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Zum Abschll!ß der nunmehr 20j'älzrigen segensreichen 

Arbeit des Waldorfsclzulvereins überreicht der Vorstand 

den 1Vlitgliedern noch einmal ein Mitteilungsblatt. Es 

möge Zeugnis ablegen von dem, was war und von dem, 

was auch weiterhin hätte leben können. 



Ausblick 
Kar[ Ege 

Die Selbstauflösung des Waldorfschulvereins im 21. Jahre seines Besteheus ruft 
noch einmal auf zur Besinnung auf die soziale Grundhaltung der Schule und ihres 
rechtlichen und finanziellen Trägers, des Schulvereins. Denn die in ihnen gepflegte 
Arbeit und die darin sich auswirkende Eigenart ihres geistigen Lebens sind Vor
gänge im Gemeinschaftsleben ihrer Umwelt, die ihre gesetzliche Verankerung und 
wirtschaftliche Fundierung haben müssen. Auf dieses Drinnenstehen im sozialen 
Organismus ist vom Anfang an mit größtem Verantwortungsbewußtsein gegenüber 
der Gesamtheit und gegenüber den die Entwicklung und den Fortschritt der 
Gegenwart leitenden geistigen Mächten gesehen worden. 

Darum war gleich bei der Gründung der Schule das Hauptaugenmerk gelenkt 
worden auf die Erziehungsarbeit als einer sozialen Funktion, die einerseits ihre 
Ziele und Inhalte aus den geistigen Untergründen des Daseins erhält und anderer
seits wieder im Sinne der jugendlichen Fortschrittskräfte anregend und weiter
führend auf das gesamte Leben zurückwirkt. 

Dr. Steiner führte damals aus: »Die Waldorfschule ist nicht eine ,Reform
schule' wie so manche andere, die gegründet werden, weil man zu wissen glaubt, 
worin die Fehler dieser oder jener Art des Erziehensund Unterrichtens liegen; son
dern sie ist dem Gedanken entsprungen, daß die besten Grundsätze und der beste 
Wille in diesem Gebiete erst zur Wirksamkeit kommen können, wenn der Er
ziehende und Unterrichtende ein Kenner der menschlichen Wesenheit ist. Man 
kann dies nicht sein, ohne auch eine lebendige Anteilnahme zu entwickeln an dem 
ganzen sozialen Leben der Menschheit. Der Sinn, der geöffnet ist für das Wesen des 
Menschen, nimmt auch alles Leid und alle Freude der Menschheit als eigenes Erleb
nis hin. Durch einen Lehrer, der Seelenkenner, Menschenkenner ist, wirkt das 
ganze soziale Leben auf die in das Leben hineinstrebende Generation. Aus seiner 
Schule werden Menschen hervorgehen, die sich kraftvoll in das Leben hineinstellen 
können.« (»Soziale Zukunft« 1920, S. 175.) 
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In diesen schlichten Worten verhüllt sich ein Tiefstes und Letztes, aus dem 
soziale Gesinnung und Lebenspraxis überhaupt erfließen. In dem Satze: »Der Sinn, 
der geöffnet ist für das Wesen des Menschen, nimmt auch alles Leid und alle Freude 
der Menschheit als eigenes Erlebnis hin«, ist das Wesentlichste wie in einem Kern
worte zusammengefaßt. Und das ist in Wirklichkeit ein Christliches. Ihm liegt die 
Anschauung zugrunde, daß die ganze Menschheit ein Organismus ist, in dem die ein
zelnen Menschen und Menschengruppierungen zusammengefaßt sind wie die Or
gane und Funktionen in einem Körper. Ist ein Glied krank, so vermag es unter Um
ständen den ganzen Körper zu infizieren, und nur wenn dieser wieder als Ganzes 
heilende Abwehrkräfte entfaltet, kann das erkrankte Einzelne wieder gesunden. 

Diese Gesinnung erlebt z. B. das Böse als ein Geschehen, das nicht der Einzel
mensch ursprünglich in sich erzeugt, sondern als eine den ganzen Menschheitsleib 
bedrohende Weltenmacht, die im einzelnen gemäß seiner Disponiertheit nur je
weils bestimmte Angriffsmöglichkeiten findet, um ihre »krankmachende« Wirkung 
zu entfalten. 

Gegen diese universelle Infektion der Menschheit durch das Böse kann es auch nur 
eine übermenschliche gesundmachende Kraft des Guten geben. Und wie dasBöse 
den Menschen durch Überwältigung ergreift, so kann das Gute auch nur als eine 
schöpferische Himmelskraft errungen werden, mit der man »strebend sich be
mühend« in freier Hingabe sich verbinden kann. 

Damit wird das moralische Streben von einem Bloß-Subjektiven zu einer sozialen 
Angelegenheit emporgehoben : Denn was der Mensch in sich selber an Schlechtem 
überwindet und in Gutes verwandelt, ist als Krankheitsstoff im Gesamtorganismus 
unwirksam geworden, und er selber wirkt als ein gesundetes Organ gesundend auf 
diesen wieder zurück. 

In einer Ansprache am 20. Juni 1922 bei der Feier zum Beginn des 4. Schuljahres 
spricht Dr. Steiner solch eine Gesinnung den Kindern gegenüber mit folgenden 
Worten aus: »Das ist das Furchtbarste im Leben, wenn man als Mensch durch ein 
Leben geht, das keinen Wert hat für seine Mitmenschen. Dann kommen dieMen
sehen und wollen nichts wissen von einem, weil man für sie nichts arbeiten kann. 
Das ist dasjenige, was uns die Schule bringt, daß wir so im Leben darinstehen, daß 
wir für unsere Mitmenschen schaffen und arbeiten können, so daß unsere Mit
menschen etwas Wertvolles von uns haben, daß sie uns lieben können, weil wirfür 
sie etwas leisten. - Daß der Mensch für den anderen Menschen etwas leisten kann, 
darauf, meine lieben Kinder, beruht das ganze Leben. Das ist dasjenige, was in der 
Waldorfschule immerfort durchdacht wird, wie man am besten die Kinder und 
Schüler hineinführen kann ins Leben, damit sie für ihre Mitmenschen etwas lei
sten können, daß man Freude haben kann am Leben und nicht bloß Leid.« 

Und am 24. Juli 1920 hatte er noch näherhin davon gesprochen: »Neben dem, 
was wir so vieles gelernt haben, liegt noch etwas anderes : Das ist dasjenige, was ich 
nennen möchte den Geist der Waldorfschule. Er soll wieder zur echten Frömmig
keit ausbilden. Es ist im Grunde genommen der Geist des Christentums, der durch 
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unsere Räume weht, der von jedem Lehrer ausgehend zu jedem Kinde hingeht, auch 
wenn etwas scheinbar von der Religion Fernstehendes gelehrt wird, wie z. B. das 
Rechnen. Hier ist es immer der Geist des Christus, der von jedem Lehrer ausgehend 
in die Herzen der Kinder einziehen soll, dieser Geist, der von Liebe, von wahrer 
Menschenliebe durchweht ist. Darum möchte ich, daß ihr Kinder empfindet, wie ihr 
nicht nur etwas gelernt habt, sondern auch nach und nach hier empfinden gelernt 
habt, was die Liebe des einen zum anderen ist.« 

Das grundsätzlich Neue und Einzigartige an de'rWaldorfschulgründung war, daß 
sie in ihrer gesamten Einrichtung und Leitung kompromißlos und kühn einzig und 
allein auf das moralisch-geistige Streben und somit auf das freie schöpferische Er
kennen und Wirken der Lehrenden gestellt worden ist. Sie sollten gemäß ihrem 
durch geisteswissenschaftliche Menschenkunde geschärften Verantwortungsgefühl 
für das soziale Ganze die in das Leben sich hineinentfaltenden Kräfte und Fähig
keiten der Kindeswesenheit allseitig und harmonisch ausbilden, um so der Staats
verwaltung und dem Wirtschaftsleben gleichsam die Menschen zu »liefern«, die sie 
für ihre besonderen Tätigkeitsbereiche un'd Lebensgebiete bedürfen. 

»Eine freie Schule wird Menschen in das Leben hineinstellen, die im Staate und 
in der Wirtschaft ihre volle Kraft entfalten können, weil diese in ihnen entwickelt 
wird. - Wer nicht der Meinung huldigt, daß die unpersönlichen Produktions
verhältnisse oder Ähnliches die Menschen gestaltet, sondern aus der tatsächlichen 
Wirklichkeit erkennt, wie die Menschen die soziale Ordnung schaffen, der wird auch 
einsehen, welche Bedeutung eine Schule hat, die nicht auf Partei- oder sonstige 
Ansichten gebaut ist, sondern auf dasjenige, was der menschlichen Gemeinschaft 
durch die stets neu in sie eintretenden Generationen aus den Tiefen des Welten 
wesenszugeführt wird.« (Dr. Steiner in »Soziale Zukunft« 1920, S. 174.) 

Wie großzügig und weit Dr. Steiner die Waldorfschulidee seinerzeit gefaßt hat, 
spricht er aus am 21. Dezember 1921 bei der Grundsteinlegung für das neue Schul
haus: »Aus dem Geiste unserer Zeit heraus ist die Waldorfschule in einer Zeit der 
schweren Sorgen begründet worden. Das große Unglück, das über die Menschheit 
hereingebrochen ist in Form einer furchtbaren kriegerischen Katastrophe, hat, nach
dem das Äußere dieser kriegerischen Katastrophe vorüber war, Zeiten heraufgeführt, 
in denen gedacht werden muß: Was ist zu beginnen, um eine Menschenzukunft vor
zubereiten, in welcher Kräfte der Weiterentwicklung, des Fortschrittes und des Auf
stieges aus schwerer Not und aus dem Niedergang der Menschheit gepflegt werden 
können? Zu demjenigen, was in wirksamster Weise hinübertragen soll die Kräfte der 
Gegenwart, die vielleicht in dieser Gegenwart selbst erst wenig wirksam sein kön
nen, in eine Zukunft, in der sie wirksamer sein können, gehört die Schule. Und in 
jener schweren Zeit, in welcher vor allen Dingen auf solche Zukunftsgedanken der 
Sinn der Menschheit sich lenken mußte, hat unser lieber Freund Emil Molt den 
Gedanken von sich aus gefaßt, die Waldorfschule entstehen zu lassen. Heute, an dem 
Tage, wo das Gebäude, das diese Waldorfschule erweitern soll, seinen Grundstein 
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bekommt, wollen wir vor allen Dingen in allerherzlichster, dankbarer Weise 
gedenken jenes fruchtbaren Gedankens, den unser Freund Emil Molt faßte in einer 
Zeit, in der ein solcher Gedanke geradezu die großen Fragen der Gegenwart erfaßte, 
als er daranging, diese Schule zu begründen. Es werden Zeiten kommen, welche 
auf diese Schulgründung vielleicht objektiver blicken werden, als dies in der heutigen 
Gegenwart schon möglich ist, wo alle die ungeheuer komplizierten verworrenen 
Verhältnisse der Gegenwart die Menschheit noch zu sehr verwirrE;n, um mit voller 
Klarheit zu sehen, daß vor allen Dingen eine solche Stätte für die Jugend, die 
hervorgeht aus einem auf sich selbst begründeten Geistesleben, eine absolute Not
wendigkeit der Zeit ist. Daß Emil Molt diesen Gedanken aus dem Sinn für diese 
große Frage der Zeit fassen konnte, das wird niemals vergessen werden können 
und überall da in gebührender Weise gekennzeichnet werden, wo man Verständnis 
haben wird für solche Menschheitsnotwendigkeiten und für solche Menschheits
entwicklungsimpulse überhaupt.« - Und im gleichen Vortrage etwas später sagt 
er: »Diese Schule, in der wir heute feierlich den Grundstein legen, hat noch 
ein Anderes zu bedenken. Sie steht da als etwas, was in gewisser Weise ein 
Musterbild darstellen möge, wie heute unterrichtet und erzogen werden soll. Aber 
sie kann als einzelne Schule nicht mehr sein als ein solches Musterbild. Als eine 
Musterschule wird das angesehen, was hier begründet worden ist. Nur das Andere 
fehlt noch, die Einsicht in der weiten "Welt, daß es mit der Begründung der einen 
:Vlusterschule nicht getan ist, wenn nicht über die ganze Welt sich verbreitet die 
Einsicht, daß solche Schulgründungen überall notwendig sind, daß Hunderte und 
Aberhunderte sich vereinigen im Schulverein, um überall solche Schulen zu be
gründen.« 

Das Zitierte bringt also klar und eindeutig zum Ausdruck, daß die Waldorfschule 
nicht für sich gedacht war als ein Episodisches und Einzelstehendes. Erst als es 
sich zeigte, daß von der maßgeblichen Öffentlichkeit die Idee der Gründung 
nicht aufgenommen und verstanden wurde, beschränkten sich die Bemühungen 
Dr. Steiners um das Pädagogische bewußt zunächst darauf, dieses eine Beispiel so weit 
und so musterhaft wie möglich auszubauen. Der Waldorfschulverein, der vom Beginn 
seines Bestehens an sich zum Werkzeug dieser umfassenden Zielsetzung machte, 
hielt die Idee eines allgemeinen Freien Schulwesens bis zu seiner Auflösung leben
dig. Die in ihm sich zusammenfindenden Menschen haben diesen Bestrebungen 
auch immer ihr volles Tatinteresse entgegengebracht. Dies mögen die Zahlen ihrer 
finanziellen Leistungen aussprechen: 
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Jnhr Schülerzahl Zahl der Gesamter Schulgeld B~iträge Sonstige 
Mitglieder Umsatz Einnahmen 

RJ.\-1. R:\I. R:\f. RM. 
(In runden Tausendern) 

1919 253 1400 

1920 420 1400 
1921 532 2200 990 550 660 
1922 640 5500 

1925 687 4500 
1924 784 5150 524 150 194 

1925 897 5570 594 175 195 26 
1926 1025 4660 492 259 228 25 
1927 1019 4240 497 271 209 17 
1928 1120 5880 550 295 229 6 
1929 1124 5150 485 515 160 10 
1930 1061 2980 444 290 142 12 

1951 1060 2770 450 285 155 10 
1952 1005 2540 250 178 64 8 
1935 965 2280 519 227 83 9 
1954 870 2008 299 211 79 9 

1955 804 1952 282 188 85 9 

1936 667 1908 281 166 104 11 
1937 555 2053 258 144 105 11 
1938 500 2090 476 71 94 511 
1939 2130 84 72 12 

6835 5515 2854 486 
6853000 3513000 2854000 ·486000 

Diese Zahlen müssen demjenigen, der aus der Kenntnis der Verhältnisse heraus 
ihre Sprache zu lesen vermag, achtungsvolles Staunen und Bewunderung abnötigen. 
Das von den Eltern aufgebrachte Schulgeld beträgt etwas über die Hälfte der be
nötigten Mittel. Auch dabei muß beachtet werden, daß diese 5,5 Millionen aus der 
Überzeugung von der Richtigkeit und der Erfahrung von der Fruchtbarkeit der 
Grundsätze und der Praxis der Waldorfschulführung heraus gegeben worden sind, 
trotzdem sie ein Vielfaches von dem ausmachen, was die Eltern als reguläres Schul
geld an den öffentlichen Schulen zu zahlen gehabt hätten. 

