' ist Offenbarwerden der ganzen viergliedrigen Menschenwesenheit. 
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In dem bisher Betrachteten spricht sich die allgemeine Wesenheit des Menschen 
aus. Nun ist der Mensch immer auch ein individuelles Wesen. Dieses wird auch in 
der Sprache wirksam, und zwar nicht nur in der jeweils individuellen Färbung der 
Vokale und Formung der Konsonanten. In der Sprache selbst wirken individuali
sierende Kräfte. Man findet sie zunächst in der Differenzierung der Sprache 
(Ursprache) in die Vielzahl der einzelnen Volkssprachen. In der Kindheit verbindet 
jeder Mensch das in ihm wirkende Allgemein-Menschliche von Konsonantismus 
und Vokalismus mit sein~r Muttersprache. Wenn ein Kind lernt, Worte wie 
>>Licht«, »Blume« oder >>Sonne« zu sprechen, bildet es sein inneres Wesen in einer 
bestimmten Weise aus. Eine kleine Episode soll das veranschaulichen. Als ein Bub 
von fünf Jahren von seiner älteren Cousine hörte, sie hätte in der Schule das Wort 
>>lumiere« gelernt und das heiße >>Licht«, wehr.te er entschieden ab. Auf die Frage 
der Mutter, was er denn meine, sagte er: >>lumiere<< heiße nicht. >>Licht«, sondern 
>>Schimmer«. Aus seinem Sprachempfinden hatte das Kind ganz richtig erfaßt, daß 
in dem französischen Wort etwas tönt, in dem das Helle abgedämpft ist und nicht 
in den Raum hinausstrahlt. 

So lernt der Mensch, wenn er seine Muttersprache nachahmend ergreift, da.s zu 
empfinden, was wesenhaft in den Worten lebt. Er erfaßt, wie in dem Wort >>Auge« 
etwas zum Ausdruck kommt, was von der größten Hingabe an die Welt ausgeht, 
sich dann in das Enge und Dunkle zurückzieht (a-u), dort mit einer nach außen 
wirkenden Gebärde verdichtend wirkt (a-u-g), aber in diesem Prozeß nicht ganz 
erstarrt (auge). Was das Kind bei einem solchen Wort empfindet, hat eine bedeut
same Beziehung zur Welt. Für die äußere Anschauung ist das Auge eine außen 
dichte Kugel, in die durch Hornhaut und Linse das Licht einströmt. Im denkenden 
Erkennen erfaßt man, daß das Auge sich aus dem Wesen und den Gesetzen des 
Lichts bildet und gegenüber der lichtdurchströmten Welt wie ein Mikrokosmos 
das Licht durch die besondere Ausbildung von Hornhaut, Augenkammer, Iris, 
Linse usw. in eine Eigenwelt aufnimmt. Das versteht der Mensch nur als denkender 
Geist, nicht durch bloßes Anschauen. Wenn das Kind das Wort >>Auge« sprechen 
lernt, dann fügt es die Vokale und den Konsonanten so zusammen, daß es wie in 
einer inneren Gebärde das seelisch erlebt, was ihm später durch sein Denken als das 
Wesen des Auges bewußt wird. Die Zusammenfügung der vier Laute zum Wort 
enthält etwas vom Wesen des Dinges. So ist es auch bei den meisten anderen 
Worten der Muttersprache. In die Worte ist etwas vom Wesen der Welt hineinge
bildet, sie sind aus diesem Wesen heraus geformt. So liegt in der Fügung der Laute 
zu Worten Weisheit; denn dort, wo etwas aus der Weltgesetzmäßigkeit gebildet 
wird, hat tnan es mit dem Wirken von Weisheit zu tun. Mit diesem durchdringt 
sich das Kind, wenn es sprechen lernt. Es nimmt die Weisheitswirkung in sein 
Erleben auf. Das ist für die Entwicklung des Kindes von großer Bedeutung; In 
jeder Sprache bildet sich die fühlende Seele des Kindes in einer besonderen 
Nuancierung aus. Immer entwickelt sich durch die Worte ein fühlendes Erleben, 
das sich schon unbewußt dem zuwendet, mit dem sich dann später das Ich im 
Denken verbindet. 

Das Ich wi~kt dann innerhalb der Sprache im Satz. Was liegt einem einfachen 
Satz wie >>Die Blume welkt« zugrunde? Der Mensch betrachtet eine Blume. Dabei 
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erlebt er im Ich die Frage: wie ist es mit dem Leben dieser Blume? Durch sein 
Denken erfaßt er, daß das Lebendige sich im Welken befindet, daß es nicht mehr in 
frischer Regsamkeit verläuft, aber auch noch nicht erloschen ist. So wird dem Ich 
durch das Denken das Wesenhafte dieses Prozesses im Urteil bewußt. Dieses Urteil 
lebt dann in dem Satz. Wenn man nun diesen Satz hört und im Hören das Urteil 
aufnimmt - gebildet hat es der andere -wird man so, wie das R. Steiner13 schildert, 
zunächst auf ein Objektives gelenkt (die Blume); man empfindet sich diesem 
gegenüberstehend. Dann wird durch das Wort >>welken« nicht nur ein Begriff, 
sondern im Sprachempfinden ein gebärdenhafter Vorgang erweckt, der zu einem 
inneren Mitleben mit dem Objektiven führt. In diesem Geschehen ist das Ich des 
Menschen tätig, wenn auch in einer anderen Weise als im Bilden des Urteils. 

Bevor der Mensch zum Urteil kommt, wenn er sich gegenüber der Welt noch im 
Ungewissen befindet und dies in der Sprache ausdrückt, entsteht der Fragesatz. In 
ihm spricht das menschliche Ich aus, daß es vor den Erscheinungen und Vorgängen 
der Welt steht und deren Wesen noch nicht gefunden hat. Wenn ihm dieses dann 
aber bewußt geworden ist, kann sich das Gefühl mit der Aussage verbinden. In 
dem Empfindungssatz: »oh, wie rasch die Blume welkt<< vereinigt die Persönlich
keit ihr individuelles Erleben mit dem, was sie versteht. So spricht sich das 
dreifache Verhältnis des menschlichen Ich zur Welt aus: 

sein Zustand vor dem Verstehen - im Fragesatz 
sein Verstehen im Urteil - im Aussagesatz 
sein persönliches Miterleben mit der Welt - im Empfindungssatz 

Dies sind die drei Schritte seiner Entfaltung. Zunächst erlebt sich das Ich in der 
Frage. ganz im Gegenüber; im Aussagesatz verbindet es sich im Verstehen mit der 
Welt; und dann lebt seine persönliche Wesenheit indiesem Verstehen auf. 

Es sei noch mit einigen Bemerkungen auf den sogenannten zusammengesetzten 
Satz hingewiesen, der sich im Aufbau der Sprache an den einfachen Satz anschließt. 
Im zusammengesetzten Satz drückt der Mensch seine Gedanken aus, in der 
Satzreihe (Nebenordnung der Sätze) wie im Satzgefüge (Unterordnung)14

• In der 
Satzreihe »er war krank, arbeitete aber weiter« ist folgender Zusammenhang 
ausgesprochen: Das Urteil »er war krank« führt zu dem Gedanken: er müßte alle 
anstrengende Betätigung ruhen lassen. Dieser Gedanke ist eine Schlußfolgerung; er 
wird nicht ausgesprochen, lebt aber im Bewußtsein. Sonst würde das zweite Glied 
der Satzreihe nicht folgen. Mit» ... arbeitete aber weiter« wird nämlich ausgespro
chen, daß der Sachverhalt (er arbeite.te) zu dem Gedanken im Widerspruch steht. 
Das wird mit der Konjunktion >>aber« ausgedrückt. Viele Konjunktionen deuten in 
dieser Weise auf unausgesprochene Gedanken hin. So liegt in der Konjunktion des 
Satzgefüges »er kam nicht, weil es regnete« folgender Gedanke: wenn es regnet, ist 
es unangenehm oder gar ungesund, aus dem Hause zu gehen. 

Was bedeutet von der Sprache her z. B. die adversative Konjunktion »aber« als 

13 R. Steiner, • Erziehungskunst- Methodisch-Didaktisches•, GA 294, 4. und 9. Vortrag. 
14 Das gilt allerdings nur für einen Teil der zusammengesetzten Sätze. Hierher gehören z. B. nicht die kopulative 
Satzverbindung und die Satzgefüge mit Relativsätzen und Tempernlsätzen. 
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Wort? Man öffnet sich einem Tatbestandgegenfiber im »a« (man stellt z. B. fest, 
daß ein bestimmter Mensch arbeitet). Dann sondert man sich innerlich ab in 
folgendem »b<<. Dieses Sich-Absondern von der Welt spielt sich z. B. dann ab, 
wenn man vom Betrachten zum Gedanken übergeht. Dieser lebt im Inneren des 
Menschen. Nun erfaßt man den Gegensatz zwischen dem Gedanken und der 
Erfahrung: »e<<. Und dieses Erlebnis hält eine kurze Zeit an: »r<<. So durchläuft 
derjenige, der eine solche Satzreihe hört oder liest, in der Lautfolge »aber<< einen 
Prozeß, in dem er erlebt, daß er sich zu einem Sachverhalt hin öffnet, sich von ihm 
abheben muß, weil in ihm etwas liegt, was mit seinem Inneren in Widerspruch 
kommt. Dadurch wird er veranlaßt, den Gedanken, der nicht ausgesprochen wird, 
selbst zu bilden. Die Konjunktion wird durch die in ihr liegenden Seelengebärde 
zur Erweckerin der Gedankenbildung. Ganz entsprechend ist es bei einer Reihe 
weiterer Konjunktionen wie >>denn<<, »weil<<, »Zwar<<, »Obwohl<<, »also<< u. a. m. 

So findet man auch bei den Konjunktionen eine weisheitsvolle Fügung der 
Laute. Diese führt den Menschen aber nicht wie bei den Substantiven, Adjektiven 
und Verben zum Erleben eines Wesenhaften, das in den Dingen, den Qualitäten 
und Vorgängen liegt; sie erweckt unmittelbar die rein innerlich verlaufende Ge
dankentätigkeit. 

Konjunktionen verwendet man nur beim Sprechen und Schreiben, nicht aber, 
wenn man sich selbst einen Zusammenhang bewußt macht. Für sich selbst sagt man 
»er war krank- und er arbeitete«. Man sagt auch nicht »weil es regnet, bleibe ich 
zuhause••, sondern »es regnet - ich bleibe zuhause<<. Selbst überschaut man 
unmittelbar den Zusammenhang. Der andere aber wird durch die Konjunktion 
veranlaßt, diesen Zusammenhang sich bewußt zu machen. Er denkt dann dasselbe, 
was derjenige, der die Satzreihe oder das Satzgefüge ausspricht, auch denkt. So 
vereinigen sich beide im gleichen Gedankeninhalt. Hierauf beruht alles bewußte 
Sich-Verständigen. 

So kann man in der Sprache im Hinblick auf das Wesen des Menschen vier 
Bereiche unterscheiden: 

die das Menschenwesen bildenden Kräfte 

die die Seele verwandelnde Macht 

das Bewußtwerden des Ich in seinen drei 
Schritten 

die Verständigung des einen Ich mit dem 
anderen 

ertönend als Vokale und Konsonanten 

in der weisheitsvollen Fügung der Laute 
zu Wörtern 

in den einfachen Satzarten 

durch die Gedanken-erweckende Wirkung 
der Konjunktionen im zusammengesetz
ten Satz. 

In diesen vier Bereichen zusammen lebt und wirkt die Menschenwesenheit im 
vollen Umfang ihrer Wesensglieder, als sich entwickelndes Seelenwesen, in ihrem 
geistigen Sich-Verbinden mit der Welt und im Verstehen des anderen Menschen. 
Dies im Sprechen urid Hören des heranwachsenden Menschen.zu lebendiger Macht 
und Wirksamkeit zu bringen, ist eine der großen Aufgaben der Erziehung. Denn 
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da kommt das Kind in eine immer tiefere Verbindung mit den den Menschen 
bildenden Mächten, mit dem Wesen der Dinge und mit den Gedanken seiner 
Mitmenschen. Deshalb gibt es wohl kaum ein zweites Gebiet, in dem die spirituelle 
Seite des Erziehens in einem solchen Umfang zu begreifen und zu praktizieren ist, 
wie in all dem, was durch die Sprache in dem heranwachsenden Menschen belebt 
und gebildet werden kann. 

Klaus Schicken 

Vom sprachlich-musikalischen Rhythmus 

Wie die Lautgebung, so ist :J,uch der Rhythmus etwas Umfassendes, Allgegen
wärtiges, das ebenso im Kosmos wirkt wie in der irdischen Natur, ebenso in 
unseren Leibesvorgängen wie in unserem Seelenleben; und so sind auch die 
Bewegungen, mit denen wir nach außen treten, rhythmisch geprägt: Wie es etwa 
einen schwingenden oder federnden Gang gibt, so gibt es auch Hießende oder 
federnde Schriftzüge; wie die Musik und die Dichtung rhythmisch bestimmt sind, 
so erfährt der innerlich regsame Betrachter auch eine architektonische Rundbogen
reihe als ein abgemessenes Schreiten, empfindet er auch in einem Gemälde Akzente 
und erlebt ihr Zusammenspiel ähnlich wie den Rhythmus in Sprache und Musik.'~ 
Allerdings gibt es beim Menschen auch ein Herausfallen aus dem Rhythmus, so 
etwa bei trockener Prosa, diesem Produkt eines isolierten Intellekts. Aber das ist 
nicht das Ursprüngliche und stellt äuch im Blick auf die Zukunft etwas dar, das 
durch innere Erneuerung überwunden werden muß. 

Bei der Vielfalt rhythmischer Erscheinungen wundert es kaum, daß es unter den 
Literaturwissenschaftlern und Musiktheoretikern eine schier unüberschaubare, 
teils fruchtbare, teils verworrene Diskussion über den Begriff des Rhythmus gibt. 
Und selbst diejenige Instanz, bei der man in solchen Fällen gern Zuflucht sucht, die 
Wortherkunft, hat sich im Falle des Rhythmus als trügerisch erwiesen. Die 
Ableitung des griechischen Wortes »rhft:hm6s;, von dem Verbum »rhein«, »flie
ßen<<, an die manche frühere Rhythmus-Untersuchung angeknüpft hat, läßt sich 
leider nicht mehr halten; gerade die ältesten Vorkommnisse des Wortes - bei 
Archilochos (Fragment 67a) und Aischylos (im >>Gefesselten Prometheus«, Vers 
241)- sprechen entschieden dagegen: »rhysm6s« ist hier eine mythische Macht, die 
den Menschen in ein gottgewolltes Geschick zwingt. So versteht man auch besser, 
warum die Griechen am Rhythmus so gern das Geordnete und Geformte betonen. 
In seinem großen Alterswerk, den »Gesetzen«, nennt Platon den R4ythmus 

'' Leicht erweiterte Fassung eines Referates auf der Gesamtkonferenz der Waldorflehrer am 
17. 10. 1979. 
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geradezu die »Ordnung der Bewegung«, nämlich der körperlichen Bewegung beim 
Reigenschritt (Nomoi 665a). 

Was hier der späte Platon zu definitorischer Kürze verdichtet, hat er in einem 
Dialog seiner mittleren Jahre, dem >>Gastmahl« (Symposion), in einen größeren 
Zusammenhang gestellt, dem wir ein wenig nachgehen wollen. Der junge Tragö
diendichter Agathon hat im athenischen Dramenwettbewerb seinen ersten Sieg 
errungen und lädt eine Reihe von Freunden, darunter auch Sokrates, zum Festmahl 
ein. Nach dem eigentlichen Mahl schlägt einer der Gäste vor, sich diesmal nicht an 
Flötenmusik zu erquicken, sondern an Reden, die reihum zu halten seien, und 
zwar Reden auf den Gott Eros, der ja Göttern und Menschen den Drang zu 
liebender Vereinigung eingibt. Der erste Redner preist Eros als einen der ältesten 
Götter, der schon an der Weltentstehung mitgewirkt habe, indem er die entstehen
den Wesen zur Verbindung trieb, so daß sie wiederum neue Wesen zeugten und 
gebärten. Die zweite Rede stellt diesem altehrwürdigen Gott einen anderen, 
jüngeren, niederen Eros gegenüber, der für alle nur sinnliche Liebe verantwortlich 
sei; denn diese in der Masse der Menschen herrschende Art der Liebe könne man 
unmöglich dem hohen, weltschaffenden Gott der Urzeit anlasten. 

An diese Unterscheidurig zwischen einem niederen und einem sittlich hochste
henden »Eros« knüpft nun der d~itte Redner, ein Arzt und Naturforscher an. Er 
fordert, daß man den zwiefachen Eros nicht nur in den Seelenregungen der 
Menschen aufsuche, sondern auch sonst überall, wie es ja auch der weltzeugenden 
Gottheit gebührt. So hat es zum Beispiel der Arzt mit der Liebe und dem Streit der 
gegensätzlichen W esenheiten zu tun, die im menschlichen Leibe zusammenwirken; 
er muß das Kalte mit dem Warmen, das Bittere mit dem Süßen, das Trockene mit 
dem Feuchten im Leibe aussöhnen, wenn sie in Fehde liegen. Und nicht irgendwie 
darf er das tun - so wahllos, wie der niedere Eros die Menschen vereinigt -, 
sondern muß dem hohen, weltdurchwirkenden Eros folgen, der allenthalben 
ausgewogene Verhältnisse und dauerhafte Verbindungen stiftet. Denn auch im 
Großen, etwa im Jahreslauf, schafft der hohe Eros die harmonische und gedeihli
che Mischung des Warmen und Kalten, Trockenen und Feuchten, und wenri der 
niedere, maßlose Eros die Oberhand gewinnt, so sind Chaos, Unwetter tind 
Krankheit die Folge. In der ganzeri Welt also spielt der zwiefache Eros seine Rolle, 
und so auch in allen menschlichen Künsten. Ganz offenkundig ist dies bei der 
»musike«, jener Ureinheit aus Dichtung, Musik und Reigenschritt. Denn durch 
den Zusammenklang der Gegensätze, des Hohen und Tiefen, entsteht die musikali
sche Harmonie. Und indem das Schnelle und das Langsame, von Hause Gegen
sätze, einen Bund eingehen, entsteht der »rhyi:hm6s'<<. Hätte der Künstler nur auf 
innerlich durchgebildete, seeiisch geordnete Menschen oder auf ~olche, die es 
werden wollen, Rücksicht zu nehmen, so brauchte er sich nur von dem hohen, 
him~lischeri Eros leiten zu lassen und schüfe dann wahrhaft »harmonische<< 
Tonfolgen und ganz ausgewogene Versmaße und Schrittfolgen, wobei wir gewiß 
an das altgriechisch-dorische Tongeschlecht und an den Hexameter denken dürfen. 
Aber der Künstler hat es auch mit dem Geschmack der Masse zu tun - stellen wir 
uns nur das bis zum Rande mit Athenern gefüllte Dionysos-Theater vor! So muß er 
auch zu leidenschaftlicheren Weisen undaufreizenderen Rhythmen greifen, muß 
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sie aber so bedachtsam dosieren wie ein guter Arzt, damit die Seelen der Hörenden 
nicht außer Rand und Band geraten. 

Aus der inneren Fülle dieser platonischen Betrachtung können wir hier nur 
wenige Motive herausheben, und wir tun es, indem wir einige Äußerungen Rudolf 
Steiners dagegenstellen. Die erste, den weltschaffenden Eros betreffend, sei auf ein 
knappes Zitat beschränkt: »Die Liebe, die sinnliche, ist der Ursprung für das 
Schöpferische, das Entstehende. Ohne sinnliche Liebe würde es nichts Sinnliches 
mehr geben auf der Welt ... ,<< 1 Die zweite Äußerung Steiners handelt vom 
Wirken gegensätzlicher Wesenheiten und ihrem Ausgleich in der Natur und im 
Menschen. Die konstitativen Gegensätze sind die erbliche Vorbestimmung und die 
milieuerzwungene An,passung. ,,und wir finden im Menschen ein Streben, Aus
gleich, Rhythmus zlt schaffen zwischen Vererbung und Anpassung. Wir finden 
aber auch in der Natur draußen das Bestreben, Rhythmus zu schaffen zwischen 
den beiden Gewalten, die ich jetzt im Naturhaften ... aufgezeigt habe<<.2 

Der Rhythmus schafft also im Wechselspiel gegensätzlicher W esenheiten den 
Ausgleich, und zwar indem er in geregelter Folge einmal dem einen Wesen, dann 
wieder dem anderen Raum gibt; das können wir etwa an der Rolle von Nebel und 
Licht im Wechsel der Jahreszeiten und an den entsprechenden Gemütszuständen 
der Menschen ablesen. Und es handelt sich bei dem rhythmischen Ausgleich und 
Wechsel nicht etwa um Ausgleichstendenzen in den gegensätzlichen W esenheiten, 
sondern um die weisheitsvolle Lenkung höherer Geistwesen. Auch das ist zweifel
los im Sinne Platons gesprochen, denn nach seiner Anschauung gibt es in der Welt 
der Sinne überhaupt keine Ordnung und Gesetzmäßigkeit, die nicht aus einem 
Reich geistiger W esenheiten hinabwirkte in den Bereich des Irdischen und 
Menschlichen. Und ebenfalls im Sinne Platons dürfen wir hinzufügen: Was die 
geistigen W esenheiten im Großen tun, das ist unter uns Menschen die Aufgabe des 
Dichters, Musikers und Eurythmikers, aber auch des Arztes, Erziehers und 
Staatsmanns, nämlich die Gegensätze zum harmonischen Ausgleich zu bringen. 
Das griechische Wort »rhythrnizein<< kann· bedeuten: einen Vers im richtigen 
Rhythmus sprechen, etwas komponieren; dann ganz allgemein: etwas ordnen und 
lenken; und schließlich wieder spezieller: regieren und erziehen. 

Die dritte Äußerung Rudolf Steiners bezieht sich auf die griechischen Versmaße 
und steht im Dramatischen Kurs.3 Steiner geht ~on der Erkenntnis aus, daß die 
griechischen Verse zum Schreiten da waren - eine Erkenntnis, die inzwischen 
durch den griechischen Musikwissenschaftler Georgiades auch für das epische 
Versmaß, den Hexameter, belegt worden ist.4 Das bedeutet, daß Platons Aussage 
über das Schnelle und Langsame im Vers wörtlich zu nehmen und auf die 
langsamen und schnellen Schritte im Reigen zu beziehen ist. Und nun führt Steiner 
aus: Beim Hexameter beginne ich mit einem langsamen, bedächtigen Schritt, wie er 
der gemessenen Mitteilung des epischen Erzählers entspricht. Aber diese Mittei
lung erweckt in mir eine Anschauung, und diese Anschauung erregt Empfindung 
und Leben in mir, so daß auch meine Füße in raschere, huschende Bewegung 
geraten und mich von der Erdenschwere befreien. - Rhythmus als Ausgleich 
zwischen Gegensätzen - hier ist es mit Händen zu greifen. Denn was geht hier 
nicht alles ineinander über: Das Aufsetzen und Verweilen des Fußes in ein Heben 
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und Huschen; das bedächtige Horen einer Mitteilung in einen Empfindungs- und 
Bewegungsimpuls; die Wirkung der Erdenschwere in die Befreiung zu schweben
der Leichtigkeit! 

Tatsächlich eigriet dem Hexameter - diese Einsicht verdanken wir wiederum 
Georgiades - eine ganz andere Lebendigkeit, als wir sie mit unserem taktmäßigen 
Lang-kurz-kurz realisieren. In Wirklichkeit war die Länge im Hexameter nicht 
doppelt so lang wie die Kürze, sondern maß nur das Anderthalbfache von ihr, 
stand also in einem ••irrationalen« Verhältnis zu den Kürzen.5 So erhalten wir eine 
Art von Siebenertakt mit dem Rhythmus 3- 2- 2. Wenn es auch nur einigermaßen 
gelingt, den Hexameter so zu sprechen, stellt sich sofort der Eindruck von etwas 
wunderbar Beweglichem, ja Schwebendem ein. Man fühlt sich wirklich >>befreit 
von der Erdenschwere« und mit einer beglückenden inneren Gelöstheit beschenkt. 

Doch dies~s Geschenk des Hexameters so zu erleben, war den Griechen selbst 
nur eine begrenzte Zeit hindurch vergönnt. Wohl haben sie diesen Rhythmus im 
Volkstanz bis in die Gegenwart hinübergerettet. Aber die Dichtung löste sich von 
der Musik, und der griechischen Sprache überhaupt ging die feste, wenn auch sehr 
differenzierte Zeitdauer ihrer langen und kurzen Silben verloren. Es ist, als wäre 
eine blühende Leiblichkeit geschrumpft, bis die Knochen überall herausstanden. 
Denn auch der Akzent änderte sich. Bestand er ursprünglich in gehobener Ton
höhe, also in etwas Melodischem, so wandelte er sich jetzt mehr und mehr zum 
Starktonakzent, wurde also durch einen Atemstoß hervorgebracht.6 Hatte die 
Sprache vorher etwas Gerundetes, Organisches, zugleich sehr Melodisches, so 
wurde sie jetzt einerseits dünn und dürr, andererseits eckig und stechend- so hätte 
es wohl ein Grieche der älteren Zeit empfunden. 

Georgiades hat gezeigt, daß dieser Umwandlungsprozeß mit ersten Anfängen 
wohl bereits zur Zeit des Sokrates und der Sophisten eingesetzt hat.7 Das ist nun 
schwerlich ein Zufall. Steiner weist darauf hin, daß die Sprache bis hin zu Platon 
>>Gefühlssprache« war und erst bei einem Aristoteles zur >>Gedankensprache«, zu 
etwas mehr Abstraktem wurde. 8 Gerade in dieser Hinsicht ist Aristoteles ein Kind 
der aufklärerischen Sophistik, während bei Platon die Wörter Wesenheiten darstel
len, die dem Schauenden lebendig vor Augen treten und ihn aufs stärkste impul
sieren. 

Wie beim Klang der Silben, so ist es auch beim Wortinhalt: Er schrumpft zum 
dürren Begriff zusammen. Auch im Rhythmus des Satzes prägt sich die Verände
rung aus. Im platonischen Dialog fließen die Sätze lebendig und in feinster 
Beweglichkeit dahin; sie vermitteln ein >>musikalisches« Erlebnis. Beim aristoteli
schen Lehrvortrag geht vom Klang und Rhythmus der Sprache keine eigene 
Wirkung mehr aus. In Bewegung kommt der Hörer oder Leser nur, wenn er sich 
vom Gedanken selbst mitnehmen läßt. Man möchte sagen: Der Gedanke >>verleib
licht« sich nicht mehr im Klang und Rhythmus der Sprache, er tritt unvermittelt 
vor den Empfänger der Mitteilung hin, ist nicht mehr in die Hülle der Anschaulich
keit und Empfindung gekleidet. 

Wie steht es nun mit unserer eigenen germanisch-deutschen Vergangenheit und 
Gegenwart? Zweifellos hängt die germanisch-althochdeutsche Stabreim-Dichtung 
mit einer Anfangsbetonung der Wörter zusammen, die durch einen kräftigen 
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Atemstoß hervorgebracht wurde; und in dieser Art der Betonung äußert sich ein 
starkes Willenselement. Zwischen die betonten Silben konnte eine wechselnde Zahl 
von unbetonten Silben treten, und die Sprache hatte einen mehr rezitativischen 
Charakter, in dem auch die Zeitdauer der Silben.variierte. Das Willensbetonte, das 
sich im Atemstoß äußert, und auch die gleichsam rezitativische Freiheit haben sich 
in der deutschen Umgangssprache bis zu einem gewissen Grade erhalten. Die 
Dichtung aber ist- ebenso wiedie Musik- andere Wege gegangen. 

Diese Wege gehen hin und her zwischen Freiheit und freiwilliger Bindung- und 
wiederum von der Gebundenheit, die zur Fessel wird, hin zu dem Drang, sich von 
dieser Fessel zu befreien. In Anlehnung an die lateinische Dichtung entstehen 
Versgebilde, in denen betonte und unbetonte Silben in strenger Zählung wechseln 
und der parallele Bau benachbarter Zeilen noch durch Gleichklang am Zeilenende, 
durch den Endreim, unterstrichen wird. Dann. wieder werfen Dichter die Fessel 
festgelegter Versmaße ab und lassen die Sprache in ,,freien Rhythmen« hervorbre
chen oder dahinströmen. 

Doch auch wer sich des Verses bedient, kann dies in sehr individueller Weise 
tun. Der Germanist Wolfgang Kayser hat das herausgearbeitet, indem er Gedichte 
von Geibel, Novalis, Brentano und der Droste-Hülshoff verglich, welchen die 
gleiche Strophenform zugrunde lag.9 Es ergab sich, daß das rhythmische Eigenle
ben der Worte und Sätze, das ja im Deutschen vor allem durch den Starktonakzent 
in seinen Abstufungen bestimmt ist, aber auch durch Wortgruppenbildung und 
Satzeinschnitte, in ein ganz verschiedenartiges Verhältnis zum vorgegebenen Vers
maß treten kann. Es kann sich z, B. dem Versmaß völlig anpassen, indem die 
natürlichen Akzente der Worte ausschließlich in den Hebungen des Verses erschei
nen und die Satzeinschnitte mit den Verseinschnitten und Zeilenenden zusammen
fallen; dadurch entsteht Gleichförmigkeit und Eintönigkeit- ob nun gewollt oder 
ungewollt: 

Ich sah den Wald sich färben, 
Die Luft war grau und stumm; 
Mir war betrübt zum Sterben; 
Und wußt' es kaum, warurij. (Geibel) 

Eine zweite Möglichkeit ist, daß der natürliche sprachliche Rhythmus das 
Versmaß variiert, indem zwar die natürlichen Akzente fast nur in Hebungen 
erscheinen, aber nicht jede Hebung einen Akzent erhält; so entsteht ein lebendiges 
Fließen: 

Der Himmel war umzogen; 
Es war·so trüb und schwül, 
·Heiß kam der Wind geflogen 
:Und trieb sein seltsam Spiel. (Novalis) 

Die dritte Möglichkeit ist, daß der natürliche Rhythmus von Wort und Satz sich 
gegen das Versmaß auflehnt: daß stark betonte Silben in Senkungen stehen, daß die 
Senkungen - abweichend vom Versschema - mit wechselnder Silbenzahl gefüllt 
werden und daß die Satzeinschnitte die Verseinschnitte ignorieren. So entsteht kein 
gefälliger, dafür ein charaktervoller Vers: 
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Die Steppe 

Standest du je am Strande, 
Wenn Tag und Nacht sich gleichen, 
Und sahst aus Lehm und Sande 
Die Regenrinnen schleichen -

Zahllose Schmugglerquellen, 
Und dann so weit das Auge 
Nur reicht, des Meeres Wellen 
Gefärbt mit gelber Lauge? .:... 

Hier ist die Dün' u~d drunten 
Das Meer; Kanonen gleichend 
Stehn Schäferkar'rn, die Lunten 
VerlöschtamBoden streichend. 
[ ... ] 

(v. Droste-Hülshoff) 

Solch ein rauher, sperriger Versbau legt Zeugnis ab von einer starken Individua
lität und ihren inneren Kämpfen; auch aus ihren Briefen kennen wir die Droste 
nicht anders. 

Wer däch~e bei diesen . Charakterzügen dichterischen Schaffens nicht an die 
klassische deutsche Musik, an Haydn, Mazart und Beethoven? Gewiß haben sie 
auch viel Gemeinsames, und wenn man den Blick auf die Fülle der rhythmischen 
Motive richtet, kann man die rhythmische Eigenart der einzelnen Komponisten 
nur gewaltsam abgrenzen. Doch haben Betrachter wie Richard Wagner und der 
geniale Musikwissenschaftler Gustav Becking, welche den RhythmUs nicht in den 
bloßen Notenwerten, sondern in dem untergründigen Fluktuieren der Musik 
suchten, bei den einzelnen Komponisten unverwechselbare Gesten und Bewe
gungsformen gefunden.10 

Wie oft erleben wir bei Haydn, daß das Pulsieren des Taktes unmittelbar 
umgesetzt wird in einen ruhig pochenden Rhythmus, z. B. in dem Sinfoniensatz 
mit dem Paukenschlag. Bei Mazart gewinnt die Melodie einen ganz anderen Fluß, 
und der Rhythmus gerät in schwingende Bewegung. Dabei wird der Takt mit 
seinem gleichmäßigen Pulsieren oder Schreiten nicht in Frage gestellt, aber er 
verwandelt sich, wird beschwingter und leichter,. kann sich über die Erdenschwere 
erheben, als wüchsen ihm Flügel. ;__ Bei Beethoven drängen Urgewalten aus 
Wesenstiefen ans Licht. Sie drohen den Takt hinwegzuschwemrnen, stoßen und 
stauen sich an ihm; sie übersteigern seine Betonung mit gewaltigen Schlägen und 
begehren dann wieder in Synkopen gegen ihn auf. Das Individuum lehnt sich gegen 
das Schicksal, gegen sein forderndes >>Anklopfen<< und seine übermächtigen Schläge 
auf, möchte es abschütteln, muß sich ihm aber doch stellen und mit ihm ringen, bis 
es zur Klarheit durchgedrungen ist. Und ist der innere Kampf mit allen Kräften 
durchgekämpft, so breitet sich ini langsamen Satz ein Friede aus, der in unendlich 
weitgespannten Melodiebögen die ebenmäßigen Taktrhythmen der Unterstimmen 
überwölbt, Man möchte mit Platon sagen: Das Widerstreitende ist zur Harmonie 
gelangt. 
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Ein-letzter Blick soll noch dem anderen >>Olympier«, Goethe, gelten, und zwar 
seinem feurig-jugendlichen Gedicht >>Willkommen und Abschied<<. 11 Aus dem 
Anfang d.er Urfassung spricht ganz der einundzwanzigjabrige liebende Jüngling: 

Es schlug mein Herz. Geschwind, zu Pferde! 
Und fort, wild wie ein Held zur Schlacht. · 

Wunsch und Erwartung lassen das Herz höher schlagen, geben dem Jüngling 
den Impuls ein,· trotz der hereinbrechenden Nacht noch kühn den Ritt zu der 
Geliebten zu wagen. Impulsiv ist auch der Rhythmus; wir spüren in ihm den 
wilden Herzschlag, der sich fast überstürzt und in den Worten >>wild wie ein Held« 
das jambische Versmaß sprengt. 