Mehr als 2,8 Millionen aber sind gegeben von Menschen, die von ihren Beiträgen 
und Zahlungen keinerlei unmittelbaren persönlichen Nutzen hatten und auch er
warteten. Es wollte damit einzig und allein die Idee und das Werk als solches geför
dert werden, und auch das nicht aus irgendwelchen philantropischen Neigungen, 
sondern aus der bewußten Bejahung gerade der Grundhaltung der Schule. 

Wir Lehrer haben in diesen aus voller Freiwilligkeit gespendeten Gaben immer 
so etwas wie verdichtete Opfergesinnung und physisch-real gewordenes Vertrauen 
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erlebt. Mit solch einem Schenkungsgelde zum Zwecke der Ermöglichung geistiger 
Arbeit strömt denen, die es in Empfang nehmen, geistige Kraft zu. Denn : Wirkliche 
Opfergesinnung erweckt auf der Gegenseite Begeisterung, die den Arbeitseifer be
flügelt; entgegenkommendes Vertrauen befeuert das Verantwortungsbewußtsein; 
und das Verständnis, mit dem Freunde ein Tun begleiten und umhegen, belebt die 
moralische Phantasie und verstärkt die Freude an der Arbeit, welche die Seelen
kräfte auflockert und sie empfänglicher macht für neue Einfälle und Erkenntnisse. 

Diese »imponderablen Gaben« waren zur Förderung der geistigen Arbeit ebenso 
notwendig wie das Geld zur Bestreitung der physischen Lebensnotwendigkeiten. 
Durch diese Gesinnung und Haltung errichtete die Mitgliedschaft um die Schule so 
etwas wie einen Wall von schützenden Gedanken und Empfindungen, und schuf da
mit gleichzeitig eine Atmosphäre von Wohlwollen und Liebe, die der Schulorganis
mus zu seinem Wachsen und Gedeihen ebenso brauchte, wie die Pflanze Luft, Licht 
und Wärme zu ihrer Entfaltung nötig hat. 

Diese geistige und finanzielle Unterstützung der Schule durch einen über alle 
äußeren Zeitereignisse und Schwierigkeiten durchhaltenden Kern von treuen Mit
gliedern - die Eltern waren ja auch Mitglieder - ließ im Laufe der Jahre nicht 
nach, sondern verstärkte sich, weil das Bewußtsein von der Kotwendigkeit der 
erstrebten Ziele sich klärte und festigt~. 

In der Ansprache bei der Eröffnung der Waldorfschule am 7. September 1919 
sah Dr. Steiner mit sorgenden Wünschen auf das künftige Gedeihen der Neu
gründung: »Möge das, was wir vielleicht nur teilweise erreichen werden, wenn wir 
auch das beste Wollen haben, seine Kraft nicht schon in unserem schwachen Ver
suche erschöpfen. Möge es Nachfolger finden. Denn wir hegen die Überzeugung: 
Der schwache Versuch kann vielleicht durch Gegnerschaft und Unverstand schei
tern; dasjenige aber, was als Kern in dieser Bestrebung liegt, es muß Nachfolge 
finden. Denn wenn einzieht in das Bewußtsein der ganzen Menschheit, die tragen 
soll Lehrerschaft und zu erziehende Kindesschaft, eine echt soziale Erziehungs- und 
Unterrichtskunst, dann wird im ganzen sozialen Leben die Schule in der richtigen 
Weise drinnenstehen. -Möge ein Kleines zu diesem großen Ziel die Waldorfschule 

beitragen können.« 
Und am 17. Juli 1921 konnte er noch sagen: »Es steht zu hoffen, daß, wenn es 

gelingt, allmählich das Interesse der breitesten Öffentlichkeit für den Geist der Wal
dorfschule, für deren Ergebnisse zu erregen, auch das andere Notwendige folgen 
wird: die Erweiterung der Waldorfschulidee dadurch, daß diese eine Schule Nach
folge findet, daß solche Schulen weiter gegründet werden. Geschieht das nicht, so 
bleibt es bei einer Art Musterbeispiel. Damit wäre der Idee der Waldorfschulbewe
gung durchaus nicht Rechnung getragen.« 

Als die darin ausgesprochenen Hoffnungen und Erwartungen, die Waldorfschul
idee möge von den Menschen verstanden und als heilender Faktor aufgegriffen 
werden, nicht in Erfüllung ging und die Schule mit ihren Tochterschulen das ein
malige Musterbeispiel blieb, ja als sie selbst vernichtet wurde, sah der Waldorf-
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schulvereinbis zum Schlusse die Pflege und Aufrechterhaltung dieses großen sozi
alen Zieles der Schulbewegung als seinen ihm allein Daseinsberechtigung gebenden 
Sinn und Inhalt an. Und das war es auch, was hauptsächlich die Unterstützungs
bereitschaft für die »:Y.lusterschule« wach erhielt, ja sie in den letzten schwersten 
Zeiten noch vermehrte. 

Es ist dem Vorstand des Waldorfschulvereins und den Lehrern ein tiefstes Bedürf
nis, im Namen der Kinder, die seinerzeit durch die Hilfe der Mitglieder die Schule 
besuchen konnten, und deren Eltern auf das allerherzlichste zu danken für das, was 
sie getan und ermöglicht haben. Sicher ist ein Dankgefühl, das nicht nur aus dem 
Persönlichen für Persönliches kommt, sondern das sogar eine solche Nuance hat, daß 
es gewissermaßen im Namen der Entwicklungskräfte der Zeit selber ausgesproche~ 
werden darf, eine in die Zukunft hineinwirkende Kraft, die ein Auferstehungs
streben in sich hat, in dem Sinne, daß sie das Richtige und damit Unvergängliche 
in dem seinerzeit Gewollten und Gearbeiteten wieder in dem Zeitgeschehen wirk
sam machen möchte. 

Es liegt in dem Begriffe des »Musters«, daß man es zur Nachahmung und weite
ren, Ausgestaltung hingibt. Diese schöpferische Vervielfältigung ist in der Ver
gangenheit in dem Sinne, wie es Dr. Steiner für notwendig gehalten hatte, nicht 
eingetreten, und es stand auch jetzt und für die nächste Zukunft nicht zu erwarten. 
Auch unsere Hoffnung, das »Musterbeispiel« -und auch der Waldorfschulverein 
war durchaus ein Muster für das Verhältnis einer freien, sich selbst verwaltenden 
geistigen Institution zu ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Organisation - für 
die Zeit zu erhalten, da man es in seiner Bedeutung und Fruchtbarkeit erkennen 
würde, hat sich nicht erfüllt. Wir sind genötigt, auch den Verein, der wenigstens die 
Idee nach der Schließung der Schule noch weiter tragen wollte, aufzulösen. 

Diese Tatsachen rufen auf, zu versuchen, die Sprache der Geschehnisse zu ver
stehen. Selbstverständlich kann es sich dabei nicht um einen nur bedauernden, vor
wurfsvollen Rückblick handeln, der ja als solcher immer unfruchtbar ist. Sinnvoll 
kann nur sein, an dieser Sprache der Tatsachen Selbsterkenntnis zu üben und daran 
zu lernen, was die Zeitverhältnisse von einem verlangen. 

Gewiß ist für uns die Schließung der Schule und die Auflösung des Waldorfschul
vereins ein unsagbar schmerzliches Unglück. Aber so wie das Ertragen von Schwe
rem und die Überwindung von Hemmungen im persönlichen Leben die Seelen
kräfte stärkt und das Menschenwesen läutert, so vermag auch dieses Unglück von 
den Betroffenen zu einem Segensvollen gewandelt werden, wenn der Blick für 
das, was notwendig wäre, sich klärt und weitet und die Einsicht in die Grund
impulse sich vertieft und festigt. Denn die Grundidee ist ja nicht ein willkürlich 
Ausgedachtes und Geplantes, sondern die vom Geistesforscher errungene Einsicht in 
die in den Unter- oder besser gesagt, Übergründen unserer Zeit waltenden Ent
wicklungstendenzen, und der Versuch, sie schon jetzt, bevor die geistige Not zu groß 
sein wird, auf der Erde zu verwirklichen. Sie spricht das aus, wonach die fortschrei
tende Wandlung der Zeitverhältnisse selber hindrängt. Die Beschäftigung mit 
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solchen Einsichten und Ideen bedeutet dann, daß man sich im Einklang wissen darf 
mit den geschichtsbildenden Kräften des Zeitalters, d. h. mit dem Zeitgeist selber. 

Und so mögen wir uns nun von den Ereignissen sagen lassen: »Das Muster, für 
das ihr gesorgt und gearbeitet habt, hat nicht die erwartete Beachtung gefunden. 
Es ist sogar zerstört worden. Ihr habt bisher all euer Bestreben und euere Fähig
keiten für die Erhaltung dieses Einzigen und Einmaligen aufgewendet. Dadurch, 
daß es isoliert blieb, konnte es ein wesentliches Ziel seiner Existenz nicht erreichen. 
Kun seid ihr ganz auf euch selbst zurückverwiesen und könnt es nur in euerem 
Geiste hegen und pflegen. Richtet euer Sinnen jetzt viel bewußter und intensiver 
auf die großen Zeitforderungen und die Grundgedanken, aus denen seinerzeit 
die Gründung erfolgen konnte. Suchet das Zeitgeschehen zu verstehen und an ihm 
die Bedürfnisse und Forderungen der Zukunft zu erkennen. Tut das in einer restlos 
positiven Haltung und in der ruhigen Gewißheit, daß die Zeitentwicklung selber 
das Bedürfnis nach dem bis jetzt Verkannten und Abgelehnten an die Oberfläche des 
Lebens tragen wird. Und wenn ihr dann zur Hilfe und Mitarbeit aufgerufen werdet, 
so möget ihr dazu fähig und bereit sein!« 

Diese Stimmung kann sich auch noch im Hinblick auf unsere bisherigen Be
mühungen und Arbeiten in einem Bilde ausgesprochen finden: Die Pflanze ent
wickelt von unten nach oben ihre grünen Blätter. Die ersten sind groß, derb. Die 
folgenden werden, je weiter sie am Stengel in die Höhe rücken, kleiner und zarter, 
bis sie schließlich als Laubblätter ihr notwendiges Ende finden, um metamorpha
sisch verwandelt als ein völlig Neues in Blüte und Frucht wieder zu erstehen. 

Möge das, was wir nun abschließen mußten durch sorgsame Bewahrung seiner 
unvergänglichen Lebens- und Wachstumskräfte in unseren Herzen sich zu Blüten 
und Früchten wandeh1, die dann, wenn die Zeit einen aufnahmebereiten Boden 
wieder darbietet, in das Erdengeschehen gepflanzt werden können ! 

In diesem Sinne mag auch der Spruch, den Dr. Steiner in den Grundstein des 
Waldorfschulgebäudes einschloß, als ein »Ausblick« empfunden werden: 

»Es walte, was Geisteskraft in Liebe, 
Es wirke, was Geisteslicht in Güte 
Aus Herzenssicherheit 
Und Seelenfestigkeit 
In jungen Menschenwesen 
Für des Leibes Arbeitskraft, 
Für der Seele Innigkeit, 
Für des Geistes Helligkeit 
Erbringen kann. 
Dem sei geweiht diese Stätte. 
Jugendsinn finde in ihr 
Kraftbegabte, lichtergebne 
Menschen pflege. 

In ihrem Herzen gedenken 
Des Geistes, der hier walten soll, 
Die, welche den Stein 
Zum Sinnbild hier versenken, 
Auf daß er festige die Grundlage, 
Auf der Leben walten, wirken soll, 
Befreiende Weisheit, 
Erstarkende Geistesmacht, 
Sich offenbarendes Geistesleben. 
Dies möchten bekennen 
In Christi Namen 
In reinen Absichten, 
In gutem Willen : 

(Anscllließend folgen die Namen der Beteiligten.) 
1!2 



Skizzen aus der Aufbauzeit des W aldorfschulvereins 
E. A. Kar/ Stockmcycr 

Die Freie Waldorfschule in Stuttgart wurde in ihrem ersten Schuljahr als 
»Abteilung« der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik betrieben. Emil Molt hatte das 

Restaurant Uhlandshöhe am Kanonenweg gekauft und den Umbau durchgeführt. 
Der Betrieb aber wurde von der »Firma« bestritten. Die zwölf ersten Lehrer hatten 

Anstellungsverträge mit der »Firma«, und diese bezahlte die Gehälter. - ·weiter 

ging allerdings die Einwirkung der Firma nicht. Die Schule war tatsächlich doch 

ganz Molts persönliches Werk. Und seine Größe war es, den Lehrern in der Ordnung 

ihrer Arbeit die volle Freiheit zu lassen. 

Molt hatte zu allererst nur an eine Schule für die Kinder seiner Arbeiter und 

Angestellten gedacht, deren soziale Aufstiegsmöglichkeit ihm so sehr am Herzen lag. 

Rudolf Steiners Vorträge frber die künftigen Aufgaben der Erziehung, die er im 

Frühjahr 1919 unmittelbar nach Molts Entschluß für die Mitglieder der Anthropo

sophischen Gesellschaft zu halten begann und den Sommer hindurch Sonntag für 

Sonntag weiterführte, hatten aber bewirkt, daß zu den 143 Kindern, deren Eltern 

der Zigarettenfabrik angehörten, noch vor Schuleröffnung 110 andere traten, teils 

solche, die zwar nicht die Eltern, aber einen Verwandten in der Firma hatten, teils 

aber auch solche, die gar nichts mit der Fabrik zu tun hatten, vor allem Kinder von 

Anhängern Steiners. 

FürSteiner war diese Schule vom ersten Augenblick an nicht eine Fabrikschule, 

sondern die Stätte, die EmilMolt ihm für die Ausgestaltung seiner geisteswissen

schaftlichen Erziehungskunst geboten hatte. Er hat immer wieder und wieder 

betont, daß er die Schule als die Gründung Molts betrachte und nicht als die 

Angelegenheit der Waldorf-Astoria. Er sah sie in einem viel größeren Zusammen

hang, als Glied der Unternehmungen, die insgesamt zum Aufbau des dreigliedrigen 

sozialen Organismus führen sollten, für den er in Deutschland am gleichen Tag 

öffentlich zu wirken begonnen hatte, an dem l\1olt ihm seinen Entschluß zur Be

gründung der 'Valdorfschule ausgesprochen und an dem er ihn gebeten hatte, die 

Leitung der Waldorfschule zu übernehmen. Die Gründung dieser Schule war ihm 

das geschichtliche Ereignis, das ihn aufrief, nun eine Erziehungsstätte so aufzu

bauen, wie es den erzieherischen Aufgaben der Zukunft entspricht. 