Als der dreißigjährige, zum »Klassiker« gereifte Dichter das Jugendgedicht für 
die Herausgabe seiner Schriften überarbeitet, mildert er an mancher Stelle den 
wilden Gefühlsausdruck und die Schroffheit der übergänge, faßt die Verse zu 
übergreifenden Einheiten zusammen und verbindet sie stärker durch crescendound 
decrescendo, accelerando und ritard,mdo, so daß gleichsam eine II\Usikalische 
Linienführung entsteht. Damit wird neben dem Pulsschlag ein zweites rhythmi
sches Moment verstärkt wirksam: der Atem. Denn dem Atemrhythmus ·eignet 
leiblich wie empfindungsmäßig das Anschwellen und Abschwellen, die Spannung 
und Entspannung, die Steigerung· und das Abklingen. . 

Das köiJ?en wir unmittelbar an der zweiten Fassung des Anfangs erleben:·. · 

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde! 
Es war getan fast eh gedacht. 
Der Abend wiegte schon die Erde, 
Und an den Befgen hing die Nacht. 

Rhythmus ist hier zu erfahren als übergänglicher Ausgleich zwischen Pulsschlag 
und Atemmelodie, zwisch~n persönlicher Impulsivität und naturhaft-:kosmischem 
Schwingen. Hat doch der Atem, je mehr er sich vom Anin1alischen .löst,· die 
Neigung, sich kosmischen Rhythmen anzunähern .. Rudolf Steiner hat es einmal 
den am Goetheanum-Bau arbeitenden Menschen drastisch nahezubringen ver
sucht, daß der Bauch und der Kopf mit entgegengesetzter Richtung auf das Denken 
und den Atem des. Menschen Einflußnehmen: Der Bauch.will beides kurzatmig 
machen; der Kopf denkt langsam und möchte auch den Atem am liebsten so sehr 
verla~gsamen, daß wir nur noch einmal am Tag Atem holen- so wie die Erde .bei 
Tage Licht einatmet und bei Nacht wieder ausatmet. Im menschlichen Lebensvoll
zug gleichen sich die Bestrebungen des Kopfes und des Bauches aus. Und Steiner 
fügt hinzu: >>Sehen Sie, darauf beruhen aber überhaupt die Weltvorgänge, daß 
entgegengesetzte Zustände ineinander wirken«.12 

Es gibt in unserem Jahrhundert eine gewaltige, doch schwer faßliche Dichtung, 
in der der freie Rhythmus der Sätze sich immer wieder kosmischem Atem, 
kosmischem Fluten und Schwingen annähert, wenn der sterbende Dichter Vergil 
die Auflösung seiner Leibeseinheit in die große Einheit des Kosmos ahnt und fühlt: 

... all diese Bereiche des Körperlichen und· überkörperlichen, harte Wirklichkeit des 
steinernen Knochengerüstes, sie wurden in ihrer ganzen Fremdheit, in· ihrer zerfallenen 
Brüchigkeit, in ihrer Entlegenheit, in ihrer Feindlichkeit, in ihrer unerfaßlichen Unend-
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lichkeit von ihm gewußt, sinnenhaft und übersinnenhaft, denn sie waren insgesamt, und er 
mit ihnen, als wäre dies das gegenseitige Wissen, in jenem großen Fluten eingebettet, das 
über alles Menschliche und alles Ozeanische hinausreicht, in jenem gezeitenschweren, aus
und zurückwogenden, aus- und zurückschwingenden Fluten, dessen heimkehrende Bran
dung stets an des Herzens Küste schlägt und es zum unablässigen Pochen bringt, 
Bildwirklichkeit und Wirklichkeitsbild in einem, so wogentief, daß in seinerTiefe sich das 
Getrennteste versammelt, unvereinigt noch, doch vereinigt zu künftiger Wiedergeburt; 
oh, Uferbrandung der Erkenntnis, ihre ewig steigende Flut keimgesättigt von jedwedem 
Trost und jedweder Hoffnung, oh, nachtschwere, keimschwere, raumschwere Frühlings
flut, und, wissend von diesem seinem gewaltigsten Ichbild, wußte er von der Oberwin
dung des Dämonischen durch eine Wirklichkeitssicherheit, deren Bild im Unbeschreibli
chen liegt und trotzdem schon die Welteneinheit umschließt. 
Schwer zu fassen wie der Inhalt ist bei Brochs »Tod des Vergil<< auch die Form. 

••Prosa«, »Epos«, »Lyrik«- sind unsere Begriffe nicht zu eng für solche Dimensio
nen? Müssen wir unsere Konventionen nicht zurücklassen, um uns ohne Rückhalt 
diesem Neuen anzuvertrauen, das höchstens mit der Seinsschau der frühgriechi
schen Dichter-Philosophen vergleichbar ist? Am leichtesten läßt sich noch der 
Gegensatz zu einer solchen Dichtung benennen: die Wortfetzen zeitgenössischer 
Lyrik, in denen sich erschütternd die Atemnot, die Zerrissenheit und die Vereinze
lung heutiger Existenz ausspricht. Ein Wort- ein Atom- auf einer Zeile; und bei 
Broch? Wollte man seine Sätze nach Art freirhythmischer Gedichte in ihre 
rhythmischen Glieder aufgeteilt anordnen, so ginge das Entscheidende verloren: 
der unendliche Melodiebogen, der eigentlich kaum an der Satzgrenze abschließt. 
Der Satz ist wie eine mächtige Woge, der in fließendem Übergang die nächste folgt. 
Doch in sich ist die Woge voller Spannung und Dynamik, nimmt einen weiten 
Anlauf, steigert sich mehr und mehr, türmt sich aus der Widerstrebigkeit ihrer 
innewohnenden Tendenzen immer höher auf, bis sie, zu voller Größe angewach
sen, das ganze Ausmaß ihrer verborgenen Kräftekonfiguration vor Augen führt. So 
sind die langen Reihungen, die gereihten Antithesen, das Wieder und Wieder, das 
Hin und Her notwendige Glieder eines in der Zeit sich entfaltenden Organismus, 
der am liebsten den Atem immer länger nehmen, den rhythmischen Schritt immer 
weiträumiger spannen möchte, bis er die Zeit- und Raumesgrenzen hinter sich 
gelassen hat und in die Ruhe der Unendlichkeit einkehren darf. 13 

Eine solche Sprache wird nicht aus den wechselnden literarischen Strömungen 
geschöpft, sie speist sich aus tieferen Quellen, aus dem Durchbruch einer neuen 
Wirklichkeitserfahrung. Das gilt in anderer Weise auch von Goethes Jugendlyrik, 
die mit Recht als Quellort einer Erneuerung der deutschen Sprache angesehen 
wird. Auch hier wird die Wirklichkeit- die der Natur wie die des eigenen Inneren 
- mit neuer Unmittelbarkeit erlebt, und aus diesem Erleben werden Bilder gebo
ren, die selber wie ein Stück Natur wirken; es werden Rhythmen frei, die pulsieren 
und ström~n wie der Herzschlag und der Atemstrom selber. Nichts weniger 
entfaltet sich in Goethes Dichtung als eine neue Anschauung der Welt, und wir 
mögen dabei an Steiners Hinweis denken, Goethes Weltanschauung könne für uns 
zu einem großen Impuls werden, wirklich wieder in das Christentum hineinzu
kommen. 14 Komplementär verhält sich dazu jene andere Aussage, eine Belebung 
des Sprachschöpferischen im Menschenwesen könne nur dadurch eintreten, ••daß 
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die Menschen immer mehr den Christus-Impuls als ein Lebendiges wiederergrei
fen, damit der Christus-Impuls gerade das Sprachschöpferische werde<<,15 Ist doch 
der Christus-Impuls das Schöpferische schlechthin, wie es auch Hermann Brochs 
Vergil an der Schwelle des Todes vorausahnt: >>Den Menschen zur Liebe, der 
Menschheit zur Liebe wird der Heilbringer sich selber zum Opfer bringen, wird er 
sich mit seinem Tode selber zur Erkenntnistat machen, zur Tat, die er dem All 
entgegenwirft, auf daß aus solch höchstem Wirklichkeitsbild dienender Hilfe sich 
aufs neue die Schöpfung entfalte.<< 
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Manfred von Mackensen 

Was heißt »Besondere Pädagogische Prägung« 
im wissenschaftsorientierten U nterrjcht? 

Der Obergang entwicklungspsychologischer Konzepte in Fachdidaktik 
wissenschaftsbezogenen Lemens, aufgezeigt .tm Beispiel der Mechanik 

Teil II 

Didaktischer Rückblick 

Die im vorigen Heft gegebene Beschreibung des Hebels sieht aus wie eine 
Unterrichtsanleitung. Sie mußte in diese Form gebracht werden, um das Gemeinte 
beispielhaft zusammenzufassen. Ein Curriculum-Baustein soll sie aber niemals 
sein. Jeder Lehrer muß die Sache selber in sich beleben und dann eine äußere Form 
zusammen mit den Schülern entwickeln. Er wird aber, ähnlich wie hier, vieles in 
andeutende, zuminde~t aber offen bleibende, qualitativ charakterisierende Begriffe 
bringen - ein Hauptanstoßpunkt für den wissenschaftlich gesonnenen Leser und 
Lehrer. Da gab es z. B. die ganz kurze Betrachtung· zum Holz oder Eisen der 
Hebelstange; oder die Etymologie des Wortes Hebel; dann das Problem der 
»Krafrzunahme« (Spannungszunahme) längs des Hebelarmes. Der Wissenschaftler 
im Lehrer wird manches als gerade noch zulässige Vereinfachung, anderes aber als 
ausschweifende, schlecht treffende Verallgemeinerung ansehen. Er wird dem 
Motto anhängen:. 

Nur was re~rlos aufgeklärt 
.Wird im Unterricht gelehrt 

(Ringelnarz) 

Nun haben wir aber eingangs an den Arbeiten von Daumenlang und Brämer 
erkennen müssen, daß alles, was restlos aufgeklärt und in gesicherte Wissenschafts
struktur gebracht ist, zwar überprüfbar gelehrt, aber den meisten Schülern letztlich 
nicht inko1poriert werden kann. Der Schüler stößt offenbar das artfremde Implan
tat des ·Wissenschaftsparadigmas rasch wieder ab7

• Gerade der wissenschaftlich 
Arbeitende wird es schwer haben, einzusehen, daß das, was er gut kann, anderen 
unverdaulich bleibt - vielleicht gerade, weil er es perfekt kann. Wer diese Einsicht 
ablehnt und weiter Unverdauliches verfüttert, verschwendet nicht nur seine hohen 
Güter, sondern hungert den Empfänger aus. 

Offenbar muß der Lehrer, etwa der Klassen eins bis acht, versuchen, mit dem 
Grundgang des Unterrichts im "Alltagsverstehen« (Brämer, I. c.) de~ Schüler zu 
bleiben, in diesem zu arbeiten; was natürlich wissenschaftlich-systematische 

7 Die Modellvorstellungen und. Teilchenbetrachtungen der heutigen Schuldidaktik versuche1i den Charakter des 
Aufgekl~rten oder wenigstens den Anschein der grun~legenden so gearteten Aufklärbarkeil in das atomare Gebiet zu 
versetzen. Dadurch bekommt das Lehrgut nicht nur die Schwäche des äußerlich Aufgesetzt-Seins, sandem noch die des
in den Köpfen der Lernenden- unzutreffenden Inhaltes; das zeigt z. B. P. Buck in einem nachfolgenden Aufsarz. Siehe 
auch meinen Beitrag in dieser Zeitschrift Heft!, 1980. · · 
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· Erweiterung nicht ausschließt. Diesem Alltagsverstehen kann nicht durch Defini
tionen und Strukturen, sondern nur durch gedankliches Hinarbeiten zu gestenhaf
ten, qualitätsgesättigten Zusammenhängen der nötige Schwung gegeben werden. 
Ohne Denken geht es nicht. Dieses chm·akterisie1·ende Denken in offenen Begriffen 
muß der Lehrer individuell mit seinen Kindern entwickeln und formulieren: und es 
muß ihm selbst welterschließend bedeutungsvoll werden! Die Verantwortung 
dafür, daß derartige quer durch alle Wissensgebiete angestellten Betrachtungen 
sinnvoll und im ganzen sachgemäß bleiben, kann der Lehrer niemals an >>die 
Wissenschaft« delegieren. Denn wie sollte er sie danach fragen, ohne selber 
hundertfältiger Spezialist zu sein. Will er also große Zusammenhänge entwickeln, 
muß er einerseits auf seine eigene Erfahrung, sein Augenmaß vertrauen- und sich . 
natürlich so weit wie möglich im Einzelnen sachlich informieren. (Eine weitere 
Bedingung wird später noch geschildert.) Auf der anderen Seite braucht er Schu
lung und Vorbilder einer lockeren, qualitativ orientierten Naturbetrachtung. Eine . 
Art alternative Naturwissenschaft im Goethischen Sinne, die sich an die Phäno-

. mene und das Erleben hält, würde damit weiter entstehen. Teilchenmodelle und 
abstrakte Erhaltungsgrößen würden zurücktreten gegenüber dem allgemein genug 
ausgesprochenen Phänomen. -Hier zeichnen sich große zukünftige Entwicklungs
aufgaben ab. Mit der Einsicht in die statistische Ertragslosigkeit übermäßig wissen
schaftsorientierten Lernens ist nämlich noch keinerlei alternative Orientierung 
gewonnen. Alle >>Beson_dere Pädagogische Prägung« bleibt in den Zutaten stecken, 
wenn nicht umfassende wissenschaftlich-propädeutische Alternativen erarbeitet 
werden. Wie nach solchen gesucht werden kann, soll noch an einem tiefergehenden 
Gedanken gezeigt werden. 

Man kann im V nterricht schließlich zu der Frage vordringen: Was bedeutet die 
Hebelbenutzung für den Menschen -in seinem Handeln? Der wissenschaftsorien
tierte Lehrer wird sogleich einwerfen: Hier sind kulturhistorische Quellen erfor- · 
derlich! Technikgeschichte ist zu erarbeiten! Wir schlagen einen anderen Weg ein. · 

· - Wenn ich mich mit einem Balken z, B. einem umgestürzten Fahrzeug nähere, 
habe ich den Impuls, vielleicht die eine Seite des Fahrzeuges wegzurücken. Ich 
trachte nach Bewegung. Andererseits suche ich eine Auflage für meine Stange, 
einen festen Drehpunkt. Ich trachte nach Unbeweglichkeit. Zweierlei ist also im 
Bewußtsein gleichzeitig intendiert: Das In-Bewegung-Setzen und das ln~Ruhe
Abstützen. Eine solche fast widersprüchlich ausgebildete Zweiheit ist nun etwas 
typisch Menschliches. Tiere der freien Natur benutzen keine Hebel. Der Mensch 
dagegen hat mit dem Hebel und den nach seinem Prinzip arbeitenden Maschinen 
seine Zivilisation hervorgebracht: der Natur die eigene, herausgelöste Schöpfung 
entgegengesetzt. Denn er kann als ein vom Zwiespalt berührtes Wesen das Widrige 
im Bewußtsein vereinen und damit wirken. 

Es kommt nicht darauf an, die vorstehenden Gedanken hier ganz auszuführen, 
vielleicht gar durch Ethologie (Verhaltenslehre) der Herrentiere abzusichern. Zu 
derartigem muß sich jeder einen individuellen Zugang innerhalb seines Bildungs
raumes suchen. Deutlich werden sollte nur die Weite und Unsicherheit der 
Begriffe, mit denen nach Wesentlichem gesucht wird. Die Suche mag auch zu sehr 
anderen Ergebnissen führen. Lehnt man aber eine Suche nach erlebbarem W esent-
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liebem, z. B. nach dem Zusammenhang mit dem Menschen ab, dann wird gerade 
der so schöne schülerorientierte Unterricht ein oberflächliches Spiel; ein Reigen 
um den grünen Baum der goldenen Versuche, der immer nur so fortkreist, aber 
keine tiefer empfundenen geistigen Tätigkeiten anregt. Eine menschlich warme 
Unterrichtssituation außerhalb des LeistungsstreB nährt solche Versuchungen. Die 
Rückkehr zu den Phänomenen und ihrem Erleben alleine bringt keine geistige 
Bildung: erst das von da ausgehende Streben nach großen Zusammenhängen in 
Gedankenform überwindet die Spaltung des mephistophelischen Programms, ver
bindet das graue mit dem grünen, Verstand mit Erleben. 

Was heißt also »besondere pädagogische Prägung« im naturwissenschaftlichen 
Unterricht? Es heißt nicht Abkehr von der Allgemeinheit der Begriffe, nicht 
beliebendes Schweifen in den Phänomenen, sondern es heißt: Einheit der Wirklich
keit von Phänomenen und Theorie! Freier individueller Umgang mit Wissen
schaftselementen, die ganz in selbst Erlebtem wurzeln. Und ebenso: Freie Gestal
tung in reicheri Phänomenen, die ganz in allgemeinsten Gedanken verbunden 
werden. 

Das Rad an der Welle 

Das im Vorstehenden viel beschworene ,,freie gedankliche Verarbeiten« wird 
dem Leser noch nicht ganz verfügbar sein. Ist es Fachwissenschaft oder nicht? 
Geht es über empfindendes Erleben der Phänomene hinau.s? Darauf ist zu antwor
ten: Wohl geht es über die bloße Hingabe an Wahrnehmungsinhalte hinaus. Es ist 
eine geistige Eigentätigkeit in offenen, das Erleben einschließenden Begriffen. 
Insofern ist es Vorstufe wissenschaftlichen Denkens mit den dann später gegen
ständlich definierten und distanzierten Begriffen. Dieser Übergang vorn Einfühlen 
in die Sache zum überschauenden Betrachten sei abschließend noch einmal an 
einem Beispiel gezeigt, das sich unterrichtlich an den Hebel anschließt. 

Das Rad an der Welle setzt nach dem Hebel die Mechanik fort. Handelt es sich 
beim Hebel um Kräfte längs schwenkbarer Stangen, so gehen wir jetzt über zur 
Wirkung der Kräfte in einer Achse (Welle), die fest gelagert ist und sich nur noch 
verdrillen kann.- In der tibetanischen Kultur wurde bis vor zwei Jahrzehnten das 
Rad als abrollendes Rad an Wagen überhaupt vermieden. Alle Beweglichkeit ist 
gefesselt an die Achse, an den ruhenden Punkt. Im Grunde drückt sich bei der 
Schaffung von Rädern wieder etwas von der Zwiespältigkeit und letztlich Freiheit 
des Menschen aus: Größte Beweglichkeit und stärkste Ruhe müssen als Umfang 
und Achse zugleich intendiert werden. Älmliches fanden wir ja beim Hebel. Hier 
kommt etwas zur Naturschöpfung hinzu, das nur der Mensch aus seinen inneren 
Gegensätzen heraus erschaffen kann. 

Während die Vorteile eines Laufrades, z. B. an einem Pferdewagen, gegenüber 
einer bloßen Kufe, die über den Boden schleift (Reibung!), leicht überschaubar 
sind, erlaßt man das Treibrad, d. h. das Maß der Kräfte, die von einer Achse aus ein 
Rad treiben, nicht so leicht. Was geht im lnnern der Achse, die die Kraft irgendwie 
zum Rad bringt, vor sich? 

Wir behandeln also nicht das Laufrad und die Geschwindigkeitsverhältnisse der 
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Übersetzungen; das wäre »Phoronomie«. Statt dessen gehen wir direkt auf die 
Qualität von Kräften, auf die >>Dynamik« der Sache los. Unsere allgemeine 
Betrachtung zum Thema Rad und Mensch hat uns auf die Gegensätze von 
Bewegung am Umfang und Ruhe im Mittelpunkt geführt. Gehe ich bei gleichblei
bender Rotation etwa auf einem Radius immer weiter vom Mittelpunkt weg, so 
wird die Bewegung, die Bahngeschwindigkeit, die ich dort draußen habe, uner
meßlich groß. Bewege ich mich dagegen entlang des Radius auf den Mittelpunkt 
zu, so wird die Bewegung null - aber was wird dort mit der Kraft? Dem 
gefundenen, noch keimkräftigen, nicht voll enthüllten Gegensatz gemäß von 
Umfang und Mittelpunkt, der alles umfaßt, können die Phänomene gestaltet, kann 
der ganze Unterricht aufgebaut werden. Solche charakterisierenden Betrachtungen 
dürfen eben nicht nur Zierrat sein am fachwissenschaftliehen Gerüst. - Es kann 
einem plötzlich lockend werden, das eigentliche Geheimnis der Kräfte eines Rades 
nicht in äußeren Obersetzungsverhältnissen von Getrieben, sondern im lnnern der 
Welle zu suchen; bis hin zu ihrer zentralen, ganz in der Mitte gelegenen Faser die 
Kräfte zu verfolgen. Die Bewegung erstirbt, wie ist aber dort die Kraft, die 
Spannung? 

Zur Vereinfachung bedenken wir uns zunächst eine Achse mit nur einem 
Querhebel an jedem Ende. 

Die Welle (Achse) unseres Weilhebels ist der auseinandergezogene Drehpunkt 
zweier halber Hebel. Die Drehspannung, welche eine solche Achse innerlich 
ergreift und im ganzen verformt, leitet Nutzkraft (die angebrachte Hebelkraft) von 
einem Ende zum anderen. Die Achse wird im Gegensatz zur Hebelstange auf der 
ganzen Länge gleich stark angespannt (verdrillt); jedoch nicht gleichmäßig über 
ihren Querschnitt. An ihrer äußeren Oberfläche, in der Mantelschicht, wird sie am 
meisten tangential (drehend) verspannt. Zur Mitte nimmt diese Spannung ab. Man 
könnte deshalb zur Materialeinsparung ein Rohr verwenden, ohne an Belastbarkeit 
viel zu verlieren. So sind kraftschlüssige Antriebswellen bei Fahrzeugen immer als 
Rohr ausgebildet. - All dies entwickeln wir allmählich nach Versuchen. Dazu 
benutzen wir einen WeHhebel mit verschieden langen Armen und verdrillbarer 
Eschenachse. Er wird zunächst nur einseitig betrieben, d. h. man steckt den kurzen 
Hebelarm auf die Seite des langen herüber: so ist es ein gewöhnlicher zweiarmiger 
Hebel mit durch die Achslager fixiertem Drehpunkt. 
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Bei einem Kraftvergleich siegt der Schüler, der am längeren Hebel sitzt. Nun 
wird die Achse benutzt. Bei Belastung federt sie, die beiden Hebel verdrehep. sich 
gegeneinan.der. Dabei wird die Achse (an einem Längsstrich erkenntlich) über ihre 
ganze Länge verdrillt. Frägt man naiv, so bekommt man meist die Antwort, daß die 
Achse aufder Seite des stärker drückenden Schülers (am kürzeren Hebelarm) auch 
stärker verspannt sei :- obgleich der schräg verdrehte Längsstrich der Achse 
deutlich gleichmäßige Verspannung anzeigt. Auf der einen Seite verschwindet die 
Spannung über den Vierkant in die Weile und kommt auf der anderen Seite wieder 
hervor. Die äußersten Vierkantflächenteile nahe den Eckeri werden dabei beson
ders gedrückt. Wir sehen: die meiste Spannung ist im Mantel der Welle, nicht im 
Kern. Wenn man sich selbst gefühlsmäßig an die Stelle der Weile versetzt, spürt 
man die Verdrillung innerlich nach; im Gegensatz zur Verbiegung beim Hebel. 

Mit diesem Erlebnis wäre das pädagogisch Wichtige an der Welle geleistet; es 
mag nun noch das Rad an der Weile und schließlich auch die zahlenmäßige 
Betrachtung folgen. - Man denke z. B. an einen Brunnen. Die Kette zieht einen 
zentnerschweren Kübel hoch. Sie windet sich auf einen runden Balken. Diesen 
dreht ein Holzrad, über das ein Seil läuft. An dem Seil zieht eine gebrechliche alte 
Frau. Wie bringt sie den Kübel hoch? Anscheinend gilt: Je größer das Antriebsrad, 
desto kleiner das Gewicht oder die nötige Zugkraft. Man erkennt im Weilrad den 
WeHhebel wieder: die Speiche des Rades (lat. Radius) ist der Hebelarm. Im 
Gleichgewichtsfall (Stillstand) kann man sich die Schnur nämlich an der Stelle, wo 
.sie an das Radherankommt, mit einem Haken angehängt denken. Man hat dann 
vom Haken zum Achsmittelpunkt den Hebelarm (= Radius). Wenn die Schnur 
abrollt, wandert dieser Punkt zwar auf dem Umkreis, sein Hebelarm aber bleibt 
immer gleich lang. Und wenn wir uns die Schnurverbindung mit dem Rad über den 

· ganzen Radumfang oder mehrerer Umfänge verteilt denken, weil die Schnur durch 
Haftreibung erst auf einer längeren Berührungsstrecke festsitzt, so verteilt sich die 
Kraft über diesen. ganzen Bereich. Aber überall setzt sie mitdem gleichen Hebel an, 
dem.Radius, (All diese Teilhebel zusammen geben die mit dem Haken erwogene 
Hebelwirkung auf die Achse, weil die einzelnen Kräfte zusammen gleich der am: 
Haken sind.) 

Wir zeigen derartiges im Versuch. Eine möglichst kugelgelagerte Metallachse 
trägt an den' Enden·· große und kleine Kreisscheiben (Stufenscheiben), auf die 
Schnüre mit Gewichten aufgewunden werden können. Man ·zeigt das wie schwere
lose Auf- und Niederschweben vielleicht zuerst bei zwei gleichgroßen Scheiben; 
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erlebt dann bei verschieden großen Scheiben die verschieden schnellen Bewegungs
läufe der Gewichte und hält sie an, so daß das Gleichgewicht bei bestimmten 
Gewichtsverhältnissen deutlich wird. So kann man zum Schluß die Formel gewin
nen. Diese darf aber nicht aus den phoronomischen (kinematischen) Feststellun
gen, etwa aus den Geschwindigkeiten in Verbindung mit der »Goldenen Regel der 
Mechanik« oder dem Energiesatz aufgestellt werden, sondern rein beobachtend; 
indem man sich in die Kräfte und Spannungen und Hebelläng'en bis zum Material
empfinden einlebt. 

Woraus altemative Didaktik schöpft? 

Eingangs wurden· einige neueste Arbeiten von Fachdidaktikern referiert, die 
keine Anwender von Waldorfpädagogik sind. Angesichts der bekiimmernden 
Erscheinungen des fachwissenschaftliehen Unterrichts ab Lehrplan rufen sie nach 
Veränderungen in Richtung eines mehr phänomenologisch orientierten Unter
richts, wie er ähnlich an Waldorfschulen geübt wird. Aus der Literatur von 
Jahrzehnten könnten stapelweise solche Arbeiten referiert werden. Ihr Erfolg in 
der Praxis ist fast gleich null. Ja, es steigern sich eher die Gegentendenzeh: Das 
Rauschen im Blätterwald beschwichtigt, rührt aber offenbar nicht an Wurzeln. 

Die phänomenologische W eltbetrachtung, das schöpferische Gestalten gedankli
cher Zusammenhänge zwischen NatUrerscheinungen verlangt nämlich noch inehr 
als ein pädagogisch redliches Streben, Wissensbereiche zu lehren. Die phänomeno
logische Betrachtung erfließt nicht aus dem Suchen nach praktikabler Didaktik der 
Fachwissenschaft, sondern aus erkenntnistheoretisch'-philosophischeni Besinnen 
ihrer Grundideen. Nur in dem ständigen Streben in dieser Richtung, geleitet z; B. 
von der Erkenntnistheorie R. Steiners, entsteht die Ideenfähigkeit und Selbstkritik 
zu phänomenologischer Unterrichtsgestaltung . ..:.. So versteht man, warum das 
große Werk Wagenscheins zur Pädagogik der Physik leider so wenig weiterwirkt. 

Noch ein zweites Erfordernis kommt hinzu: Die sog. emotionale Erziehung. 
Das ursprüngliche Denken, das mit den Schülern entfacht werden soll, entspringt 
ja auch emotionaler Betroffenheiten. Die Sache muß dazu vom Lehrer vor allem 
durch die Experimente emotionshaltig gestaltet werden. Auch das wird hundertfäl
tig in der didaktischen Literatur gefordert: »Emotionale Erziehung darf. jedoch 
nicht aUf bestimmte Fächer beschränkt bleiben. Sie ist ein Erziehungsprinzip, das 
sich durch alle Unterrichtsfächer hindurchziehen sollte ... Dies hat zur Folge, daß 
die Wissenschaftsorientierung des heutigen Schulwesens einer mensch-und lebens
bezogenen Orientierung untergeordnet werden muß;, 8

, Um diese Orientierung 
überhaupt erst einmal zu gewinnen, ist ein schöpferischer Umgang mit Erkenntnis
fähigkeiten zunächst vom Lehrer anzustrengen. Darüber wurde zuvor gesprochen. 
Um diese Orientierung aber schulpraktisch ins Werk zu setzen, muß das emotio
nale Erleben erreicht werden. Das wird ja allgemein gefordert. Das darf aber nicht 
als kleiner Zierat, als vorübergehender Klamauk am trockenen Lernen geschehen. 
Wie läßt es sich vqn der Sache hedassen? »Integriertes Emotionalangebot« oder so 

8 RudoU Affemann: Möglichkeiten und Grenzen der Erziehung im Gymnasium; in: Die Höhere Schule, 1979 (4), 148. : 
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ähnlich müßte das Fachwort heißen. Bleibt aber die Frage: wie macht man's? »Das 
Wort emotional beschreibt die Wirklichkeit von Gefühl, Gemüt, Phantasie, 
Antrieb, Einfühlung, Instinkt, Erlebnisfähigkeit«8

• Um nun solches aufleben zu 
lassen, muß die Unterrichtssituation vor allem individuell gestaltet werden. Lehr
plangremien können das nicht vorwegnehmen. Das Angestrebte muß mit jeder 
Schülergruppe neu und anders entwickelt werden. Dazu ist erstens nötig, daß die 
Sache selbst im Erleben wurzelt - wir haben das als Phänomenologie beschrieben. 
Zweitens muß dieses sog. Emotionale altersgemäß gewählt sein. Damit ist viel 
gesagt. Denn auch das läßt sich nicht in der Datenbank einspeichern, sondern muß 
vom Lehrer individuell jeweils für seine Kinder gestaltet werden. Die Fähigkeit 
dazu - von selbst entsteht sie selten - kann er z. B. durch ständiges Lernen an der 
Menschenkund~ R. Steiners erwerben und wachhalten. Daß irgend etwas anderes 
diese Fähigkeit ausbildet, ist mir nicht bekannt. 

Als drittes und letztes: Die jetzt deutlich gewordene bestürzend große Gestal
tungsfreiheit des Lehrers erfordert, daß der Lehrer sein Verantwortungsgefühl für 
die Schüler z. B. an der Anthroposophie R. Steiners im weitesten Sinne ständig 
schult und vertieft. Denn sein Tun wird für andere in den Einzelheiten unüberprüf
bar. überprüfen und Umschaffen wird er selbst. Die Urteilskraft jedoch, die er 
dazu aus Anthroposophie braucht, wird er in Gemeinschaft erarbeiten müssen. 

Damit ist am Zipfel des wissenschaftsorientierten Unterrichts gezeigt, daß die 
besondere pädagogische Prägung nicht durch hemdsärmelige Andersmacherei und 
umsichgreifenden Individualismus gelingt, sondern ernste Fragen an das tiefere 
Streben des Lehrers stellt; ebenso an die geistigen Vorleistungen, zu denen er sich 
wendet. Daß diese geistigen Vorleistungen im Werke R. Steiners auffindbar sind, 
demonstrieren 61 Jahre Waldorfschule. Eventuell sind sie auch anderweits zu 
gewinnen, nur liegen die sichersten Erfahrungen meines Wissens z. Z. dort, wo mit 
dem Werk R. Steiners gearbeitet wird. 

Schlußergebnis 

Am Beispiel der Einführungen des Hebels und des W ellrades, d. h. der Kraftwir
kung Welle-Rad, ist zu beobachten, wie dreierlei zusammenkommt: 

- Handgreifliches Experimentieren und einfühlendes Erleben: bis in die Fasern des 
Holzes. Beansprucht Wollen und Fühlen. 

'- Qualitativ wertendes Bedenken der Sache im >>Weltganzen« (ein für den Fach
wissenschaftler haarsträubender Begriff); wir erörterten das Problem der Zwie
spältigkeit. Beansprucht Fühlen und Denken. 
sogar in abgeschlossenen mechanischen Begriffen. Beansprucht mehr abgetrenn
tes Denken. 
Erst wenn die Arbeit nach den drei Richtungen des Fühlens, Wollens und 

Denkens in der Sache vereint ist, wird die Spaltung in Verstand und Hand 
überwunden, die heute die Menschen voneinander in Schichten spaltet; die jeden 
Menschen leise von innen her berührt. Die sogenannte >>Besondere pädagogische 
Prägung« setzt sich sehr allgemeine Ziele. Sie möchte eben nicht nur einigen 
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wenigen Individuen besondere menschliche Pflege zuwenden. Sie will gesellschaft
liche Fähigkeiten wecken, die in jedem Menschen aus seiner Mitte heraus zur 
Entfaltung drängen, wenn Pädagogik bis in das wissenschaftsorientierte Lernen 
hinein - nicht im musischen Spiel, sondern im Ernst der Welterfassung - diese 
Kräfte zusammenhält. 

Peter Stühl 

Von Entstehung und Arbeit einer -Schülerdruckerei 

Die Waldorfpädagogik bemüht sich in 'der Oberstufe, den heranwachsenden 
Jugendlichen immer stärker zu einem »Weltinteresse«hinzuführen, zu einer Selbster
fahrung in der Begegnung mit der gewordenen kulturellen und technischen Umwelt. 
Wichtig für das Verständnis dabei ist insbesondere der entwicklungsgeschichtliche 
Aspekt, der Prozeß, wie es zu unseren heutigen Zivilisationserscheinungen gekom
men ist. 

In besonderer Weise ist e i n solcher möglicher Weg zum Verständnis einer wichti
gen Kulturtechnik in dem Beispiel der Schülerdruck,erei an der Ottersherger Freien 
Rudolf-Steiner-Schule gegeben. Durch den glücklichen Umstand, daß einer der 
pädagogischen Mitarbeiter des der Schule, angeschlossenen Heimbereiches, Peter 
Stühl, zunächst den Beruf des Schriftsetzers erlernt, hatte, konnte - wie in dem 
folgenden Bericht beschrieben - seit 1971 eine inzwischen sehr ansehnlich gewor
dene Druckwerkstatt aufgebaut und auch in die pädagogische,lntentionen der Ober
stufe mit einbezogen werden. Der diesem Heft der »Erziehungskunst« beigelegte 
Druckbogen der »Schülerdruckerei manufactur« soll deshalb nicht nur der Illustra
tion dienen, sondern eine »greifbare<< Anschauung für die dort gewollte und technisch 
mögliche Arbeit vermitteln. Zur Herstellung dieser mehrfarbigen Beilage mußten 
neben den Entwürfen allein 36 000 Drucke durchgeführt werden! 

In diesem Jahr steht nun die »Schülerdruckerei<< an einem wichtigen Wendepunkt: 
Aufgrund eines Freijahres von Peter Stühl konnten die Möglichkeiten der Druckerei 
weiter ausgebaut werden. Freundlichere Räume kamen hinzu, die 11. Klasse fertigte 
zweifarbige Linolschnitte für einen Kalender ''Werkdruck 1981 << an, und die 
12. Klasse machte erste Erfahrungen mit der Technik der Kaltnadelradierung. Zuneh
mend bilden sich auch am Nachmittag freie Arbeitsgemeinschaften, wobei z. B. zwei 
interessante Jahresarbeiten und die Ausgabe einer Schülerzeitung »Der Knoten<< 
entstanden. 

Dennoch hatte die Druckwerkstatt bisher überwiegend den Charakter einer rein 
pädagogischen Einrichtung. Mit der steigenden Nachfrage nach den individuellen und 
besonderen Druckerzeugnissen aus Ottersberg (siehe Kasten) entstand die Frage, ob 
die Werkstatt sich nicht überhaupt in Richtung eines »Produktionsbetriebes<< entwik
keln sollte. Die primär pädagogische Intention bliebe zwar erhalten, aber die gewisse 
Unverbindlichkeit der bisherigen Arbeit würde in einem bestimmten Rahmen in das 
reale wirtschaftliche Leben eingegliedert. Außerdem könnte die Druckerei so sich 
finanziell ganz selber tragen. Gespräche über eine mÖgliche Weiterentwicklung in 
diese Richtung sind mit dem Kollegium, mit der GLS Gemeinschaftsbank in Bochum 
und mit anderen im Gange. 
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Im nächsten Sommer werden es zehn Jahre sein, daß sich in der Freien Rudolf
Steiner-Schule Ottersberg die Gedanken zur Einrichtung einer Schülerdruckerei 
verdichteten. Große Pläne wurden nicht geschmiedet, als man 1971 in Ermanglung 
von geeigneten Räumen in die Vorhalle eines ehemaligen Kinosaales einzog und 
diese notdürftig in eine »Druckkabine<< umwandelte. Es sah dort schauerlich aus, 
viel eher dem vernachlässigten Zustand des gesamten Gebäudes angepaßt als den 
pädagogischen Intentionen, die dort gepflegt werden sollten. Inzwischen ist aus 
dem ehemaligen Hotel und Kino längst das Heim sowie der Fest- und Turnsaal der 
Freien Rudolf-Steiner-Schule geworden, heute unter dem Namen Johanneshaus. 

Der Grund für den Start dieses Druckprovisoriums lag zunächst in dem dringen
den Wunsch, die vergriffenen Pflanzenmärchen von Michael Bauer wieder als Buch 
vorliegen zu haben. Diese besonderen Märchen sind zum größten Teil1939 in dem 
Buch >>Pflanzenmärchen, Sagen und Legenden« (Verlag Urachhaus, Stuttgart) 
erschienen und seitdem leider nicht mehr neu aufgelegt worden. (Einige wenige der 
Pflanzenmärchen waren schon vor dem Ersten Weltkrieg in der Zeitschrift 
>> Jugendlust«, die die bayrische Lehrerschaft für die Schüler herausgab, veröffent
licht worden.) Als der Verlag Urachhaus uns freundlicherweise die Abdruckrechte 
erteilte, ahnten wir nicht, welch großes Interesse bei vielen Menschen für diese 
Pflanzenmärchen vorhanden war. Die eigentliche Frage für uns aber bestand darin, 
wie wir den Druck und das Binden der Bücher bewerkstelligen sollten. 

Neben dieser tatsächlich vorliegenden Aufgabe kam das pädagogische Anliegen 
hinzu, in der Waldorfschule den Jugendlichen im Rahmen einer Druckwerkstatt 
handwerkliche Kenntnisse mit konkreten Resultaten zu vermitteln sowie gleichzei
tig ein Verständnis für Entwicklung, Aufgabe und Bedeutung der Druckkunst zu 
erwecken. Für den Epochenunterricht kam allerdings dieses Unternehmen 
zunächst nicht in Betracht, da dafür die notwendigen Einrichtungen fehlten und 
die beruflichen Aufgaben sich noch im Ottersherger Schülerheim abspielten. So 
entstand die >>Werkstatt« erst einmal als Freizeitangebot für die Schüler innerhalb 
des Heimes. Daß es wirklich eine Werkstatt werden sollte, konnte man damals nur 
ahnen. Zunächst handelte es sich um einen einfachen Tisch mit einem Kasten 
Schriftmaterial, einer kleinen Abzugspresse und einem Topf mit Farbe. Winkelha
ken, Ahle und Pinzette als notwendiges Zubehör des Schriftsetzers waren ebenfalls 
vorhanden. Für die sechs Jugendlichen, die als erste an die Arbeit gingen, war es 
natürlich etwas Großartiges, mit diesen Voraussetzungen gleich ein ganzes Buch 
mit rund hundert Seiten fertigen zu wollen. Begeisterung und Skepsis waren 
deshalb die Reaktionen gleich von Anfang an. Die ersten Schritte für die Druck
werkstatt waren aber getan, und es ging jetzt darum, diesen Ansatz mit der 
Erziehungsaufgabe im Heim zu verbinden. 

Zwei Jahre intensiven Engagements im Heim, verbunden mit Umbau, Renovie
rung, Mitarbeiterwechsel und pädagogischer Fundierung der Erzieherarbeit, waren 
nötig, bevor von der Einrichtung her der Werkstattcharakter sichtbar wurde. 
Regelmäßig wurde an den Nachmittagen, nach den Schularbeiten, den Einzelstun
den in Flöten, Malen und Plastizieren, von einzelnen »Druckerschülern« an den 
Pflanzenmärchen gearbeitet. 
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Wie das aussah? Ein wenig gibt das Foto die Atmosphäre wieder, in der wir auf 
dem Handtiegel des ehemaligen Passagierdampfers >>Bremen<< der Hapag-Lloyd die 
ersten hundert Exemplare druckten. Eine herrliche Zeit, erfüllt von Arbeitseifer, 
Gesprächen, Lachen über die vielen Unzulänglichkeiten der Arbeit und des 
handwerklichen Vermögens, aber keine Resignation bei den Mittelstufenschülern, 
sondern Enthusiasmus gegenüber Arbeit und mancher Skepsis der Außenwelt. Im 
einzelnen wurden folgende Arbeitsgänge verrichtet: Das Manuskript mußte aus 
einzelnen Bleilettern >>abgesetzt« werden. Diese wurden im Winkelhaken so 
gesammelt, daß die rechte Hand die Buchstaben aus dem Kasten zum links 
gehaltenen Haken führte. Dort wurden sie der Reihenfolge nach von links nach 
rechts aufgestellt, spiegelbildlich zu lesen. Die ganze Zeile mußte dann so >>ausge
schlossen« werden, daß die Wortzwischenräume nach bestimmten Regeln erwei
tert oder verringert wurden, je nachdem, ob das letzte Wort in die Zeile noch 
hineinpaßte oder nicht. Das Ziel bestand auf jeden Fall darin, die Zeile so stramm 
wie möglich auszuschließen. Daß die Ausschließregeln in der Praxis großzügig 
gehandhabt werden mußten, ist verständlich; Pedanterie führt hier nicht zum Ziel. 
Das Setzen wurde für die Schüler so zum Erlebnis und zur Geduldsprobe. Dabei 
mußte jeweils abgewechselt werden, da nur ein einziger Kasten Schrift zur Verfü
gung stand. Wenn eine Seite a 24 Zeilen gesetzt, korrigiert und abgezogen war, war 
der Kasten leer, und die ganze Seite wurde wieder Buchstabe für Buchstabe in den 
Kasten zurückgelegt. Allerdings wurde dann nicht von dem Schriftsatz gedruckt, 
den die Schüler gerade fertiggestellt hatten, sondern von einem davon angefertigten 
Textklischee. Dieser Vorgang verschlang ein kleines Vermögen, aber er ermöglichte 
es, später eine weitere Kleinauflage zu drucken. So zog es sich recht lange hin, bis 
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alle 27 Märchen von Michael Bauer gesetzt und abgezogen waren, und manche 
Durststrecke mußte überwunden werden. Dann aber rückte die Verwirklichung 
unseres Vorhabens in greifbare Nähe: viele Kinder würden die Pflanzenmärchen 
wieder erhalten und lesen können. 

Der Druckvorgang selber war eine Aufgabe, die zu einem besonderen Gemein
schaftserlebnis wurde, da an dem Handtiegel immer drei Jugendliche sö arbeiten 
mußten, daß sie sich gegenseitig nicht behinderten, sondern ihr Tun so einrichte
ten, daß sie einen gemeinsamen Arbeitsrhythmus entwickeln konnten. Der erste 
legte das zu bedruckende Papier ein, der zweite betätigte den Hebelarm, der den 
eigentlichen Druckvorgan'g auslöste, und der dritte nahm das bedruckte Blatt 
wieder heraus. So wurde Blatt um Blatt mit rötlich-brauner Schrift und farbigen 
Formen und Zeichen bedruckt. Insgesamt entstanden rund zwanzigtausend 
Drucke, die immer einzeln ausgelegt werden mußten, um ein Verschmieren der 
frischen Farbe zu verhindern. Der vierte Mann im Arbeitsgang legte die Blätter also 
zum Trocknen aus. So wurde gedruckt, für den Fachmann unvorstellbar, für den 
Wirtschafter unrentabel, für den Pädagogen aber wertvoll. Ostern 1972 waren die 
ersten hundert Exemplare fertig und wurden verschickt. · 

Im Sommer 1972 zogen wir dann auf das Amtshofgelände um, und die Druck
. werkstatt fand Platz in dem ehemaligen Kuhstall und späteren Gartenbauraum der 
Ottersherger Rudolf-Steiner-Schule. Es handelte sich dabei um ein Fachwerkge
bäude mit drei größeren Erdgeschoßräumen und einem Dachboden. Nun war die 
Lage als Schülerdruckerei innerhalb des Schulganzen eine völlig andere: Die 
Werkstatt lag nicht mehr im Heimbereich, sondern im eigentlichen Schulgelände. 
Die Mitarbeiter im Heim wechselten und auch die tragenden Schüler-Mitarbeiter 
in der Druckerei. Dennoch vergrößerte sich das Inventar der Druckwerkstatt um 
das Dreifache, und die Ausrüstung verbesserte sich wesentlich. Wir arbeiteten zu 
dieser Zeit an einer Zeitschrift für die Künste >>mananaun«, 80 Seiten im Handsatz 
mit zum Teil mehdarbigen Illustrationen. Danach ruhte die Arbeit im wesentli
chen. Hin und wieder kam es zu kurzfristigen Ein- und Umräumungen oder zum 
Druck von Prospekten für die Klassenspiele befreundeter Schulen. 

Heute umfaßt die Werkstatt ca. 15 gutausgerüstete Arbeitsplätze, drei Hand
drucktiegel, eine Schneidemaschine, eine Pappschere, einen automatischen Tiegel, 
eine Repro-Kamera, Schriften, Bleimaterial und die verschiedenen anderen not
wendigen Utensilien. Es kann jetzt jeweils eine halbe Klasse in der Werkstatt 
arbeiten. Eine vor mehreren Jahren versuchsweise gehaltene Probeepoche ist 
inzwischen in den Zweit-Epochenplan der Oberstufe integriert. Das bedeutet für 
die Werkstattentwicklung einen weiteren Schritt zur pädagogisch-handwerklichen 
Einrichtung. Im folgenden deshalb ein kurzer überblick der pädagogischen Kon
zeption der Druckwerkstatt im Gang durch die Oberstufe. 

Wenn wir mit einer neunten Klasse beginnen, soll den Kindern der Anschluß an 
den Entwicklungszustand der heutigen Zeit dadurch verschafft werden, daß sie den 
Gang aller bisherigen Zeitenfolgen noch einmal durchlaufen. Die Einrichtungen 
der modernen Zivilisation bleiben ohne nochmaliges Durchleben des entwick
lungsgeschichtlichen Werdens sinnlos und im Grunde unbegreiflich. Alles, was 
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von den Jugendlichen denkerisch aufgenommen werden soll, sollte auch von der 
Hand ergriffen werden. Erfahrung durch Tun.1 

Die Arbeit beginnt so mit der Darstellung der Kunst des Schreibem bei den alten 
Ägyptern. Ein Text aus dem ägyptischen Totenbuch soll von den Jugendlichen in 
eine von ihnen selbst erfundene Bilderschrift übertragen werden, wodurch sie aus 
selbständiger, schöpferischer Tätigkeit zum Erleben der Hieroglyphenschrift kom
men. So entstehen Bilderzeichen für z. B. »Sonne«, »Mond<<, »Licht«, >>Feuer«, 
>>Wasser« und den >>Menschen«. Von Papyrus wird gesprochen und der Text auf 
eine Rolle geschrieben. Während der Darstellung der babylonisch-assyrischen 
Kultur geht man dazu über, mit keilförmig zugeschnittenen Holzstäben selbster
fundene Schriftzeichen in weiche Tonplatten zu drücken, um so zum Verständnis 
der Keilschrift zu gelangen. Von der hebräischen Kultur und ihrer Schreibkunst 
handelt der Unterricht, Schriftproben werden betrachtet und anschaulich gemacht, 
und mit einem Griffel griechische Schriftzeichen in Wachstafeln eingedrückt. Die 
Bildhaftigkeit der griechischen Schriftzeichen kommt dadurch zur Anschauung. 

In der zehnten Klasse wird dann die Epoche mit der Einführung in die 
Papierschriften fortgesetzt. Die Jugendlichen sollen sich ganz in die Art der alten 
Klostermanuskripte einleben. Mittels Gänsefeder und selbstgemachter Tinte wer
den mittelalterliche Texte mit ausschmückenden Verzierungen versehen. Dem 
schließt sich dann das Schnitzen von einzelnen Worten in erhabenen Lettern aus 
Buchenholztafeln an. Druckerschwärze aus Ruß wird hergestellt, und so entstehen 
erste Abzüge auf Papier. Ein einmaliges Originalläßt sich beliebig vervielfältigen. 
Di~ Druckplatte wird in einem nächsten Schritt in einzelne Buchstaben zersägt, 
und nun erlebt man, wie das »Drucken« mit dem »Drücken« zusammenhängt und 
wie durch Setzen der einzelnen >>Buchenstäbe« neue Worte entstehen. Die Lettern 
werden vervollständigt, und bald lassen sich kurze Sätze drucken. Ergänzt wird das 
praktische Tun mit einer Darstellung der Biographie Johannes Gutenbergs. 

Die elfte Klasse beginnt mit der Herstellung von Papier, indem Holz unter 
Wasser geschliffen wird. Der Holzbrei wird auf einem Sieb getrocknet, und es 
entsteht ein primitives Papier. Aus einem alten Gummischlauch werden Walzen 
hergestellt. Nun wird der Druckstock mit der einen Walze eingefärbt, und mit der 
anderen werden die Druckbögen abgezogen. Damit sind wir bei der Vorstufe des 
technischen Zeitalters angekommen. Vier Jugendliche stehen zusammen, um zum 
Erfassen des Maschinellen einer Tiegeldruckpresse zu kommen. Jeder übt eine 
besondere Tätigkeit aus. Der eine führt die Farbwalze über den Druckstock, ein 
anderer legt die Papierbögen ein, der dritte zieht sie mit der zweiten Walze ab und 
der vierte sorgt dafür, daß der Farbstein immer ausreichend mit Druckerschwärze 
überstrichen ist und die Blätter zum Trocknen ausgelegt werden. Dieser Vorgang 
führt zu Gesprächen und Auseinandersetzungen mit den modernen drucktechni
schen Einrichtungen. 

In der zwölften Klasse sind wir dann im technis<;:hen Bereich angekommen. Für 
diese Altersgruppe beginnt u. a. der eigentliche >>Produktionsprozeß«. Die Jugend
lichen kommen in eine Tätigkeit, die im kleinen den Arbeitsprozeß in emem 

I Anregungen fanden wir bei Leopold Sparr in der Zeitschrift •Das Seelenpflege-bedürftige Kind•, 1930. 
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technischen Bereich widerspiegeln. Sie lernen die Aufteilung des Setzkastens 
kennen, das typografische Maßsystem und den technischen Aufbau einer Maschine 
sowie andere Druckverfahren. Dann wird von jeder Klasse an der Herstellung 
einer Broschüre gearbeitet. Dazu wurden 300 kg Frakturschrift angeschafft, damit 
alle Jugendlichen zu gleicher Zeit setzen können. Jede Altersgruppe arbeitet an 
»ihrer« Broschüre, vom Satz über den Druck, vielleicht auch bis zur Papierverar
beitung, und.erhält so einen überblick über eine der wichtigsten heutigen Kultur
techniken. 

Aus dem Druckprogramm: 

Mm·gan·ta Bi,mca 

Gulle Bmn 

jo,rchim Dtnmer 

Gehrüder Grimm 

K,rlende,· 

man.rnaun 

Ge1tmd Stemke 

»Pflanzenmärchen«, 90 Seiten, Format 14X21 cm, gebunden. 
Seit 1971 werden die »Pflanzenmärchen<< in Ottersberg 
gedruckt, die 5. Kleinauflage erscheint zum Jahresende 1980. 
»}ugenderzählungen<<, ca. 60 Seiten, Format 14X21 cm, ge
bunden 
»Königstochter Sinhold<<, drei Erzählungen, 35 Seiten, bro
schiert 
Ein Sonderdruck aus den »}ugenderzählungen« in 12 Punkt 
Dürer-Fraktur. Die Zeichnungen für alle Bücher Michael Bau
ers stammen von johann.r Pfeife,· 

»Sinnsprüche«, 64 Seiten, A 6 quer, Leinen· 

»Lebende Runen. Eine Einführung in die Buchstaben«. Aus 
dem Norwegischen, erscheint im Sommer 1981 

Gedichte (in Vorbereitung) 

»Der Froschkönig«, mehrfarbige Holzschnitte, 20 Seiten 

»Werkdruck 1981 "• Linolschnitte aus der Druckepoche der 11. 
Klasse der Freien Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg, Ringhef
tung 

Zeitschrift Nr. 2/3 ~>Das Kind«, Nr. 4 ~>Der Baum«, Großformat 

»Das Puppenbuch. Eine Werkanleitung<< (in Vorbez:eirung). 

Ein Teil de,· Neuauflagen wird .m die Fördem· der We,·kstatt venchenkt. Alle Fördem· 
erhalten sof01t nach E1·scheinen die einzelnen Büche1· zugeschickt. Anfragen und Info17na
tionen: •manufactu1·•, Schülerdmcke,·ei an der Fl-eien Rudolf-Steine,·-Schule Otte,·sbe,·g, 
Amtshof, 2802 Otte1·sberg. Konto-Numme1· 1364 (manuf.rctm), Volksbank Otte,·sberg 
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Hil~egard Gerbert 

Leonardo da Vinci als Zeichner 

Leonardo da Vinci steht als Rätselgestalt am Beginn der Geisteswege der 
Neuzeit. Er hat, wie Rudolf Steiner sagte, ein Janushaupt; er blickt in die 
Vergangenheit und in die Zukunft1

• 

Aus der Vergangenheit trägt seine Individualität ein reiches Geisteserbe in ihr 
Leben im 15. Jahrhundert herein, das als Kraft in den unterbewußten Seelentiefen 
wirkt2

• Leonardo bringt es zum Leuchten in dem Schönheitszauber seiner 
Gemälde, in der >>Madonna in der Felsengrotte«, in dem Karton zu der »Hl. Anna 
selbdritt<<, hinter der das Mysteriengeheimnis von Eleusis glimmt, in der »Mona 
Lisa«. Im »Abendmahl« wird es zur gültigen Offenbarung des Mittelpunktgesche
hens der Menschheitsgeschichte. 

Die Werke seiner Schüler und Nachfolger zeigen, daß, was er aus diesen inneren 
Lichtquellen schuf, von ihnen nicht weitergetragen werden konnte. Die Imagina
tionskraft der früheren Jahrhunderte war erloschen; der Blick richtete sich auf die 
den Sinnen und dem Verstande gegebene Welt, sei es die äußere Natur, sei es das 
Seelenleben im irdischen Menschen. 

Das ist die andere Seite des Wesens Leonardos: daß er entschiedener, großartiger 
und fruchtbarer als irgendein anderer diese Wendung zur Zukunft vollzog. Sein 
»Trattato della pittura3« beginnt mit einer Auseinandersetzung darüber, daß 
Wissenschaft sich auf Erfahrung stützen müsse. Demgegenüber sei das Disputie
ren, wie. es von der mittelalterlichen Scholastik herstammte, unfruchtbar ... »Mir 
aber scheint, es sei alles das Wissen eitel und voller Irrtümer, das nicht von der 
Erfahrung,. der Mutter aller Gewißheit, zur Welt gebracht wird und nicht im 
wahrgenommenen Versuch abschließt ... Wieviel mehr müssen uns die Dinge 
zweifelhaft sein, die sich gegen die Sinne auflehnen, wie z. B. die Wesenheit Gottes 
und der Seele, um die man ohne Ende disputiert und streitet, und bei denen es 
wirklich zutrifft,. daß jederzeit, wo Vernunftgründe und klares Recht fehlen, 
Geschrei deren Stelle vertritt.« 

Die Malerei, vor allem die Zeichnung, rechnete Leonardo zur wahren Wissen
schaft. »Die Malerei stellt die Werke der Nat:ur dem Verständnis und der Empfin
dung mit mehr Wirklichkeit und Empfindu~g vor, als es Worte oder Schriftzüge 
tun ... Sie bedarf nicht der Dolmetscher verschiedener Sprachen ... Sie verbreitet 
sich über die Flächen, Farben und Figuren sämtlicher von der Natur geschaffenen 
Dinge ... Der Maler erfaßt der Körper erst~ Wahrheit ... «Diesen Anspruch der 
Malerei steigert er im zweiten Abschnitt, wq er ihr die Fähigkeit zuschreibt, eine 
zweite Natur, eine »seconda natura«, zu ers~haffen. »Die Zeichnung aber ist von 
einer solchen Vornehmheit, daß sie nicht allein die Werke der Natur aufsucht, 
sondern noch unendlich viele mehr als die N~tur hervorbringt ... Deshalb schlie-

1 Rudolf Steiner, Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse, 2. Vortrag. 
2 Rudolf Steiner, Leonardos geistige Größe am Wendepunkt zur neueren Zeit, GA 62. 
3 Leonardo da Vinci, Das Buch von der Malerei, übersetzt von H. Ludwig, Wien 1882. 
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ßen wir, daß sie nicht nur eine Wissenschaft, sondern eine Gottheit gebührend zu 
nennen sei, welche alle sichtbaren Werke wiederholt, die der höchste Gott schuf4

.« 

Dies ist die Gesinnung, aus der die unzähligen Skizzenblätter und Studien 
Leonardos entstanden sind. Die Hochschätzung der Zeichnung entsprang einem 
Bedürfnis des Erkenntnisstrebens. Erkenntnissicherheit wurde in der sinnlichen 
Erfahrung gesucht, abersinnliche-Wahrnehmungensind oft undeutlich, sie fliehen 
schnell vorüber; die Zeichnung konnte sie präzisieren und festhalten. Wie sehr 
stützt sich die heutige Naturerkenntnis auf das photographische Abbild! Leonardo 
zeichnete als Erkennender und erkannte im Zeichnen. Seine Zeichnungen sollten 
als Grundlage gesicherter Wissenschaftlichkeit dienen; er arbeitete an einem Lehr
buch.der Anatomie5

• So fügte er auch zu seinen Zeichnungen die neugewonnenen 
Erkenntnisse in von rechts nach links laufender, schwer entzifferbarer Spiegel
schrift hinzu. Leonardo war Linkshänder wie Rechtshänder, was man an den 
Schraff~'r~n seiner Zeichnungen feststellen kann. 

Was {hn zu dieser Kunst des genauesten ~eichnens befähigte, war ein überaus 
feinorganjsiertes Auge, das die kleinsten Details sicher erfaßte. Er hat ja auch 
immer wieder das Loblie~ des Auges gesungen. »Das Auge, mittels dessen die 
Schönheit der Welt widergespiegelt wird, ist von solch hoher Auszeichnung, daß, 
wer in seinen Verlust einwilligt, sich der Vorstellung aller Werke der Natur 
beraubt, um deren Schau willen die Seele zufrieden in ihrem Menschenkerker 
ausharrt6.« Zu dieser Scharfsichtigkeit gesellte sich die Befähigung der Hand, 
mühelos und subtil der Wahrnehmung des Auges zu folgen. Es ist ja eine feine 
Bewegung, du.rch welche das Auge dem Umriß einer Form folgt; in Leonardo muß 
sich diese Be~egung unmittelbar auf die sensibel gefügige Hand übertragen haben. 

Zum Ruhm der Zeichenkunst bringt Leonardo vor, daß sie auf Begabung 
beruhe. »Wem es die Natur nicht verleiht, dem kann man sie nicht lehren und 
beibringen wie die mathematischen Fächer, von denen sich der Schüler so viel 
aneignet, alsöder Lehrer ihm liest ... Sie zeugt keine endlose Nachkommenschaft 
wie die gedruckten Bücher. Sie bleibt ganz allein, vornehm für sich, ... nie bringt 
sie Abkömmlinge zur Welt, die ihr gleich wären.« 

Woher stammt aber diese einzigartige Begabung? In den Vorträgen, die Rudolf 
Steiner 1920 für die Lehrer der Freien Waldorfschule hiele, schildert er, wie die 

4 Leonardo da Vinci, Das Buch von der Malerei, S. 71. 
5 Leonardo da Vinci, Anatomische Zeichnungen, Harnburg 1979 (Katalog zur Ausstellung in der Hamburger 
Kunsthalle). 
6 Leonardo da Vinci, Das Buch von der Malerei, S. ll. 
7 Rudolf Steiner, Meditativ erarbeitete Menschenkunde. In: •Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis•, 
Bibliographie Nr. 302a. 

Bildt<1Jeln zu •Leonm·do da Vinci als Zeichne1·•: t> 
Seite 445 Kopf des Apostel Philipp für das Abendmahl. Windsor, Royal Library. 
Seite 446 Die Temperamente. Federzeichnung, Windsor, Royal Library. 
Seite 447 links: Pferdestudien. Turin, Königliche Bibliothek. 

,-echts: Knospenstudien. Venedig, Akademie. 
Seite 448 Angebliches Selbstporträt Leonardos. Turin, Bibliothek des Königs. 
Abbildungen und Bildtafeln aus: Giorgio Nicodemi (Hrsg.), •Leonardo da Vinci. Gemälde, Zeichnungen, Studien•, 
Leipzig 1939. 
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den Leib gestaltenden Kräfte, die das Kind aus dem vorgeburtlichen Leben 
mitbringt, bis zum 7. Lebensjahr vom Kopfpol her am Aufbau und der Strukturie
rung des Organismus arbeiten, dann aber während des Zahnwechsels sich zum Teil 
in Vorstellungskräfte umwandeln, teils sich stärker mit den aus dem Leibe neu 
aufschießenden Kräften verbinden. Die zeichnerische Begabung hat zur Grund
lage, daß von diesen vorgeburtlichen Gestaltungskräften mehr zurückbehalten 
wird, nicht ins Seelische, in das Vorstellungsmäßige übergeht . 
. Bei Leonardo haben wir das Erstaunenswerte, daß er die schöpferischen Gestal

tungskräfte des Zeichnens in höchstem Maße bewahrte, aber zugleich einen 
unermüdlichen Erkenntnisdrang und schärfste Vorstellungs- und Denkkräfte ent
faltete. Diese Verbindung gibt seinen Zeichnungen den außerordentlichen, über 
jede Photographie hinausgehenden Wert. 

In seiner Kunst vollendete sich, was die Maler des 14. und 15. Jahrhunderts 
erstrebt und erarbeitet hatten: das Verwandeln der alten imaginativen und darum 
flächigen Darstellung der Motive der christlichen Heilsgeschichte in ihre dreidi
mensionale Darstellung in einem irdischen Raum. Die Kunstmittel, die dies 
ermöglichten, die Linear- und die Luftperspektive, die Verkürzung von Teilen des 
Leibes bei der bewegten Gestalt, die Kenntnis der Gliederung und der Gelenke des 
nackten Leibes waren seit Brunelleschi und Masaccio in intensivem Studium 
erarbeitet worden. Es zeigte sich aber auch die Gefahr, daß diese Studien den 
schöpferischen Phantasieimpuls beeinträchtigten und die künstlerische Aussage 
schwächten, so bei manchen Bildern von Perugino eine kahle Perspektive, bei dem 
Taufbild von Verrochio die anatomische Struktur des Leibes Christi. Selbst die 
Grablegung Raffaels enthält unverwandelte Elemente seiner anatomischen Studien. 
Leonardo sah diese Gefahr und rief den Künstlern zu: »Ü Maler, Anatomiker, 
schaue zu, daß die allzu große Kenntnis der Knochen, Sehnen, Muskeln nicht 
Ursache werde, daß du ein hölzerner Maler werdest, indem du deine nackten 
Figuren ihr ganzes Muskelspiel willst zeigen lassen8.« 

Er selbst, der große Theoretiker, verstand es, seine Erkenntnisse in den künstle
rischen Schaffensprozeß einzuschmelzen oder sie auf sich beruhen zu lassen. 

Leonardos Kunst suchte nicht die feste Form, das Werk des Schöpfers, darzu
stellen, sondern sein Wirken in der Bewegung. Wie einst für Aristoteles war für ihn 
das Göttliche das Bewegende, und dies suchte er zu erfassen in Licht, Luft und 
Wasser, im Wachstum der Pflanzen, in der bewegten Gestalt der Tiere, und vor 
allem in der Ausdrucksgebärde des Menschen. Er sagte: >>Die lebendige Seele 
regiert und lenkt den Körper ... Der gute Maler hat zweierlei zu malen, nämlich 
den Menschen und die Absicht seiner Seele. Das erstere ist leicht, das zweite 
schwer, denn es muß durch die Gesten und Bewegungen der Gliedmaßen ausge
drückt werden.« 

Der Grieche erlebte diese Ausdruckskraft der Seele in der leiblichen Bewegung 
noch von innen, aus seinem eigenen Leibesgefühl heraus. Leonardo und seine 
Schüler hatten diese Möglichkeit nicht mehr; sie mußten durch unermüdliches 
Beobachten und Notieren von erhaschten Bewegungsmotiven die Bildvorstellun-

8 Leonardo da Vinci, Das Buch von der Malerei, S. 79. 
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gen erwerben. So ging nicht nur Leonardo beobachtend und skizzierend durch die 
Straßen von Florenz und Mailand, sondern er riet auch seinen Schülern, die 
Stellungen der Leute bei ihren verschiedenen Gemütszuständen unbemerkt zu 
beobachten. >>Trage darum gern ein kleines Büchlein bei dir, mit Blättern, die mit 
Knochenasche präpariert sind, und notiere dir derlei Bewegungen in der Eile mit 
dem Silberstift, und ebenso notierst du dir die Stellungen der Umstehenden und 
ihre Gruppierung.« 

Das Streben der Renaissancekünstler, die Bewegung des Einzelmenschen oder 
von Menschengruppen darzustellen, wie es auch in Raffaels späten Gemälden und 
in Michelangelos Deckengemälden der Sixtina erscheint, ist Ausdruck dafür, daß 
sich in dieser Zeit die Geistseele des Menschen intensiver mit dem Leibe verbindet, 
das Ich ihn gleichsam bis in die letzte Faser hinein ergreifen will. Das ergibt die 
Grundlage für ein neues, bewußteres Verhältnis zur Welt, für die Verstärkung der 
Egoität, für die Entwicklung des intellektuellen und materialistischen Denkens. 