Das erste Schuljahr ließ die Schülerzahl von 253 am Anfang auf 288 am Ende 

ansteigen. Der Zuwachs kam aus der Stadt und auch schon von auswärts. Die Zahl 

der »Fabrikkinder« war am Ende des Schuljahrs kleiner als die der anderen, die nur 

um der Pädagogik Steiners willender Schule anvertraut wurden. 151 dieser anderen 

Kinder standen 137 »Fabrikkindern« gegenüber. 

Für das neue, im September 1920 beginnende zweite Schuljahr lagen schon im 

Frühjahr 1920 so viele Anmeldungen vor, daß man mit der Eröffnung von zwei 

Anfängerklassen rechnen mußte. Auch für die anderen Klassen waren viele Kinder 

angemeldet, und die Schule brauchte notwendig weitere Räume. - Molt sah nicht 
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mehr die Möglichkeit, die größer werdende Schule von der »Firma« aus vollständig 
zu finanzieren. - Das Schulgeld der aus der Stadt kommenden Kinder war zwar 
darauf abgestellt, daß, wenn es voll bezahlt worden wäre, die Erziehungskosten 
dieser Kinder voll gedeckt gewesen wären, aber es wurde eben nur von wenigen 
Eltern voll bezahlt. Denn von der Schule aus legte man den größten Wert darauf, 
daß auch von diesen Kindern keines aus Geldgründen von der Schule fernbleiben 
mußte. Man wollte die neue Erziehung allen Kindern zuteil werden lassen, deren 
Eltern das wünschten, ganz gleichgültig, ob das nötige Schulgeld bezahlt werden 
konnte. Die Waldorf-Astoria hätte also außer den Erziehungskosten der Kinder 
ihres Personals in steigendem Maße noch Zuschüsse zu leisten gehabt für die ihr 
fremden Kinder. Das ging über das Maß dessen, was Molt der Firma abringen 
konnte, hinaus, und so war es sein Gedanke, durch Gründung eines Vereins neue 
Zuschüsse zu schaffen. 

Er dachte an einen Verein mit sehr vielen Mitgliedern, die durch kleine Beiträge 
den Ahmangel decken sollten, der durch die Aufnahme nicht voll zahlender Schüler 
im Haushalt der Schule entstanden war und sich noch weiter vergrößern mußte. 

Am 19. Mai 1920 wurde der Verein »Freie VValdorfschule E.V.« gegründet. Sein 
Statut legte die ganze Verantwortung in die Hände der 7 Gründer-Mitglieder, an 
deren Spitze Herr Dr. Steiner stand. Molt war sein Stellvertreter. Die Lehrer und 
Eltern waren außerordentliche Mitglieder. Andere Freunde der Schule konnten den 
Verein als »beitragende« Mitglieder unterstützen. Die Waldorf-Astoria-Zigaretten
fabrik übergab die wirtschaftliche und rechtliche Verantwortung nun an den Verein 
und verpflichtete sich, für alle Kinder, deren Eltern in der Fabrik beschäftigt waren, 
das volle Schulgeld zu bezahlen. 

Die Mitgliederwerbung beschränkte sich zunächst auf Deutschland ; denn für das 
Ausland dachte man damals in anderer Form eine großzügige Werbung für die Neu
gestaltung des Erziehungswesens aufzubauen. Steiner wünschte die Begründung 
eines Weltschulvereins, der in möglichst vielen Ländern Verständnis für die Idee 
der Waldorfschule wecken und zur Gründung von Schulen in ihrem Sinne auf
rufen sollte. 

Rudolf Steinerwarb persönlich und durch seine Vorträge aufs eindringlichste für 
die Schule, und auf sein Wort hin gaben Viele z. T. ansehnliche Spenden oder Dar
lehen für ihren Betrieb und ihren Ausbau. Dennoch wuchs die Mitgliederzahl nur 
langsam und betrug am Ende des ersten Vereinsjahres im Sommer 1921 erst 1400. 
Und die Mitgliedsbeiträge des Vereins deckten in seinem ersten Jahr noch nicht 1/10 

der Betriebsausgaben der Schule. In der am 17. Juni 1921 stattfindenden ersten 
Ordentlichen Mitgliederversammlung sprach Steiner in seiner Begrüßungsansprache 
über den Stand des vom Schulverein unternommenen Werks Worte, die uns heute 
vielleicht mehrsagen als damals. Nachdem er über die erfolgreiche Entwicklung der 
Schule selbst gesprochen hatte, sagte er: »Das wäre in aller Kürze dasjenige, was von 
der einen Seite gesagt werden muß ; dem muß allerdings von der anderen Seite 
etwas gegenübergestellt werden. Das ist das, was ja, wie ich glaube, mit voller 
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Berechtigung von mir vor der Eröffnung der Schule in allerlei Ansprachen und auch 
bei der Eröffnung gesagt worden ist, daß eigentlich die Aufgabe der Waldorfschule 
nur dann voll erfüllt ist, wenn zu ihr sehr rasch sich andere solche Schulgründungen 
finden. Denn mit einer einzelnen solchen Schule kann selbstverständlich nichts 
Anderes geliefert werden, als ein Musterbeispiel, was wir in bezug auf Pädagogisch
Didaktisches hingestellt haben. Das glaube ich in dieser berechtigten Weise vor 
Ihnen sagen zu können. Ein solches Musterbeispiel wird man konstruieren können. 
Allein mit einem solchen Musterbeispiel ist ja natürlich in unserer Zeit, in der es 
notwendig ist, den Geist, der hier gemeint ist, ins ganze Unterrichtswesen hinein
zutragen, im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus, die ein wirklich 
freies Geistesleben in bezug auf Erziehung und Unterricht fordert, nur ein Anfang 
gemacht. Es ist der Geist, der gemeint ist, nur dadurch zu erreichen, daß die 
Waldorfschulidee die weiteste Verbreitung findet. Die Waldorfschule müßte Nach
folge erfahren; und das hängt natürlich davon ab, daß in weitesten Kreisenintereb.e 
dieser Waldorfschule entgegengebracht wird. Wir dürfen allerdings sagen: Die 
Mitglieder des Waldorfschulvereins haben wirklich durch ihr tätiges Mitwirken ein 
anerkennenswertes Interesse gezeigt und ebenso die Elternschaft. Leider aber hat 
.sich das Interesse der weitesten Kreise gegenüber der Waldorfschulidee nicht geregt, 
es ist n?ch außerordentlich gering. Außer einem Versuch, der in dankenswerter 
Weise im Kleinen unternommen worden ist in Mitteleuropa, hat die Waldorfschule 
keine Nachfolgerschaft gefunden .... « 

Im Jahre 1920 war im Zusammenhange der Stuttgarter Unternehmungen, die der 
Verwirklichung der Dreigliederungsidee dienen sollten, auch die Aktiengesellschaft 
»Der kommende Tag«, Gesellschaft zur Förderung wirtschaftlicher und geistiger 
Werte, gegründet worden. Ihre zweite Aufgabe, die Förderung geistiger Werte, war 
ausdrücklich so gedacht, daß auch die Beschaffung von Mitteln für den Betrieb vo~ 
Schulen im Sinne der Waldorfschule darunter fallen sollte. Zunächst allerdings 
konnte man noch nicht daran denken, die Finanzierung der Waldorfschule in die 
Hände des »Kommenden Tages« zu legen. Er mußte erst seinen eigenen Aufbau zu:
stande bringen. Eine sehr wesentliche Unterstützung ließ er aber schon damals der 
Waldorfschule dadurch angedeihen, daß er zwei an das von Molt gekaufte Grund
stück der früheren Wirtschaft Uhlandshöhe angrenzende große Plätze kaufte und 
sie dem Schulverein pachtweise überließ. Die Pachtzahlung übernahm Herr Molt. 
Dadurch war für absehbare Zeit für den nötigen Entwicklungsraum der Schule Jn 
der schönsten Weise gesorgt. Auch die Finanzierung eines Lehrerhauses übernahm 
der »Kommende Tag«. 

Steiner betrachtete den Waldorfschulverein damals als ein Kompromiß und 
sagte noch am 4. Juli 1920 im Gespräch, daß man dahin streben müsse, den Schul
verein im »Kommenden Tag« aufgehen zu lassen. Schon im Herbst 1920 mußte der 
Schulverein sich mit der Frage der Errichtung eines großen Schulhauses befassen ; 
denn das Wachstum der Schule ging so rasch vorwärts, daß die damals gerade fertig 
gewordenen zwei ersten Behelfsbauten schon nicht mehr ausreichten. Der »Kom-
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mende Tag« übernahm die Errichtung des Gebäudes aus seinen Mitteln. Da aber 
mit einer längeren Bauzeit gerechnet werden mußte, wurde gleichzeitig für die eben 
fertig gewordene Baracke eine ganz wesentliche Erweiterung eingeleitet. Dadurch 
wurde es möglich, im Beginn des dritten Schuljahrs die nun auf 15 Klassen und über 
500 Kinder angewachsene Schule wenigstens notdürftig unterzubringen. 

Der Baubeginn des neuen Schulhauses zog sich bis zum Herbst 1921 hin. Am 
16. Dezember dieses Jahres konnte dann endlich die Grundsteinlegung vollzogen 
werden. Rudolf Steiner gestaltete sie zu einem bedeutsamen Festesakt, der sich 
jedem, der ihn miterleben durfte, tief ins Gedächtnis prägte. 

Die Situation, in der sich damals Schule und Schulbewegung befanden, wird durch 
ein Wort Rudolf Steiners beleuchtet, das er bei der Grundsteinlegung aussprach: 
»Wenn plötzlich«, so sagte er damals ungefähr, »vom Monde viel, viel Geld 
herunterfiele, soviel, daß wir an allen Orten Schulen gründen könnten wie die 
Waldorfschule, wir würden sie alle mit Schülern füllen können.« So war es, Kinder 
strömten der Waldorfschule wahrlich genug zu. Das Interesse an ihr vonseitender 
Eltern war in ständigem Wachsen begriffen, und die Einschränkungen, die ihr 
von der Schulbehörde gerade in dieser Zeit für ihre vier untersten Schuljahre 
auferlegt wurden, _ließen die Stärke dieses Zustroms nur noch stärker hervortreten, 
aber neue Geldgeber, die in die Fußtapfen Molts getreten wären, fand die Schule 
nicht. 

Um so dankbarer mußten wir damals de:c Leitung des »Kommenden Tages« und 
den Leitern zweier anderer Betriebe sein, die sich entschlossen, auch für .die Kinder 
ihrer Mitarbeiter das volle Schulgeld zu übernehmen. 

Im Sommer 1921 brachte der Schulverein das erste Heft seines »Mitteilungs
blattes« heraus, das dann bis zum Jahre 1926 in unregelmäßiger Folge ohne Jahr
gangsbezeichnung herauskam und in dieser Zeit bis zu 8 Heften gedieh. Von da an 
wurde es in eine regelmäßig erscheinende Zeitschrift umgewandelt, die ein Jahr 
später auch einen neuen Namen bekam. Sie hieß von 1927 an »Zur Pädagogik 
Rudolf Steiners« und von 1932 an »Erziehungskunst«. 

Die Absicht, die von Anfang an mit dieser Zeitschrift verfolgt wurde, war, die 
Mitglieder mit dem Wesen der Erziehungskunst Rudolf Steiners vertraut zu machen 
und sie von allem, was im Zusammenhang der Waldorfschulbewegung vor sich geht, 
zu unterrichten. Die Zeitschrift war zuerst ein reines Mitgliederblatt. Erst später 
wurde auch der Bezug durch Nichtmitglieder eingerichtet. 

Im Jahre 1922 wurde damit angefangen, dem Schulverein eine festere Gestalt zu 
geben. Zu diesem Zweck wurden damals an den Orten, in denen einige Mitglieder 
beisammen waren, Vertrauensleute ernannt, die dann die Betreuung der Mitglieder 
und die Werbung neuer Mitglieder übernahmen. Damals regte sich zuerst an einigen 
Orten in Deutschland der Gedanke, Schulen im Sinne der Waldorfschule zu 
gründen. Die ersten Gründungen wurden in Harnburg und in Köln vorgenommen. 
Rudolf Steiner hätte es - nach einem Gespräch im August 1922 - damals ain 

liebsten gesehen, wenn alle neuen Gründungen als Filialen der Waldorfschule auf-
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gezogen worden wären, so daß man die ganze Schulbewegung hätte zentralleiten 
können. Dafür war aber damals der Boden nicht da. 

Der Waldorfschulverein aber war entschlossen, die in dieser Zentralisierung 
liegende Aufgabe auf sich zu nehmen und veränderte seine Statuten durch Vor
standsbeschluß am 4. September 1922 so, daß er nun selbst andere Schulen gründen 
und betreiben könnte. Er hieß von da an »Verein für ein Freies Schulwesen«. 

Mit dieser Veränderung waren andere Neuerungen verknüpft. Der Kreis der 
ordentlichen stimmberechtigten Mitglieder, der bis dahin nur die 7 Gründerumfaßt 
hatte, wurde auf alle Mitarbeiter der Schule und alle Eltern ausgedehnt, und die 
Verantwortung für das Schicksal der Schule damit auf alle diejenigen gelegt, die sich 
schon tatsächlich für die Schule entschieden hatten. In diesem Sinne wurde jetzt 
auch die Einrichtung der »Schulpatenschaft« begründet. Freunde der Schule, die sich 
zu einem regelmäßigen Beitrag in Höhe des Schulgeldes für ein Kind verpflichteten, 
konnten von jetzt an als »Schulpaten« in die Reihe der Ordentlichen Mitglieder auf
genommen werden. 

Mit dieser Statutenänderung wurde der Schulverein ganz fest mit der Lehrer
schaft verbunden, während er bis dahin stärker an die Waldorf-Astoria geknüpft war. 

In der gleichen Zeit wurde dazu übergegangen, die Werbung über die Grenzen 
Deutschlands hinauszutragen. 