Obwohl Meister der Linienzeichnung, gab sich Leonardo darüber Rechenschaft, 
daß ein harter linearer Kontur eine seelisch motivierte Bewegung nicht ausdrücken 
kann, daß dazu ein Verschmelzen der Gestalt mit ihrer Umgebung, wie es durch 
Schattenpartien geschieht, notwendig ist. So sagt er: »Die Grenzen der Schatten 
gehen nach bestimmter Abstufung, und wer dessen unkundig ist, dessen Sachen 
werden ohne Rundung sein. Die Rundung aber ist die Hauptsache und die Seele in 
der Malerei« (S. 73). Dieses Seelenhafte wird nicht bei heller Sonne und starker 
Schattenbildung wahrgenommen, sondern in einem zart gedämpften Licht, was die 
Zeitgenossen sein »Sfumato« nannten. »Gegen Abend habe in den Straßen auf die 
Gesichter derMännerund Frauen acht, oder wenn schlechtes Wetter ist, wie große 
Anmut und Weichheit man da an denselben sieht.« 

Betrachten wir einige seiner Zeichnungen. Unter diesen sind Vorstudien von 
bezaubernder Schönheit, wie der Kopf des Philippus für das >>Abendmahl<< 
(Tafelt). Die reingezogene, aber beim rechten Auge und den Lippen sich in ein 
Schattendes auflösende Umrißlinie des Antlitzes ist nach unten zu größerer Dichte 
und Schwere verstärkt. Zarte Schattierungen modellieren die Wangen; zu tieferen 
Dunkelheiten verstärkt, umhüllen und beleben sie das Auge mit dem seelenvollen 
Blick. Durch die locker fließenden Haare scheint sich die Form des Hauptes dem 
Umkreis zu öffnen. >>Mache also das Haupthaar so, als ob es mit dem Wind, der zu 
wehen scheint, um die jugendlichen Gesichter her scherzte, und laß es diese mit 
verschiedenerlei Zurückkrümmung anmutig zieren!« 

Die Köpfe der fünf Männer (Tafel2) sind Charakterstudien, in denen das 
Besondere bis zum Absonderlichen, Häßlichen getrieben ist, ohne zynische Kari
katur zu werden. Leonardo studierte das Häßliche aus Interesse an seiner Aus
druckskraft und sagte: >>Schönheit und Häßlichkeit nebeneinander gestellt, erschei
nen wirkungskräftiger Eine durch die Andere.« Wir sehen hier eine Verwandlung, 
transmutazione di forma, die von dem Bekränzten in der Mitte zu dem Grinsenden 
und dem mit gekniffenen Mund oben zu der selbstzufrieden vorgeschobenen 
Unterlippe rechts bis zur Schließung des Kreises wieder bei dem Würdigen führt. 

Leonardo beschäftigte sich viel mit Proportionsstudien; in den Verhältnissen der 
einzelnen Teile zueinander und zum Ganzen suchten Gelehrte und Künstler der 
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Renaissance den göttlichen Schöpfungsplan zu erkennen. Sein Freund Luca Pacioli, 
Franziskaner und Professor der Mathematik, schrieb ein Buch »De divina propor
tione«, für das er Zeichnungen machte. Im >>Traktat« finden sich darüber viele 
Bemerkungen: >>In der ersten Kindheit des Menschen ist die Schulterbreite gleich 
der Gesichtslänge; fernerhin gleich dem Raum von der Schulter bis zum Ellenbo
gen, wenn der Arm gebogen ist, und ebenso gleich dem Raum vom Daumen bis 
zum gebogenen Ellenbogen . . . Hat aber der Mensch das äußerste Maß seiner 
Größe erreicht, so hat jede der genannten Erstreckungen ihre Länge verdoppelt, 
ausgenommen die Gesichtslänge, welche samt der Größe des ganzen Hauptes nur 
geringe Veränderung erleidet.<< 

In kirchlichen Hospitälern, in Florenz im Schutze des Hospitals Santa Maria 
Nuova und später in Mailand, hat Leonardo über dreißig Leichen beiderlei 
Geschlechts und jeden Alters seziert. Er hat unvergleichliche Zeichnungen vom 
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Schädel, vom Knochen- und Muskelsystem wie von den inneren Organen gemacht, 
und wohl auch als erster einen Fötus in der geöffneten Gebärmutter gezeichnet. 
Ergreifend ist, wie der Kopf des Kindes gleichsam als helle kosmische Sphäre 
erscheint, während das Kindeswesen noch tief in den Welten-Wachsturnsschlaf 
versunken ist. 

Leonardo hatte eine große Liebe für Vögel und Pferde (Tafel3). Für den 
Cavallo, das Pferd des Sforza-Monumentes in Mailand, später noch einmal für das 
Trivulzi-Denkmal, machte er viele Naturstudien, die zeigen, wie das Willens
Bewegungselement bis in das Skelett hinein die Leiblichkeit ergreift. Auch den 
Pflanzen wandte er sich zu, aus dem Helldunkel heraus die zarte Erscheinung der 
Blüte zu deutlicher Form verfestigend (Tafel3). Er zeichnete viele Studien von 
Gebirgsformationen, von den Gesteinsschichten und ihrer Erosion durch das 
Wasser. 

Die Bewegung des Wassers stellte er nicht nur in vielen Zeichnungen dar; das aus 
seinen Aufzeichnungen zusammengestellte Kapitel »Die Natur des Wassers« 
umfaßt 107 Seiten und enthält wunderbare Schilderungen: »Die Ursache, welche 
die Säfte in allen möglichen lebendigen Körpern gegen den natürlichen Lauf ihrer 
Schwere bewegt, treibt in der Tat auch das Wasser durch die Erdadern, in denen es 
eingeschlossen ist, und verteilt es durch schmale Gänge. Wie das Blut aus der Tiefe 
nach oben strömt und aus den verletzten Stirnadern fließt, und wie das Wasser aus 
dem unteren Teil des Weinstocks bis zu den angeschnittenen Zweigen steigt, so 
steigt auch das Wasser vom tiefsten Grund des Meeres bis zu den Gipfeln der 
Berge, sprudelt dort hervor, wenn es geborstene Adern findet, und kehrt zum 
tiefliegenden Meer zurück ... « 

Schon vor 1500 beschäftigten Leonardo Visionen vom Untergang allen Lebens 
auf der Erde durch eine ungeheure Flut, auf der keine Arche mehr schwimmen 
würde9

• In den Zeichnungen, die er 1514 in St. Cloux machte, brechen die 
Elementargewalten von Sturm und Wasser in eigenartigen Wirbelbildungen über 
die Erde herein. 

Leonardo zeichnete aber nicht nur die Naturformen nach; sein schaffender Geist 
machte ihn zum Erfinder von neuen Architekturen, bei denen der kuppelüber
wölbte Zentralbau als sein Ideal erscheint, von Stadtplanungen mit zwei übereinan
der liegenden Fahrbahnen (s. ZeichnungS. 454), von Kanälen und Schleusenanla
gen, von verbesserten Geräten für das Handwerk- und von mörderischen Kriegs
maschinen. Sein unabhängig gewordenes Denken drang in den Bereich des Toten, 
der Technik, und des Tötenden ein. Er hielt den Krieg für eine »bestialische 
Raserei«, trat aber für einige Zeit als Kriegsingenieur in den Dienst des gewaltsüch
tigen Cesare Borgia. Nur einmal zauderte er, seine Erfindung weiter zu verfolgen, 
als er bei seinem Aufenthalt in Venedig einen Tauchanzug mit Luftzufuhr erfunden 
hatte, um die in den Lagunen kreuzenden türkischen Schiffe von unten anzuboh
ren: »Wie und warum ich meine Weise, unter Wasser zu bleiben, nicht 
beschreibe ... wegen der bösen Natur der Menschen, denn jene würden jene 
Möglichkeiten zum Mord auf dem Meeresgrunde benutzen.« 

9 Joseph Gantner, Leonardos Visionen von der Sintflut, Bem 1958. 
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Straße mit 
unterirdischen 
Straßen 

Durch Leonardo ist die Kunst der zeichnerischen Darstellung zu einer nicht 
wieder erreichten Höhe gelangt. Niemand wird ihr heute, wo die Photographie 
ihre Aufgabe übernommen hat, nachstreben wollen; die künstlerischen Ziele sind 
andere geworden. Für den Lehrer können aber auch noch heute der »Trattato della 
pittura<< und die Tagebücher zu einer Fundgrube von Anregungen werden. Der 
Traktat enthält nicht nur die schönsten Vorboten der goetheschen Farbenlehre, 
.sondern auch von vielen Zeichnungen · begleitete Darstellungen der: .Ponderation, 
der Herstellung des Gleichgewichtes des bewegten Körpers, was das Ziel der 
griechischen Skulptur war. W eieher Lehrer kennt nicht den Rat, den Rudolf 
Steinerinder Seminarbesprechung vom 23. VIII.1919 gab, das menschliche Bein 
mit dem Bein des Pferdes zu vergleichen und so zu zeigen, daß das Pferd auf einer 
verhornten Zehe läuft. Leonardo sagt: »Um die Knochenstruktur eines Pferdesmit 
der eines Menschen zu vergleichen, wirst du den Menschen beim Zeichnen seiner 
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Beine auf die Zehenspitzen stellen« (Anatomische Zeichnungen, S. 68). Viele 
solcher treffender Hinweise sind in seinen Aufzeichnungen zu finden. 

Es scheint für Wesen und Schicksal Leonardos charakteristisch, daß er sich nicht 
wie Raffael und Michelangelo in Rom ansiedelte, sondern sich nach dem Norden 
wandte, zunächst nach Mailand, wo die aristotelische Wissenschaftsströmung 
wirkte, und daß er später, nach kurzem, ergebnislosem Aufenthalt in Rom, König 
Franz I. nach Frankreich folgte. Was seine Malerei erstrebt hatte: das Hervortreten 
des seelischen Ausdrucks aus dem Hell-Dunkel-Weben, wurde von Rembrandt 
vollendet; seine Naturanschauung wurde von Goethe weitergeführt. 

Sein Selbstporträt (Turin, Tafel4) zeigt ihn uns im Alter. Kraftzentren sind die 
von den buschigen Brauen beschatteten, unbeirrbar forschend blickenden Augen. 
Der Mund ist mit einer gewissen Bitterkeit fest geschlossen. Leonardo hat viel an 
Enttäuschungen erl~bt. Sein >>Abendmahl<< wurde von der Feuchtigkeit der Wand 
angegriffen, sein Cavallo mutwillig zerstört. Vieles hat er begonnen und nicht 
vollendet, vieles hat er gedacht, was er in seinen Notizbüchern bewahren mußte. 
Aber auf dem Selbstporträt scheinen Schädel und Stirne durchlässig für das 
herabströmende Licht, das durch Haar und. Bart herunterrinnt und das Haupt 
umwallt. Es ist der Mann, der in einem seiner schönsten Worte sagte: >>Es kehrt 
nicht um, wer an einen Stern gebunden ist.« 

F.ibeln, Allegm·ien und Rätsel Leona1·do/0 

Leonardo hat seine Beobachtungen und Erfahrungen häufig zu kleinen 
Geschichten gestaltet. Diese enthalten viel pessimistische Wahrheiten, zeigen aber 
auch erfreulichere Seiten des Verhaltens. 

Aus den >>Prophezeiungen« (es sind eigentlich Rätselfragen): 
Die Wälder werden Kinder hervorbringen, die dann zu ihrem Tode beitragen werden. 

(Der Stiel der Axt) 
Was jedem, der es braucht, besonders not tut, das wird unbekannt sein oder, wenn es 

bekannt ist, gröblich mißachtet werden. (Der gute Rat) 
Die Menschen werden das, was Ursache ihres Lebens ist, hart schlagen. (Sie werden das 

Korn dreschen.) . 
Vom Him~el wird etwas herabstürzen, was uns Nahrung und Licht geben wird. (Die 

Oliven, die von den Ölbäumen fallen, liefern das Öl, das Licht spendet.) 
Man wird den, de~ zuerst verachtet und durch mancherlei Schläge geschunden und 

gemartert worden ist, zu. guter Letzt hochachten und ehren und seine Lehren ehrfürchtig 
und andächtig vernehmen: (Der Flachs, der das Büttenpapier liefert.) 

Ach, wie vielen wird es nicht vergönnt sein, geboren zu werden! (Von den Eiern, die 
Küken hervorbringen könnten, wenn sie nicht gegessen würden.) 

Aus dem Kleinen wird ·etwas Großes hervorgehen, was sich rasch vergrößern wird, und es 
wird nichts schonen, was da geschaffen ist, sondern es wird mit seiner Macht wohl fähig sein, 
fast alles aus dem ursprünglichen Zustand in einen anderen zu verwandeln. (Das Feuer) 

Alle Dinge, die im Winter unter dem Schnee verborgen sind, werden im Sommer 
aufgedeckt und offenbar sein. (Gilt für die Lüge, die nicht verborgen bleiben kann.) 

Viele Land- und Wassertiere werden unter die Sterne aufrücken. (Die Konstellationen des 
Tierkreises) 

10 Leonardo da Vinci, Tagebücher und Aufzeichnungen, übersetzt von Th. Lücke, Leipzig 1940. 
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Aus der »Tierkunde« (nach mittelalterlichen Tierbüchern): 
Geiz: Die Kröte nährt sich von der Erde und bleibt immer mager, weil sie sich nie satt ißt. 

So groß ist ihre Angst, daß es ihr einmal an solcher Erde fehlen werde. 
F1·eigebigkeit: Man sagt, der Adler habe nie so großen Hunger, daß er nicht einen Teil 

seiner Beute den Vögeln überlasse, die um ihn herum sind. 
Gmßmut: Der Falke greift nur große Vögel an, und er würde eher sterben, als sich von 

kleinen zu nähren oder stinkiges Fleisch zu fressen. 
Tugend: Die Raupe, die unter Aufgebot ihres ganzen Fleißes mit wunderbarer Kunsder

tigkeit und feiner Arbeit ein neues Gehäuse um sich webt, kommt später mit bunten und 
schönen Flügeln heraus und schwingt sich mit ihnen zum Himmel auf. 

Sinnbild der Hoffnung: Ein abgeschnittener Baum, der wieder ausschlägt: Ich hoffe noch. 

Aus den »Fabeln«: 

Lorbeer, Myrthe und Birnbaum 
Da der Lorbeer und die Myrrhe sahen, wie der Birnbaum gefällt wurde, riefen sie mit 

lauter Stimme: •Ach Birnbaum, wohin gehst du? Wo ist der Hochmut, den du hattest, als du 
noch deine reifen Früchte trugst? Jetzt wirst du uns nicht mehr mit deiner dichten Krone 
überschatten.« Darauf erwiderte der Birnbaum: »Ich gehe mit dem Bauern, der mich fällt, 
und er wird mich in die Werkstatt eines trefflichen Holzschnitzers bringen. Der wird mir 
dann mit seiner Kunst die Gestalt des Gottes Jupiter geben, und ich werde im Tempel 
geweiht und als Jupiter von den Menschen verehrt werden. Du aber, gib acht, wirst oft 
verstümmelt und deiner Zweige beraubt werden, worauf die Menschen sie um mich winden 
werden, um mich zu ehren.« 

Die hochmütige Zede1· 
Die Zeder, durch ihre Schönheit hochmütig geworden, hält nichts von den Pflanzen, die 

um sie herumstehen; aber nachdem sie diese alle hat entfernen lassen, schleudert der Wind, 
der nicht mehr abgehalten wird, sie entwUrzelt zu Boden. 

Die Ameise und d,rs Hi1·sekom 
Als die Ameise einmal ein Hirsekorn fand, rief das Korn, als es merkte, wie es von ihr 

ergriffen wurde: "Wenn du mir den großen Gefallen erweist, mich keimen zu lassen, wie es 
mein Wunsch ist, dann werde ich es dir hunderdach vergelten.« Und so geschah es. 

Wasse1· und Feuer 
Während das Feuer das Wasser im Kochtopf zum Sieden bringt, sagt es zum Wasser, daß 

es nicht verdiene, über dem Feuer, dem König der Elemente, zu stehen; deshalb wolle es 
durch seine Hitze das Wasser gewaltsam aus dem Kochtopf treiben. Darauf fließt das Wasser 
über, wie um seine Ehrfurhct zu bezeigen, und ertränkt das Feuer. 

Der Stein und de1· Feuent,thl 
Als der Stein vom Feuerstahl angeschlagen wurde, wunderte er sich sehr und sagte mit 

strenger Stimme zu ihm: "Welcher Wahn treibt dich dazu, mich zu belästigen? Setze mir 
nicht weiter zu, denn du hast mich sicher verwechselt, ich habe noch nie jemand etwas 
zuleide getan.« Darauf erwidert der Feuerstahl: "Wenn du ganz stille hältst, wirst du sehen, 
welch ein wunderbares Ergebnis aus dir hervorgeht.« 

Bei diesen Worten gab sich der Stein zufrieden, hielt geduldig die Marter aus und sah, wie 
das wunderbare Feuer aus ihm entsprang, das dann mit seiner Kraft auf unendlich viele 
Dinge wirkte. 
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Gerd Rückner 

Schwarzweiß-Zeichnen in der 9. und 10. Klasse 

Aus dem dunklen Grund der Wandtafel, der dunklen Nacht treten uns in der 
strahlenden Helligkeit der weißen Kreidestriche Linien, Zeichen und Formen 
entgegen. Sie werden aus geheimnisvoller Finsternis geboren, aus dem willenshaf
ten Urgrund des Seins entlassen, der keimhaft die Zukunft enthellt. Es ist eine 
Geburt und zugleich eine Metamorphose der Vergangenheit, die in dem hellen' 
Gedankenlicht dieser bedeutungsschweren Formen enthalten ist. Durch das Licht 
aus der Finsternis wird deutlich, wie Gegenwart auf Vergangenheit weist und 
durch diese wiederum an der Zukunft Anteil hat. Ein starkes Bewegungselement 
läßt diese weißen Zeichen innerlich vibrieren, da die treibenden Kräfte der willens
haften Dunkelheit diese aus sich herausdrücken, so daß sie letztlich wie in einem 
dunklen Raum zu schweben scheinen. Eine innige Beziehung, ja ein Aufeinander
Angewiesen-Sein läßt sich konstatieren. 

Eine weiße Wand, auf der nun schwarze Striche eine Figur umreißen, wirkt auf 
Anhieb viel flacher, ja gedanklicher, wenn die Fläche in ihrer unberührten Hellig
keit überwiegt. Das Weiße kann noch nicht zum Lichte werden, wenn zu wenig 
Schwärze das Helle »attackiert«. Es bleibt neutrale Zeichenebene ohne eigene· 
Lebens- und Bewegungstendenz; sie geht nicht mit und umhüllt nicht mit Lichtes
fluten die abgebildeten, dunklen Dinge. Die Formen stehen noch spolienhaft und 
isoliert auf fremder Fläche. Doch jeder zusätzliche Strich bringt Geistigkeit hinein, 
lockt die Helligkeit; jede weitere Bearbeitung verdunkelt zwar quantitativ das 
Blatt, doch erschließt sie qualitativ das Leuchtende-Helle. Durch Finsternis zum 
Licht! Das ist ein Gestaltungsprozeß, der genau abgespürt werden muß, denn ein 
Zuwenig bringt es nicht zum Licht - ein Zuviel kann das Licht wieder ersterben 
lassen. 

Durch beide Gestaltungswege - aus der Finsternis zum Licht - durch die 
Finsternis zum Licht - können am Ende Ergebnisse erzielt werden, die kaum 
voneinander unterscheidbar sind, da ihr künstlerischer Aussagewert im Hell
Dunkel-Bereich ziemlich gleichwertig ist. Folglich wären beide Techniken im 
künstlerischen Unterricht in gleicher Weise anwendbar. Doch gibt es erstaunlich 
wenig gute Beispiele der ersten Art in der Kunstgeschichte, wenn man einmal von 
den gehöhten Bildhauer-Zeichnungen absieht. Woran mag das liegen?- Das Licht 
ist bekanntlich unsubstantiell und nicht sichtbar. Nur durch die beleuchtete und 

<J Bildtafeln zu •Schwarzweiß-Zeichnen in de,- 9. und 10. Klasse« 

Die abgebildeten Schülerarbeiten stammen aus der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Nien
stedten. Die Bilder 1, 2 und 3 (auf den ersten beiden Bildtafeln) entstanden in der 9. Klasse, 
die Bilder 4, 5 und 6 (auf den letzten beiden Bildtafeln) in der 10. Klasse. Alle wurden mit 
Wachskreide in unterschiedlicher Technik angefertigt. 
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erleuchtete Welt nehmen wir das Licht als Qualität wahr. Widerstrebt es nicht 
einer gesunden künstlerischen Empfindung, wenn nun das Licht- die Geistigkeit
durch irgendwelche Substanzen auf das Blatt gebracht werden soll? Durch einen 
weißen Fleck, eine helle Schraffur werden zwar Glanzlichter gesetzt, die Räumlich
keit und Plastizität eines konkreten Dinges unterstreichen und betonen, doch ist 
damit die Wesenheit- Licht- nicht erfaßt. Licht ist in allem anwesend und muß 
nicht erst >>erschaffen« werd'en, wird aber durch Finsternis zum Wirken gebracht. 
So tut man besser daran, >>Materie« durch Striche im Zeichnen zu erschaffen und 
sie in das Licht hineinzustellen, als umgekehrt. Striche sind Linien und diese 
wiederum die sichtbare Spur einer Bewegung. Etwas Willenshaftes verbirgt sich 
innerhalb bewegter Formen, etwas Dynamisches. Und diese Dynamik entsteht nun 
auf dem Zeichenblatt durch die fühlende Willensaktivität beim Ziehen und Setzen 
von Strichen und Linien. Innen und Außen sind keine Gegensätze, sondern 
identisch, denn hier'geht die äußere Form und Wirkung einer Linie unmittelbar aus 
der inneren Empfindung hervor, ist das sichtbare Bild eines inneren Vorganges, 

Trotzdem könnte es nun aber keine weißen Schultafeln im Unterricht geben, 
denn die empfindende Anschauung der Schüler, die das Tafelbild wahrnehmen, ist 
nun in diesem Falle höher anzusetzen als die Obereinstimmung von Innen und 
Außen im Prozeß des Tuns beim Schreiben und Zeichnen durch die Hand des 
Lehrers. Wirkung steht einmal höher als der richtige technische Zeichenprozeß. 
Zudem stehen die farbigen Wandtafelkreiden viel heller und durchlichteter auf 
dunklem Grund. Hell-Dunkel-, Schwarzweiß-Zeichnungen tragen eine spezifische 
Besonderheit in sich. Anders als in der Malerei, wo durch farbige Flächen beson
ders unsere Gefühlsebene angesprochen wird, ist die lineare Technik der Zeich
nung eher geneigt, neben dem inneren willentlichen Nachvollzug der äußeren 
Formen unser Vorstellungsleben zu aktivieren, denn in der eindimensionalen 
Richtung der Striche und Linien kommt der zielbewußte Vorgang des Denkens·· 
anschaulich zur Darstellung. Dies wird besondet:s an geometrischen Zeichnungen,· 
an Mustern, an Ornamenten usw. deutlich; in der witzigen Umrißzeichnung- der 
Karikatur - wird beim Betrachten der Verstand mit eingeschaltet, um die darge-
stellte Situation richtig erfassen oder gar entschlüsseln zu können. · 

Versucht man in der Zeichnung die technische Handhabung der bildnerischen 
Mittel nun so einzusetzen, daß wir beim Prakt{zieren und auch beiin Aufnehmen 
künstlerischer Dinge mit unserem ganzen Empfindungsleben daran teilnehmen 
können, so wird man mehr oder weniger das Linear-Graphische in ein Flächig
Malerisches verwandeln müssen. (Wölfflin hat über diese gegensätzlichen Begriffe 
in seinen >>Kunstgeschichtlichen Grundbegriffen<< eindeutig gesprochen.) Wie 
kommt man durch Einzellinien zu lebendigen Hell-Dunkel-Flächen? 

Rudolf Steiner gab in diesem Zusammenhang den Hinweis, daß durch die 
Technik der Schraffur dieses Vergeistigen und Verlebendigen der weißen Flä~he 
geschieht. Die einheitliche Richtung der Striche beim Schraffieren - es kann aber 
auch zu leichten Überschneidungen kommen- offenbart in ihrem Bewegungsduk
tus eine starke Dynamik, die der Schüler durch Willensaktivität hervorbringt. Die 
in den verschiedensten Hell-:-Dunkel-Tönen modulierte Fläche mit dem eingebette
ten Licht beginnt sich nun, durch das rhythmische ·spiel im Vor und Zurück, im 
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Auf und Ab ·der Diastole und Systole, zu einem lebendigen, atmenden und 
vibrierenden Bildleib zu entwickeln, der sein Resonanzfeld in unserer Gefühlswelt 
hat. 

Somit wird beim künstlerischen Arbeiten im Hell-Dunkel, im Schwarz-Weiß, 
der ganze Mensch gefordert und angesprochen. Der Schüler erlebt an sich die 
Freiheit des künstlerischen Tuns; er taucht mit seiner ganzen »Persönlichkeit« in 
diesen Prozeß ein. Es ist ein totales Untertauchen in diesem gestalterischen Spiel, 
bei dem die Dinge nicht vom Kopf aus in den Prozeß einfließen, sondern gleichsam 
wie von selbst aus ihrer eigenen Gesetzlichkeit heraus entstehen und wachsen 
wollen. Das ist zunächst aber ein vager Schwebezustand, in dem sich der einzelne 
befindet. Alle Brücken zur visuell wahrnehmbaren Welt, zur Welt der handgreifli
chen Tatsächlichkeiten, auch zum begrifflichen Vorstellungsleben sind abgerissen
einem 15jährigen Schüler fällt dies leichter als einem 16jährigen- nichts weiter ist 
nun existent als Striche, die, nebeneinandergesetzt, ein eigenartiges Leben und ein 
spannungsvolles Ausdrucksvermögen entwickeln, dem nachzuspüren die Aufgabe 
wird. Durch das Sich-Absetzen von der gegenständlichen Welt mit all ihren 
Erscheinungsformen, durch das Sich-Entleeren und Sich-Trennen von den übli
chen, sich tief in unser Bewußtsein eingegrabenen Klischeevorstellungen bestimm
ter Formen, die als unverdaute Schlacken oftmals unsere unbefangene Aufnahme 
trüben, entsteht ein Vakuum, aus dem heraus es aber gerade möglich wird, in einer 
ganz · neuen Weise auf die Sprache der Kunst zu lauschen. Ein bildnerisches 
Empfinden und auch Denken im Sinne von Paul Klee setzt nun ein. Das Zeichnen 
wird ein Abenteuer, bei dem nichts Vorgestelltes zum Ausdruck kommt, sondern 
es entstehen Schöpfungen, die wie »Geschenke der Götter« wirken. Aus dem 
Künstlerischen heraus, aus den bildnerischen Mitteln heraus zur ausdrucksvollen 
Form und zum ablesbaren Inhalt ist der Weg, ein Weg von unten nach oben. Das 
Künstlerische ist nicht ein Verwirklichen geistiger Ideen und Vorstellungen, son
dern ein Umgestalten und Verwandeln des sinnlich Tatsächlichen; d. h. die Gestal
tung mit den bildnerischen Mitteln selbst ist der Prozeß, durch den Geistiges erlöst 
und offenbar werden kann. 

Dürers Holzschnitte und Kupferstiche, Rembrandts Radierungen, Goyas Aqua
tinta-Blätter, Klees Bleistift- und Tuschezeichnungen offenbaren in dem jeweiligen 
Formenvokabular ihrer Zeit dieses Geistige, das durch die Materie hindurch zu 
wirken beginnt, denn »Materie ist nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie<<. 
Besonders eindeutig kann dies empfunden werden, wenn in dem dargestellten 
Inhalt die Thematik in der Auseinandersetzu~g zwischen Licht und Finsternis ihre 
Ausdrucksmöglichkeit findet. 

Die Lichtgeburten aus der dunklen Tiefe graphischer Blätter sind es, die uns 
heute besonders beeindrucken, da sich hierbei etwas aus der Schwere hebt und 
freigesetzt wird. Hier fühlt sich der Schüler der ausgehenden Mittelstufe und 
beginnenden Oberstufe in seinem Innersten angesprochen, befindet er sich doch 
mit seiner Wesenheit in einem Zustand, der ihn durch die Erdenreife in die 
materiellen Verstrickungen versacken lassen will; doch andererseits beginnt sich in 
ihm etwas zu regen, das ihm wie ein inneres Leitbild zu leuchten beginnt. Aus der 
turbulenten seelischen Konfiguration dieser Zeit, diesem Hell-Dunkel-Drama in 

463 



seinem Innern hebt sich das Feuer eines ideellen Strebens ab, wirft die keimende 
Ich-Kraft ihre befeuernde Wirkung in diesen Kampf. Die Schwarz-Weiß-Kunst ist 
eine inspirative Kraft, die es dem Schüler ermöglicht, zwischen der bewußten 
Gedankentätigkeit und dem unbewußten Willensmäßig-Moralischen durch füh
lende künstlerische Aktivität zu vermitteln und zu harmonisieren. Er findet 
dadurch auch den Standpunkt, der ihm naturgemäß durch seine Individualität 
zusteht, darüber hinaus ihn auch in überpersönliche, objektivere Verhältnisse 
hineinzustellen vermag. Kunst wird ein Weg - ein Schulungsweg -, die eigene 
Persönlichkeit zu ergreifen u1;1d in den Dienst menschlich-sozialer Forderungen 
und Aufgaben zu stellen. 

Die Schüler sollen zunächst durch Grundübungen-Rhythmus und Takt, Ruhe 
und Bewegung, Spannung und Lösung, Leichte und Schwere usw. - die Schönheit 
und die Aussagekraft gegenstandsloser Formen wahrnehmen lernen, bevor zu 
motivgebundenen Themen übergegangen wird. Das Interessante und Spannungs
volle einer Schwarz-Weiß-Komposition wird erst nach langem üben im sensiblen 
Wahrnehmen von Sinneseindrücken erkannt. Zu schnell möchte man aber heute zu 
realistischen Dingbezügen voranschreiten, wie die langjährige Beobachtung zeigt; 
es kann kaum mehr abgewartet werden, bis sich aus dem künstlerischen Urgrund 
eine Gestalt abzuheben beginnt und sich im Hell-Dunkel zu inkarnieren wünscht. 
Zu einem ganz bestimmten Teil kommt darin unsere materialistische Zeit mit ihrer 
Wissenschaftsgläubigkeit, dem Konsumzwang, der wirtschaftlichen Fortschritts
magie und der realistischen Fotokunst zum Ausdruck; der Schüler steht in diesem 
sozialen Spannungsfeld mitten darinnen und kann sich dieser Einflüsse nicht 
erwehren. 

Die Techniken des Schwarzweiß-Zeichnens in der 9. und 10. Klasse: Schraffur
zeichnen mit Kohle - Kreide - Bleistift - Tusche, Feder- und Pinselzeichnung .. 
(auch lavierte Zeichnungen). 

Drucktechniken: Linoldruck und Holzschnitt, Lithosketch, Kupferstich und 
Kaltnadelradierung. 

Reiner Dietrich 

Aus dem Gartenbauunterricht einer 6. Klasse 

Im Herbst 1921 sagte Rudolf Steinereinmal zu der versammelten Lehrerschaft: 
»Beim Unterrichten muß man das Staunen am Ende eines Kapitels erregen; beim 
Philosophieren steht es am Anfang. Die Kinder müssen zum Staunen hintendiert 
werden. Sie müssen etwas haben, was sie ganz in Anspruch nimmt. Man muß ihnen 
begreiflich machen, daß es etwas ist, vor dessen Großartigkeit selbst ein Novalis 
auf den Knien liegeJ?. würde.<< 

464 



Der Gartenbaulehrer, der in der nächsten Stunde z. B. eine sechste Klasse in den 
Garten bekommen wird, steht dann vor dieser Aufgabe. Er sagt sich, daß von 
diesem Ideal etwas verwirklicht werden muß. Er kann die Kinder nicht einfach nur 
mit guter Anleitung arbeiten lassen. Bei der Arbeit, z. B. dem Zusammenschaufeln 
eines biologisch-dynamischen Komposthaufens, hätte jedes Kind nur die Einzel
heit seiner Handlung vor sich und würde sie mit der des Nachbarn vergleichen. 
Das Kind kommt so nicht zum Staunen. Es kann nur staunen, wenn der Lehrer 
ihm den Zusammenhang mit einer erhabenen W eltenordnung, in die auch das Kind 
eingebettet ist, erlebbar gemacht hat. Dieser Zusammenhang kann durch ein Bild 
vermittelt werden, das das Kind begierig in seiner Seele ausformen möchte. 

Will der Lehrer die Kinder einführen in die Arbeit des Kompostierens, so muß er 
zunächst einmal selbst ein ganz intimes, persönliches Verhältnis zu dem Vorgang 
hergestellt haben. Dann kann er von innen aus der Sache heraus zu den Kindern so 
sprechen, daß es ihre Seelen in ein Hochgefühl der Sache gegenüber versetzen 
kann. Aus dem einfachen Abfallhaufen wird so etwas wie ein lebendiges Wesen. 
Dazu muß man die geistige Seite der Sache hinzunehmen. 

Die Zutaten sind nicht einfach »Gartenabfälle«, sondern man mißt ihnen eine 
Bedeutung bei und kann fragen, woher sie stammen, warum sie übriggeblieben 
sind und wie sie dahinkamen. Nehmen wir an, daß der Kompost in einer Zeit 
hergestellt wird, in der Laub von Ahorn, Kastanie, Birne und Eberesche zur 
Verfügung steht, nehmen wir weiter an, daß wir größere Mengen Möhrenkraut, 
Unkraut, Schweineborsten und Hornabfälle der Rinderklauen bereitliegen hätten 
und daß wir schließlich der Auffassung wären, daß wir Basaltmehl, etwas Kalk und 
zum Abdecken Torf verwenden wollten. Es entsteht dadurch die Aufgabe, diese 
Vielfalt verschiedener Substanzen auf kindgerechte Weise den Schülern erlebbar zu 
machen, so daß sie am Ende in ihrem Gefühl den sicheren Eindruck tragen: diese 
wunderbaren Zutaten, die gehören alle zusammen, die brauchen wir für eine ganz 
großartige, wichtige Arbeit, mit diesen Dingen müssen wir sehr sorgfältig umge
hen, sonst kann das gar nicht entstehen, was wir heute an neuem Leben für den 
Garten zusammentragen müssen. Wir dürfen heute wirklich die großartigste 
Arbeit der ganzen Schule tun. 

Um solche Empfindungen in dem Kinde aufkeimen zu lassen, i.!!t die Methode 
des Vorgehens besonders wichtig. Durch die Art der Erzählung müssen die 
»Abfälle« bildhaft zunächst zu neuem Leben erweckt werden, etwa dadurch, daß 
der Ahornbaum geschildert wird mit seiner kugeligen Krone, der friihen, strahligen 
Zuckerblüte, seinen weit in den Raum hinausgestreckten, windbeweglichen kreis
strahligen Blättern, die nun lange nach den »Nasen<<, wie in Feuerfarbe getaucht, 
herabfallen müssen. Ihren Eigenarten entsprechend sollen die anderen Bäume 
ebenfalls charakterisiert werden. Dabei ist für die vorgenommene Arbeit wichtig, 
daß die Kinder auf das noch Lebendige der abfallenden Blätter hingewiesen 
werden. 

Das gilt nun auch für die Möhrenblätter, die von der Speise übriggeblieben sind 
und vor Leben, Würze und Gestaltungskraft in der Blattform noch richtig strot
zen, wenn die >>Pinsel<< da so liegen. 

Es muß auch kurz etwas zum Unkraut gesagt werden. Die Charakterisierung 
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muß es als wildes Kraut erscheinen lassen, das für die Erde sehr heilsam wirkte, das 
wir aber aus den Beeten herausgenommen haben, damit die gesäten Speisepflanzen 
zu voller Größe heranreifen können. Das Kraut charakterisiert man auch so, daß 
die Kinder die heuig duftende oder die. saftig vielgestaltige Grünmasse in ihrer 
gestalterischen Vielheit vor sich haben können. Die Kinder"verstehen leicht, daß 
dieses Kraut nicht mitgegessen werden kann, weil es zuviel wilde Naturkraft in sich 
birgt, die es auch lange noch in sich bewahren kann. 

Dann kann man übergehen zu den weiteren .Zutaten. Der Lehrer schildert, wie 
man vielleicht etwas von den Borsten der Schweine, die sie uns übriggelassen 
haben, nehmen kann. Die Rinder haben uns die Hörner und Klauen übriggelassen; 
die schildert man so, daß sie ganz bildhaft vor uns entstehen. Wie das Horn am 
breiten Rand immer weiterwachsen will und vom Körper weg zur Spitze hin 
herausgeschoben wird, und so auch bei den Klauen. Die Klauen sind wie zwei 
Hörnchen an jedem Fuß und schließen diesen nach unten ab. Durch das Treten 
können sie nicht so schön rund wie die großen Hörner werden. Da merken dann 
die Kinder, wie jedes Rind zehn Hörner hat. Und die lassen sich vorn wie die 
Fingernägel immer wieder nachschneiden. Man kann den Kindern sagen, wie 
seltsam es riecht, wenn die Hörner gemahlen werden. Daraus entsteht dann eine 
Art Sand, der recht weich ist und sich fettig anfühlt und der hier verwendet werden 
soll. 

Dann kommt man zur Beschreibung der Basaltberge, die aus der Hitze der 
Feuererde aufgetürmt wurden und die, als sie erkalteten, in lauter sechskantige 
senkrechte Säulen erstarrt sind. Von diesem Basalt soll etwas Mehl verwendet 
werden. Dann brauchen wir noch etwas Wasser aus dem schönen Holzfaß unter 
dem Dach, wo die Bienen trinken kommen. Schließlich benötigen wir noch von 
einem geheimnisvollen großen Moor den braunen wattigen Torf. 

Der Lehrer wird nun schildern, wie diese Zutaten zu einer neuen Sache zu 
mischen sind und wie man dabei vorzugehen hat. Dann kommt die entscheidende 
Sache, bei der sich am Schluß das tiefe Staunen einstellen soll. So beginnt man recht 
anschaulich und gewichtig zu schildern, wie wir dem Ganzen jetzt eine ganz 
bestimmte Form geben sollen; es darf eine riesengroße Raupenform gebildet 
werden, und diese Raupe wollen ·wir dann in den Schatten unter die Hasel- und 
Weißdornsträucher legen. Dann spricht der Lehrer vielleicht weiter: Jetzt werden 
wir noch etwas ganz besonders Wichtiges lernen. Wir können der Raupe, wenn wir 
es richtig machen, sogar so etwas wie ein Herz und eine Lunge, einen Magen und 
ein Gehirn geben. 

Dann werden wir erreichen können, daß die Raupe auch wirklich atmen wird, 
daß sie verdaut, sich verändert und ein ganz vernünftig lebendes Wesen wird. Wir 
werden das tun. Das ist das Höchste und Beste, was der Mensch überhaupt machen 
kann: Wir wollen ein richtiges Lebewesen schaffen. Nur etwas wird das Lebewesen 
nicht können, es kann uns nicht weglaufen. 

Die Organe, die wir noch hineinbringen wollen, die sind schon vorbereitet. 
Dazu haben Kräuter gedient, die in verschiedenen Organen von richtigen Tieren 
darinnen waren. Und diese Organe waren mit den Kräutern schon eine bestimmte 
Zeit in einer ganz lebendigen Gartenerde, und dieser Garten war ausgebreitet unter 
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dem wunderbar großen Sternenhimmel, unter der Sonne und dem milden Monden
licht, mit all den guten Wirkungen und Strahlen, die da zu uns herunterkommen. 

>>Seht einmal, liebe Kinder«, sagt der Lehrer, »heute wollen wir also ein 
Lebewesen schaffen, das uns helfen muß, schöne Blumen und knackige Radieschen 
wieder wachsen zu lassen. Das Leben dazu, das nehmen wir aus den heruntergefal
lenen Blättern und aus dem abgeschnittenen Möhrenkraut. Die Blätter müssen 
dann sterben, aber das Leben, das geht hinein in die Raupe und die wird dann 
wunderbar zu leben beginnen. Diese Raupe wird es ohne unsere Arbeit überhaupt 
nicht geben können. 

Jetzt werde ich euch dorthin führen, wo wir das machen wollen.« 
Man kann erleben, wie wohltätig es ist, Kinder dieses Alters so tiefernst in die 

sonst recht einfache Arbeit einzuführen. Mit großer Begeisterung gehen sie an die 
Geräte. So können sie in der ersten Gartenstunde schon einmal mit den biologisch
dynamischen Präparaten umgegangen sein, die der Lehrer einfügt. Tiefe Befriedi
gung geht durch die Seelen. Wenn die Kinder älter sind und da:s noch . nicht 
miterleben konnten, dann ist es viel schwerer, sie noch so tief zum Staunen zu 
bekommen. Man hat dann eine Gelegenheit verpaßt, die etwas tief Moralisches in 
die Kinderseelen einsenkt. Bis zur 8. Klasse werden die Einzelheiten vergessen, 
aber der Eindruck dieser Stunde ist bewahrt. Er kann die Grundlage abgeben, auf 
der man leichter mit den Kindern der 8. Klasse arbeiten kann, die der Gartenarbeit 
kein selbstverständliches Vergnügen mehr abgewinnen können. 

Es dauert dann bis zur 9. Klasse, wo der Entwicklung entsprechend anders 
gelagerte, aber genauso tiefe Erlebnisse wieder möglich werden, wenn man mit 
Bäumen umgeht und das Schneiden derselben einführen soll. Das soll dann bis zum 
Veredeln von Gehölzen in der 10. Klasse gesteigert werden. Hier ist aber nicht der 
Platz, um es zu schildern. 

Mir kam es darauf an zu zeigen, daß der Sinn des Gartenbauunterrichts nicht nur 
im praktisch Nützlichen zu suchen ist, so wichtig immer wieder auch das Moment 
ist, daß Kinder etwas zu tun lernen, was anderen Menschen zugute kommt. Hier 
sollte gezeigt werden, wie die Einstimmung in eine praktische Gartenarbeit schon 
von der ersten Stunde an die Forderung des Anfangszitates erfüllen helfen kann. 
Die Kinder bekommen hierdurch ein Gefühl dafür, ob eine Maßnahme beim 
Pflanzenball richtig im Naturzusammenhang darinnensteht. 

über die Frage nach Kunstdünger, chemischem Pflanzenschutz oder billiger 
Massenware brauchte gar nicht gesprochen zu werden, und doch bekommen die 
Kinder die· Empfindung dafür als Gefühlssicherheit, worin die wirklichen Werte 
liegen, ohne daß sie aus einer aufgeschwatzen Lehrermeinung resultiert. 
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Die Freien Schulen in unserer Gesellschaft 

Unter diesem Titel ist ein Sonderdruck aus den >>Mitteilungen der Freien 
Waldorfschule Mannheim« (Nr. 10, November 1979) erschienen, in dem Benedik
tus Hard01p über das Problem der Gemeindezuschüsse an Freie Schulen berichtet. 
Die Schrift1 setzt sich aber nicht nur mit der örtlich bedingten Frage der Erlangung 
eines in dieser Form in Mannheim bisher nicht gewährten Zuschusses auseinander, 
sie stellt das Thema in einen größeren Zusammenhang. Es geht dabei um Grundfra
gen des Elternrechts. Weiche Möglichkeiten haben die Eltern, das Recht ihrer 
Kinder auf Bildung nach frei verantworteten Intentionen zu verwirklichen? 

Im Land Baden-Württemberg erhalten die Schulen in freier Trägerschaft nach' 
einem bestimmten im Privatschulgesetz festgelegten Schlüssel staatliche Zuschüsse. 
Zusätzlich sind die Gemeinden vom Gesetzgeber dazu angehalten, auch ihrerseits 
den freien Schulen in ihrem Bereich Zuschüsse zu gewähren, ohne daß hierzu eine 
eindeutige Verpflichtung im Gesetz ausgesprochen ist. Vor allem in den größeren 
Städten wird dieser Gemeindezuschuß an die freien Träger (zwar in recht unter
schiedlicher Höhe) auch gewährt. Die meist weniger finanzstarken Landgemeinden 
halten sich dabei aber weitgehend zurück. Auch die Stadt Mannheim tat sich seit 
Jahren schwer mit der Bereitschaft zu solchen Zuschüssen, was dazu führte, daß 
~ich die verschiedenen Schulen in freier Trägerschaft am Ort zusammentaten, um 
mit Entschiedenheit entsprechende Forderungen vorzubringen. Zunächst waren es 
das Bach-Gymnasium, die Freie Waldorfschule und das Ursulinen-Gymnasium, 
die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschlossen. Auch das Kurpfalz
Gymnasium stieß später dazu. Verschiedene gemeinsame Veranstaltungen wurden 
abgehalten, meist in der Form von öffentlichen Podiumsdiskussionen, bei denen 
neben Vertretern der Freien Schulen Persönlichkeiten des staatlich-politischen 
Lebens, wie etwa Mitglieder der Fraktionen im Gemeinderat, der Präsident des 
Oberschulamtes Karlsruhe und auch auswärtige Gäste mitwirkten. (Über eine 
dieser Veranstaltungen berichtet die erwähnte Schrift.) 

Das Ergebnis dieser Bemühungen war, daß 1979 DM 200,- pro Schüler- sofern 
die Eltern ihren Wahnsitz in Mannheim haben - gewährt wurden. Inzwischen ist 
ein weitergehender Antrag für das Jahr 1980 vom Gemeinderat akzeptiert worden: 
Nunmehr werden DM 320,- pro Schüler gezahlt, wobei diese Zahlung jetzt an die 
Schullastenverordnung angekoppelt ist. So muß nicht von Jahr zu Jahr ein neuer 
Antrag gestellt werden. Die Höhe des Zuschusses steigt entsprechend mit den 
Aufwendungen der Stadt für ihre eigenen Schulen. 

Das Besondere dieses ganzen Vorgehens ist in seiner Begründung zu erblicken. 
Die Freien Schulen artikulierten sich so2

: 

»Gegenwärtig und in nächster Zukunft wird uns immer stärker die Frage 
beschäftigen, ob und welches Lebensrecht die Freien Schulen in einer Gesellschaft 

I Sie kann angefordert werden bei der Freien Waldorfschule Mannheim, Neckarauer Waldweg 131, 6800 Mannheim 24. 
2 Die folgenden Zitate sind auszugsweise den Ausführungen von Dr. Benediktus Hardorp in dem Sonderdruck 
•Mitteilungen der Freien Waldorfschule Mannheim•, Nr. 10, November 1979, entnommen. 
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haben sollen und haben werden, die bei abnehmenden Schülerzahlen die •Privat
schulen< nicht mehrrwie in den Zeiten der geburtenstarken Jahrgänge (•Schüler
berg<) braucht. Schulen müssen geschlossen werden - warum dann noch Freie 
Schulen öffentlich bezuschussen? 

Erscheinen die Freien Schule~ so manchem als quantitativ >überflüssig•, so sind 
sie nach der festen Überzeugung vieler Mitbürger doch ein qualitativ unentbehrli
ches Element des Bildungswesens einer freien Gesellschaft. Sie ermöglichen in 
besonderem Maße die Verwirklichung pädagogischer Konzepte, für die sich - erst 
oder nur noch- Minderheiten einsetzen, denen es nicht gleichgültig ist, in welchem 
Geiste ihre Kinder in der Schule geführt werden. Unsere Gesellschaft braucht 
·dringend Freie Schulen als pädagogische Alternativen, als Orte sozialer Gemein
sinnbildung.« 

>>Die Freien Schulen sehen sich oftmals noch als Randerscheinungen der Gesell
schaft gewertet. Den >Privatschulen< gegenüber empfindet niemand bindende 
Verpflichtungen; man läßt sie freilich nicht ganz hängen, aber ein eigenständiges 
Lebensrecht wird noch nicht überall gesehen. Eine Wende in dieser Einstellung 
ergibt sich aber nunmehr aus der Neufassung des baden-wümembergischen Geset
zes über Schulen in freier Trägerschaft, das die Teilhabe dieser Schulen an der 
.öffentlichen Aufgabe des Schulwesens ausdrücklich feststellt. Auf dieser Basis 
möchten die Freien Schulen zusammen mit ihren Eltern und für diese ein~ saubere, 
dem demokratischen Rechtsstaat angemessene Begründung für ihre Vorstellungen 
und Forderungen geben, wie diese in den anschließenden Leitsätzen enthalten ist.« 

•• 1. Auf die Frage, wer Schule finanzieren solle, hat unsere Gesellschaft der Gegenwart 
offenbar eine klare Antwort gefunden: die öffentliche Hand- der Staat- soll es tun. 

2. Nur so scheint ihr das berechtigte Anliegen gesichert zu sein, daß Bildung und 
Erziehung .tlle Kinder aller Bevölkerungsgruppen und -schichten erreicht: Chancen
gleichheit oder - bescheidener - Ch,mcengerechtigkeit soll so verwirklicht werden. 

3. Die vom Staat (Land und Kommune) getragene- d. h. pädagogisch geführte, rechdich 
gestaltete und voll finanzierte - Schule erscheint als der siche1·e Weg, das angestrebte Ziel 
zu erreichen. 

4. Land und Kommune ziehen die Mittel dafür im Steuerwege ein und stellen sie ttufgaben
orientielt- jedem Kind die ihm parlamentarisch zugedachte (ihm gemäße?) Schulbildung 
in der staatlichen Schule- wieder zur Verfügung; so entsteht zugleich eine vollständige 
Staatsaufsicht, weil sie mit der Herrschaft über die Schule zusammenfällt. 

5. Bei dieser Verfahrenweise beteiligen sich im Wege des Generationsvertrages alle, denen 
die Arbeit der kommenden Generation einmal zugute kommen soll, nach ihrem Vermö
gen daran, Ausbildung und Erziehung durch die Schule zu finanzieren - nicht nur die 
unmittelbar verantwortlichen Eltern; die Gesellschaft sichert als Solidargemeinschaft 
Schule und Bildung; man kann darinnen den de1·zeitigen gesellschaftlichen Konsens 
hinsichtlich der Schulfinanzierung sehen. Er bleibt grundsätzlich veränderbar. 

6. Das staatliche Schulwesen, das von diesem Solidarprinzip ungeschmälert getragen wird, 
sieht sich jedoch gegenwärtig mancherlei Kritik ausgesetzt: 
- seine Führungsautorität (Lehrpläne, Normenbücher, Rahmenrichtlinien etc.) wird 

bezweifelt; 
- seine zunehmende Verrechtlichung und Bürokratisierung lähmt die pädagogische 

Initiative; 
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- ökonomische Paradoxien (ungenützte Sachkapazität auf der einen, Unterrichtsausfall 
bei Lehrerarbeitslosigkeit auf der anderen Seite) kennzeichn~n die Lage. 
Das staatliche Schulwesen leidet an Systemmängeln: Es kollidiert die im staatlichen 

Bereich notwendige Gleichbehandlung mit dem pädagogischen Prinzip der individuellen 
Förderung der Kinder. Eltern suchen daher Alternativen. 

7. Sie finden ~ie- vorerst oder auf Dauer?- bei den Freien Schulen; diese existieren, weil sie 
von den betroffenen Eltern oder Schülern gewollt werden; sie müssen sich ihren 
Lebensraum erkämpfen, um aus dem Getto allgemeiner Vorurteile herauszukommen: 
Elitebildung, Altertümelei und Weltfremdheit sowie ökonomische Privilegierung wer
den ihnen vorgehalten. Trotzdem wachsen sie und werden- positiv- in einer Schritt
macherrolle für das Schulwesen überhaupt gesehen. 

8. Wenn Freie Schulen in der Gesellschaft der Gegenwart leben sollen, so müssen drei 
Voraussetzungen erfüllt sein: 
- es muß eine genügende Anzahl Menschen geben, durch deren initiatives Können 

Schule als Vollzug gelebt wird; 
- die Gesellschaft muß die Berechtigung der Freien Schule anerkennen und den erfor

derlichen Rechtsrahmen gewährleisten; 
- ihr Lebensraum muß fin,mziell ausreichend gesichert sein. 

9. Diese Voraussetzungen sind im unterschiedlichen Ausmaß gegeben: Freie Schulen 
existieren und leisten zumeist Vorbildliches; ihr Beitrag zum Gesamtschulwesen wird 
auch vom Gesetzgeber ausdrücklich anerkannt: 
- das Recht zur Errichtung Freier Schulen ist als Grundrecht von unserer Verfassung 

anerkannt (Art. 7, Abs. 4 GG); 
- in ökonomischer Hinsicht werden die Freien Schulen jedoch noch nicht in ausreichen

dem Maße in die Solidargemeinschaft einbezogen, die für das staatliche Schulwesen 
gilt. 

10. Die Freien Schulen erhalten von der Solidargemeinschaft geringere Mittel als die 
staatliche Schule. Die Eltern- oder gemeinnützige Träger- gleichen die Benachteiligung 
- so gut sie können- aus. 

11. Der Minderaufwand der Solidargemeinschaft wird meßbar, wenn man d"en Aufwand pro 
Schüler in staatlich-kommunalen Schulen einerseits und den entsprechenden Aufwand 
Freier Schulen andererseits vergleicht. Den Betrag, den die Solidargemeinschaft (Staat 
und Kommune) bei Schülern Freier Schulen zurückbehält (••spart«), müssen für jeden 
Schüler die Eltern zusätzlich zu ihrem Steuerbeitrag an die staatliche Solidargemeinschaft 
aufbringen, wenn die Schule ihrer Kinder nicht finanziell schlechter als staatlich~ 
kommunale Schulen ausgestattet sein soll. Dieser Teil der Elternbeiträge - oder des 
Beitrages gemeinnütziger Träger -kann »Fehlbetrags-Ausgleich•• genannt werden. Er ist 
zu unterscheiden von demjenigen Teil der Eltern- und Trägerbeiträge, der wegen 
besonderer pädagogischer Einri-chtungen und Initiativen der Freien Schulen erforderlich 
ist. . 

12. So wird deutlich, daß es bei der Finanzierung Freier Schulen letztlich um Elternrechte 
geht. Elternrechte sind Fürsorgerechte und -pflichl:en für Kinder. Eltern können ihr mit 
Verfassungsrang geschütztes Recht zur Wahl einer Freien Schule für ihre Kinder nur 
unbeeinträchtigt ausüben, wenn sie sich zu einem finanziellen Doppele~gagement für die 
Schule bereitfinden. Soweit Freie Schulen existieren, ist dies der Fall. 

13. Die finanzielle Doppelbelastung der Eltern bringt die Freien Schulen •unverschuldet• in 
den Geruch, einer ökonomisch privilegierten Gruppe zu dienen, die sich den •Luxus• 
einer nichtstaatlichen Freien Schule eben leisten kann. 
Diese Meinung läßt eine Unterlassung des Staates als eine Privilegierung der Eltern Freier 
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Schulen erscheinen; sie erzeugt so unbeabsichtigt das Sozialgetto mit, das auch aus 
anderen Gründen entsteht (Durchbrechung der Gruppensolidarität durch die Ableh
nung der »Normalschule« z. B.). Bildungsfeme Bevölkerungskreisefinden daher schwe
rer den Weg zur Freien Schule. Diese Erschwerung wird dann oftmals als elitäre 
Distanzierung erlebt. 

14. Von den Freien Schulen wird gefordert, daß sie Schüler aus allen Bevölkerungskreisen 
aufnehmen. Sie können jedoch nur die Schüler aufnehme.n, die ihnen aufgrund eines 
freien Entschlusses der Eltern gebracht werden. Die Freien Schulen können aber 
zusammen mit ihren Eltern und jü1· diese fordern, daß die Wahl der Freien Schule nicht 
durch den finanziellen Nachteil einer gekürzten Beteiligung der staatlichen Solidarge
meinschaft an der Schulfinanzierung erschwert wird. 

15. Die finanzielle Sonderbelastung der Eltern Freier Schulen muß abgebaut werden, wenn 
der Staat den Eindruck vermeiden will, daß die Freiheit von staatlich gelenkter Erzie
hung eben diesen Preis habe. Sind dem Staat die von ihm direkt erzogenen Schüler oder 
deren Eltern lieber? Anders gefragt: sind die Eltern, die ihre Kinder auf Freie Schulen 
schicken, Bürger zweiter Klasse? . 

16. Die Eltern Freier Schulen wollen wissen, ob unser Staatswesen und unsere Gesellschaft 
sie mit deri Eltern staatlicher Schulen gleichstellt, wenn sie vom Verfassungsrecht der 
freien Schulwahl Gebrauch machen, oder ob sie in der Solidargemeinschaft derer, die die 
Schule finanziell tragen, mindere Rechte haben sollen? 

17. Die Eltern Freier Schulen fordern keine Privilegierung und keine Sonderrechte. Sie 
wünschen nicht mehr, als daß möglichst viele Eltern und Bürger sich ohne finanzielle 
Hinderungen in der Lage sehen, die Freie Schule für ihre Kinder zu wählen, wenn sie 
dafür Gründe zu haben glauben. Sie sehen darin ein wesentliches Element einer 
freiheitlich verfaßten Gesellschaft. Für eine solche Gesellschaft wollen sie sich einsetzen; 
für ihren Weg dahin suchen sie Bundesgenossen. 

18. Eine gerechte, dem bildungsökonomischen Konsens unserer Gesellschaft entsprechende 
Form, die finanzielle Benachteiligung abzubauen, wäre der Bildungsgutscheiri. 
Jedes Kind erhält dabei zu Händen seiner Eltern einen staatlichen Bildungsfinanzie
rungsgutschein in Höhe des durchschnittlichen Betrages - ggf. nach Schulform oder 
Bildungsweg differenziert -, der pro Schüler im staatlichen Schulbereich aufzuwenden 
wäre. Der richtige Zuwendungsweg wäre die Aushändigung eines Bildungsgutscheines 
durch die öffentliche Hand (Land und Kommune) an die Eltern; diese geben ihn der 
Schule, die ihr Kind besucht; die Schule löst den Gutschein ein. 

19. Dieser Finanzierungsweg ist durch die derzeitige Art der staatlichen Finanzhilfe 
(Zuschuß pro Schüler der jeweiligen Schulstufe) für Freie Schulen weitgehend vorge
/o,lmt; dies entzieht sich nur noch dem Bewußtsein der beteiligten Elternschaft(- soweit 
die einzelne Freie Schule nicht für diese gesellschaftliche Bewußtseinsbildung sorgt) und 
dem Bewußtsein der Öffentlichkeit [ ... ] 

Mit dem Bildungsgutschein in der Hand würden auch finanzschwache Eltern den Schritt 
zur Freien Schule unbefangener tun; sie wüßten und könnten zeigen, daß sie der Freien 
Schule wenigstens den größeren Teil der finanziellen Mittel bringen, die der Unterricht an 
Kosten verursacht.« 

Von einer solchen Auffassung her gesehen ist es zweitrangig, ob ein Teil der 
staatlichen Zuschüsse durch das Land und ein weiterer von den Gemeinden 

3 Vgl. Johann Peter Vogel: •Der Bildungsgutschein- eine Alternative der Bildungsfinanzierung• in •Neue Sammlung• 
1972, S. 514 ff. Ebenfalls erschienen in •Erziehungskunst• 1972, Hch 11, S. 443 ff., und Heh 12, S. 484 ff. 
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gewährt wird. Selbstverständlich wäre auch denkbar, daß aufgrund einer neuen 
gesetzlichen Regelung das Land den gesamten Zuschuß einheitlich im Wege eines 
Bildungsgutscheines über die Eltern den Freien Schulen zukommen ließe. Als 
Grundlage hierzu wären die genauen Kosten zu ermitteln, die dem Staat pro 
Schüler einer staatlichen Schule entstehen. Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 
in der Bundesrepublik Deutschland hat in einer Studie aufgrund erster, doch recht 
sorgfältiger Recherchen dargelegt, daß dieser Aufwand pro Gymnasiast· jährlich 
(Berechnungen 1978) mindestens rund DM SOOO,- beträgt4

• (Es spricht aber 
manches dafür, daß dieser Betrag noch höher anzusetzen ist; weiterführende 
Untersuchungen hierüber werden angestellt.) Die Freien Schulen haben im Ver
gleich dazu in Mannheim von Land und Stadtgemeinde gemeinsam pro Kopf des 
Schülers 1979 rund DM 4400,- erhalten. 

Hardorp schließt seine aufschlußreiche Studien mit folgenden zur Diskussion 
gestellte!! Fragen: 

'' 1. Wie kann das Recht der Eltern, eine Freie Schule für ihre Kinder zu wählen, 
im Hinblick auf die Totalfinanzierung der staatlichen Schule ökonomisch abgesi
chert werden, damit Eltern alle1· sozialen Schichten dies Recht praktisch ausüben 
können? 

2. Wer wird den Eltern helfen, ihre Freie Schule zu finanzieren und sie als 
gesellsch4tlichen Lemo1t zu gestalten, in dem unmittelbare Bürgerbeteiligung 
geübt werden kann? 

3. Welches Verfahren zur praktischen Realisierung wäre sinnvoll und mit welcher 
politischen Strategie kann es durchgesetzt werden?« 

. Das alles sind grundsätzliche Feststellungen und Erwägungen, die von immer 
mehr Menschen, von Eltern ~nd von allen an einem freien Bildungswesen Interes
sierten, bedacht und aufgegriffen werden sollten. Die Waldorfschulen und ihr 
Lebensumkreis sind ein Bereich, von dem aus ein neues Kulturbewußtsein und ein 
neues Selbstbewußtsein des mündigen Staatsbürgers mit Entschiedenheit angespro
chen wird. 

M.L. 

4 Materialien zur Schulpolitik der Arbeitsgemeinschah Freier Schulen, Nr. 5, Mai 1979: • Wieviel kostet ein Schüler? 
Schulkosten und Schulgeld.• 



Zeichen der Zeit 

Waldorfschule und Politik 

In jüngster Zeit sind in Zusammenhang mit 
der neuen politischen Richtung der ,,Grünen« 
immer wieder Fragen nach der Stellung der 

·Waldorfschulen aufgekommen. Anlaß dazu war 
insbesondere der überraschende Wahlerfolg der 
»Grünen« in Bremen und Baden-Wüntemberg, 
wo. sie den Einzug in die Landesparlamente 
erreichen konnten. Besonders der Esslinger 
Wahlkongreß der neuen Panei im Januar 1980 
hatte ein lebhaftes Echo in der Presse hervorge
rufen. So machte ein dpa-Bericht in unter
schiedlichen Versionen seine Runde durch ver
schiedene regionale und überregionale Zeitun
gen. »Anthroposophen setzen Akzente«, be
haupteten etwa die »Stuttgarter Nachrichten«, 
und die »WELT« bemerkte süffisant: »Den 
Grünen wird es lila vor Augen«. Im Text hieß es 
dann u. a.: »Beim Wahlparteitag hatte eine für 
die breite politische Öffentlichkeit vollkommen 
neue Richtung Premiere auf der politischen 
Bühne - die Anthroposophen. Der Geist jener 
sonst eher in dezenter Stille, vor allem durch 
ihre pädagogische Arbeit in Waldorf-Schulen 
wirkenden philosophischen Richtung . . . war 
überall spürbar.« 

Was lag nun diesen mißverständlichen und 
ein ganz schiefes Bild vermittelnden Berichten 
zugrunde? Man kann in ganz allgemeiner und 
unspezifiziener Weise einmal sagen, daß der 
»Ökologische Humanismus«, als ein zusammen
hängendes Welt- und Menschenbild, wie er, 
mehr oder minder ausgeprägt, Grundlage bei 
den »Grünen« ist, eine gewisse Verwandtschaft 
mit Ideen aufweist, wie sie auch im Raum der 
Waldorfschule gefunden werden können. So 
fühlten und fühlen sich hier manche Menschen 
angesprochen. Einige aus dem großen Kreis der 
Persönlichkeiten und Gruppen, die sich für die 
Realisierung der Ideen Rudolf Steiners zur 
Dreigliederung des sozialen Organismus einset
zen, halten es für möglich (z. B. die »Aktion 
Dritter Weg«), im Rahmen der Partei der Grü
nen etwas Sinnvolles in der angestrebten Rich
tung bewirken zu können. Man glaubt, in der 
sich verschärfenden Gegenwartskrise in den 
Parlamenten und anderen Gremien eine Platt
form für alternative Ideen und Praktiken zu 
finden. 

An dieser Stelle nun soll keine Auseinander
setzung damit erfolgen, was für oder gegen 
solche Versuche im Zusammenhang der Grünen 
Panei sprechen könnte. Hier soll nur in Kürze, 
aber auch mit aller Klarheit dargetan werden, 
wie die Waldorfschule sich in diesem Kräftefeld 
von politischen Bestrebungen darstellt. Das ein
mal öffentlich zu erönern, erscheint um so 
wichtiger, als neuerdings immer häufiger in 
Zeitschriften und in der Tagespresse Betrach
tungen über die Waldorfschule und die Pädago
gik Rudolf Steiners unter den verschiedensten 
Gesichtswinkeln erscheinen. 

Die fast unbegrenzte Vielfalt möglicher indi
vidueller Reaktionen auf die großen Zeitfragen 
(wie z. B. die ökologische Frage) spiegelt sich in 
den. Gliederungen und Verhältnissen unserer 
gesellschaftlichen Umwelt. Wissenschaft, Reli
gion und Kunst versuchen je auf ihre Weise
gleich ob befriedigend oder unbefriedigend -
ihre Antwonen zu geben, die vom Extrem einer . 
mehr oder minder unverhüllten Aufforderung 
zum Bewußtseins-Tiefschlaf bis zum geistig bri
santen Weckruf reichen. Auch die Politik, d. h. 
der Staat als Garant der allgemeinen öffentli
chen Ordnung und als Wahrer der Würde des 
Menschen (An. 1 Grundgesetz), sieht sich be
sonders stark mit diesen Fragen konfrontiert; 
die qualitativ unterschiedlichsten Lösungs- oder 
doch Weg-Angebote liegen in der Paneien
Landschaft vor. 