In der zweiten Mitgliederversammlung am 20. Juni 1922 hatte Rudolf Steiner 
aus seiner großen Sorge um die Zukunft der Schule, der damals die Sperrung der 
vier Grundschulklassen drohte, im Hinblick auf das Ausland etwa folgendes 
gesagt: »Dasjenige, was wir zuerst gefunden haben an einem Gedankeninteresse, 
ist nicht übergegangen in ein Willensinteresse. Als dann versucht worden ist das 
einzige Mittel, über Mitteleuropa hinauszugehen, die Begründung des Weltschul
vereins in die Tat umzusetzen, da scheiterte die Begründung des Weltschulvereins, 
der die ganze zivilisierte Welt umfassen sollte. Der Versuch, dasjenige, was unter 
den Leuten ist an Glauben, daß das Erziehungswesen ein anderes sein müßte, 
aufzurütteln, was da angestrebt worden ist als Weltschulverein, hat kläglich Fiasko 
gemacht. Man fühlt sich so entsetzlich zurückgeworfen, wenn man an den Willen 
appelliert. Ich sage nicht, ich appelliere ans Geld in diesem Falle jetzt. An Geld 
fehlt es uns, aber viel mehr fehlt es uns an dem Willen.« 

Mit dem Entstehen eines Weltschulvereins konnte nun nicht mehr gerechnet 
werden. Der Waldorfschulverein unternahm es daher jetzt, das im Ausland immer
hin vorhandene Interesse und Verständnis für die Waldorfschule von sich aus nutz
bar zu machen. Und er fand mit seinem Appell an die ausländischen Freunde einen 
doch so starken Widerhall, daß ihm gerade in der Inflation, die ja damals schon sehr 
bedrohliche Formen angenommen hatte, sehr beträchtliche Hilfe zufloß. 700 Mit
glieder in 21 Ländern war das Ergebnis der Werbung bis zum August 1923. Was 
uns von ihnen zufloß, brachte uns ganz außerordentliche Hilfe. Jeder Schweizer 
Franken, jeder Dollar, jede dänische oder schwedische Krone verwandelten sich in 
unwahrscheinlich viele Mark. 
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Am deutlichsten wurde das beim Bau des neuen Schulhauses: Der »Kommende 
Tag« mußte schon Ende Juli 1922 zeitweilig gewisse damit zusammenhängende 
Bauarbeiten einstellen, weil die Entwicklung der Inflation jede Arbeit zu unter
binden drohte, und im Herbst mußte man sich entschließen, das dritte Geschoß des 
neuen Schulhauses im Rohbau stehen zu lassen. Da kam unerwartete Hilfe von 
einigen sch\veizerischen Lehrern, die sich unter Führung von Herrn Widmer in 
Zofingen zusammengeschlossen hatten, um der Schule durch ein von ihnen gemein
sam aufgenommenes Darlehen Hilfe zu leisten. 10000 Franken, die uns am 
1. Dezember 1922 ausgezahlt wurden, machten es damals möglich, den Ausbau des 
im Rohbau verbliebenen dritten Geschosses zu vollenden. 

Die Besitzverhältnisse auf dem Schulgebäude waren damals ganz verwickelt. Das 
mittlere Grundstück mit dem alten Haus, der früheren Uhlandshöhe-Wirtschaft, 
gehörte Herrn Molt. Die beiden südlich und nördlich angrenzenden Grundstücke 
gehörten dem »Kommenden T_ag«. Die Baracken hatte der Waldorfschulverein 
z. T. auf Molts Gelände, z. T. auf dem des »Kommenden Tags« errichtet. Und 
schließlich hatte der »Kommende Tag« das neue Schulhaus so bauen müssen, daß 
es z.. T. auf Molts Grundstück stand, z. T. auf dem eigenen Boden. In dieses durch 
die schhelle Entwicklung der Schule entstandene Durcheinander wurde im 
Sommer 1922 dadurch eine gewisse Ordnung gebracht, daß der »Kommende Tag« 
das Moltsche Anwesen und auch die vom Waldorfschulverein errichteten Baracken 
käutlieh übernal:J.m. Für den Waldorfschulverein brachte diese Transaktion eine 
große Erleichterung. Denn Molt beabsichtigte von allem Anfange an, das von ihm 
gekaufte Schulanwesen der Schule zu schenken. Er verwirklichte diese Absicht jetzt 
dadurch, daß er den Erlös für das nun ari den »Kommenden Tag« verkaufte Anwesen 
dem Waldorfschulverein schenkte. Außerdem erhielt der Verein das Kaufgeld für 
die Baracken. 

Am 25. Mai 1923 wurde in der dritten Ordentlichen Mitgliederversammlung das 
schon weiter oben erwähnte neue Statut des Schulvereins, des »Vereins für ein 
Freies Schulwesen«, noch weiter verändert. Die Lehrerschaft, die in dem neuen 
Statut den Kern der Ordentlichen Mitgliedschaft darstellte und eigentlich alle Ent
scheidungen in der Hand hatte, wurde jetzt durch den am 1. Februar jenes Jahres 
eingesetzten Verwaltungsrat noch besonders mit dem Vorstand des Schulvereins 
verknüpft. Das jeweils amtierende Mitglied des Verwaltungsrates wurde ex officio 

Mitglied des Vorstands. 
Im August 1923 wurden die Vertrauenspersönlichkeiten des Schulvereins in 

Deutschland gebeten, die von ihnen betreuten Mitglieder zu Ortsgruppen zusammen
zuschließen. -Damit war die Organisation des Vereins vorläufig abgeschlossen. 

Die Arbeit im Ausland wurde vom Jahre 1923 an weniger stark betrieben, denn 
die Menschen, an die sich der Verein in erster Linie doch immer wieder wenden 
mußte, die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft, standen damals vor 
einer besonders schweren Aufgabe, einer solchen dazu, an der sich Deutschland in 
der Zeit der Inflation und der Reparationen nicht beteiligen konnte. Sie sa):len sich 
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aufgerufen, alles, was sie erübrigen konnten, zum Wiederaufbau des Goetheanums 
nach Domach zu geben. 

Mit dem Ende der Inflation, die uns gezwungen hatte, völlig von der Hand in den 
Mund zu leben, sah sich der Verein vor die Aufgabe gestellt, seine Finanzen ganz 
neu zu ordnen. Die Preisverhältnisse waren damals so durcheinandergeraten, daß 
nach der »Stabilisierung« noch viele Monate vergingen, bis man wieder von einem 
einigermaßen übersehbaren Haushalt sprechen konnte. In dieser Zeit wurde uns 
eine sehr wesentliche Hilfe durch die Initiative eines Freundes zuteil, der damals 
eine Reihe leistungsfähiger Freunde der Schule aus der Industrie zusammenrief 
und ihnen den Vorschlag machte, eine Art Garantiegruppe zu gründen und der 
Schule durch regelmäßige größere Beiträge weiterzuhelfen. Am ersten Tage der 
Domacher Weihnachtstagung, zu Weihnachten 1923, wurde die Vereinbarung 
abgeschlossen. Sie brachte der Schule in den besten Zeiten monatlich weit über 
3000 Mark. Leider schmolz dieser Beitrag in den folgenden Jahren sehr zusammen, 
weil immer mehr Mitglieder der Garantiegruppe dem damaligen Wirtschafts
verfall zum Opfer fielen. -

Im Jahre 1924 sah der »Kommende Tag« sich veranlaßt, das ganze Unternehmen 
aufzulösen. Die Inflation und die Folgen der Markstabilisierung hatte das junge 
Unternehmen nicht überstehen können. Die Firma blieb zwar als Eigentümer ver
schiedener Grundstücke und Gebäude bestehen, stieß aber die verschiedenen 
Erwerbsunternehmungen ab. Rudolf Steiner machte damals den Aktionären den 
Vorschlag, aufihre Rechte zugunsten der sogenannten geistigen Unternehmungen, 
d. h. vor allem zugunsten der Waldorfschule zu verzichten. Dadurch war es dem 
»Kommenden Tag« möglich, mit dem Schulverein einen neuen Vertrag abzu
schließen, der diesem auf lange Zeit die Nutzung des ganzen Waldorfschulgeländes 
zu besonders günstigen Bedingungen sicherstellte. Der Vertrag wurde auf 30 Jahre 
abgeschlossen und sah vor, daß der Schulverein keinen eigentlichen Pachtzins 
zahlen solle, daß er nur die auf dem Gelände und den Bauten liegenden Lasten an 
Steuern, Gebühren und Zinsen tragen sollte. Außerdem war vorgesehen, daß zu 
geeigneter Zeit das Ganze in das Eigentum des Schulvereins übergehen solle. - Der 
damit geschaffene Aufbau der Eigentumsverhältnisse war zwar alles andere als 
einfach, aber er war doch so sicher fundiert, daß an ihm bis zur Auflösung der 
Waldorfschule nicht mehr gerüttelt zu werden brauchte. Er erhielt nur n0cll eine 
weitere Stütze dadurch, daß der »Kommende Tag« zugunsten des Waldorf
schulvereins eine Hypothek auf das Waldorfschulgelände eintragen ließ, die in 
dem Augenblick fällig werden sollte, wenn durch irgendwelche nicht vorherzu
sehende Umstände die Weiterführung des Pachtverhältnisses unmöglich werden 

sollte. -
Mit der Auflösung des »Kommenden Tages« fielen die vertraglichen Schulgelder 

natürlich weg. Die z. T. als selbständige Unternehmungen weiter bestehenden 
Betriebe waren nur in geringem Umfange in der Lage, ähnliche Verpflichtungen 
zu übernehmen. Die Zahl der Schüler aus der Waldorf-Astoria nahm langsam, ·aber 
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ständig ab. Immer mehr wurde der Schulverein für den Betrieb der Schule auf die 
Schulgelder und die Mitgliedsbeiträge angewiesen. 

Man mußte versuchen, die Mitgliederzahl, die damals im Mai 1924 auf 3400 in 
Deutschland und 900 im Ausland angestiegen war, weiter in die Höhe zu treiben. 
Das wurde dadurch versucht, daß man den Zusammenhang mit der weit ver
streuten Mitgliedschaft noch enger gestalten wollte. Rundreisen zu den Ortsgruppen 
und Vorträge wurden unternommen. Die ersten Rundreisen wurden von mir unter
nommen und führten mich im Spätherbst 1924 in zwölf Ortsgruppen. Der Besuch 
der Breslauer Freunde führte zu einer besonderen Wirkung dadurch, daß sich auf 
die vereinten Bitten von Graf Karl v. Kayserlingk und mir Herr Rektor Bartsch 
entschloß, sich dem Waldorfschulverein für eine groß angelegte Vortragsreise 
durch ganz Deutschland zur Verfügung zu stellen. Die Reise wurde im Früh
jahr 1925 durchgeführt, nachdem Rudolf Steiner, der damals schon schwer erkrankt 
darniederlag, seine Zustimmung dazu gegeben hatte. 

Am 30. März 1925 verschied Rudolf Steiner in Dornach. Er hatte als Vorsitzender 
des Waldorfschulvereins sich um alle Einzelheiten der Arbeit bekümmert. Er hatte 
die im Vorstand vereinten Menschen für ihre verantwortungsvolle Aufgabe in der 
eindringlichsten und ernstesten Weise geschult, er hatte sie zur gemeinsamen 
Arbeit geführt. Im Gedanken an seine nicht zu ersetzende Führung fanden sie 
damals den Entschluß, die Arbeit, die sie durch Jahre hindurch mit ihm zusammen 
getan hatten, nun aus dem eigenen Rat heraus weiter zu führen, um das von ihm 
aufgebaute Erziehungswerk weiter zu tragen. 

Frau Berta Molt zum Gedächtnis 

t 
Motto: »Den Sinn der 'Velt verwirklicht die von Liebe 
durchleuchtete und von Liebe durchwännte Tat des 
Menschen.« (Rudolf Steiner) 

Beim Rückblick auf die Geschichte der Freien Waldorfschule und des Waldorf
schulvereins muß auch in besonderer Weise Frau Berta Molts, der Gattin Emil 
Molts, gedacht werden. Die schmerzliche Pflicht, den Mitgliedern die Nachricht von 
ihrem Ableben bekanntgeben zu müssen, haben wir seinerzeit schon erfüllt. 

Berta Molt war miterlebend und mitratend bei der Gründung der Schule und des 
Schulvereins in den Jahren ihres Aufbaus, wie auch in der Zeit, wo wir um ihre 
Erhaltung kämpfen mußten, wesentlich mitbeteiligt. 

Ihr Gatte besprach mit ihr seine Vorhaben, um an dem reinen Spiegel ihres 
innigen Gemütes seine aus den Härten und Notwendigkeiten des Lebens heraus
geborenen Ideen und Pläne zu prüfen und zu läutern. Die Wärme, Reinheit und 
Ursprünglichkeit ihres Empfindens, die sich mit seinen umspannenden Gedanken 
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und seinem feurigen Willen einten, bedeuteten ihm eine wichtige und notwendige 
Bestätigung seines eigenen Erlebens. 

So sah sie die Entstehung der Schule, erlebte das Mühen ihres Mannes um ihre 
wirtschaftliche Sicherstellung durch den Schulverein, wirkte als Lehrerin für Buch
binden einige Jahre im Unterricht mit, war als Schulmutter ein treusorgendes Mit
glied des Kollegiums und mußte schließlich nach dem Tode des Lebensgefährten 
die Auflösung der Schule mitmachen. Noch bis in ihre letzten Lebenstage, auf dem 
Krankenbette, war sie unablässig beschäftigt mit Gedanken, wie man durch den 
Schulverein die Idee der Waldorfschule zum Heile des deutschen Volkes und der 
Menschheit wirksam erhalten könne, durch eine literarische Bearbeitung der 
Erfahrungen und Erkenntnisse, welche die Lehrer in den langen Jahren der 
Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner und in der Schulstube erworben hatten, um so 
das Erarbeitete auch jetzt noch fruchtbar zu machen und damit an einem neuen 
Grundstein für die Zukunft mitzubauen. Ebenso ernst beschäftigte sie auch die 
Sorge um das weitere Schicksal der Lehrer und Schüler. 

Diese reichen Lebenserfahrungen und Leiden am Aufbau und der Erfüllung, am 
Abbau und der Vernichtung des Lebenswerkes ihres Mannes mögen sich wohl in 
helfende Kräfte wandeln, die wir auch jetzt noch wirksam wissen dürfen. 

KarlEge. 
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II Aus dem Vereinsiebe~ 1958-1940 Jl 

Aus der Ansprache des Schulvereinsvorstandes 
bei der Schlid]ung der 1-f"aldorfschule am Abend des 31. März 1938. 

Sehr verehrte Anwesende ! Liebe Miteltern und Freunde ! 