Die Waldorfschule mit ihrem zeitgemäßen 
Ansatz zur spirituellen Veniefung der Pädago
gik h.at in diesem Rahmen zunächst - einmal 
ganz nüchtern gesagt - die Aufgabe, in der ihr 
eigenen An so gut wie möglich Erziehung und 
Ausbildung zu betreiben (sie ist als Unterneh
menstyp ein sog. Dienstleistungsbetrieb), so wie 
man von einem Schuster erwanet, daß er die 
Schuhe gut besohlt, und von einer Fahrradfa
brik, daß sie brauchbare Fahrräder herstellt. 
Darüber hinaus ist allerdings die Waldorfschule 
auch ein Sozialmodell, eine Institution des 
»freien Geisteslebens«im Sinne derldeen Rudolf 
Steiners von der Dreigliederung des sozialen 
Organismus. Die Waldorfschule entstand ja 
1919 innerhalb der Dreigliederungsbewegung 
nach dem ersten Weltkrieg. Nach dem Scheitern 
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dieses großangelegten Versuches einer allgemei
nen sozialen Erneuerung blieb die Waldorf
schule bestehen als ein Keim, aus dem heraus 
soziale Erneuerungskräfte wieder hervorgehen 
können. Die Schule mit ihrer Lehrer-Selbstver
waltung, mit ihren Formen der Zusammenar
beit verschiedener Menschengruppen ist ein voll 
funktionsfähiges Modell für eine Organisations
form im freien'Geistesleben, aus der der Impuls 
zur Realisierung der sozialen Dreigliederung 
immer neu entstehen will. 

Aber auch bei voller Würdigung dieses zwei
ten mit der Waldorfschule verbundenen Motivs 
kann sie doch nicht als eine politische Forma
tion der Art angesehen werden, daß sie unmit
telbar ,rfs Institution politische Willensbildung 
zu betreiben hätte, gleich mit welcher Zielrich
tung immer. Die Waldorfschule kann nur im 
engen Zusammenhang mit der von ihr vertrete
nen Pädagogik die innere Folgerichtigkeit und 
Notwendigkeit eines sich selbst verwaltenden 
freien Schulwesens betonen. Das ist ein ent
schiedenes Ideenangebot (auch ein praktisches), 
das sie niemals aufhören wird deutlich in die 
.Zeitverhältnisse hineinzustellen. Diese bil~ 
dungspolitische Forderung geht allein schon 
von ihrer erfolgreich sich betätigenden Existenz 
aus. 

Daneben wird die W~dorfschule die Zusam
menarbeit mit allen staatstragenden politischen 
Kräften und Parteien suchen, um ihrem pädago
gischen Auftrag das nötige Gehör zu verschaf
fen und die erforderliche Unterstützung zu si
chern. Sie ist ja faktisch ein Glied in einer 
komplexen, ihr teils freundlich, teils auch wenig 
freundlich gesonnenen sozialen Umwelt; da ist 
ständiges Verhandeln, ständiges Sich-arrangie
ren-Müssen, ja auch immer wieder ein Selbstbe
hauptungskampf (mit wechselnden Teilergeb
nissen) erforderlich. Auf diesem Feld sind die 
staatlichen Verwaltungen und vor allem eben 
die politischen Parteien als die Träger der politi:. 
sehen Willensbildung in unserem Staat die Ge- . 
sprächspartner der Waldorfschule. 

Wie sich nun aber der einzelne innerhalb der 
Freien Waldorfschule Tätige (Eltern, Lehrer 

474 

und weitere Mitarbeiter, Schüler) seiner persön
lichen Überzeugung entsprechend gegebenen
falls politisch betätigen wird, bleibt allein dessen 
Sache. Die Waldorfschule kann und will darauf 
keinen Einfluß nehmen. Zwar muß gesagt wer
den, daß das gan.Ze pädagogische System der 
Waldorfschule darauf abzielt, im Menschen In
teresse für die Welt und für soziale Verhältnisse 
zu wecken; das gilt in entsprechender Weise für 
den Lehrer wie für den Schüler und in gewisser 
Weise auch für die Eltern. Was dann aber der 
Umgang mit de~ im Rahmen der Waldorfschule 
angebotenen Ideen im einzelnen Menschen in 
concreto (in Weltanschauung, Politik, Beruf 
usw.) bewirkt, muß ausschließlich seiner per
sönlichen Freiheit anheimgestellt werden. Dafür 
hat die Waldorfschule keine Rezepte bereit; be
stimmte Marschrouten zu intendieren, ist nicht 
ihre Aufgabe. 

So gibt es im Lebensumkreis der Waldorf
schule manchen, der innerhalb dieser oder jener 
seither bestehenden politischen Partei, soweit 
sie ein demokratisches Staatsverständnis hat, 
mitarbeitet. Es gibt auch manche Menschen, die 
sich innerhalb der neugegründeten Panei der 
Grünen· engagieren. Ganz deutlich muß hierbei 
aber gesehen werden, daß die Waldorfschulen 
an der Existenz und Organisation keiner Partei 
beteiligt sind, auch nicht an den Grünen. 

Die Freie Waldorfschule kann ihrem Auftrag 
nur dann gerecht werden, wenn sie sich als 
gesamte Institution und in allen einzelnen Gre
mien (Lehrerkollegium, Vorstand des Schulträ
gers, Elternvertrauenskreis, Schülervertretung 
Usw.) in parteipolitischer Hinsicht unmißver
ständlich neutral verhält. Die parteipolitische . 
Diskussion innerhalb ihres Zusammenhangs 
kann die Waldorfschule für ihre eigenen Aufga
ben nur schwächen. Andererseits aber sollte 
deutlich sein: Jeder Einzelne ist aus dem Ge
danken heraus, daß der gesamte soziale Orga
nismus initiative Anteilnahme der zu ihm gehö
renden Menschen braucht, sehr wohl dazu auf
g~rufen, sich in einer ihin angemessen erschei
nenden Weise ai:n politischen Leben zu betei
ligen. 

M,rnfred Leist 



Aus der Schulbewegung 

Der ersten Waldorfkindergärtnerin zuin 85. Geburtstag 

Elisabeth von Grunelius, die e1·ste von Rudolf Steine,· be,·ufene Waldo,fkinde,·gä!"t
nerin, feie!"te am 15. Juni ih,·en 85. Gebumtag. 

Als in der Aufbauzeit der Freien Waldorfschule Jahr für Jahr neue Klassen ihre Räume 
brauchten, kam es zum großen Bedauern von Rudolf Steiner noch nicht zur festen Einrich
tUng von Kindergärten, obwohl er schon am Anfang seines Menschenkunde-Kurses zur 
Begründung der Pädagogik von der Notwendigkeit sprach, die neue Erziehungskunst auch 
in den Familien und für die Kinder im Vorschulalter zur heilenden Wirksamkeit zu bringen. 
Wir erfahren erst heute mit vollem Gewicht, was Rudolf Steiner am 21. August 1919 meinte, 
wenn er sagte: >>Vollständig erfüllt wird dasjenige, was wir wollen, doch erst werden, wenn 
wir einmal so weit sind als Menschheit, daß auch die Eltern verstehen werden, daß schon in 
der ersten Epoche der Erziehung besondere Aufgaben der heutigen Menschheit gestellt 
sind.« Und :im Ende des ersten Schuljahres zog er in der Konferenz aus der Wahrnehmung 
der Kinder in den Klassen das Fazit: »Nicht wahr, es ist doch besser, wenn Sie die Kinder im 
Kindergarten haben. Je länger man sie hat, desto besser. Sie können so doch immer die. 
Kinder aufnehmen, die noch nicht in die Schule kommen. Wir nehmen die Kinder bis jetzt 
im wesentlichen so ·auf, wie man sie in die Volksschule hineinkriegt. ·wenn das Nachah
mungszeitalter beendet ist, können 'wir anfangen. Es wäre sehr schön, wenn man einiges in 
die ersten sieben Jahre der kindlichen Erziehung hineinbringen könnte. Schließlich müßten 
wir schon nach unten hin etwas haben; oben ist es weit weniger wichtig.<< 

Der erste Versuch von Elisabeth von G1·unelius, im Mai 1920 in einer Klasse mit am Boden 
festgeschraubten Schulbänken Kindergartenarbeit zu beginnen, mußte wieder aufgegeben 

·werden, als auch dieser Raum ganz für den Schulbetrieb gebraucht wurde. Am 16. Dezember 
1921 wurde der Grundstein für den ersten Waldorfschulbau gelegt. In dem Grundstein
spruch fand Rudolf Steiner für Erziehung und Erzieher ein neues Wort, das nicht in den 
gewöhnlichen Sprachgebrauch aufgenommen worden ist, in dem aber die Bedeutung der 
Erziehung für den ganzen Lebenslauf mitschwingt: Menschenpflege, Menschenpflege,·. Die 
Ehrfurcht, wenn wir ein Kind empfangen, die Liebe, in der wir es führen, der Enthusiasmus, 
mit dem wir den jungen Menschen in die Freiheit seiner selbstgewählten Aufgaben entlassen, 
schwingen in diesem Begriffe mit. Am 10. April1924 ist die erste 12. Klasse, die die Schule 
verläßt, mit Rudolf Steiner zu einem Gespräch über Lebenspläne und Berufsziele versam
melt: Die Schule ist bis zur zunächst letzten Klasse aufgewachsen. Aber erst 1926, nach dem 
Tode Rudolf Steiners, gelingt es Herben Hahn durch den besonderen Einsatz, mit dem er 
Schulführung, Kollegium und Schulverein mitreißt, daß ein Raum für den Kindergarten und 
für die Arbeit von Elisabeth von Grunelius bereitgestellt wird. 

Als die Freie Waldorfschule durch die Machtübernahme der Nazis in immer größere 
Anfeindung und Schwierigkeiten gerät, geht Elisabeth von Grunelius nach New York, setzt 
dort die Kindergartenarbeit fort und schreibt ihr grundlegendes Büchlein erst in Englisch, 
dann in Deutsch: >>Early Childhood Education and the Waldorf School Plan<<- »Erziehung 
im frühen Kindesalter<<, im Verlag »Die Kommenden<<, Freiburg. 

Klara Hattermann, die nach der Wiederbegründung der Schulbewegung und der Waldorf
kindergärten nach dem zweiten Weltkrieg den entscheidenden Anstoß zur Zusammenarbeit 
der Kindergärtnerinnen gab, gehört zu den ganz wenigen, die Elisabeth von Grunelius in 
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dem >>Heiligtum« ihres Kindergartens hospitieren ließ. Seitdem 1969 die Kindergartenver
einigung sich begründete und bald den weltweiten, alle Landesgrenzen übergreifenden 
Zusammenhalt fand, begleitete Elisabeth von Grunelius diese Arbeit mit ganzer Herzensan
teilnahme. Keine Tagung und keine Veröffentlichung auf dem Gebiet der Erziehung im 
frühen Kindesalter entging und entgeht ihrer Aufmerksamkeit. Ob kritisch beurteilend, ob 
Zitate und Lesefrüchte beitragend, ob ratend, ermahnend oder freudig bekräftigend, immer 
kam eine Antwort von ihr auf die Bemühungen zur >>Menschenpflege<< des Kindes. Ein 
liebevoller Wächter über aller Erziehungsarbeit für das kleine Kind, ein treuer Begleiter jedes 
Mitarbeiters im Kindergarten, der das Gespräch mit ihr sucht,_ so ist sie der Kindergartenar
beit immer nah geblieben. Zuletzt waren alle in dieser Arbeit Stehenden, die die internatio
nale Schulbewegungstagung zu Ostern 1980 in Dornach besuchten, in einer Mittagspause mit 
ihr zusammen. In unglaublicher Frische und Geistesgegenwart konnte sie von den Anfängen 
erzählen und zu den gegenwärtigen Problemen Stellung nehmen. 

Immer ist und bleibt es das Anliegen von Elisabeth von Grunelius, ihrem Lebensauftrag 
treu zu bleiben: die Tätigkeit der in der Kindergartenvereinigung Zusammengeschlossenen 
aktiv an das Werk Rudolf Steiners, an den Gesamtimpuls der Erziehungskunst anzuschlie
ßen. Wie hat sie sich zuletzt gefreut, daß in der Pfingsttagung der Kindergärten in Hannover 
der Urimpuls der Pädagogik und überhaupt des Verhaltens der Menschen zueinander im 
Mittelpunkt der Arbeit stand: das Tun und Sein des Erziehers täglich anzuschließen an das 
Bewußtsein, mit den Hierarchien zu wirken, aus den Händen der Wesen, die das Gehen, 
Sprechen und Denken des Kindes impulsieren, die Verantwortung für das Erziehungswerk 
zu übernehmen. 

Vor dem Wächteramt der ersten Waldorfkindergärtnerin, in Dankbarkeit für ihre Hilfe 
und Nähe, möchten wir uns verneigen und der Jubilarin und uns wünschen, daß sie noch 
lange unter uns wirken kann. 

Für die /ntemationale Vereinigung de1: W.Tldmfkindergälten 
Helmut von Kügelgen 

Lehrerseminar in Stuttgart kauft neues Gebäude 

In den ersten Juli-Tagen dieses Jahres konnte in Stuttgart ein entscheidender erster Schritt 
für die weitere Ausdehnung des Pädagogischen Seminars des Bundes der Freien Waldorf
schulen in Stuttgart unternommen werden: Für einen dem Objekt in Stuttgart angemessenen 
Kaufpreis von 5,8 Millionen DM wurde ganz in der Nähe der Uhlandshöhe, in der 
Libanonstraße 3-5, ein größerer Gebäudekomplex erworben, der in den nächsten Jahren eine 
Erweiterung der Seminararbeit ermöglichen soll. 

Schon im Herbst letzten Jahres war von den Vertretern der Schulvereine der deutschen 
Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen auf ihrer jährlichen Versammlung die Situation des 
Stuttgarter Lehrerseminars beraten worden: Trotz der Jahr für Jahr erweiterten Lehreraus
bildung, auch in Witten und Mannheim, liegen dringendste Anfragen der Schulen nach 
weiteren Lehrern vor, undangesichtsder vielen Gründungen (im Herbst dieses Jahres z. B. 
sechs neuer Schulen in Deutschland) und der jetzt im Aufbau befindlichen Oberstufen ist 
noch auf Jahre hinaus mit einem wesentlich höheren Bedarf an ausgebildeten Lehrern zu 
rechnen. Dabei haben allein im letzten Jahr 104 (von insgesamt 123) ihr Studium beendenden 
Seminaristen ihre Tätigkeit an einer Waldorfschule aufgenommen, und weitere rund 220 
Studenten haben im Jahr 1979/80 am Stuttgarter Seminar in fünf verschiedenen Kursen 
studiert. Dennoch muß immer wieder eine große Zahl von ernsthaften Bewerbern für das 
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Lehrerstudium vertröstet werden, da der gegenwärtig zur Verfügung stehende Raum eine 
noch größere Teilnehmerzahl in den Kursen unter keinen Umständen zuläßt. 

Auf Grund dieser dringenden Forderung nach ausgebildeten Lehrern wurde der Be
schluß für eine Erweiterung der Stuttgarter Lehrerausbildung gefaßt und der. Bund der 
Waldorfschulen rri.it der Suche nach geeigneten weiteren Räumen beauftragt. Nun ist eine 
solche Suche allerdings unter den schwierigen Stuttgarter Grundstücksverhältnissen eine fast 
aussichtslose Unternehmung, noch dazu da gerade vorher ein sehr günstig erscheinendes 
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Um so überraschender war dann ein Hinweis, daß in erreichban!r Näh~ des Seminars die 
Gebäude in der Libanonstraße zum Verkauf stünden. Innerhalb weniger Tage wurde 
ausgiebig beratschlagt und verhandelt, und dann inn_erhalb kürzester Zeit eine außerordentli
che Mitgliederversammlung der Schulvereine am 28. Juni 1980 in Stuttgart einberufen. In 
einer der Größe des Projektes und der gewaltigen Investition angemessenen sachlich
nüchternen Atmosphäre wurden die für die weitere Entwicklung der Schulbewegung auf der 
einen Seite erforderlichen Notwendigkeiten und die auf der anderen Seite nun zu erwarten
den Belastungen besprochen und am Ende schließlich gemeinsam den Entschluß zum Kauf 
gefaßt. 

Bei den Gebäuden in der Libanonstraße handelt es sich um eine ältere Bürgervilla mit 
einem (z. T. in den Hang hineingebauten) mehrstöckigen Kasten-Neubau, die zusammen 
zum 1. Januar 1981 übernommen und an den jetzigen Nutzer vermietet werden sollen, bevor 
dann ab 1982 der Umbau für den Seminarbetrieb und der Einzug im Herbst 1982 erfolgen 
kann. Der Vorteil des relativ großen Proj"ektes ist der, daß je nach Bedarf die Eigennutzung 
variabel ist und die übrigen Räume ohne größere Probleme ander-Weitig zu vermieten sind. 

Ober die genaueren Pläne des Ausbaus und der Weiterentwicklung des Stuttgarter 
Seminars wird· no_ch zu berichten sein. 

Justus Wittich 

Ein Saal für die Rudolf-Steiner-Schule in Edinburgh 
Ein bedeutendes E1·eignis fü,· die englischen Waldmfschulen fimd im Mä,·z dieses 

]ah1·es mit der Einweihung des neuen S<1ales in de1· Rudolf-Steine,·-Schule Edinbu,·gh 
siatt. Angesichts der außerordentlich schwie1igen finanziellen Situ.Ttion der »privaten~ 
Schulen in EngLmd und de,· ungünstigen .1llgemeinen wiltsch.rftlichen Lage ist dies ein 
entscheidende,· Markstein fü,· die Schule in Edinburgh, der auch in Anbetracht unserei· 

. hiesigen großmtigen Schulbauten nicht unte1·schätzt werden sollte. Nach mehr als 30 
Jahren war es so im März 1980 nach gl·ößten Anst1·engungen möglich, die gesamte 
Schulgemeinschaft wiede,· in einem eigenen s.ral zu ve,·s,Tmmeln. Die nachfolgenden 
. Be1·ichte geben einen Einblick in die so andere Edinburgher Situation. red. 

De1· histo1ische Hinte1·g1'Und 

Die Schule in Edinburgh/Schottland wurde im Mai 1939 durch die Initiative von Dr. 
Pelham Moffat und lnez Arnold (Eurythmistin und Kunstlehrerin) gegründet. lnez Amold 
hatte nur ungeme ihre Kollegen nach der Schließung der Berliner Schule 1938 verlassen, um 
dem dringenden Ruf aus Schottland nach einer Persönlichkeit Folge zu leisten, die die neue 
Kun'st der Eurythmie vorführen und bei der Gründung einer Rudolf-Steiner-Schule in 
Edinburgh helfen könnte.lnez Amold willigte ein, zunächst für ein Jahr zu kommen- und 
vielleicht auch noch für ein zweites Jahr, um den Beginn der Schule begleiten zu können. 
Glücklicherweise ist sie aber noch heute, nach über 40 Jahren, hier in Edinburgh anwesend, 
wenn auch von der aktiven Lehrertätigkeit zurückgezogen. 
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Mit dem Ausbruch des Krieges im September 1939 fanden Pelham Moffat, Inez Arnold 
und Helen St. John, die den Kindergarten betreute, nicht mehr genügend Kinder zum 
Unterricht vor - die ersten Luftangriffe des Krieges zielten u. a. auf die große Eisenbahn
brücke von Edinburgh, und die Eltern hatten ihre Kinder verständlicherweise aus der Stadt 
heraus in die Sicherheit des umgebenden Landes gebracht. Dennoch wurde die Schule vom 
Staat nicht verboten (es war ja eine Schule »deutschen« Ursprungs!); sie konnte im 
schottischen Grenzland als kleine Internatsschule in einem gemieteten Haus weiterarbeiten. 
Langsam begann die Schule in dieser ländlichen Gegend zu wachsen, herrlich für die Kinder, 
aber äußerst schwierig für die drei Lehrer. Es bedeutete für sie eine harte Tages- und 
Nachtarbeit, da es meistens unmöglich war, in einer solchen ländlichen Gegend eine helfende 
Hand für den Haushalt zu bekommen, und der winterliche Schnee manches Mal jeglichen 
Nachschub abschnitt. 

Im Laufe des Sommers 1942 schien eine weitere Gefahr durch Luftangriffe auf Edinburgh 
unwahrscheinlich, und die Schule konnte ihren Standort in die Stadt zurückverlegen. Dort 
wuchs sie dann für britische Verhältnisse recht schnell. Ein zweites Haus wurde erforderlich, 
aber das allernächste, das zu finden war, befand sich leider einige Straßen weiter entfernt. So 
begann ein »geteiltes« Leben für die Schule - wie es wohl eine ganze Reihe von Rudolf
Steiner-Schulen erfahren mußten -, und dringender als zuvor wurde ein Saal benötigt, der für 
die ganze Schulgemeinschaft eine Art von Herz hätte bilden können. Zunächst reichte noch 
ein größerer Eurythmieraum aus, um die Schulgemeinschaft aufzunehmen, doch bald machte 
die wachsende Schülerzahl eine Versammlung der ganzen Schule unmöglich. Einziger 
Ausweg war zur Not, alle Schüler zusammengedrängt auf den Boden zu setzen, aber dann 
mußte auch das Programm sehr kurz gehalten werden. Auch eine zielstrebige Suche über 
zehn Jahre hinweg nach einem geeigneten Gelände brachte keine Fortschritte -alles, was 
möglich gewesen wäre, war vom Preis her unerschwinglich für die Schule. Zuletzt, im Jahre 
1975, wurde schließlich ein an die Schule anstoßendes Gebäude zum Verkauf angeboten, das 
unsere finanziellen Möglichkeiten nicht überstieg. Nach Jahren der sorgfältigen Abwägung 
vieler Projekte konnte nun schnell gehandelt und innerhalb von zwei Wochen der Kauf 
perfekt gemacht werden. Diese Grundstücksvergrößerung ermöglichte es uns, ein vorgefer
tigtes und dem Kindergarten dienendes Haus zu versetzen und in einem eigenen Garten 
aufzubauen. Außerdem wurden so die geländemäßigen Voraussetzungen für den Bau eines 
Saales geschaffen. 
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Unser Architekt- Michael Calthrop, ein ehemaliger Schüler und nun Schülervater- hatte 
nach vielen vorläufigen Entwürfen für verschiedenste in Aussicht genommene Gelände nun 
erstmals die Möglichkeit, an einem realen Projekt zu arbeiten. Zu dieser Zeit war Dr. Moffat 
bereits nicht mehr unter uns, da er arn 6. Dezember 1976, vor Beginn des Baues, verstarb. 
Um so mehr lebte er aber in unseren Gedanken, als am Jahrestag seines Geburtstages, am 19. 
Juni 1978, durch Inez Arnold und das jüngste Kind der Schule der Grundstein für den 
Neubau gelegt wurde. Wir wußten, daß das besondere Interesse Dr. Moffats dem Theater 
gegolten hatte; eine Sammlung von Stücken, die er für seine Klassen schrieb, war unter dem 
Titel »21 Plays of Children« veröffentlicht worden. 
· Hier und da konnten wir einige der Bauarbeiten in »self-help« übernehmen - das Gießen 
des Fundaments zum Beispiel oder das Decken des Seitendaches -, und mit Hilfe der Eltern 
und vieler guter Freunde, eingeschlossen auch das herrliche Geschenk von 56 000,- DM der 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« aus Deutschland, wurde der Saal 1980 
endlich fertiggestellt. So konnten wir im März die Einweihung mit zwei festlichen »Eröff
nungs-Wochen« begehen; es gab eine Theateraufführung der Oberstufe, einen pädagogi
schen Vortrag, ein bedeutendes öffentliches Klavier-Konzert eines bekannten schottischen 
Komponisten, »Tage der offenen Tür« mit Ausstellungen im Saal und eine großartige 
Aufführung von Benjamin Brittens Oper »Die Flut Noahs« (•Noye's Fludde•- auf einem 
mittelalterlichen Bauernspiel beruhend), woran viele der Klassen beteiligt waren. 

Eines Tages hoffen wir nun noch genügend Geld zusarnmenzubekommen, um eine 
Eingangshalle für den Saal zu bauen, der diesen mit dem bestehenden Schulhaus verbinden 
würde. Auch in der Halle selbst bleiben viele Dinge noch unvollendet, solange das fehlende 
Geld nicht vorhanden ist, - die Verschalung der Decke z. B., ein Vorhang und die 
Bühnenausstattung. Das besonders schöne Glasfenster der ehemaligen Schülerin und jetzigen 
Lehrerin Katrine Whitfield, in brillianten Farben den Kampf zwischen den Kräften des 
Lichtes und der Finsternis darstellend, wird bald durch ein anderes künstlerisches Geschenk 
bereichert werden - Herr Lampasiak aus Hannover ist mit einigen älteren Schülern an der 
Arbeit, um ein Holzrelief mit dem Titel »Erscheinungsformen Sankt Michaels« fertigzustel
len (siehe Foto). 

Als wir an der Oper "Die Flut Noahs« probten, wurde unser großer Saal wie zu einer 
symbolischen Arche, in der wir unsere gemeinsame pädagogische Arbeit durch alle vor uns 
liegende stürmische See hindurch zu bewahren und aufbauende Kräfte für die Zukunft zu 
schaffen hoffen. 

Shirley Noakes 
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Der S,1albau aus Sicht des A1·chitekten 

Die Grundstücksvorgabe diktierte eine strenge Gebundenheit des Gebäudes an die 
vorhandenen Grenzen, weil es u. a. auch nah an den Haupteingang des bestehenden 
Gebäudes der Schule angeschlossen werden sollte. Dadurch war aber sowohl die Form als 
auch die Höhe mitbestimmt, wenn die ,.gute Nachbarschaft« zu dem eigenen Schulgebäude 
und dem benachbarten Altersheim bestehen bleiben sollte. Vorhandene Räume mußten nach 
Möglichkeit erhalten werden - was ganz in unserer Absicht lag, aber den verfügbaren 
Baugrund weiter einschränkte. Die Gebäudeforderungen waren also durch die Vorgaben des 
knappen Grundstückes und des noch knapperen Etats beschränkt, so daß jeder Schritt weg 
von einem nur rechteckigen Kasten sowohl als Eingriff in die Baustruktur des gesamten 
Gebietes genauso wie auch in die dann noch finanziell mögliche Qualität des Materials und 
des Innenausbaues betrachtet werden konnte. Mehrausgaben für den Saal würden fehlendes 
Geld für die nächste Stufe der schulischen Weiterentwicklung bedeuten. 

Mitall diesen Voraussetzungen im Kopf begannen wir eine möglichst große Grundfläche 
zu schaffen, versuchten die Tyrannei der Rechtwinkligkeit zu vermeiden und in einer der 
Umgebung freundlich eingepaßten Form zu bauen. Unsere Lösung war deshalb, eine sehr 
einfache, gradlinige Hauptgestalt zu entwerfen, mit von zwei Seiten am höchsten Punkte (der 
Bühne) schräg abfallenden Linien, mit Seitenflächen, die der Form der Grundstücksgrenze 
folgen und eine Schwelle in menschlicher Körperhöhe schaffen, die die unbewegliche 
Geometrie des zentralen Bereiches erweichen soll. Der innere Raum ist so flexibel in der 
Form gehalten, daß er fähig wird, verschiedenen Zwecken zu dienen und mit mehreren 
Mittelpunkten unterschiedliche Raumgrößen ermöglicht (der Saal wird als kombinierter 
Turn- und Festsaal benutzt). 

Die Bühnenöffnung und das Dach mit den gegenwärtig noch bloßliegenden Stahlträgern 
soll verschalt werden, sobald das nötige Geld vorhanden ist, wodurch gleichzeitig die Chance 
für das Gebäude gegeben ist, mit der Benutzung weiterzuwachsen. Äußerlich sind die Wände 
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des Saales in der hier traditionellen Art weiß verputzt und mit einem schrägen, schieferge
deckten Dach versehen. Dieses wurde von Schülern, Eltern und Lehrern mit fachlich gutem 
Erfolg selbst gedeckt. 

Mit dem Saal als Herz der Schule können die schöpferischen Fähigkeiten nun in den Rest 
der Schule fließen und so umformend wirken, aber dennoch die Gemeinschaft der Schule 
hier als Ganzes integrieren. 

Michael Calthmp 

Dor Archit<kt Micha<l Calthrop ist ein <h<maligor Schüler der Schule (Dr. Moffat war s.in Klassonlohrer) und 
gegenwärtig Schulvater. Er wurde u. a. mit du Goldmedaille für Architoktur 1979 dor ·Royal Scottish Acadomy• 
ausgezeichnet. 

Be1icht von der E1·öffnungsfeier 

Am Samstag den 8. März 1980 wurde die gesamte Schulgemeinde zur feierlichen Eröff
nung des Saales in der Spylaw Road eingeladen. Gäste aus Aberdeen, den Camphili-Heimen 
und -Dörfern und ein Vertreter der englischen Waldorfschulen waren anwesend, als Denis 
Wight für die Lehrer der Schule den Weg beschrieb, der zu diesem Bau führte. Die 
ursprünglichen Pläne für einen völligen Neubau der Schule waren der Inflation zum Opfer 
gefallen, auch der Saal war großartiger geplant, und der Architekt, Michael Calthrop, mußte 
kostspielige Einrichtungen wie z. B. Garderoben und Waschräume, Vorhalle und Umkleide
kabinen streichen. Mit erstaunlichem Geschick ist es ihm gelungen, dennoch den sehr 
begrenzten Raum so auszunützen, daß ein Bau entstand, der als Theater, Turnhalle, 
Eurythmie- und Musikraum dient, und der darüber hinaus bei Festen u. ä. Gelegenheit zum 
Tanzen bietet. 

Es scheint wie ein Wunder, daß diese kleine Schule mit ihren 330 Schülern die finanziellen 
Nöte der Zeit nicht nur überstanden hat, sondern diesen Bau errichten konnte, während über 
die Hälfte der privaten Schulen in dieser Gegend im seihen Zeitraum schließen mußten. 
Denis Wight rühmte die Opferfreudigkeit und Arbeitsbereitschaft der Eltern und die 
Spenden einer ehemaligen Lehrerin, May Price, die inzwischen verstarb. Als treibende Kraft 
und unermüdliche Ratgeberin wurde auch Mildred Garland genannt, die in der langen 
Vorbereitungszeit nie den Mut verlor und deren Einfluß noch nach ihrem Tode spürbar war. 
Von den Gründungsmitgliedern des Kollegiums war nur noch Inez Arnold anwesend, die 
1939 aus Berlin nach Schottland gekommen war und in Treue und Selbstlosigkeit vierzig 
Jahre lang der Schulgemeinde ihre Weisheit und Lebenskraft zur Verfügung gestellt hat. 

Shirley Noakes überbrachte Grüße vom Bund der Freien Waldorfschulen in Stuttgart und 
erinnerte an den weltweiten Zusammenhang der pädagogischen Bewegung. Frau lrene 
Binhammer schrieb ein Gedicht zur Einweihung, das von den Kindern mit großem Ernst 
gesprochen wurde. Wir verdanken dieser Schweizer Lehrerin die Pflege der Sprache und 
Rezitation, die viel zum kulturellen Wirken der Schule beigetragen hat. 

Schatzmeister, Elternrat und überraschenderweise ein Vertreter der schottischen Kirche 
sprachen mit Wärme und Herzlichkeit über die große Bedeutung der Erziehung für die 
Zukunft. Aus Camphili wurde ein Bild als Geschenk überreicht; auch wurde das großartige 
farbige Glasfenster von Katrine Whitfield in seiner Bedeutung erklärt. Eine herrliche 
Aufführung der Oper ,.Die Flut Noahs• von Benjamin Britten, bei der Chor, Orchester und 
fast die gesamte Schule mitwirkte, beendete die eindrucksvolle Feier. Wir bitten die vielen 
Freunde der Schulbewegung in aller Welt, die Edinburgher Rudolf-Steiner-Schule nicht zu 
vergessen, wenn sie eine Reise in den schottischen Norden führt. 

Sibylle Alexande1· 
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Ausbildung zum Gartenbaulehrer in Witten 

In den vergangenen Jahren wurde das Konfe- Fachmannes und die Ideen, die ihn leiten. Der 
renzgespräch vieler S~hulen vermehrt dem tJn- Gartenbauiehrer hat die Kinder von jetzt an in 
terricht der Gartenbaustunden gewidmet, und immer tiefere Schichten der Naturwesen einzu
ein neues Bewußtsein erwachte für die Tatsache, führen. Im Garten kann man arn Umgang mit 
daß im Schulgarten ein Erziehungsmittelliegen der Natur die schwer zu verstehenden Tatsa
könnte, das noch lange nicht ausgeschöpft zu chen wie Keimung und Metamorphose bei der 
sein scheint. Konkreter Anlaß hierzu war in Vermehrung, Züchtung und Veredlung studie
vielen Fällen der anstehende Erweiterungsbau, renund durch praktische Obungen das Wesem
dern auch mancher Garten weichen mußte, der liehe erfahren. Indern man das schult, kann 
damit entstandene Zwang zur Neugestaltung Gutes auch für die ganze Schule und ihre Ein
des gesamten Areals und dann auch die Situa- bettung in einen Natur-Umkreis geleistet wer
tion der jüngeren Schulen, die überhaupt das den, denn Gartengestaltung und Landschafts
erste Mal sich die Frage nach der Einrichtung pflege gehören auch in dieses Alter. Bis zur 10. 
des Unterrichtes stellen mußten. Klasse soll das auch wirklich geleistet werden. 

In Konferenzgesprächen zeigte sich hierbei, Der Biologielehrer setzt danach erneut in ei-
daß es nie leicht ist, abzuschätzen, welche anste- ner Pflanzen- und Tierkunde mit Bezug zum 
benden Arbeiten auf dem Schulgelände so in Menschen ein, womit das Deriken in besonde-
eine erz\eherische Arbeit eingebaut werden rern Maße angesprochen wird. · 
können, daß den Schülern wie dem Schulgrün So gliedert sich eine Erziehung durch die 
genügend Rechnung getragen werden kann. Erfahrungen an der Welt in drei Bereiche: Die 
Man sah sehr bald, daß ein Gärtner an einer erste Stufe wendet sich an das Gefühlsleben 
Schule hier Wichtiges leisten kann und vielleicht durch den Klassenlehrer, die zweite Stufe an das 
auch mit Schülern umzugehen lernt, daß aber Willensleben durch den Gartenbaulehrer und 
die Waldorfschule einen Erziehungsauftrag ver- die dritte Stufe an das Gedankenleben durch 
wirklichen möchte, der noch darüber hinaus- den Oberstufenlehrer. Zunächst spricht der 
reicht. · Geist durch den Lehrer, dann durch die Natur 

Geht es doch darum, daß zwar das Schulge- und zuletzt durch das Denken des eigenen 
Iände die helfenden Hände der Schüler braucht, Selbst. Alle drei Phasen funktionieren aber nicht 
daß aber gleichzeitig dem Gartenbaulehrer in- von selbst, sondern bedürfen der sorgfältigen 

· nerhalb des Lehrplanes eine wichtige Stelle zu- Führung durch den geschulten Lehrer. 
gewiesen worden ist. Wie sieht diese aus? Wie kann man sich als Lehrer auf eine solche 

Zuerst ist· es der Klassenlehrer, der in den Arbeit vorbereiten? Erstmalig entsteht jetzt in
unteren Klassen die Kinder von der Erschaffung nerhalb des Bundes der Waldorfschulen im ln
der Welt über die Märchen und Legenden hin- stirut für Waldorfpädagogik in Witten eine Stel
führt zu Naturmärchen und »sinnigen· Ge- le, die die Brücke schlagen möchte von der 
schichten« über alle Naturreiche bis zu den gärtnerisch-landwirtschaftlichen Praxiserfah
Tätigkeiten der Menschen in den alten Berufen. rung zu den Erfordernissen der Schulen. Die 
An dieser Stelle, wenn nicht schon irri Kinder- Arbeit, die hier geleistet werden soll, setzt an 
garten wird der Gartenbaulehrer der Helfer bei drei markanten Punkten an: 
der Feldbestellung und dem Brotbacken. Und An den Vormittagen bemüht man sich, an die 
nachdem der. Klassenlehrer die erste Pflanzen- Anthroposophie, die Menschenkunde, die Päd
und. Tierkunde vor die Seelen der Kinder ge- . agogik und die Kunst heranzukommen. An den 
stellt hat, spart er alles weitere darüber aus, Nachmittagen wird auf mehreren Hektar Ge
damit der Gartenbaulehrer es im Garten mit den · , Iände ein Garten aufgebaut, in dem man alles 
Kindern praktisch weiterführt. erlernen kann, was. ein Gartenbaulehrer an 

Hier soll das Kind dann über einige Jahre praktischem Rüstzeug· für das. Unterrichten 
erleben, wie die Natur auf die Tätigkeit der braucht. Auch bei jungen Menschen, die _eine 
Menschen angewiesen ist, wie sie darauf ant- Berufsausbildung hinter sich ·haben,_ ist noch 
wortet und wie die Arbeit an der Natur auf den viel zu ergänzen. Wenn man nur an die einfache 
Menschen selbst zurückwirkt. Mit der 9. Klasse Tatsache denkt, daß heute ein fertiger Gemüse
erhält die Arbeit deutlich einen anderen Ein- gärtner in der Regel noch nie einen Kohlkopf in 
schlag. Der Schüler sucht nun das Können des seiner ganzen Entwicklung erlebt hat (denn ein 
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halbes Jahr, bevor der blühen würde und für 
weiteren Nachwuchs sorgen könnte, ist er ja 
längst verkauft, und diesen Teil der Pflanzen
entwicklung überläßt er einem ihm fremden 
Beruf, von dem er nichts versteht, dem Züchter 
und Gerietiker an einem fernen Institut), so ahnt 
man vielleicht, daß die Praxis für einen Lehrer 
mehr enthalten muß, als der Beruf heute her
gibt. 

Der dritte Punkt, an dem die Ausbildung in 
Wirten ansetzen wird, betrifft den Gartenbau
unterricht selbst. Dazu ist neben der prakti
schen Einarbeitung am Institut und in Schulgär
ten auch die gedankliche Einarbeitung nötig. 

Bei· Bekanntwerden der Initiative setzte so
fort eine rege Nachfrage ein, wobei auffiel, wie 
unterschiedlich die Ausgangslage der Bewerber 
und Interessenten ist. Da kommen sehr junge 
Menschen, die Waldorflehrer werden wollen 
und neben der Frage nach dem Klassenlehrer 
auch die Frage nach dem Nebenfach Gartenbau 
hegen; :diese haben meist kaum eine fachliche 
Ausbildung durchlaufen. Andererseits fragen 
auch Gartenbauingenieure, die schon gegen 

dreißig Jahre alt sind und z. T. Familie haben, 
danach, ob wir sie in 1 bis 2 Jahren zum Garren
baulehrer ausbilden können. Andere Gärtner 
wollen die vierjährige Wittener Ausbildung mit 
Diplom ganz durchlaufen, und schließlich bit
ten auch Schulen darum, daß wir einen schon 
unter Vertrag stehenden Fachmann in sehr kur
zer Zeit intensiv betreuen mögen, damit er we
nigstens etwas Hilfe für seine übernommene 
Arbeit haben könne. All diesen vielgestaltigen 
Aufgaben wOllen wir uns nicht entziehen, zu
mal die Lage an den Schulen in bezug auf den 
Gartenbauunterricht in den achtziger Jahren 
einigermaßen drängend ist. Andererseits darf 
man sich aber nicht zu sehr verzetteln. So sind 
wir bestrebt, soweit das nur irgend geht, die 
Ausbildung zum Gartenbaulehrer in solide, ge
ordnete Bahnen zu lenken und einen überschau
baren Lehrplan innerhalb der Arbeit des Insti
tuts einzuhalten. 

Informationsmaterial ist erhältlich über das· 
Institut für Waldorfpädagogik Annener Berg, 
5810 Witten-Arinen, Annener Berg 15. 

Reine1· Diet1ich 

Mitteilenswertes in Kürze 

Schulgründungen im Herbst 
Mit dem Schuljahrsbeginil im Herbst dieses 

Jahres wird sich die Zahl der Waldorf- und 
Rudolf-Steiner~Schulen wiederum um einige 
Neugründungen vermehren. So korrirrien ZU 

den in Deutschland bestehenden 62 Schulen drei 
Schulen in Nordrhein-Westfalen: Gladbeck, 
Köln und Siegen hinzu, außerdem die Schulen 
in Oldenburg und Tri'er sowie bereits die vierte 
Waldorfschule in Hamburg, dieses Mal in Ham
burg-Harburg. Insgesamt wird deshalb Eride 
1980 die immer größer werdende »Schulfamilie<<' 
68 Mitglieder in Deutschland umfassen. 

Noch größer aber ist die Flut der Gründun
gen ·in Holland. Hier. werden voraussichtlich 
gleich neun Schulen im Herbst mit .der Arbeit 
beginnen (überall hat. bereits ein Kindergarten 
gearbeitet); und zwar in Amstelveen, Arnhem, 
Delft, Emme, Hilversum, Hoorn, Maastricht, 
Tilburg und Zwolle. Der niederländische Bund. 
der Waldorfschulen wird. dann 37 Schulen um
fassen. Auch im übrigen Ausland, u. a. in Genf/ 
Schweiz (französischsprachig) und Rom werden 
Waldorfschulen gegründet. 

Somme1tagungen übe,füllt! 
·Von Jahr zu Jahr mehr Interesse finden die 

orientierenden "öffentlichen Sommertagungen << 
des Bundes der Freien Waldorfschulen in Wan
ne-Eickel und Stuttgart; Die 4. Tagung in Wan
ne-Eickel wurde von rund 500 Teilnehmern 
besucht, wobei vielen der Interessenten, die sich 
spät angemeldet hatten, abgesagt werden mußte. 
- In Stuttgart wurde bei· der in diesem Jahr 
stattfindenden 30. Tagung sogar die Rekordzahl 
von 1250 angesagten Teilnehmern erreicht; auch 
hier ·mußten viele interessierte jüngere Men
schen auf das nächste Jahr verwiesen werden. 
Eine dritte solche Sommertagung scheint daher 
unausweichlich. 

Waldmfpäd.1gogik in Osten·eich 
Die Waldorfpädagogik hat in Osterreich in 

den letzten Jahren eine sehr erfreuliche Ent
wicklung durchgemacht. Nicht nur konnten ne
ben der seit 1966 bestehenden· Schule in Wien 
die Rudolf-Steiner-Schulen in Linz und Klagen
furt ·(seit 1979) ihre Arbeit beginnen, auch in 
den Landeshauptstädten Graz, Salzburg und 
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Innsbruck bestehen Kindergärren und Initiativ
gruppen. 

Die inzwischen voll ausgebaute Wiener Schu
le benötigt schon seit einiger Zeit dringend ei
nen Erweiterungsbau, für den inzwischen die 
Bauarbeiten voll im Gang sind. Kernstück des 
rund 2 Millionen Mark kostenden Neubaues 
(Architekt M. Kobel) wird ein großer Fest- und 
Turnsaal sein, dessen Innenraum u. a. auch 
durch Halbsäulen mit geformten Kapitellen ge
staltet werden soll. Der Einzug in die neuen 
Räume ist für den Schuljahrsbeginn 1981 ge
plant. 

Pädagogisches Semina~· in Chatou 
Nach einjähriger Pause wird zu Michaeli 1980 

in Chatou/Frankreich wiederum ein zwei Stu
dienjahre umfassendes pädagogisches Semin~r 
beginnen. Das erste Jahr ist vor allem den 
Grundlagen der Anthroposophie, das zweite 
der Waldorfpädagogik und auf Wunsch auch 
der speziellen Ausbildung von Französisch
lehrern aus dem Ausland gewidmet. Ständige 
Betreuer des pädagogischen Seminars werden 
Ma_rcel Bideau, Raymond Burlatte und Athys 
Floride sein. Auskunft: Seminaire Pedagogique, 
Ecole Perceval, 5, avenue d'Epremesnil, 
F-78400 Chatou, Tel. 952.16.64. 

E1folgreiche1· Vorstoß im Gemeindemt 
In Baden-Württemberg sind die Freien Wal

dorfschulen in der öffentlichen Anerkennung 
den anderen Bundesländern ein ganzes Stück. 

-- yoraus. So wurde z. B. kürzlich nach einem 
Vorstoß der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 
in Mannheim im Gemeinderat beschlossen, den 
Freien Schulen Betriebskostenzuschüsse pro 
Mannheimer Schüler in· Höhe von 60 % des 
Betrages für einen Gymnasialschüler nach der 
Schullastenverordnung zu gewähren (beantragt 
waren 100 %). Damit ist eine- in dieser Höhe 
für andere Gemeinden und Bundesländer zu
nächst noch undenkbare - finanzielle Beteili
gung der Gemeinde an den öffentlichen Aufga
ben der Freien Schulen gewährleistet. 

Ebenfalls genehmigt wurde nach einigen 
Kontroversen eih Investitionszuschuß in Höhe 
von 450 000,- Dl'yi (beantragt waren 900 000,
DM) für die im Bau befindliche Mannheimer 
Freizeitschule. Bei Vorlage der endgültigen Ge
samtfinanzierungspläne soll dann eventuell über 
einen ergänzenden Zuschuß der Stadt Mann
heim entschieden werden. 

Außerdem erhielt das Freie Pädagogische 
Zentrum Mannheim (u. a. mit Lehrerseminar), 
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zur Abdeckung der personellen Kosten seiner 
Sozialarbeit mit Schülern einer Sonderschule, 
einen Förderungszuschuß in Höhe von 50 000,
DM. 

Enveiterung der GKG zu einer Vollb,mk 
Vor einiger Zeit hatte die Gemeinnützige 

Kredit Garantiegenossenschaft (GKG) in Bo
chum einen großen Menschenkreis aufgerufen, 
zusätzliche oder neue Anteile zu zeichnen (je
weils DM 200,-), um das eingezahlte Eigenkapi
tal auf 2 Millionen DM zu erhöhen und damit 
die Zulassung zu einer Vollbank mit den ent
sprechenden Möglichkeiten zu erhalten. 

Bis jetzt haben rund 900 alte und neue Mit
glieder Anteile in unterschiedlicher Höhe ge
zeichnet, so daß ein Stand von 1 663 000,- DM 
erreicht werden konnte. Verschiedene Einrich
tungen haben sich bereit erklän, den fehlenden 
Betrag zunächst zu überbrücken, und da inzwi
schen auch ein neuer Geschäftsführer für die 
Bank gewonnen werden konnte, steht einer Zu
lassung der GKG als Vollbank durch das Bun
desaufsichtsamt für das Kreditwesen im Herbst/ 
Winter 1980 eigentlich nichts mehr im Wege. 

Beethovens »Pastomle« von Schülern 
eurythmisiert 

Zu einem besonderen Ereignis lädt die Reut
linger Freie Geergenschule im Juli 1980 in die 
große »Listhalle« ein. Erstmals wird ·don von 
Schülern eine Symphonie in ihrem gesamten 
Umfang eurythmisiert und· der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. Schüler und Lehrer haben 
sich dazu die sechste Symphonie Beethovens, 
auch unter dem Namen »Pastorale<< bekannt, 
ausgesucht. 

Schülerin auf der Suche nach 
Eurythmie Iehm· 

-Wie groß zum Teil die Sorge um den Euryth
mie-Unterricht an einzelnen Waldorfschulen 
ist, zeigte die Initiative einer norddeutschen 
Schülerin der 12. Klasse. In der Absicht, dem 
chronischen Eurythmielehrermangel an ihrer 
Schule abzuhelfen, machte sie sich mit Geneh
migung und Unterstützung ihrer Lehrer auf den 
Weg, um an den verschiedenen Eurythmieschu
len in Berlin, Stuttgan, Dornach usw. persön
lich nach einem geeigneten Lehrer Ausschau zu 
halten. Es ist noch nicht entschieden, ob diese 
Schülerbemühungen inzwischen Erfolg gehabt 
haben; wichtige Kontakte wurden zuminde
stens geknüpft. 



Innsbruck bestehen Kindergänen und Initiativ
gruppen. 

Die inzwischen voll ausgebaute Wiener Schu
le benötigt schon seit einiger Zeit dringend ei
nen Erweiterungsbau, für den inzwischen die 
Bauarbeiten voll im Gang sind. Kernstück des 
rund 2 Millionen Mark kostenden Neubaues 
(Architekt M. Kobel) wird ein großer Fest- und 
Turnsaal sein, dessen Innenraum u. a. auch 
durch Halbsäulen mit geformten Kapitellen ge
staltet werden soll. Der Einzug in die neuen 
Räume ist für den Schuljahrsbeginn 1981 ge
plant. 

Pädagogisches Semina1· in Chatou 
Nach einjähriger Pause wird zu Michaeli 1980 

in Chatou/Frankreich wiederum ein zwei Stu
dienjahre umfassendes pädagogisches Seminar 
beginnen. Das erste Jahr ist vor allem den 
Grundlagen der Anthroposophie, das zweite 
der Waldorfpädagogik und auf Wunsch auch 
der speziellen Ausbildung von Französisch
lehrern aus dem Ausland gewidmet. Ständige 
Betreuer des pädagogischen Seminars werden 
Marcel Bideau, Raymond Burlotte und Athys 
Floride sein. Auskunft: Seminaire Pedagogique, 
Ecole Perceval, 5, avenue d'Epremesnil, 
F-78400 Chatou, Tel. 952.16.64. 

E1folgreicher Vontoß im Gemeinderat 
In Baden-Wümemberg sind die Freien Wal

dorfschulen in der öffentlichen Anerkennung 
den anderen Bundesländern ein ganzes Stück 
yoraus. So wurde z. B. kürzlich nach einem 
Vorstoß der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 
in Mannheim im Gemeinderat beschlossen, den 
Freien Schulen Betriebskostenzuschüsse pro 
Mannheimer Schüler in Höhe von 60 % des 
Betrages für einen Gymnasialschüler nach der 
Schullastenverordnung zu gewähren (beantragt 
waren 100 %). Damit ist eine- in dieser Höhe 
für andere Gemeinden und Bundesländer zu
nächst noch undenkbare - finanzielle Beteili
gung der Gemeinde an den öffentlichen Aufga
ben der Freien Schulen gewährleistet. 

Ebenfalls genehmigt wurde nach einigen 
Kontroversen ein lnvestitionszuschuß in Höhe 
von 450 000,- DM (beantragt waren 900 000,
DM) für die im Bau befindliche Mannheimer 
Freizeitschule. Bei Vorlage der endgültigen Ge
samtfinanzierungspläne soll dann eventuell über 
einen ergänzenden Zuschuß der Stadt Mann
heim entschieden werden. 

Außerdem erhielt das Freie Pädagogische 
Zentrum Mannheim (u. a. mit Lehrerseminar), 
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zur Abdeckung der personellen Kosten seiner 
Sozialarbeit mit Schülern einer Sonderschule, 
einen Förderungszuschuß in Höhe von 50 000,
DM. 

Erweite1·ung der GKG zu eine1· Vol/b,mk 
Vor einiger Zeit hatte die Gemeinnützige 

Kredit Garantiegenossenschaft (GKG) in Bo
chum einen großen Menschenkreis aufgerufen, 
zusätzliche oder neue Anteile zu zeichnen (je
weils DM 200,-), um das eingezahlte Eigenkapi
tal auf 2 Millionen DM zu erhöhen und damit 
die Zulassung zu einer Vollbank mit den ent
sprechenden Möglichkeiten zu erhalten. 

Bis jetzt haben rund 900 alte und neue Mit
glieder Anteile in unterschiedlicher Höhe ge
zeichnet, so daß ein Stand von 1 663 000,- DM 
erreicht werden konnte. Verschiedene Einrich
tungen haben sich bereit erklärt, den fehlenden 
Betrag zunächst zu überbrücken, und da inzwi
schen auch ein neuer Geschäftsführer für die 
Bank gewonnen werden konnte, steht einer Zu
lassung der GKG als Vollbank durch das Bun
desaufsichtsamt für das Kreditwesen im Herbst/ 
Winter 1980 eigentlich nichts mehr im Wege. 

Beethovens •Pastorale" von Schülem 
eurythmisiert 

Zu einem besonderen Ereignis lädt die Reut
linger Freie Georgenschule im Juli 1980 in die 
große •Listhalle• ein. Erstmals wird dort von 
Schülern eine Symphonie in ihrem gesamten 
Umfang eurythmisiert und der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. Schüler und Lehrer haben 
sich dazu die sechste Symphonie Beethovens, 
auch unter dem Namen •Pastorale• bekannt, 
ausgesucht. 

Schüle1in auf der Suche nach 
Eurythmieleh1u 

Wie groß zum Teil die Sorge um den Euryth
mie-Unterricht an einzelnen Waldorfschulen 
ist, zeigte die Initiative einer norddeutschen 
Schülerin der 12. Klasse. In der Absicht, dem 
chronischen Eurythmielehrermangel an ihrer 
Schule abzuhelfen, machte sie sich mit Geneh
migung und Unterstützung ihrer Lehrer auf den 
Weg, um an den verschiedenen Eurythmieschu
len in Berlin, Stuttgart, Dornach usw. persön
lich nach einem geeigneten Lehrer Ausschau zu 
halten. Es ist noch nicht entschieden, ob diese 
Schülerbemühungen inzwischen Erfolg gehabt 
haben; wichtige Kontakte wurden zuminde
stens geknüpft. 



Tennine 

7. bis 14. August 1980 
»Menschwerden und Berufsausbildung nach 

der Schulzeit«. Ein Kurs für Schulabgänger und 
Studienanfänger in der Alanus-Hochschule, 
Bonn-Alfter. Anmeldungen bei Dr. M. Kusse
row, Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Te
lefon (0 75 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

13.114. Septembe1· 1980 
Elternrat im Bund der Freien Waldorfschulen, 

voraussichtlich in Frankfurt. 

27. bis 28. Septembe1· 1980 
Treffen der »Gründungswilligen« m Stutt

gart. 

27. September bis 5. Oktobe1· 1980 
6. Internationale Tagung der Waldorfschüler 

und Ehemaligen in Bem/Schweiz. ,. Wir dürfen 
nicht rasten - Was kann ich jetzt für morgen 
tun?• 

28. Septembe1· bis 16. Oktobe1· 1980 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende. 

Anschriften: 

Dieser Kurs wird nur für solche Teilnehmer 
veranstaltet, die eine berufliche Tätigkeit als 
Lehrer für die Oberstufe an einer Waldorfschu
le beabsichtigen. Anmeldungen und Auskunft: 
Bund der Freien Waldorfschulen, Haußmann
straße 46, 7000 Stuttgart 1. 

4. bis 11. Oktobel·1980 
Interne Tagung der Heilpädagogik und So

zia!therapie am Goetheanum. »Die Gegen
wartsaufgabe der anthroposophischen Heilpäd
agogik und Sozialtherapie - Seelenpflege als 
Dienst an Mensch und Menschheit«. 

24. Oktobe1· bis 2. November 1980 
Tage der Schulvereine (24. bis 26. Oktobe1·) 

und interne Gesamtkonferenz des Bundes der 
Freien Waldorfschulen 1980 (26. bis 30. Okto
be,·) mit dem Thema »Sprache und Ich-Ent
wicklung in der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners«. Elf Fachtagungen schließen sich vom 
31. Oktober bis 2. Novembe1· an. Ort: Freie 
Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe. 

Dr. Johannes Tautz, Ameisenbergstraße 37a, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Ernst-Michael Kranich" Hauptmannsreute 8, 7000 Sturgart 1 
Dr. Klaus Schicken, Schönkamp 15, 2301 Mönkeberg über Kiel 
Dr. Manfred von Mackensen, Doencheweg 12, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Peter Stühl, Amtshof, 8202 Ottersberg 
Dr. Hildegard Gerbert, Oberer Zielweg 20, CH-4143 Dornach 
Gerd Rückner, Eibehaussee 277, 2000 Harnburg 52 
Reiner Dietrich, Zollernstraße 21, 7920 Heidenheim 
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgart 75 

485 



486 

Vorankündigung 

Als Ergänzung und umfassende Hilfe für die Arbeit mit dem Gesamtwerk von Rudolf Steiner 
werden zwischen Sommer 1980 und Frühjahr 1981 neu herausgegeben: 

OBERSICHTSBÄNDE 
ZUR 

RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 

Das dreiteilige Werk wird enthalten: 

BAND I 
Bibliographische Obersicht 

Die lang erwartete Neuausgabe der 1961 erstmals erschienenen »Bibliographie" für das 
Werk Rudolf Steiners. Sie enthält, nach dem neuesten Stand, alle datenmäßigen Angaben zu 
den Bänden der Gesamtausgabe, mit Nachweis früherer und anderweitiger Veröffent
lichungen. Registerteil mit chronologischem Vortragsregister, Vortragsregister nach Orten, 
Gesamttitelregister. 

(Vorgesehener Erscheinungstermin: Frühjahr 1981) 

BAND II 
Sachwort- und Namensregister 

der Inhaltsangaben 
Erstellt von Emll MöHell. Registermäßige Übersicht über das Gesamtwerk aufgrund der den 
Bänden beigegebenen Inhaltsangaben. - Insgesamt über 35 000 Eintragungen (Sach
begriffe, Namen, Hinweise, Verweisungen). 

(Vorgesehener Erscheinungstermin: August 1980) 

BAND 111 
Inhaltsangaben 

Zusammenstellung aller für den Registerband verwendeten Inhaltsangaben aus den Bänden 
der Rudolf Steiner-Gesamtausgabe. Gewährleistet dem Benützer des Registerbandes 
genaue Information über den größeren thematischen Zusammenhang des von ihm gesuch
ten Stoffes. 

(Vorgesehener Erscheinungstermin: November 1980) 

Die Bände sind einzeln erhältlich. Nähere Angaben und Preise sind dem Subskriptionspro
spekt zu entnehmen, der ab Juli in den Buchhandlungen oder beim Verlag erhältlich ist. 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 



Für unsere Heimsonderschule suchen 
wir dringend eine(n) 

Sonderschullehrer(ln) 
sowie eine(n) weitere(n) 

Klassenlehrer(in) 
Bewerbungen werden erbeten an das 

Lehrerkollegium des Hell- und 
Erziehungsinstitutes Bingenheim 
6363 Echzell 2 

Die RudoH-Steiner-Schule Wuppertal 

Die Initiative Waldorfkindergarten 
Paderborn sucht zum nächstmögli
chen Termin (evtl. Herbst '80) eine 
interessierte 

Kindergärtnerin 
Waldorfschule in der Nähe und evtl. 
Wohnmöglichkeit für alleinstehende 
Mutter mit Kind. 

Telefon (0 52 58) 82 43 

sucht für den Unterricht in den Klassen 5-13 sowie für Orchester- und 
Chorarbeit zum 1. 8. 1980 oder später 

eine(n) Musiklehrer(in) 
der/die daran interessiert ist, sich in die Waldorfpädagogik einzuarbeiten. 

Schluchtstraße 21, 5600 Wuppertal 2, Telefon (02 02} 8 12 33 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr Fachlehrer(lnnen) für 

Englisch 
Französisch 
Musik · 
Turnen (möglichst Dame) 

Biologie/Chemie 
Eurythmie 
Helleurythmie 

sowie eine Persönlichkeit zur 

Eurythmie-Begleitung 

Weiter benötigen wir eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für eine erste Klasse. 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Die Freie Waldorfschule Karlsruhe 
sucht einen 

Geschäftsführer 
für die Verwaltungsaufgaben, das 
Bestellwesen, den Behörden
schriftverkehr und die Sieherstel
lung der HaushaltsmitteL 

Wir wünschen uns kaufmännische 
Vorbildung, Freude und Takt im 
Umgang mit vielen Menschen so
wie Kenntnisse der anthroposo
phischen Menschenkunde und der 
sozialen Dreigliederung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an den Vorstand der 
Gemeinnützigen Genossenschaft 
zum Betrieb der Freien 
Waldorfschule Karlsruhe e. G. 
7500 Kerlsruhe 
Königaberger Straße 35a 
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Damit unser Kindergarten nicht kleiner werden muß, suchen wir ab 
August/September '80 dringend 

eine(n) Gruppenleiter(in) für unseren Schulkindergarten. 

Bewerbungen an: 

Verwaltungsrat der Freien Waldorfschule 
Dieselstraße 18, 2400 Lübeck, Telefon (04 51) 60 10 61/62 

Sonderberufsschule des Heilpädagogischen Jugendheims Weckelweiler, 7184 Kirchberg/ 
Jagst 

Für den theoretischen Fachunterricht unserer Schreiner-Auszubildenden suchen wir drin
gend einen Architekten oder Dipl.-lng. HTL-Absolventen, Berufsschullehrer der Fachrich
tung Bau/Holz. 

Einstellung für ca. 4 Wochenstunden (in Nebentätigkeit) oder in Vollanstellung ab 
1. September 1980. 

Die Bezahlung erfolgt nach staatlichen Grundsätzen- ggf. stundenweise bei Fahrtkostener
stattung - bzw. nach Vereinbarung. Bewerbungen bzw. Anfragen richten Sie bitte an das: 

Hellpädagogische Jugendheim Weckelweiler, 7184 Kirchberg/J., PosHach 40 
Telefon (0 79 54) 5 81 

ALANUS-HOCHSCHULE 
DER MUSISCHEN UND BILDENDEN KÜNSTE 

ERÖFFNUNG DES 

ARCHITEKTUR· 
STUDIUMS 
ZUM 29. SEPTEMBER 1980 

ANMELDUNG UND ANFRAGEN: ALANUS-HOCHSCHULE 

JOHANNISHOF, 5305 ALFTER BEl BONN, TEL. (0 22 22) 37 13 
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DER MENSCH IN DER 
KRISE DES ERKENNENS 

Das 
gefährdete 

I eh 
Der Mensch in der Krise 

desErkennens 

H.Born~cn: 
Die Sudle nac:h der Wbtdlc:hkeit 

M. Schmidt-Brabant: 
Der Mensch zwischen Gesetz und Freiheit 

W. E. BarkhoiT: 
'Wandlunprnfa Recbabewußtsefns 

IH. Börnscn: 
Zur gehdpn Situation ln MIUeleu~ 

G. Kicnlc: 
Zwischen Klankhelt und Ge.undhelt 

j.Smit: 
Die Verantwortun IUr die Erde 

Chr. Lindcnlx·rg: 
Umwelt- Mitwelt-lnwelt 

Ca. 1 00 S., kart. DM 8,
(erscheint August) 

Die Ereignisse der Gegenwart tragen immer 
deutlicher· den Charakter ·einer sich zuspit
zenden Krise: sie treffen einen unvorberei
teten Menschen, der ihren Einbruch in sei
ne Natl:lf kaum bemerkt, geschweige denn 
sich seiner erwehren kann. Ein dichtes Netz 
undurchschauter Abhängigkeiten um
schließt das Leben des Menschen, be
stimmt sein Denken und Handeln, be
herrscht sein Ich. Diese unmittelbare Ge
fährdung, dieser konditionierende Griff in 
die Autonomie und Individualität des Men
schen macht die Frage nach der Wirkungs
art, den Hintergründen, nach dem Sinn die-
ser Vorgänge unausweichlich. . 
Eine erste aufklärende Symptomatologie, 
die hier auf den verschiedensten Lebensge-

bieten geleistet wird, enthüllt die Gefähr
dungen des Ich als Folge einer fundamenta
len Erkenntniskrise: Der Mensch hat das 
Bewußtsein um den Erkenntnisprozeß und 
die ihn bestimmenden geistigen Elemente 
verloren und muß daher auch - am Ab
grund eines so verschleierten, abgebroche
nen Erkennens- die Wirklichkeit und sein 
eigenes WeseA selbst verlieren, ja preis
geben. 
Die Herausforderungen der Zeit schärfen 
den Blick für das geistige Wesen des 
menschlichen Ich, das, im voll entfalteten 
Erkenntnisprozeß sich bewußt werdend, 
Grund für eine neue spirituelle Welterfah
rung ist, in der die Mündigkeit und Freiheit 
des Menschen die Wirklichkeit mitge
stalten. 

Inhalt: 

Hans Börnsen: Die Suche nach der Wirk
lichkeit · Hans Börnsen: Zur geistigen Si
tuation in Mitteleuropa · Manfred Schmidt
Brabant: Das gefährdete Ich · Manfred 
Schmidt-Brabant: Der Mensch zwischen 
Gesetz und Freiheit · Christoph Linden
berg: Umwelt- Mitwelt-lnwelt · W ilhelm 
Ernst Barkhoff: Wandlungen des Rechtsbe
wußtseins · Gerhard Kienle: Der Mensch 
zwischen Krankheit und Gesundheit · Jör
gen Smit: Die Verantwortung für die Erde. 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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ln der Dortgemeinschaft 
Brettachhöhe 

für Seelenpflege-bedürftige Erwachsene 
beim Heilpädagogischen Jugendheim 

Weckelweiler 

wird im Sommer 1980 ein neues Wohn
haus eingeweiht, im Herbst 1980 wird ein 
Werkstattgebäude fertig, anschließend 
drei weitere Wohnhäuser. 

Wir suchen Mitarbeiter, die als verant
wortliche 

Betreuer/Hausellern 
eine Wohngruppe oder Hausgemein
schaft führen können. 

Alleinstehende Menschen oder Ehe
paare, die hauswirtschaftliche und 
künstlerische Fähigkeiten in einer sozial
therapeutischen Arbeit einsetzen wollen, 
finden hier vielseitige Aufgaben. 

Für die Erweiterung suchen wir auch 
noch 

Praktikantinnen 
und Praktikanten 

die an unserer Ausbildung zum Heilerzie
her auf anthroposophischer Grundlage 
interessiert sind oder ihr Anerkennungs
jahr in diesem Rahmen leisten wollen. 

Zuschriften erbitten wir an die Mitarbei
ter der Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
z. Hd. Otfried Plass, Hubertushof, 7182 

Gerabronn, Telefon (0 79 52) 54 24 
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FREIE WALDORFSCHULE 
WAHLWIES 

Wir brauchen dringend: 

zwei Eurythmisten(innen) 
die gemeinsam an unserer noch im 
Aufbau befindlichen Schule wirken 
möchten. 

Außerdem suchen wir 

eine(n) Lehrer(ln) 
für Musik (Mittel- und Oberstufe). 

Anfragen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien 
Waldorfschule Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee} 
Telefon (0 77 71} 20 36 

Für den Ausbau unserer Oberstufe benö
tigen wir zum kommenden Schuljahr 

einen weiteren Kollegen 
mit den Fächern Mathematik, Biologie 
oder Physik, Chemie 

und außerdem 

Lehrer(innen) 
für Französisc~ und Eurythmie. 

Für unser Internat suchen wir 

ein Erzieherehepaar 
oder 

Erzieher(innen) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

RudoH-Stelner-Schule 
Loheland 
6411 KOnzell 5, Telefon (06 81) 8 90 08 



UI;ORU ~OI-IL~WIND 

Di! watuhl!ft 1Un 

2. durchgesehene Auflage soeben erschienen! 

Bewußtseinsstufen 
Meditationen über die Grenzen der Seele. 
108 Seiten, kartoniert DM 16,-
Diese »Bewußtseinsstufen« tragen das Er
kennen über die Einschränkung des sinn
lich gebundenen Bewußtseins hinaus. Sie 
verleihen dem tätigen Denken jenes medi
tative Schrittmaß, durch das es in die Welt 
der geistigen Erfahrung einklingt Der Weg, 
den Georg Kühlewind anbietet, ist konkret; 
er entwickelt sich an den Grunderfahrun
gen des modernen Denkens, nicht »er
kenntnistheoretisch«, sondern in der Form 
und der Sprache einer meditativen Praxis, 
die sich über ihre geistigen Grundlagen 
verständigt. 