Wenn wir den Ausgangspunkt zu dieser Schule suchen, so finden wir ihn in der 
Seele Emil Molts. Albert Steffen hat, wie er die Gedächtnisansprache zum Tode 
Emil .Molts gehalten hat, darauf hingewiesen, daß in Emil Molt schwäbische An
lagen lebten, schwäbisches Volkstum zum Ausdruck kam. Seine Eigenschaft, Ver
antwortung zu fühlen für das Leben Um sich her, seine Hingabe, die Frömmigkeit, 
welche in ihm lebte, entstammten seinem schwäbischen Wesen und seiner diesem 
gemäßen Erziehung; er ergänzte sie jedoch dadurch, daß er das Griechentum in sei
nem Wesen suchte. Das Zusammenwirken dieser beiden Pole in Emil Molts Seele 
machte es ihm möglich, den Weg zur Anthroposophie, zu Rudolf Steiner zu finden, 
es ließ ihn so große Ideen fassen wie die einerneuen Erziehung, die Idee der Wal
dorfschule. Emil Molt hat selbst sehr schön geschildert, wie er zu den großen und 
fortschreitenden Taten kam, die mit der Gründung der Schule zusammenhingen, 
z. B. das Riesengelände für die Schule zu kaufen und anderes mehr. Er meint, er 
hätte es sich vorher nicht träumen lassen, daß er so etwas tun würde. Hinzu kam, 
daß Emil Molt die stark ausgeprägte Eigenschaft hatte, Vertrauen zu gewinnen. Er 
fand das Vertrauen seiner Mitarbeiter, die ihre Kinder in die neue Schule schicken 
wollten, als er ihnen von dieser Schule sprach. Er fand das Vertrauen von vielen 
außenstehenden Eltern, die ihre Kinder ebenfalls gleich nach der Gründung der 
Waldorfschule zuschickten. Dieses Vertrauen wird darin erkennbar, daß man ihn, 
wie einer seiner Mitarbeiter erzählte, im Betrieb meist »Vater« nannte und ihm mit 
Respekt und Ehrfurcht begegnete. In der Schule war er der »Schulvater« und er 
nahm diese Stellung auch voll ein. Aus solchem Wesen, solcher Haltung heraus 
wurde es ihm möglich, im Physischen eine solche Schule aufzubauen, wie es die 
Waldorfschule bis heute gewesen ist. Zu Anfang kamen hauptsächlich zwei Grup
pen von Kindem in die Schule herein - die größere der Kinder seiner Angestellten 
und Arbeiter, eine kleinere, welche die Mitglieder des damaligen anthroposophi
schen Kreises schickten - und diese beiden Gruppen bildeten mit etwa 250 Kindern 
den Anfang der Schule. Dieselben Elterngruppen wurden auch der erste Bestand des 
W aldorfschulvereins. 
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Wie Rudolf Steiner den »Verein für ein freies Erziehungswesen« damals bei der 
Gründung auffaßte, kann uns klar werden daran, daß er selbst das Amt des Vor
standes in diesem Verein annahm. Die Zeit der ersten Entwicklung der Schule zu 
Lebzeiten Rudolf Steiners, also bis zum Jahre 1925, war diejenige, in der das neue 
Wesen der Waldorfschule das Kindesalter erleben durfte, in der schönsten Weise 
sich entfalten konnte, geführt und gehegt von Rudolf Steiner selbst. So wie das 
kleine Kind die entscheidendsten Eindrücke seines Lebens in den ersten Jahren auf
nimmt, so haben auch die Schule, das Lehrerkollegium, der Waldorfschulverein den 
entscheidenden Aufbau in der Zeit nehmen dürfen, als Rudolf Steiner an ihrer 
Spitze stand. -Viel zu früh ist er uns entrissen worden. Damit begann eine neue 
Epoche für die Schule - eine Zeit, in der die Lehrer das, was sie gelernt hatten zu 
Rudolf Steiners Zeiten, und das, was er ihnen hinterlassen hatte in seinen Schriften, 
in ihrem Kreis nun selbst gestalten mußten. Es wurde eine schwere, harte Zeit, viele 
Anstrengungen, Mühen und manches Ringen sind notwendig geworden, um mehr 
und mehr zur Bewußtseins-Klarheit über die Lage zu kommen, in der die Schule 
sich ohne die Führung des Lehrers im Irdischen befand. Der Vorsitz im Waldorf
schulverein wurde Albert Steffen angetragen und dieser hat das Amt auch angenom
men. Albert Steffen, der stets als Erzieher wirkt, im Leben und in allen seinen Wer
ken, hat sich ja intim mit der Jugend und ihren Problemen befaßt, ganz besonders in 
Schriften wie »Lebensgeschichte eines jungen Menschen« oder »Pilgerfahrt zum 
Lebensbaum« -Albert Steffen war im vollsten Sinn als der Nächste berufen, dieses 
Amt zu führen. Erst ein Jahr vor Emil Molts Tode hat Albert Steffen ihm dieses 
Amt noch übergeben, als dieser sich schon recht krank fühlte. Wir erinnern uns noch, 
wie Emil Molt diese Aufgabe entgegennahm, teils mit Freude, teils mit Zagen, mit 
Ehrfurcht gegenüber seinen Vorgängern. Nur noch stark ein Jahr durfte er den Auf
trag ausführen. Damals schon hatte das schwere Ringen um die Existenz der Schule, 
das Suchen nach einem richtigen Verständnis für die Pädagogik Rudolf Steiners 
begonnen, und stark hatten sich die Einschränkungen, die der Schule auferlegt wur
den, geltend gemacht. Das Kollegium verlor einen Lehrer nach dem andern durch 
die I(ürzung der Schule. Hart geprüft standen die Lehrer in ihrer Arbeit, und doch 
haben sie ihre pädagogische Tätigkeit in voller Kraft und in der schönsten Ent
faltung bis zum Schluß durchgeführt. 

Wenn es nicht unbescheiden von mir herauskommen müßte, wiJ.rde ich am lieb
sten jeden Lehrer, der an der Schule mitgearbeitet hat, mit Namen nennen und eine 
Charakteristik geben, wie jeder einzelne im Lehrerkollegium und im ganzen Schul
wesen darinnen gestanden ist. Beim Erleben der Lehrerkonferenzen oder des Kol
legiums als Ganzem war es mein größter Eindruck, dieses Zusammenwirken und 
Zusammengeben der Kräfte zu sehen ; wie ein machtvolles Relief der Persönlich
keiten wirkte der Kreis, in dem jeder einzelne Lehrer seinen ganz bestimmten Platz 
ausfüllte und von ihm aus hingebend wirkte durch manche harte Arbeit, Prüfung 
und Not hindurch. Meist wurde in den Konferenzen zuerst ein Abschnitt aus pädagogi
schen Schriften Rudolf Steiners gelesen, um eine Grundhaltung für die Konferenz-
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beratung zu gewinnen. Dann wurde etwa eine Unterrichtsepoche behandelt, die ein 
Lehrer gerade zu Ende geführt hatte. Dieser trug vor, wie er diese Epoche gestaltet 
hatte, worauf es ihm in den Lehrstunden angekommen war, was er den Kindem 
übermitteln wollte. Er las auch wohl etwas vor aus den Heften, welche die Schüler 
gefertigt hatten. Die Kollegen nahmen das auf intensive Weise entgegen, was in 
einer solchen Unterrichtsepoche geschehen war, sie äußerten sich dazu -ergänzend, 
beratend, formend. Durch diese intimen, verantwortungsvollen Beratungen wurden 
die Vorgänge in den Klassen, die Darbringungsart des Unterrichtsstoffs, vom ganzen 
Kollegium aufgenommen und innerlich verarbeitet. Es formten sich die Gegen
stände oft ganz überraschend durch den persönlichen Einsatz, den die Kollegen dazu 
gaben, jeder aus seiner eigentümlichen Kraft und Fähigkeit heraus. Es mochte etwa 
eine Klasse behandelt werden, bei der sich unter den Kindem Unstimmigkeiten 
gezeigt hatten, Schwierigkeiten aufgekommen waren. Alle berieten in der gewissen
haftesten Weise darüber, wie sie dieser Klasse gemeinsam zu Hilfe kommen könn
ten. Jeder überlegte, was er persönlich einsetzen könnte, um gerade von sich aus das 
zu geben, was die Klasse wieder in ein gutes Gleise bringen konnte. Ein andermal 
wurde jedes einzelne Kind einer Klasse durchbesprochen, etwa beim Übergang der 
letzten Volksschulklasse in die 9. Klasse, also dann, wenn ein Lehrer die Kinder acht 
ganze Schuljahre hindurch geführt hatte - jedes einzelne Kind wurde gewisser
maßen dem Kollegium in Liebe und Wärme übergeben. Oder es wurden einzelne 
Kinder besprochen, die irgendwie in Hemmungen ihrer Entwicklung verstrickt 
waren oder die Unarten ausgeführt hatten; das ganze Kollegium half zusammen, um 
solchen Schülern einen neuenEinschlag zu geben, so daß sie ihren Weg weitergehen 
konnten. Es war einzigartig, wie das Kollegium in dieser Weise zusammengearbeitet 
hat. Es hat für mich zu den schönsten Stunden gehört, diese Beratungen miterleben 
zu dürfen, deshalb halte ich mich für berechtigt, vor den Eltern einmal davon zu er
zählen. Man kann sich in einzelnen Fällen andere Lehrerkollegien vorstellen, die 
ihre Schüler auf ähnliche Art zu betreuen suchen, und doch kann es nicht in dieser 
Weise geschehen, weil nur die Haltung gegenüber dem Wesentlichen der Kindes
seele, das über Geburt und Tod hinausreicht, der Blick aus der Menschenkunde 
Rudolf Steiners dem Wirken eines Kollegiums diese wunderbaren Kräfte verleihen 
kann. Was aus diesen Beratungen hervorging, erlebten unsere Kinder täglich im 
Unterricht zu ih!em leiblichen und seelischen Empor blühen, und es stand vor uns 
Eltern, wie wir es in den letzten Wochen und Monaten in so außerordentlichem 
Maße erlebt haben. Was sich uns zeigte in den Konzerten, in den heiteren Ver
anstaltungen, was gestaltet werden konnte als Aufführung bei den Monatsfeiern 
oder in den Theateraufführungen einzelner Klassen, das war ja gerade in den letzten 
Wochen von einer solchen Reife und Fülle, daß wir uns umschauen können in ganz 
Deutschland, vielleicht in der Welt, ohne ein Gleiches zu finden. Denken Sie an die 
Aufführung der »Jungfrau von Orleans« von den noch so jungen Vierzehn- bis 
Fünfzehnjährigen der 8. Klasse ! Erinnern Sie sich an die Aufführung des Lustspiels 
»Turandot« -wie künstlerisch in den Kostümen, Farben, Bewegungen dieses Werk 
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vor uns stand. Am »Julius Caesar« der 11. Klasse konnten wir erleben, wie es durch 
den Mund der Kinder möglich wurde, daß Shakespeare direkter zu uns sprach, als es 
sonst in Theatern möglich gewesen ist. Welche moralischen Impulse sind den 
Kindem vermittelt worden aus dem, was in diesen Dramen lebt I Haben nicht die 
Kinder Entscheidendes aufnehmen können in ihre bildsamen Seelen, und gilt nicht 
-ein Gleiches auch für uns Erwachsene? Sind nicht auch wir in diesen vielen Jahren 
Schüler der Waldorfschule gewesen, Schüler beialldem gewesen, was die Schule 
uns zeigte und schenkte? 

Erinnern Sie sich nur an die Hochschulkurse, die hier gehalten wurden. Wo ist 
eine solche Weiterbildung der Erwachsenen möglich geworden, wie hier durch die 
Hochschulkurse, in denen wir an Bildungsgegenstände aller Art in der großzügig
sten Weise herankommen konnten? Sind wir nicht auch Schüler geworden gegen
über den zahlreichen Werken, die unsere Lehrer geschrieben haben? Welche be
deutenden Werke sind es, die aus dem Kreis der Lehrer uns geschenkt wurden I 

Und nun geht dieses ganze reiche Leben einem jähen Ende entgegen. 
Den Worten gegenüber, die Rudolf Steinerbeider Gründung der Schule sprach 

über den »Festesakt der Weltenordnung«, kann man das Ende der Waldorfschule 
bei aller Kälte der Umwelt empfinden wie das himmlische Leuchten eines Meteors, 
der aus Sternenwelten kommt und aufleuchtet in wundervollem Glanze, bevor er 
erlischt. Wir können empfinden, wie in dem Lebenslauf der Schule himmlische 

Gesetze und Mächte mitgewirkt haben. Emil Kühn. 

Ansprache eines Lehrers an seine Klasse 
bei der SahlidJung der Waldorfschule am Vormittag des J1. März 19J8 

Liebe Kinder der ... Klasse! 

Der heutige Tag, an dem wir die Waldorfschule schließen, ist ein Todestag: der 
Todestag Rudolf Steiners. Der Tag, an dem wir die Nachricht von der Schließung 
erhielten, war auch ein Todestag: der Heldengedenktag. Als ich damals bei der Ge
denkfeier zu Euch sprach, wußte ich diese Nachricht schon, und ich habe Euch eine 
Andeutung gemacht, die Ihr aber damals wohl nicht habt verstehen können. Ich 
schloß mit den Worten: »So, wie unsere Gefallenen weiterleben, wie ihr edelstes 
und innerstes Streben vom Tode nicht zerstört werden kann, so ist alles, was aus dem 
Geiste kommt, unzerstörbar und unsterblich. Merkt Euch das, und vergeßt den 
heutigen Tag nicht ! « 

Ist es nicht ein merkwürdiges Schicksal im Leben der Schule, daß der Tag, an dem 
die Nachricht von der Schließung kommt, und der Tag der Schließung selbst, zwei 
Todestage sind? 

Die Schließung der Schule ist dasselbe, was der leibliche Tod für den Menschen 
bedeutet. So wie der Leib des Menschen zerstört wird, so wird das, was an unserer 
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Schule ein Äußeres ist, das Gelände, die Gebäude, in andere Hände übergehen und 
die Klassengemeinschaften aufgelöst werden, und das, was hier geschah und lebte, 
wird nicht mehr sein können. 