Die Wahrheit tun 
Erfahrungen und Konsequenzen des intuiti
ven Denkens. 
204 Seiten, kartoniert 22,- DM 
ln diesem umfangreicheren Werk, das sich 
an die »Bewußtseinsstufen -Meditationen 
über die Grenzen der Seele« anschließt, 
geht Kühlewind den Weg der Kontempla
tion weiter in einer Weise, die den Leser 
unmittelbar neue Qualitäten des Denkens, 
Fühlens und Wollens erleben läßt. Dieser 
Übungsweg führt in eine Sphäre schöpferi
scher Kräfte, in eine Sphäre, in der »Die 
Philosophie der Freiheit« Rudolf Steiners 

Das 
[iawatlrwerden 
des Logos 

unmittelbare Praxis und Erfahrung wird. 
Hier treten die geisteswissenschaftlichen 
Inhalte ohne Voraussetzung, ohne Beweis
last auf: sie entfalten sich aus eigener Quel
le. ln dieser kontemplativen Welt ist der 
Mensch Zeuge des »achten Schöpfungsta
ges«, an dem der geistige Ursprung der 
Welt- als mit dem Menschen verbundener 
Wesensgrund -offenbar wird. 

Das Gewahrwerden des Logos 
Die Wissenschaft des Evangelisten 
]ohannes. 
165 Seiten, kartoniert DM 19,-
Wer auch nur die ersten Verse des ]ohan
nes-Evangeliums liest, wird gewahr, daß 
der Text für das gewöhnliche Bewußtsein 
unverständlich, ja widerspruchsvoll ist. Das 
liegt vor allem daran, daß der Text - in 
einer Mysteriensprache verfaßt - von Er
kenntniserfahrungen verborgener, geistiger 
Wirklichkeiten handelt, von vorbewußten, 
überbewußten Vorgängen, die dem ge
wöhnlichen Bewußtsein vorausgehen und 
aus denen dieses herausgefallen ist. So be
darf es einer eigenen, meditativen Ein
übung des Denkens, durch die allein ein 
Verstehen dieses spirituellen Textes erhofft 
werden kann. 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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Für eine aus Altersgründen ausscheiden
de Mitarbeiterin suchen wir eine Nachfol
gerin als 

Sachbearbelterin für die 
Abonnements-Verwaltung 
ab Herbst 1980, spätestens ab 1. 1. 1981. 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die nach 
Einarbeitung fähig ist, die gesamte Pflege 
und Betreuung unserer Zeitschriftenbezie
her-Kartei (ca. 9000 Adressen, keine EDV) 
selbständig und eigenverantwortlich mit 
allen dazugehörigen Aufgaben (Schrift
wechsel, Mahnwesen etc.) durchzuführen. 

Außerdem suchen wir ab Frühjahr/Som
mer 1981 eine 

Sekretärin, 
die die vielfältigen Aufgaben unseres Ver
lags-Sekretariats einschließlich Empfang 
und Telefonannahme ebenfalls selbstän
dig und eigenverantwortlich erfüllen 
möchte, da unsere bisherige Mitarbeiterin 
aus Altersgründen ausscheidet. 

Wenn Sie sich denken könnten, in unserer 
kleinen Verlagsmannschaft mitzuarbeiten 
(angemessenes Gehalt und die üblichen 
Sozialleistungen sind selbstverständlich), 
dann rufen Sie uns bitte an: Telefon 
(07 11) 26 05 89, oder schreiben Sie an 
den Verlag Urachhaus, z. Hd. v. Herrn Jo
hannes Mayer, Postfach 131053, 7000 
Stuttgart 1. 

Auch wenn Sie bisher nicht an einen Stel
lenwechsel gedacht haben, sollten Sie ein
mal überlegen, ob nicht eine sinnvolle Tä
tigkeit in unsera_m Aufgabenbereich wün
schenswert sein könnte. 

Wir möchten außerdem alle Leser, die sich 
durch diese Anzeige nicht angesprochen 
fühlen können, herzlich bitten, in ihrem 
Freundes- und Bekanntenkreis nach ge
eigneten Persönlichkeiten Ausschau zu 
halten und unser Anliegen weiterzugeben. 

VERLAG URACHHAUS 
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Mutter mit Kind 
(5 Jahre) möchte in anthroposophischer 
Dorfgemeinschaft erfüllende Arbeit und 
Heimat finden. Berufliche Erfahrung mit 
kranken und gesunden, alten und jungen 
Menschen. Liebe zu Kindern, Natur- und 
Hausarbeit. 

Zuschriften unter Chiffre E 1780 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

1980 -

ra 
ZeHschrift für Wl88enschaft, Kunst 

und soziales Leben 
Herausgegeben von der 

Anthropoaophlachen Geaellachaft 
ln Deutachland 

Heft 7/8- Juli/ August 1980 
THEMA: BAUM UND WALD 

Tom Jurrlaanse 
DerWald 

Nlcolaus Remer 
Der Wald und die Erde 

Wolfgang Schad 
Baumgestalten über die Erde hin 

Dagmar Fink 
Verirrung und Prüfung 

Das Walderlebnis im Märchen 

Ernst Jünger 
Der Baum 

Andreas Suchantke 
Waldgänge 

Der «ganz andere Wald• in Südamerika 

Jean Giono 
Der Mann mit den Bäumen 

Jahresabonnement 42,- DM 
Studentenabonnement 31 ,50 DM 

Einzelheft 4,- DM 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



WEGE UND GEFAHREN 
DER TRANSZENDENTALEN MEDITATION 

253 Seiten, kart. ca. DM 26.
(erscheint Juli 1980) 

Das Bedürfnis nach alternativen Formen 
der Gemeinschaftsbildung auf dem Boden 
»bewußtseinserweiternder« Erfahrungen ist 
heute groß. Insbesondere erfreut sich die 
Gemeinde um Maharishi, dem geistigen 
Vater der Transzendentalen Meditation 
(kurz: TM), einer für die westliche Mensch
heit zubereiteten fernöstlichen Medita
tionspraxis, eines breiten Zustroms. There
se Schulte, selber langjährige Schülerin und 
Lehrerin (schließlich sogar Gouverneurin) 
in der TM, beschreibt die Voraussetzungen, 
den Übungsweg und die Erfahrungen auf 
diesem Weg. Sie verfolgt mit wachem Be
wußtsein die Veränderungen der Seelen
verfassung des TM-Übenden. Mit einem an 
dem anthroposophischen Schulungsweg 
und Menschenbild geschärften Blick erwei-

sen sich diese Veränderungen für den
modernen westlichen oder europäischen 
Menschen als ausgesprochen bedenklich. 
Sie können eine Entwicklung einleiten, die 
den TM-Schüler seinem ich-gefestigten Be
wußtsein, seinem geistigen Wesen entfrem
det. - Bedenklich sind auch die Sozialfor
men der TM, in denen der entmündigte 
Schüler einem Meister unterworfen werden 
soll. 
Im Ganzen eine außerordentlich tief ge
hende Studie, die praxisnah und dennoch 
klar die geistige Struktur der TM beschreibt 
- eine wichtige Schrift, die die Suchenden 
aufklärt und zum eigenen Urteil über höhe
re Erkenntniswege anregt. 

Aus dem Inhalt: 
Die »Freundschaft« Anthroposophie- TM 
in der Zerreißprobe · Anthroposophie als 
Geisteswissenschaft · TM - Philosophie 
und Lebenshaltung · Das Programm der 
Transzentendalen Meditation · Die TM -
Bewegung (Der Führungsstil - Werbung
Geld- Eine Vermutung zu Maharishis Wer
degang) · Diagnose der TM · Maharishi 
und Rudolf Steiner · Der Weg des mitteleu
ropäischen Menschen · TM- und danach? 
·TM im Entscheidungskampf der Gegen
wart {Die Technik des Zeitalters der Er
leuchtung - Die Einführung - Die Grund
meditation der TM- Mantra- Sidhis- Die 
Weltregierung des Zeitalters der Erleuch
tung). 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFf EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FüR LEIERBAU 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (0 75 31) 6 17 85 GMBH POSTF. 8905 

Durchblick 
Zur Ge-,:enwart der Zukunft · Nr.S 
ln,hjahr}iu ~S:IO 

Au.\- d~..·m Inhalt du Nr. 5: 

Natur und Bauen - An:hit!!ktur zwbchcn Mcn:-.ch und Kos· 
mos: Bericht von einem ung~.:wöhnlichcn Sympo~ium (üppig 
bebildert') I Dr. M. Rist: Die Zukunft des biologi,chcn Land
haus und anderer Allcrnaüvcn I Der Clown, der Ho:-.~. und 
Gurdjcff: Durchhlick-Gespriich mit Jango Edward> I ll .S. uc 
l3outcnwr0 : Sauerteig in der Gcsclbchah - da:, Alternative 
Vorlcsungsvc:rzcichnis I Dr. D. RudloH: Die anarchisti!-.chen 
und taoistischen Wurzeln des Maler!!! Antoni Tapics I Rudolf 
Draunburg: Gedanken, die am Himmel stehn- gocthcanisti
sche WoJkcnbelrachtungen eine~ Fluglr:.apitans (mit 4 Seiten 
Farbphotos 1) I Gerhard Wehr: Jacob Böhme- der Wieder
entdeckbare I Winfried Günther: Naturko:,tschlcckercicn I 
Die Bereitung von Honigmet I Graswuncln: neue Alterna
tiv-Projekte /und manch anderes mehr_. 
Dazu: der l:l ÜCHERßL!CK! die neue Literaturbeilage auf 
16 A3-Sci tcn! U. a.: W<~r HOidcrlin ein lnc.Ji~ncr? I Wie 
gefährlich sind Gruhl und H<Jrich (Ür d1c ökoiogbehe Uc<Ac
gung? I \Vol(gang Bauer über »Bcrursvcrbotf( (ür gcwb:,c 
Pri<Jnzcn I Dr. Gn!zcr: Freiheit - wer kennt :,je wirklich? I 
Der Beitrag Rudolf Steincr!, über die Entwicklung c.Jcr 
{Ailcrn~tiv-)Kultur I Die Wodk:..t-Cola-Politik I und viele!, 
andere. 

Freie und undogmatische Zeitschrift 
als Forum geistiger Auseinandersetzung 

mit neucn Wegen in Kultur, 

76 Seitt:Jl + 16 Al-Seiten, reich illu.Hricrt, D.\1 5,SO 
Erhiiltlich gegen Voreinse1ldung von DM 7,- (incl. Purw) auf 
l'omcheck-Kmuo Suutgart Nr. 1865 67-700. 

l>UH:CHULJCK zur GegenwM.rt der l.ukunfc. Redaktion: 
Hermannstraße 19 - 7000 Stullgarll 

Kunst und Wissenschaft. 
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Gerord Wagner 
Eine Monographie mit Beiträgen von Kurt 
Theodor Willmann und Elisabeth Koch. 
Ca. 140 Seiten mit 48 farbigen Repro
duktionen, geb. mit farbigem Einband, ca. 
DM 58,- (erscheint September) 

Gerard Wagner wurde 1906 in Wiesba
den geboren und verbrachte seine Jugend 
in England. Von dort kam er 1926 nach 
Dornach, wo er dem künstlerischen Werk 
Rudolf Steiners begegnete. Ihn faszinierte 
Steiners Aufforderung, in das Eigenleben 
der Farbe einzutauchen, den schöpfe
rischen Willen der Farbe selbst zu finden. 
Die gesetzmäßige Beziehung zwischen 
Form und Farbe, so glaubte er, mußte die 
Voraussetzung sein, um überhaupt an ei
nen Ausweg aus der chaotischen Willkür 
der modernen Malerei denken zu können. 

So ist es nicht verwunderlich, daß sich 
Gerard Wagner in seiner Arbeit als Künst
ler und Pädagoge das schöpferische Prin
zip der Metamorphose immer wieder zu
nutze gemacht hat, denn hier konnte sich 
die bildschaffende Kraft, die in den Farben 
lebt, am deutlichsten entfalten und in ih
ren Gesetzen studiert werden. 

Vier bedeutende Bildzyklen aus dem Le
benswerk des Malers stehen daher im Mit
telpunkt dieser Veröffentlichung. 

>>Suche nach der neuen lsis«, »Frage nach 
dem Tod«, »Lehre der Natura«, »Der Bau
gedanke des Goetheanum«. 

Obwohl jedes Bild für sich ein vollendetes 
Kunstwerk ist, entsteht doch im Betrachter 
der starke Eindruck im fortschreitenden 
Erleben und meditativen Aufnehmen die
ses einzigartigen Kosmos von Farbe. 

DIE INDIVIDUALITÄT 
DER FARBE 
Übungswege für das Malen und 
Farberleben. 
Von ELISABETH KOCH 
UND GERARD WAGNER. 

Mit einem Vorwort von Ernst Schuberth. 
108 Seiten mit 141 farbigen und zahlrei
chen schwarz-weißen Abbildungen, geb. 
mit farbigem Einband, ca. DM 32,- (er
scheint August) 

Rudolf Steiner hat wichtigste Hinweise für 
die Weiterentwicklung einer zeitgemäßen 
Malkunst gegeben, so etwa in Vorträgen 
zur Kunst und zur Farbenlehre, für den 
Malunterricht an den Waldorfschulen, be
sonders aber durch sein eigenes kunstpäd
agogisches Werk der sogenannten Schu
lungsskizzen. 

Aus dem jahrzehntelangen Umgang mit 
einer Gruppe dieser Skizzen, den »Natur
stimmungen«, ist dieses Arbeitsbuch ent
standen. Es versucht, soweit dies durch 
Beispiele und beschreibende Hinweise 
möglich ist, ein neues, objektiveres Ver
hältnis zur Farbe zu entwickeln und das 
Farbempfinden zu schulen. Dieses Ziel 
kann durch eine Fülle von sorgfältig abge
stuften Übungen, die nie den praktischen 
Umgang mit der Farbe, den lebendigen 
Malprozeß außer acht lassen, angestrebt 
werden. 

Die Autoren, Leiter einer Malschule am 
Goetheanum in Dornach, sind sich der 
Schwierigkeit bewußt, eine solche metho
dische Schulung mit der Wahrheit des 
individuellen künstlerischen Freiheitsrau
mes zu vereinen. So ist eine vielschichti
ge, vorsichtig anleitende und damit äu
ßerst hilfreiche Darstellung entstanden, 
auf die Maler, Malpädagogen, aber auch 
»Laien« seit langem warten. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Mit 16 Holzschnitten von Hans
Gerhard Sörensen. 2. Auflage, 72 
Seiten, geb. mit farbigem Ein
band, DM 16,- (ab 6 ].). 

.was im Untertitel so bescheiden 
daherkommt, ist in Wahrheit 
mehr, wiegt bedeutungsvoller. Im 
Grunde nämlich verbergen sich 
hinter den hier nacherzählten Ei
gentümlichkeiten aus Norwegen 
recht tiefsinnige Parabeln zum 
Leben des Menschen in dieser 
Welt. Die meisten dieser Natursa
gen und Märchen sind kleine 
sprachliche Kunstwerke.• 

Reutfinger Generalanzeiger 

•Diese Sammlung kann sich se
hen Jassen. Besondere Perlen sind 
die Tiermärchen, von denen es 
eine stattliche Zahl gibt. Auch die 
Schwänke sind köstlich in ihrem 
zuweilen drastischen Humor, 
und da das Besinnliche nicht 
fehlt, ergibt sich ein norwegischer 
>Volksspiegel<, der Kindern leicht 
zugänglich ist, in den aber auch 
Erwachsene gern hineinschauen 
werden.« Das Bücherschiff 
•Das schmucke Bändchen ent
hält 28 norwegische Märchen, 
die durch ein Dutzend Holz
schnitte trefflich illustriert sind. 
Wir begegnen auch einigen ver
trauten Motiven wie den Bremer 
Stadtmusikanten, Hans im Glück 
oder dem Schmied, der den Teu
fel überlistet, in interessanten Ab
wandlungen.• 

Schweizerische Lehrerzeitung 
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2. überarbeitete und um ein Kapi
tel erweiterte Auflage, ca. 240 
Seiten, ca. DM 42,
(Menschenkunde und Erziehung, 
Bd. 29) (erscheint September) 

Diese Neuauflage des Standard
werkes für den Mal- und Zeichen
unterricht der Waldorfschulen 
wurde um das Kapitel •Hell-/ 
Dunkel-Zeichnen im 11. Schul
jahr• erweitert, der Text und die 
Bilddarstellungen wurden überar
beitet. 
• . .. Ein Standardwerk für die 
Waldorfschule ist es schon, eines 
für das öffentliche Schulwesen 
kann es werden.• 

Schweizerische Lehrerinnen-Zeitung 

• · .. Der bescheidene Titel des 
Buches läßt kaum ahnen, was für 
eine Welt sich darin nicht nur für 
den schulisch interessierten Leser 
erschließt: kunstgeschichtliche 
Bezüge, lebensvolle naturwissen
schaftliche Betrachtungsweisen, 
das Konzept einer Pädagogik und 
Entwicklungspsychologie, das 
wie ein wärmender Mantel zu
sammenfaßt, was heute vielfach 
mit guter Absicht, aber verhee
render Wirkung zerstückelt wird. 
Eindrucksvolle Farbtafeln vermit
teln etwas von der Wärme und 
Erlebnismöglichkeit, die durch 
ein solches Schaffen ausgelöst 
werden können.« Südwest-Presse 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

4. Auflage (12. bis 17. Tsd.), 176 
Seiten mit 20 farbigen Sternkar
ten, geb. mit farbigem Einband, 
DM 21,- (ab 7 ].). 

•Kein Zweifel : Auch Erwachsene 
können handliche Nachhilfe im 
Auffinden von Sternbildern ge
brauchen, selbst wenn Erika 
Dühnfort mit ihren Geschichten 
in erster Linie Kinder ansprechen 
will. Denn die phantasievollen 
Benennungen der so verwirrend 
ausgestreuten Sterne sind meist 
nur dem Namen nach bekannt; 
um Ordnung ins nächtliche Ge
wimmel zu bringen, reichen Mu
ße und Informationen nicht hin. 
Dieses Bild-Geschichten-Buch 
läßt da spielend lernen: an Hand 
von klar gezeichneten farbigen 
Karten (Uii Winkler) die Erschei
nungsreform berühmter und un
bekannter Figuren; an Hand der 
Texte uralte Zusammenhänge 
menschlicher Himmelsbetrach
tung und zugleich Wahrneh
mungshilfe für die eigene Phanta
sie. Denn die Verfasserin, aus der 
Arbeit der Waldorfschulen kom
mend, erzählt (eigene) Märchen, 
füllt die Bilder mit Leben, um ihre 
Leser wieder mehr als nur Satelli
tenspuren am Himmel entdecken 
zu Jassen.• 
Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt 
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Das Hierarchienbild 
der Gotik 
Thomas von Viilachs Fresko 
in Thörl. Von Friedrich 
Zauner. 
254 Seiten, 90 teils farbige 
Abbildungen, 16 Zeichnun
gen, Ln. ca. DM 54,- (Okt.) 
Diese Darstellung des Hie
rarchienthemas ist einmalig 
in der Kunstgeschichte der 
Gotik. Das Fresko wird hier 
erstmals dokumentiert; au
ßerdem wird die Entwicklung 
der Hierarchienlehre vom 
Altertum bis zur Neuzeit be
handelt und das gesamte CEv
re des Themas von Viilach 
dargestellt. 

Hier stehe ich . . . 
Die Reformation als europäi
sches Schicksal. Historischer 
Roman. Von M. J. Krück von 
Poturzyn 
340 Seiten, Ln. DM 32,
(Aug.) 
In diesem faszinierenden Ro
man über Martin Luther wird 
ein ungemein dichtes Zeitge
mälde gegeben, werden wi
derstreitende Geistesströ
mungen und eine Fülle gro
ßer Gestalten am Anfang des 
16. Jahrhunderts lebendig. 

Zur Diätetik der Seele 
Von Ernst von Feuchters
Ieben 
Mit einer Einleitung von Re
nate Riemeck und einem 
Aufsatz von Karl König. 
Ca. 210 Seiten, kart. ca. DM 
24,- (Nov.) 
SchFiften des frühen Goethe
anismus - eine Co-Produk
tion der Verlage Freies Gei
stesleben, Die Pforte, Urach
haus, hrsg. von Prof. Dr. Re
nate Riemeck. 

Das Neue Testament 
In der Übersetzung und mit 
zwei einführenden Beiträgen 
von Emil Bock 
Durchgesehene Neuausgabe, 
ca. 750 Seiten Dünndruck, 
Leinen ca. DM 40,- (Okt.) 
Die einzige vollständige und 
bekannteste Obersetzung des 
NT auf anthroposophischer 
Grundlage. 

Die drei Jahre 
Beiträge zur Geistesgeschich
te der Menschheit, Band 6. 
Von Emil Bock. 
6., durchgesehene Auflage, 
ca. 470 Seiten, Ln. ca. 
DM 44,- (Nov.) 

Vom Tod zur 
Wiederverkörperung 
Die Frage der Identität 
Von Michael Debus. ,.Vor
träge« 23, ca. 28 Seiten, kart. 
DM 5,- (Okt.) 

Von der Wirksamkeit 
des Auferstandenen 
Der Gang der Jünger nach 
Ernmaus 
Von Johannes Lenz. »Vor
träge« 24, ca. 32 Seiten, kart. 
DM 5,- (Okt.) 

Das Ereignis der 
Himmelfahrt Christi 
Vier Vorträge von Friedrich 
Benesch 
»Vorträge« 1, Neuausgabe 
mit zwei noch nicht veröf
fentlichten Vorträgen, ca. 90 
Seiten, kart. ca. DM 7,
(Okt.) 

Fabeln 
Von Leon Battista Alberti, 
nacherzählt und mit einer 
Einführung von Bruno Nar
dini. 
124 Seiten, 100 farbige Bil
der von Adriana Saviozzi 
Mazza, Pappband DM 24,
(Aug.) (ab 10 J.) 

Es geht die Sage 
Von mutigen Streitern, über
listeten Teufeln und trauri
gen Gespenstern. Eine Sa
gensammlung aus aller Welt, 
nach Motiven geordnet und 
kommentiert von Elisabeth 
Klein. 
Ca. 420 Seiten, ca. 25 Zeich
nungen von Horst Wolniak, 
Leinen ca. DM 34,- (Sept.) 
(ab 8 J.) 

Die wundersame 
Wanderschaft 
Petruslegenden, erzählt von 
Dan Lindholm, illustriert von 
Walther Roggenkamp. 
Ca. 40 Seiten, 17 ganzseitige 
Bilder, Pappband ca. DM 
16,- (Okt.) (ab 8 J.) 

Der alte Silvester 
und das Jahrkind 
Ein Märchen von Eduard 
Mörike 
Ca. 50 Seiten mit 16 farbigen 
Bildern von Frantisek Cho
chola, Pappband ca. DM 18,
(0kt.) (ab 7 J.) 

Komm, Schäfchen, 
komm 
Ein Bilderbuch von Sigeko 
Yano, mit Versen von Ernst 
Harnischfeger. 
28 Seiten, durchgehend far
big illustriert, Pappband 
DM 14,80 (Aug.) (ab 3 J.) 

Urachhaus 
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Nacherzählt von 
Bruno Nardini. 
124 Seiten, 100 
farbige Bilder, 
Pappband DM 24,
(ab 10 J.) 
Anfang August 

Leon Battista Alberti .. 

FABELN 

Soeben 
erschienen 

Leon Battista Alberti (1404-1472), ein Vorbereiter der Renaissance, war ein 
Universalgenie ähnlich Leonardo da Vinci, dessen Vorbild er wurde. Er war 
Theologe und Physiker, Erfinder und Dichter, studierte »sehr okkulte Kün
ste« und schrieb wichtige kunsttheoretische Werke. 
1437 schrieb er innerhalb von neun Tagen 100 »apologhi«, Lehr-Fabeln, die 
in ihrer prägnante.n Bild-Sprache bereits von der Kraft und Klarheit der 
Renaissance zeugen und für den heutigen Leser, auch den erwachsenen, von 
großem Reiz sind. 
Die neue Übertragung aus dem Lateinischen durch Bruno Nardini versucht, 
durch eine etwas ausschmückende Wiedergabe Sinn und Gehalt der Fabeln 
(die in ihrer sentenzartigen Konzentration zum Teil wahrscheinlich auch als 
Meditationen gedacht waren) in die Sprache und das Bewußtsein unseres 
Jahrhunderts zu übermitteln, wobei der Denk-Kraft des Lesers immer noch 
genügend zu Von besonderem Reiz sind die lebendigen, humor-

Urachhaus 



M. J. Krück von Poturzyn 
Hier stehe ich ••• 
Die Reformation als 
europäisches Schicksal 
Historischer Roman 
340 Seiten, Ln. DM 32,-
Aaslleferung: 15. 8. 80 

M.J. Krück von Poturz~ n 

. her Roman 
Histon SC 

t 

Ein 
faszinierender 
Roman um 

U 
chhaUS · · ~ Martin.Luthe~ 

ra ____..-. ....:--r'··, und seme Ze1t! --
»Wenn Dichter Geschichte sehen, so wird sie wirklicher, als sie in 
ihrem bloßen äußerlichen Ablauf seinerzeit war.« 
Das Zitat beschreibt Niveau und Anspruch dieses Romans. Neun 
entscheidende Jahre im Leben Martin Luthers sind sein Inhalt -
entscheidende Jahre auch in der europäischen Geschichte, die 
eine neue Epoche einleiten. Selten verbindet sich in einem 
Roman auf so glückliche Weise die historische Authentizität der 
Darstellungen mit der Lebendigkeit und dem Kolorit der Schilde
rung: Wir werden Zeuge von erstaunlichen Schicksalen, die sich 
kreuzen, Gesprächen, die man führte, Briefen, die man sich 
schrieb, Geldem und Kronen, die einander geboten wurden. So 

de:qt, Leser Geschichte zum Erlebnis. 

Urachhaus 
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Ruth Elsässer 

Das Fingerhütchen 
ein irisches Märchen 

2. Auflage, 18 Seiten, 6 Bilder in Vierfarbdruck, 
großes Querformat, Pappband DM 22,-

.. Das Fingerhütchen .. von Ruth Elsässer ist zu 
einem vielverlangten Bilderbuch geworden. Die 
Bilder der Künstlerin haben sich, zusammen mit 
dem Text des irischen Märchens, die Herzen der 
Kinder und Erwachsenen erobert. Allseitige 
drängende Nachfrage erforderte in kurzer Zeit 
die zweite Auflage. Ruth Elsässer ist durch ihre 
Bilderbücher .. Das Fingerhütchen.. und 
.. Aschenputtel" weit über den deutschen 
Sprachraum hinaus bekannt geworden. Sie 
schuf aus ihrem künstlerischen Talent Bücher 
von bleibendem Wert. 

Lothar Reubke 

Der kleine Spielmann 
Lieder und Musikstücke für Kinder 

32 Seiten, zweifarbiger Einband, kartooiert 
DM 10.-

Der durch seine zahlreichen Kompositionen 
weithin bekannte Autor hat in diesem Bändchen 
eine Reihe kindgemäßer Lieder und Musikstük
ke zusammengefaßt, die aus Unterricht und 
praktischem Tun mit Kindern entstanden. Die 
kleinen Kompositionen sind der kindlichen See
le abgelauscht und erfreuen so die Herzen der 
Kleinen ebenso wie die der mit ihnen spielen
den Erwachsenen. 

500 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 

NEUERSCHEINUNG 

Alols Künstler 

FRÜHE LIEDER, Heft 1 
Balladen-Liedsätze 

Ein kleines Lied, wie geht's nur an, 
daß man so lieb es haben kann, 
was liegt darin? Erzähle! 
Es liegt darin ein wenig Klang, 
ein wenig Wohllaut und Gesang
und eine ganze Seele. 

M. von Ebner-Eschenbach 

32 Seiten, kartoniert DM 9,80 

Ankündigung für den Spätsommer 

Jullus Knlerlm 

JAHRESLIEDER - Frühling - Sommer
Herbst und Winter 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
oder direkt vom VERLAG 
DAS SEELENPFLEGE-BEDORFTIGE 
KIND GMBH 
D-6363 Echzell 2 - Bingenheim 

über wachstarbstifte 
Stockmar-W8chsfatben gibt es als Stifte ul)d 
Blöcke. Durch Verzicht auf Füllstoffe und Zusatz 
von Bienenwachs entfalten die reinen, giftfreien 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans
parenz und Lasurfähigkeit Daher ist es möglich, 
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar-W8chsfarben sind wisch
fest und hatten auf rauhen und glatten Materialien. 

Wachsfarbstifte 
Wachsfarbblöcke 
Aquarellfarben 
Knetwacha 
Knetblenenwachs 
Wachatollen 
Batlkwachs 

STOCKMAR 
Hans Stockmar KG · Postfach 146· 2358 Kaltenkirchen 

Lieferung durch den Fachhandel. 



Methoden und Praxis der 
bidogisch -dynamischen 

Landwirtschaft 
HERBERT H. KOEPF 

Ca. 200 Seiten, mit Abbildungen, kartoniert 
ca. DM 19,- (erscheint Oktober) 
Auf konkrete und praktikable Weise stellt 
Koepf, ein Agrarwissenschaftler, früher Pro
fessor an der Landwirtschaftlichen Hoch
schule in Hohenheim/Stuttgart, in der Bera
tung und Ausbildung für die Biologisch
Dynamische Wirtschaftsweise tätig, die 
Grundlagen und Methoden der Biologisch
Dynamischen Wirtschaftsweise dar, die -
eine alternative Landwirtschaft - auf che
mische Mineraldüngung und Schädlingsbe
kämpfung verzichtet und mit naturgemä
ßen organischen Maßnahmen eine natürli
che gesunde Produktivität erreicht. Sie geht 
zurück auf die Anregungen, die Rudolf Stei
ner- lange vor dem Aufkommen der öko
logischen Bewegungen - in einem land
wirtschaftlichen Kurs 1924 vor Bauern ge
geben hat. 

Das Buch beschreibt die Geschichte der 
Biologisch-Dynamischen Bewegung seit 
ihrer Begründung; ihre Praxis in Fragen der 
Bodenbearbeitung, des Anbaus, der Dün
gung, der Fruchtfolge, der Nahrungsquali
tät u. a. m.; ihre Auswirkungen bis in die 
Landschafts- und Betriebsgestaltung, in der 
der Landwirt humane Verhältnisse schafft. 
Ein einführendes Buch, zugleich grundle
gend und konkret, eine wichtige Publika
tion, die eine notwendige Alternative zu 
der ökologisch und ernährungsphysiolo
gisch problematischen konventionellen 
Landwirtschaft darstellt. 

Inhalt: Zur Lage (Verlust im Fortschritt -
Alternative Landwirtschaft) · Die Biolo
gisch-Dynamische Landwirtschaft (Aus
breitung und Tätigkeiten- Eine notwendige 
Bemerkung - Wirkensprinzipien biolo
gisch-dynamischen Arbeitens - Organis
mus und Umwelt) · Faktoren der Boden
fruchtbarkeit (Das Bodenleben-Stufen der 
Humusbildung - Die Humusversorgung 
der Böden - Haustiere und Bodenfrucht
barkelt- Bodenleben und Nährstoffe- Die 
Handhabung der Düngung - Fruchtfolge 
und Bodenbearbeitung) · Biologisch-dyna
mische Betriebe (Der Hof als eine Art Indi
vidualität- Haustiere im Betrieb- Betriebs
formen und Betriebsergebnisse - Biolo
gisch-dynamischer Anbau in wärmeren Kli
maten und Entwicklungsländern - Garten
und Obstbau - Betrieb und Landschaft) · 
Die Präparate (Das Horndungpräparat 
[500] - Der Hornkiesel [501] - Die Korn
postpräparate - Versuche mit Kompostprä
paraten) · Rhythmen · Qualität der Nah
rung · Mensch und Landwirtschaft. 
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EINE ENTDECKUNGSREISE 
IN DIE ASTRONOMIE 

Das Bewußtsein für die Beziehungen der 
Menschen und der Erde zum Kosmos wird 
heute immer mehr wach. Um so wichtiger 
ist es, daß es über die astronomischen 
Grundtatsachen aufgeklärt wird. Dies lei
stet dieses Buch in einer ausgesprochen 
klaren, verständlichen Weise. Die Bewe
gungen der Sterne, der Planeten werden 
anschaulich beschrieben, die Gründe für 
die Jahreszeiten, die Verschiebungen der 
Sonne im Tierkreis, für die Mond- und Son
nenfinsternisse erläutert. 

Nach der Lektüre dieses lebendig geschrie
benen und mit vielen Skizzen versehenen 
Buches kann sich der Leser mit klarem 
Verständnis der astronomischen Vorgänge 
als Bürger der kosmischen Umwelt empfin
den. Eine beigelegte drehbare Sternkarte 
bietet die Gelegenheit zur konkreten 

Aus dem Holländischen von Trude 
Stein hardt -Maurer. 
93 Seiten, mit zahlreichen Skizzen 
und einer beigelegten Sternkarte, 
kart. DM 24,- (erscheint Juli) 

Orientierung am Himmel, z. B. auch zur 
Feststellung des Horoskops. 

Inhalt: Menschensphäre und Erdensphäre 
-Etwas über die Ortsbestimmung am Him
mel - Erdensphäre und Sonnensphäre -
Die Verschiebung des Frühlingspunktes -
Die Jahreszeiten - Der Tierkreis tanzt- Die 
Gesetze des Johannes Kepler- Der Mond 
und die Mondensphäre - Sonnenfinsternis
se und Mondfinsternisse - Die Bewegun
gen unseres Sonnensystems (Venus und 
Merkur · Die oberen Planeten) - Weiteres 
über die Planeten. 
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Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 