In unserer Schule hat sich ein fruchtbares Geschehen dargelebt. In den Klassen 
habt Ihr von den Lehrern lebendige Wahrheit erfahren. Leben war in diesem Raum 
bei den Monatsfeiern und den vielen, vielen Veranstaltungen und Aufführungen. 
All das, was Ihr in diesen Räumen getan und erfahren habt, lebt in Euch als Erinne
rungsbilder. Sie werden später wieder in Euch hochsteigen, und Ihr werdet sie 
anschauen und das V ergangene wieder nacherleben können. Aber um diese Bilder 
ist ein Geheimnis. Sie haben in sich ein verborgenes Leben eingeschlossen, wie der 
Same einen Keim enthält. Bei Manchen ist eine harte Schale um diesen inneren 
Keim herum, bei Manchen ist es eine weniger harte. Aber bei Allen- bei dem Einen 
früher, bei dem Andern später - wird einmal aus diesem Samen der Keim als neue 
Pflanze durchbrechen und sich entfalten zu Blüte, Blatt und Frucht. Und so werdet 
Ihr später auch die Erfahrung machen, wie die Erinnerungsbilder verblassen und wie 
aus ihnen hervorsprießt ein starkes, mildes, helles Licht, vielleicht gerade dann, 
wenn Ihr einmal eine schwere Stunde durchleben müßt. Und dann wird aus diesem 
Licht Euch Trost und Kraft kommen können. Und wenn Ihr dann fragt: »Was ist es, 
das mir solche Kraft gibt?« dann kann es sein, daß Euch aus diesem Licht ein 
sonnenhaftstrahlendes Antlitz anblickt, und Ihr werdet es erkennen als das Höchste 
und Heiligste, was es gibt: Das göttliche Urbild des Menschen! Wenn Ihr dann 
genau hinhört, werdet Ihr dies Antlitz sprechen hören: »In allem, was an dieser 
Schule gewollt worden ist, in allem, was zwischen Euch und Eueren Lehrern leben 
wollte, war ich drinnen; denn wo zwei oder drei od~r hundert oder tausend in mei
nem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen!« 

Und da werdet Ihr dann verstanden haben, daß dieses Wesen der eigentliche, 
wahre Lehrer an der Waldorfschule war. Und Ihr werdet vielleicht sagen: »Du hei
liges Licht, durchdringe mich. Erfülle mein ganzes Wesen und Sein, und gib mir 
Kraft;, daß alles~ was ich will und rede und tue, rein und wahr und gut werde.« 

Pflegt diesen Samen, den die Schule in Euch gelegt hat! Er wird in Euerer Seele 

aufgellen I 
Denjenigen, die einstmals den Freien Religionsunterricht besucht haben, möchte 

ich am:h noch .ein Wort sagen : Wenn Ihr an die Schule denkt, so denkt auch an den 
du:rl.klen Raum, der mit den roten Tüch~rn ausgeschlagen war, da unten im alten 
Haiuse, wo vorne, vor dem Lionardo-Bilde, die sieben Kerzen brannten. In dem, was 
Ihr dort als Sonntagshandhmg, als Jugendfeier, als Opferhandlung erlebt habt, hat 
unverhüllt das innerste Wesen derSchule zu Euch gesprochen und an Eueren Seelen 
gebildet. 

Was ich Euch sagen wollte, möchte ich noch in einem Spruch Rudolf Steiners, 
dem wir diese Schule und Pflanzstätte geistigen Lebens verdanken, zusammenfassen: 

»Keine Macht und keine Zeit läßt untergehen, 
Was in der Zeit errungen wird und reif wird als die Früchte für die Ewigkeit.« 
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Von den Schlußfeiern der Waldorfschule und von der 
17. Ordentlichen Mitgliederversammlung des W dldorf

schulvereins am 10. Juli 19 J 8 

Wenn es einem als auswärtigem Freund bisweilen vergönnt war, die Waldorf
schule zu besuchen, etwa um die Weihnachtsspiele oder die öffentliche Wieder
holung einer Monatsfeier zu erleben, dann konnte man sich, vielleicht schon beim 
Betreten des Gebäudes, oder beim Anschauen der Kinder, ganz unmittelbar auf
gefordert fühlen, sein alltägliches Leben vor dem Geiste dieser Schule zu verant
worten. Zunächst verdankte man dieser aufrüttelnden Frage, die einen fast 
ruckartig aus seinem alltäglichen Selbst herausziehen konnte, eine tiefere und 
reinere Aufnahmefähigkeit für das, was man dann als Ausschnitt aus dem Leben der 
Schule in sich aufnehmen durfte. Unter den vielerlei Erlebnissen, die sich da den 
vorangegangenen zugesellten, mag wohl eines der beglückendsten gewesen sein das 
Anschauen der durchseelten, sprechenden Schönheit der Kinder bis hinein in das 
Inkarnat der Gesichter, nach der wir im äußeren Leben meist so vergeblich suchen, 
wo wir ja schon bei jungen Menschen immer wieder erfahren müssen, wie ein 
architektonisch schön gebauter Leib uns in der Bewegung durch unbeschwingte 
Plumpheit oder harmonielose Kraft enttäuscht, oder wie ein edel geformtes Gesicht, 
im Sprechen oder Lachen bewegt, plötzlich durch seelische Stumpfheit verunstaltet 
wird. Betrachtete man später wiederum sein eigenes Verhältnis zu dem in der 
Schule Erlebten, so mochte wohl das Gefühl auftauchen, ich habe von außen her, 
wie über einen Zaun, hineinschauen dürfen in das, was hier als ein reines, 
gesundendes, schönmachendes Leben wirkt, aber ich kehre jetzt zurück in den All
tag, in den ich von diesem heilenden Geist nichts hineingestalten kann. Und damit 
war dann auch die Frage, wie sich das eigene Tun und Lassen vor dem Geiste dieser 
Schule rechtfertige, ihrer eigentlichen Kraft beraubt. 

Dieses Gefühl des Abseitsstehens und das damit verbundene weitgehende Ver
zichten, als Einzelner in diesem Sinne zu wirken, ist schon von manchem Freunde 
bedauernd zum Ausdruck gebracht worden. Nun ist es bei der umfassenden, jahre
langen Arbeit, die von gebender und empfangender Seite geleistet wurde, um für 
die Idee der Waldorfschule Verständnis zu erwecken, undenkbar, daß es nicht viele 
Ausnahmen geben sollte. Aber wie weit ist nicht der Weg für einen Menschen, dem 
der Alltag so lächerlich wenig Freizeit gönnt, zu einem dieser an ganz neue Kräfte 
sich wendenden Erziehungsidee einigermaßen gerecht-werdenden Verständnis, und 
wie schwer wiederum das Übergehen vom anerkennenden und fördernden Ver
ständnis zu den erzieherischen Handgriffen in den konkreten Erziehungssituationen 
des täglichen Lebens. Schien nicht, im ganzen gesehen, dieser Geist an die Schule 
gebunden und an die Menschen, die ihr Leben in seinen Dienst gestellt hatten? 

Das in der Schließung der Schule sich vollziehende geistige Geschehen hat, unter der 
Fülle neuer und vertiefter Erkenntnisse, gerade hierauf eine Antwort gegeben, die 
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den bisherigen Freund der Waldorfschule nicht vor eine abgeschlossene Tatsache 
stellt, sondern ihn aufruft, als Vollziehender selbst diese Frage recht zu beantworten. 
Aus dem Anschauen der Art, wie die Schüler, wie die Lehrer und wie die verant
wortlichen Leiter des Schulvereins das Schicksal des Waldorfschulgeistes mit
gestalteten, konnte die Einsicht erworben und der Wille entzündet werden, die 
einem selbst gestellten, umfassender gewordenen Aufgaben als Mitglied des Wal
dorfschulvereins in rechter Weise anzugreifen. Den Freunden, die nicht dabei sein 
konnten, von diesem Geschehen andeutend etwas zu vermitteln, soll im folgenden 
versucht werden. 

Wohl noch nie hat sich der Waldorfschulgeist in so umfassender und tiefer Weise 
als ein lebendiger, im Leben wurzelnder und ins Leben weisender gezeigt, wie zu 
der Zeit des äußeren Todes der Schule. Als vielsagendes Symptom dafür mag eine 
Tatsache angeführt werden, die den Ansprachen der Lehrer bei der SchlzYJfeier für 
die Schüler am }0. März zugrunde lag. Da konnten die Lehrer anknüpfen an ihren 
Unterricht im eben vergangeneu Schuljahre, sei es in Mathematik oder Physik, in 
Menschenkunde, Tierkunde oder Gesundheitslehre, in Geschichte oder Heldensage, 
oder an irgend etwas in der Schule gemeinsam Erlebtes, Erarbeitetes oder Gestal
tetes, überalllag kraftspendende und richtungweisende Wegzehrung bereit, die den 
Kindern wie Keime eines Leitmotives für das kommende Leben mitgegeben werden 
konnte. Wie Keime eines Leitmotives, denn all die Vielfalt aus den verschieden
artigsten Fächern der verschiedenaltrigen Klassen wurde durchsichtig für ein im 
Grunde gleiches Erlebnis, für einen Grundimpuls des einen umfassenden Schul
geistes, der so, wie er vorher allen einzelnen Unterricht durchdrungen und belebt 
hatte, jetzt noch einmal durch die einzelnen Lehrerpersönlichkeiten hindurch zu 
den Kindern sprach, um in ihren Herzen feierlich den Grundstein zu legen für ein 
nicht mehr physisches Haus, das sie ihm bauen sollten, damit er sie auch in Zukunft 
mit seinen geistigen Heimatkräften beschenken und stärken könne. Es war, als sei 
den Schülern und den Lehrern gerade aus.dem rein gehaltenen und mit den inner
liebsten Kräften gefaßten Schmerze um den Tod der Schule die Kraft erwachsen, 
ihre Schlußfeier zu einem Akte zu gestalten, der abschließend und neu beginnend 
ganz durchwoben war von den Klängen eines durchsichtig werdenden großen 
Schicksals. Ein Schmerz, der sich darin erschöpfte, Vergangenes einfach zu be
trauern, konnte hier nicht aufkommen. 

So hatte auch die SchlzYJJeier für die Eltern und Mitglieder des W aldorfschul
vereins am 31. März, beiallder gegenseitig in reiner Weise zum Ausdruck gebrach
ten Liebe und Dankbarkeit und dem ganz tief fühlbaren Schmerze doch einen sen
timentalitätsfreien, in die Zukunft gewendeten Charakter. Das fortschreitende 
Erkennen der Idee der Waldorfschule und das Gestalten ihres Schicksales, vor allem 
insofern es von den Mitgliedern des Waldorfschulvereins durchgetragen werden 
möchte, trug wohl einen Hauptakzent in dieser Versammlung, die wie lebte aus dem 
Element einer in jahrelanger Übung unbedingt gewordenen, schicksaltragenden 
Liebe. Da darf es als bedeutungsvoll empfunden werden, daß gerade auch von 
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seiten und im Namen des Waldorfschulvereins der Impuls und der Wille aus
gesprochen wurden, daß, wer mit Erziehungsfragen zu tun und zu ringen habe, 
noch viel stärker als bisher versuchen solle, dies aus dem Geiste heraus zu tun, der 
bisher in der Waldorfschule gewirkt habe. Dieser Impuls wurde in ein umfassen
deres Licht gerückt durch Ausführungen aus der Lehrerschaft, die unter anderem 
auf ein Entwicklungsgesetz hinwiesen, das dem Geschick des Waldorfschulgeistes 
abzulesen versucht wurde. Da konnte konkret deutlich werden, daß dieser nicht 
weniger einschneidende Entwicklungszeiten zu durchschreiten hat als etwa der 
heranwachsende junge Mensch, in denen an die Betätigung neuer Kräfte - in den 
Menschen, die diesem Geist in sich Lebensraum geben wollen - appelliert wird, wo 
diese Kräfte aber auch, nachdem sie langsam und geborgen heranreifen durften, zur 
Entbindung drängen. Gerade im Anschauen eines solchen Entwicklungspunktes, 
wie er nun zeitlich eingetreten war - auf Einzelnes mag hier nicht eingegangen 
werden -, konnte es Überzeugungskraft erhalten, wenn gesagt wurde, daß aus dem 
Geiste der Waldorfschule einer ernsthaften und unentwegten Bemühung des ein
zelnen auch Antwort und Hilfe zur rechten Zeit zuteil werden würde. 

So war die aus dem Gefühl des Abseitsstehens geborene, eingangs gekennzeich
nete Frage weiter auf ihrem Wege zur Lösung gebracht worden durch das, was in 
den Tagen der Schließung der Schule als gemeinsame Liebe, als gemeinsames Ideal 
und als gemeinsamer Impuls erlebt wurde. Darin kann es kein eigentliches Abseits
stehen und Nichtteilhaben geben, sondern nur Stufen und Grade des Hinein
wachsens, des Ergriffenwerdens und des beitragenden Mitgestaltens. 

Dies wurde in schönster Weise bekräftigt durch die zahlenmäßigen Ausführungen, 
die auf der 17. Ordentlichen Mitgliederversammlung des Waldorfschulvereins 
gemacht werden konnten. Es wurde schon weiter oben darauf hingewiesen, wie 
die Waldorfschule gerade in der Zeit vor ihrer Schließung ein Höchstmaß an 
Lebenskraft entfaltete, und aus dem Vielen, was hierzu anzuführen wäre, sei nur 
ein Symptom für das die ganze Schule durchpulsende Leben herausgegriffen. 
Die im Rechenschaftsbericht erwähnte Tatsache, daß die im vergangenen Jahre 
notwendig gewordene Umlage von den Mitgliedern in einer Höhe aufgebracht 
wurde, wie sie noch nie in der Geschichte des Schulvereins erreicht worden war, 
obwohl die Beiträge daneben fast ungeschmälert weiterliefen, zeigt, wie auch die 
Tätigkeit des Waldorfschulvereins in der Zeit vor der Schließung der Schule von 
diesem gesteigerten Leben Zeugnis ablegen kann, und wie sehr die Mitglieder 
dieses Vereins auch innerlich, geistig mit zu dem Leben dieser Idee gehören; denn 
nur aus dem Einleben in die Idee werden solche Opfer erklärlich. Dabei muß berück
sichtigt werden, daß schon seit Gründung der Schule auf dem Gebiete der frei
willigen Spenden und Opfer Einzigdastehendes geleistet wurde. 

R.A. 
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Ober die pädagogische Aufgabe der Gegenwart 
.Ansprache vor der 18. ~Vlitgliederversammlung des H' aldorfschulvereins am 16. Juli 19 3 9 

E. A. Kar[ Stockmeyer 

Nicht mit den Einzelaufgaben des Erziehens wollen wir uns heute, da wir uns zur 
:\1itgliederversammlung des Waldorfschulvereins zusammengefunden haben, be
schäftigen, sondern wir wollen versuchen, von einem ganz bestimmten Gesicht3-
punkt der Betrachtung aus einen Überblick über das Ganze der pädagogischen Auf
gabe der Gegenwart zu gewinnen. 

Rudolf Steinergab uns Lehrern der Waldorfschule gleich bei deren Begründung 
im Jahr 1919 einen Spruch, den wir mit den größeren Kindern jeden Morgen zu 
Beginn des Hauptunterrichts sprechen sollten: 

Ich schaue in die Welt, 
In der die Sonne leuchtet, 
In der die Sterne funkeln, 
In der die Steine lagern, 
Die Pflanzen lebend wachsen, 
Die Tiere fühlend leben, 
In der der Mensch beseelt 
Dem Geiste Wohnung gibt. 
Ich schaue in die Seele, 

Die mir im Innern lebt. 
Der Gottesgeist, er webt 
Im Sonn- und Seelenlichte, 
Im Weltenraum da draußen, 
In Seelentiefen drinnen. 
Zu dir, o Gottesgeist, 
Will bittend ich mich wenden, 
Daß Kraft und Segen mir 
Zum Lernen und zur Arbeit 

In meinem Innern wachsen ! 

Dieser Morgenspruch, der so ernst und eindringlich den jungen Menschen auf die 
große Welt im Raume außen um ihn herum hinweist und dann ebenso ernst auf 
die im Innern lebende Seele, muß irgendwie die Aufgabe, die Rudolf Steiner der 
Erziehung geben will, verborgen enthalten ! 

Für die ersten vier Jahrgänge gab Rudolf Steiner einen andern Spruch: 

Der Sonne Liebeslicht, Die Menschenkraft, die du 
Es hellet mir den Tag. In meine Seele mir 
Der Seele Geistesmacht, So gütig hast gepflanzt, 
Sie gibt den Gliedern Kraft. Daß ich kann arbeitsam 
Im Sonnenlichtesglanz Und lernbegierig sein. 
Verehre ich, o Gott, Von dir stammt Licht und Kraft, 

Zu dir ström' Lieb und Dank. 

Auch hier wird das junge Menschenkind auf das Außen und das Innen verwiesen, 
zwischen denen es sich selbst erfühlen lernt als ein Wesen, das die Kraft in sich hat, 
sich nach beiden Seiten zu wenden und auf beiden Seiten, durch den Weg nach 
außen und den Weg nach innen, die göttlichen Schöpfungsmächte zu finden. 
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Goethe läßt in der Szene »Wald und Höhle« seinen Faust sprechen: 

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles, 
Worum ich bat. Du hast mir nicht umsonst 
Dein Angesicht im Feuer zugewendet; 

Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich, 
Kraft sie zu fühlen, zu genießen. Nicht 
Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur, 
Vergönnest mir in ihre tiefe Brust 
Wie in den Busen eines Freunds, zu schauen. 

Du führst die Reihe der Lebendigen 
Vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder 
Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen. 

Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt, 
Die Riesenfichte, stürzend, Nachbaräste 
Und Nachbarstämme, quetschend, niederstreift, 

Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert; 
Dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst 

Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust 
Geheime tiefe Wunder öffnen sich. 

Daneben stellen wir etw~ts scheinbar völlig anderes : einen Absatz aus Hegels 
»Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften«: 

»§ 413. Das BewzifJtsein macht die Stufe der Reflexion oder des Verhältnisses des 

Geistes, seiner als Erscheinung, aus. Ich ist die unendliche Beziehung des Geistes auf 
sich, aber als subjektive, als Gewißheit seiner selbst; die unmittelbare Identität der 

natürlichen Seele ist zu dieser reinen ideellen Identität mit sich erhoben ; der Inhalt 
von jener ist für diese für sich seiende Reflexion Gegenstand. Die reine abstrakte 
Freiheit für sich entläßt ihre Bestimmtheit, das Naturleben der Seele, als ebenso frei, 

als selbständiges Objekt, aus sich -und von diesem als ihm äzifJeren ist es, daß Ich zu
nächst weiß -und ist so Bewußtsein. Ich als diese absolute Negativität ist an sich, 

die Identität in dem Anderssein ; Ich ist es selbst und greift über das Objekt als ein 
an sich aufgehobenes über, ist eine Seite des Verhältnisses und das ganze Verhältnis; 
-das Licht, das sich und noch anderes manifestiert.« 

Es ist natürlich fast unmöglich, den eigenartigen Sätzen und besonderen Wort

gebräuchen Hegels im Vorlesen zu folgen, aber Eines kann doch aus diesen beiden 
K-unstwerken der deutschen Sprache herausklingen: So grundverschieden sie in 

ihrer Gestaltung sind, sie sprechen doch das gleiche Erleben aus, das Erleben des 
Ich, das zu sich selbst erwacht und sich findet schwebend oder stehend zwischen dem 
Außen und dem Innen, wandernd - bei Goethe von außen nach innen, bei Hege! 

von innen nach außen. Fausts Weg ist der von der Erkenntnis, in der wir uns an das 
Andere, das Äußere verlieren, zum Willen, mit dem wir uns kräftig in die Welt 

stellen. Und Hegels Weg führt von dem.im Innern entfachten Willen zu denken 
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zu den Wesen draußen, die wir mit dem Denken umspannen. - Beide weisen auf 
die vom Menschenwesen umschlossene unendliche Spannung zwischen der Er
kenntnisweite und der Leibgebundenheit des Wollens, auf die im Wesen des Ich 
liegende Bewegung zwischen diesen beiden Polen. 

Wir erfassen unser menschliches Wesen nicht wirklich, wenn wir es als das im 
Innem der Haut Eingeschlossene denken. Dann sind wir nur die »eine Seite des 
Verhältnisses«. In Wirklichkeit sagen wir zwar zu diesem in der Haut Eingeschlosse
nen auch Ich, aber wir erfassen gerade dieses Eingeschlossene nur deshalb, weil wir 
auch »das ganze Verhältnis« selbst sind. -Erst in der Umfassung des Äußern und 
des Innern haben wir das Menschen-Ich. 

Das Ich ist das Wesen, das sich an die Weltenweiten wendet, um Erkenntnis zu ge
winnen, das sich stark mit seinem Leibe verbindet, um den Willen zu entfalten, und 
das sich als Menschenwesen fohlt gerade durch die Möglichkeit des Dazwischen
stehens zwischen dem Außen und dem Innen, zwischen dem Erkennen und dem 
Wollen. Wir haben unser menschliches Wesen erst richtig erfaßt, wenn wir uns 
fühlen zwischen dem nach dem Umkreis gewendeten Erkenntnisstreben und dem 
im Innem erkrafteten Gestaltungswillen, und die Harmonisierung dieser beiden 
auseinanderstrebenden Tendenzen in unserer Lebensführung, das ist die eigent
lichste menschliche Aufgabe, die heute zu lösen ist. 

RudoH Steinerweist in der Einleitung zu den »Rätseln der Philosophie« auf die 
Aufgabe hin, die in der Zeit seit Descartes vor dem philosophierenden Menschen als 
eine vom Zeitgeist geforderte und auch so empfundene steht: »Wie gelange ich zu 
einem Weltbild, in dem die Innenwelt mit ihrer wahren Wesenheit und die Natur 
zugleich sicher verankert sind?« Damit ist eine andere Seite der gleichen Frage auf
geworfen. Naturwissenschaft allein kann keine Weltanschauung liefern, die uns 
voll befriedigt. Erkenntnis des geistig-seelischen Menschenwesens mit dem Ich als 
Mittelpunkt muß hinzukommen; dann erst kann ein Weltbild entstehen, »in dem 
die Innenwelt mit ihrer wahren Wesenheit und die Natur zugleich sicher verankert 
sind«. 

Heute erlebt die Naturwissenschaft eine allerhöchste Blüte, die Erkenntnis des 
lnnern dagegen ist ganz vernachlässigt. Die Frage, ob die Vererbung oder ob die 
Umwelteiriflüsse den Menschen bestimmen, wird als besonders wichtig angesehen. -
Nur ganz Wenige sehen, daß dadurch die andere Frage völlig verdeckt ist, die für 
unser Weltverständnis und für unsere seelische Gesundheit viel ausschlaggebender 
ist, die Frage, die wir in die beiden Worte legen können: Naturbestimmtheit
Eigenwesen. Wird der Mensch ganz durch Vererbung und Umwelt, also von der 
Natur her bestimmt oder hat er als sich selbst tragendes geistig-seelisches Wesen 
Macht, an seinem Leib zu formen? Bin ich bloß Zuschauer bei dem, was die Natur 
mit mir vornimmt, oder kann ich in den Kräftezusammenhang meines leiblichen 
Wesens wirksam läuternd eingreifen? 

Wir haben es hier mit einer Frage zu tun, die nicht nur theoretische Bedeutung 
hat: Wer sich durch seine theoretische Anschauung gezwungen sieht, den Menschen 
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als einen bloßen Zuschauer der Welt anzusehen, der kann auf die Dauer auch im 
Lebenskampfe nicht standhalten, der ihn doch dauernd zwingt, etwas zu tun, was er 
dann eigentlich für unmöglich halten muß. 

Die Übermacht der Naturwissenschaft, der Wissenschaft von dem Außen, ist 
heute so groß, daß sie uns blind macht für das, was wir brauchen, daß sie uns in die 
ganz ernste Gefahr bringt, in dem reinen und passiven Staunen über die Wunder 
der Außenwelt aufzugehen und unsere eigenen schöpferischen, gestaltungsmäch
tigen Kräfte zu vergessen. Rudolf Steiner aber zeigte, daß wenn wir diese unsere 
innersten und höchsten Fähigkeiten nicht in Bewegung setzen, nicht läutern und 
steigern, wir uns damit gerade für das Beste, das die Natur uns an Erkenntnissep 
bieten kann, verschließen: Nicht dem erschließt die Natur ihr wahres Wesen, der im 
Staunen stehen bleibt, sondern dem, der es zu wenden weiß zu selbstgeformten 
Urteilen. 

Großes hat unsere Zeit durch die Bewältigung der Naturkräfte geleistet. Eine 
neue Welt ist entstanden, die ohne die Tätigkeit des Menschen gar nicht da wäre. 
Die menschlichen Schöpferkräfte haben selbst bewiesen, daß sie da sind und daß sie 
Macht haben. - Aber bewältigt haben sie nur das Tote. Denn wir haben nicht ge
lernt, sie so zu pflegen, wie es nötig wäre, um zu einem Weltbilde zu gelangen, »in 
dem die Innenwelt mit ihrer wahren Wesenheit und die Natur zugleich sicher ver
ankert sind«. Dazu gehörte eine Pflege der innerstenKräftedes Menschen, wie sie 
bisher nicht geübt wurde. 

Die Vernachlässigung einer wirklichen Seelenpflege brachte den Menschen Ver
armung der Welterkenntnis und Schwächung des Lebensverständnisses, darüber 
hinaus aber brachte sie die Gefahr moralischen Niedergangs : Rudolf Steiller zeigte, 
daß der Mensch, der seine Innenkräfte nicht geschult hat, um sie heranzutragen an 
die Wunder der Welt, der sich nicht stark macht zu einem wirklichen herzlichen 
Weltinteresse, in die Gefahr gerät, den ungeläuterten Kräften seiner niederen Natur 
zu verfallen. Diese Kräfte sind da, und es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder sie 
zu läutern zu den Kräften wahrer Erkenntnis und wahrer Liebe, oder ihnen zu 
unterliegen. 

So steht als kulturelle und damit zugleich pädagogische Aufgabe vor uns, der aufs 
höchste gesteigerten Naturerkenntnis und der darauf aufgebauten Technisierung 
unseres ganzen Lebens eine ganz entschiedene und systematische Pflege des seelisch
geistigen Wesens des Menschen hinzuzufügen und gegenüberzustellen, um Natur
beherrschung und Seelenpflege im Menschen zur Harmonie zu bringen. 

Das ist die Frage des Geisteskampfes, in dem wir darinnen stehen, ob es gelingt, 
das auf sich selbst stehende Geistseelenwesen zur Anerkennung zu bringen und zum 
Ausgangspunkt einer Seelenpflege zu machen, die sich der Naturtechnik kraftvoll 
gegenüberstellen kann. 

Es gilt vor allem, daß wir dieses Urproblem sehen lernen, daß wir uns bewußt 
werden, daß wir nur in dem rechten Waagehalten zwischen dem Außen und dem 
Innen unser Menschentum zur Verwirklichung bringen. 
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Dafür den jungen Menschen die Wege zu bahnen, ihnen die Kräfte zu schulen, 
daß sie ihr Menschentum in seiher Ganzheit erfassen lernen, das ist die eigentliche 
Gegenwartsaufgabe der Erziehung. 

Rudolf Steiner lehrte, durch die Erziehung müsse das Kind erst zum richtigen 
Atmen gebracht werden und zum richtigen Rhythmus zwischen Schlafen und 
Wachen. Das Kind kann in den ersten Jahren seines Lebens noch nicht so schlafen, 
wie das ältere Kind und wie der Erwachsene. Es erobert sich den richtigen voll
menschlichen Schlaf erst, wenn es lernt, richtig zu wachen, d. h. im tagwachen Er
leben richtig zu atmen, so wie Rudolf Steiner es einmal deutlich machte, indem er 
über den Turnunterricht sprach und zeigte, daß die Kinder gerade beim Turnen 
leise fühlen sollen, wie sie im Einatmen hinausschmecken in die lebenerfüllte frische 
Welt und im Aasatmen sich tüchtig fühlen können in ihrem kraftvollen Innern. -
Bis in die elementarste Äußerung des Lebens, das Atmen, zeigt sich, wenn man nur 
auf die Tatsachen achtet, das Menschenwesen im lebendigen Rhythmus zwischen dem 
Hinausstreben und dem Innenfeststehen. Und wenn die Kinder das lebendig empfin
den lernen, dann haben sie schon den Weg betreten, auf dem sie auch dahin kommen, 
im Wachen auch seelisch atmen zu wollen zwischen dem Hinnehmen des Äußeren 
und dem Formen des Erlebten vom Innern her, und dann sind sie da angekommen, 
wo sie im Tageswachen immer wieder und wieder etwas schaffen, das sie in den Schlaf 
hinübernehmen können, um es dort für das nächste Wachen reifen zu lassen. Es 
entspringt der halben Erkenntnis, die nur auf das Äußere eingeht, wenn das Schlafen 
nur als eine Unterbrechung des Wachseins angesehen wird. Und nur, wenn wir das 
Wechselspiel zwischen Wachen und Schlafen auch bis in den Fortgang des seelischen 
Lebens verfolgen können, sind wir auf dem Wege zur ganzen Erkenntnis. Das 
richtige Atmen, das wir mitzufühlen vermögen, bringt uns zum richtigen Wechsel 
zwischen Wachen und Schlafen. Mit dieser Erkenntnis hat Rudolf Steiner ein um
fassendes Geheimnis in eine knappe und Vieles aussprechende Formel gebracht. 

Er hat dieser Formel selbst den reichsten Inhalt gegeben ; denn seine ganze Er
ziehungskunst ist erfüllt von Anweisungen, die immer wieder und wieder darauf 
hinauskommen, daß durch bestimmte Handhabungen das wirklich getan wird, was 
jene Formel vorschreibt, das Kind zum richtigen Atmen zu bringen, um es zum rich
tigen Wechsel zwischen Wachen und Schlafen zu bringen. 

In einem Vortrag, den er am 19: Juni 1919 vor dem Verein jüngerer Lehrer und 
Lehrerinnen in Stuttgart hielt, sagte er : »Alles, was konventionell ist, wie Lesen 
und Schreiben, können wir vorzugsweise verwenden zur Ausbildung der Intel
lektualität. Das bildet ganz besonders den Verstand . ... Wer das Leben nach allen 
Seiten betrachtet, wird diesen Satz bewahrheitet finden. Alles dagegen, was mehr 
mit den allgemeinen Weltverhältnissen zusammenhängt oder was das menschliche 
Gedächtnis anspricht, wie der Geschichts- oder der Geographieunterricht, hängt 
wieder zusammen - wenn das auch paradox klingen mag - mit den Kräften des 
Gefühls, formt das Gefühl. Und alles, .was wir dem jungen Kinde an Künstlerischem 
beibringen, formt das Tfl"illensleben; und wir sollten eigentlich die einzelnen Schul-

34 



fächer so einrichten, daß wir den sich entwickelnden Menschen im Auge haben und 
immer wissen : mit Diesem formen wir das Denken, mit Diesem formen wir das 
Fühlen und mit Jenem formen wir das Wollen. Auf den sich entwickelnden Men
schen kommt es an, nicht auf eine bestimmte Summe von Wissen.« - Damit ist der 
Erziehung für das Alter zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife eine 
ganz neue Aufgabe gegeben. Man hat zwar auch bisher davon gesprochen, daß ein 
zelne Fächer diese oder jene erzieherische Aufgabe haben. Man wollte durch den 
Inhalt der in den einzelnen Fächern vorgebrachten Lehren auf die Haltung der 
Kinder einwirken. Rudolf Steiner aber meinte etwas ganz Anderes : Nicht der Inhalt 
der Lehre, sondern die Beschäftigung mit einem bestimmten Gebiet und die Art 
dieser Beschäftigung wirkt als solche erzieherisch. Die Beschäftigung mit der 
Sprache, mit der deutschen und mit fremden Sprachen, schult das Denken, die 
Beschäftigung mit der Geschichte und mit der Geographie oder mit der Naturkunde 
bildet das Fühlen, und die wirkliche Kunstübung bildet den Willen. Kräfte werden 
dem jungen Menschen gegeben, sie werden ihm so gegeben, daß er sie frei hand
haben kann, gehalten allein durch sein gesundes Fühlen, das ihm kraftvoll zum 
Bewußtsein bringt, wie er als Menschenseelenwesen steht zwischen Erkenntnis und 
Willen. So dient der ganze Unterricht durch die ihm gegebene Harmonie zur Har
monisierung der Menschenkräfte. 

Aber auch in jedem einzelnen Unterrichtsgebiet finden wir die volle Weite des 
l\lenschenwesens sich widerspiegeln, wenn es nur in der rechten ~rt behandelt 
wird: Die Körperübung hat einen Wert als Willensschulung nur dann, wenn sie 
sich an das dem wachen Bewußtsein gegebene Kunstwerk anlehnt oder doch an das 
bewußte Erleben des eigenen Leibeszustandes. Und auf dem anderen Pol: Das 
Schreibenlernen wirkt nur dann nicht krankmachend, wenn es aus der künstle
rischen Betätigung herausgeholt wird. Und in der Mitte zwischen den beiden Polen 
steht die Pflege des Fühlens, dem alldie Unterrichtsgebiete dienen sollen, die sich an 
das Gedächtnis wenden, die den jungen Menschen teilnehmen lassen an dem objek
tiven Weltgeschehen. Sie gliedern sich so, daß die Beschäftigung mit dem Pflanzen
reich mehr zum Denken spricht, die mit dem Tierreich mehr den Willen pflegt. 

Es ist nicht möglich, in der kurzen Zeit, die mir heute zur Verfügung steht, das 
ganze weite Gebiet der Erziehungskunst nach allen Einzelheiten durchzugehen; 
wir könnten sonst noch vielfach finden, wie die einzelnen Handhabungen überall 
so gegeneinander abgewogen sind, daß sie sich gegenüberstehen, sich ausgleichen 
und ergänzen. Überall könnten wir die Wechselwirkungen finden zwischen den 
Lebenszuständen des Schlafens und Wachens, zwischen den Seelenbetätigungen und 
den Leibesfunktionen, könnten sehen, wie sie aufgerufen und gesteigert werden 
durch die Handhabung der Unterrichtsfächer. 

Die unendlich reichen Angaben Rudolf Steiners erweisen sich als aufgebaut und 
gegliedert nach einem einheitlichen großen Grundplan, den wir zu verstehen ver
mögen, wenn wir auf die ganz großen Kulturfragen und Kultursorgen hinschauen. 
Die Menschen, die heute Kinder sind, wachsen in die Zeit hinein, in der auch vor 



ihnen diese Kulturfragen und Kultursorgen stehen werden, die wir nicht vor sie 
hinstellen, für deren Bewältigung wir sie aber rüsten, wenn wir in ihnen die Kräfte 
des Denkens, Fühlensund Wollens so pflegen, daß sie sich ihres Menschentums in 

seiner Um.fassendheit bewußt werden können. 
Und wir selbst als erwachsene Menschen, als Erzieher oder als Eltern stehen dem 

Reichtum der Angaben Rudolf Steiners als einem uns von außen Geschenkten 
gegenüber. Wir tragen ihm aus unserem Innern unser Denken willenskräftig ent
gegen. Und nur, wenn es uns gelingt, unser Denken über diesen Reichtum auszu
spannen, wenn wir aus unserem Innern den Weg zu diesem Äußern finden, um es 
zu gestalten, nur dann können wir das Werk, das Rudolf Steineruns übergab, fort

setzen. 
Es gilt alle Kräfte anzuspannen ; denn es handelt sich nicht um eine kleine 

Reform, sondern um den Aufbau des Erziehungssystems, das unserer Zeit und den 
kommenden Jahrhunderten angemessen ist, und das an die Stelle des bisherigen 
Erziehungssystems wird treten müssen, das seinerseits jetzt schon auf Jahrhunderte 
der Wirksamkeit zurückschauen kann. 

Durch Emil Molts großen Entschluß wurde im Jahr 1919 die Freie Waldorfschule 
in Stuttgart zu der geschichtlichen Stätte, an der die Erziehungskunst Rudolf Stei
ners zum ersten Male im großen Maßstabe verwirklicht wurde. Das Schicksal hat es 
der Waldorfschule jetzt nach neunzehn Schuljahren erfolgreichster Arbeit ver
wehrt, weiterhin die Stätte dieses Wirkens zu sein. 

Aber an anderen Orten kann diese Arbeit fortgesetzt werden. Und diejenigen, die 
hier in Stuttgart noch unter Rudolf Steiners Leitung arbeiten und Erfahrungen 
sammeln durften, werden in der einen oder anderen Art an dieser Arbeit teilnehmen 
oder sie fördern und stützen. 

Die Idee der Waldorfschule lebt und aus ihrer Kraft heraus werden wir noch an 
manche Aufgabe herantreten müssen. Wir machen uns bereit für die Aufgaben, die 
das Schicksal vor uns hinstellen wird. Wir werden etwas tun können, wenn auch nur 
mit schwachen Kräften, wenn wir uns zu durchdringen vermögen mit den Fragen, 
die das Leben selbst stellt, und wenn wir die Antworten, die aus der Idee der Wal
dorfschule auf diese Fragen gegeben werden können, immer heller in uns zum 
Leuchten bringen. -

Der Waldorfschulverein als die Gemeinschaft all der Menschen, die die Er
ziehungskunst Rudolf Steiners, die Idee der Waldorfschule lieben gelernt haben, 
wird in Zukunft für die Gesundung unseres Erziehungswesens und dadurch darüber 
hinaus für unser ganzes kulturelles Leben eine große Aufgabe zu bewältigen haben. 
Im Gedanken an diese Aufgabe, die uns immer fester in die Zukunft hinein zu
sammenschließen soll, wollen wir unsere Verhandlungen der heutigen Mitglieder
versammlung beginnen. 
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Aus der Ansprache des Vorstandes zur 18. Ordentlichen 
Mitgliederoersammlung am 16. Juli 19 J9 

Seit Anfang des Jahres 1959 hat uns das Verhältnis des Waldorfschulvereins zu 
den weiterarbeitenden Schulen in Dresden und Wandsbek intensiv beschäftigt. 
In wiederholter Diskussion haben wir es im hiesigen Arbeitskreis und zusammen 
mit den Lehrern an den anderen Schulen und den Schulvereinen zu klären 
gesucht. 

Bei den Schulen lag ein dringender Bedarf an größeren Mitteln vor zu ihrem 
Neuaufbau und zur Heilung der geschlagenen Wunden, dementsprechend war das 
Bedürfnis zur Verbreiterung der örtlichen Schulvereine. 

Bei uns war die Frage nach einer Auflösung des Schulvereins zu stellen. Der fort
schreitende Abbau, die Aufhebung selbst unserer Hilfskasse für soziale Notfälle und 
die Altersversorgung der ältesten Lehrer von seiten der Behörde, deren Fragen nach 
unserer weiteren Existenz mußte uns eine solche Überlegung aufdrängen. Die mit 
starkem Einsatz schnell ergriffene Unterstützung der anderen Schulen, unsere Pla
nung der Ausarbeitung der Lehrerfahrungen an der Waldorfschule, konnten nur 
ein Übergang zur eigentlichen Entscheidung sein. Der Schulverein kann nicht nach 
rückwärts blicken und das Alte konservieren, mag es noch so bedeutungsvoll ge
wesen sein, auch in seinem Rahmen muß abgeschlossen werden, damit Raum ge
wonnen wird, sich zu beschäftigen mit der neuen Situation und sie aus der Erkennt
nis richtig zu gestalten. 

Unser äußeres Zentrum ist mit der Waldorfschule verschwunden. Die Verant
wortung, die Pädagogik Rudolf Steiners zu vertreten, ist in der Hauptsache an die 
weiterbestehenden Schulen übergegangen. Der Waldorfschulverein hätte sich einer 
dieser Schulen zur Verfügung stellen können, wenn er sie an die Stelle der Waldorf
schule hätte setzen wollen. Das erschien uns unrichtig, denn wir haben die Waldorf
schule ja nicht aufgegeben; - sie wurde uns äußerlich entrissen. - So können wir 
nur versuchen, uns in die Verantwortung mit den Schulen zu teilen, indem wir die 
Aufgabe des Vereins erweitern zu derjenigen einer Gesellschaft für die Pädagogik 
Rudolf Steiners. Er muß ein Verein werden für alle pädagogischen Belange, ebenso 
derjenigen der Schulen, wie auch anderer Kreise oder Personen, die gewillt sind, 
an der Entwicklung der Pädagogik mitzuwirken ; das liegt ja schon in dem bis
herigen Statut. 

Daneben können die örtlichen Schulvereine als Rechtsträger ihrer Schulen, als 
deren wirtschaftliche Sorger kräftig weiterwirken, Mitglieder im ganzen Reich wer
ben, Paten suchen. Nur die Ortsgruppengliederung sollten sie dem Waldorfschul
verein überlassen. 

Unsere Pflicht gegenüber der Pädagogik Rudolf Steiners wird so in Zukunft ganz 
Deutschland gegenüber gelten im Sinne der unsichtbaren Waldorfschule. Es muß 
dieses innerlich ein Neubeginn werden, äußerlich eine Anpassung, ebenso für die 
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alten Mitglieder wie für die neuen, als welche wir die Lehrer der noch bestehenden 

Schulen aufnehmen wollen. 
Aus ihrer jeweiligen Gegenwartsarbeit heraus werden diese Lehrer das Aktuelle 

hereintragen können in den Schulverein beim Besuchen der Ortsgruppen. Von den 
ehemaligen Waldorflehrern werden die Erfahrungen ihrer Waldorfschultätigkeit 
verarbeitet und das daraus Gestaltete vorgebracht werden. Beides gilt es aufzu
nehmen vonseitender Mitglieder, damit eine lebendige Anpassung an die Gegen
wart erreicht wird. Wenn er nur traditionell wirken wollte, könnte der Verein nicht 
lange leben. Seien wir dankbar, daß uns noch eine solche Aufgabe gestellt ist. -

(Anschließend wurde die Änderung der Satzungen zur Anpassung an die neue 
Lage und die Verlegung des Sitzes des Schulvereins möglichst nach Berlin be
schlossen.) Emil Kühn. 

Zur Auflösung des W aldorfschulvereins 
(Nach einem rortrng bei der Mitgliederversammlung nm Ostermontag 19-10 

Er·ich Gnbert 

Wenn wir heute das letzte Stück der nach außen gerichteten pädagogischen Ar
beit zum Abschluß bringen, das noch mit der Stuttgarter Waldorfschule zusammen
hängt, wenn wir den Waldorfschulverein auflösen, so ist das einer von den Augen
blicken, die zu einem Rückblick Veranlassung geben. Wir versuchen, soweit es uns 
möglich ist, den Sinn eines solchen Ereignisses zu erfassen, um darin ein Gegen
mittel gegen den Schmerz und die Trauer zu finden. Wir suchen, größere Zu
sammenhänge zu sehen. Wir haben das auch vor zwei Jahren getan, als die Waldorf
schule geschlossen wurde, und wir können daran anknüpfen. Auch damals standen 
wir in der Osterzeit. 

Wenn wir die geschichtliche Situation ins Auge fassen, in der die Waldorfschule 
entstand, so tritt uns ein großer, durch die ganze Kulturwelt und durch alle Lebens
gebiete durchgehender Gegensatz entgegen, der im Schulwesen für uns in Deutsch
land sichtbar wird, wenn wir hinschauen auf das humanistische Gymnasium auf der 
einen Seite und auf die Gewerbeschule oder die Fortbildungsschule auf der anderen. 

Gegen das alte, stolze Gymnasium wurde damals schon seit Jahrzehnten Sturm 
gelaufen, aber es zeigte noch immer eine ganz erstaunliche Lebens- oder Be
harrungskraft, und zeigt sie ja noch heute. Es galt immer noch als die vornehmste 
Schulart, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wegen der Art der in ihm ver
mittelten Bildung. Es war der maßgebende Typ des ganzen höheren Schulwesens 
mit seiner reichen Geschichte und seinen stolzen Überlieferungen. Eng verknüpft 
war es mit der Zeit der Klassiker, mit der Reformation, dem Humanismus. Stätten 
wie Schulpforta, die Ritterakademien, die mittelalterlichen Klosterschulen zählte es 
zu seinen Vorfahren. Aber sein Stammbaum geht in Wahrheit noch viel weiter 
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zurück. Was im Gymnasium gelehrt wurde, dieser Extrakt aus der römischen und 
griechischen Kultur, hängt ja wieder auf das engste zusammen mit noch älteren, 
noch größeren Überlieferungen. Die Wege führen zuletzt rückwärts in die Tempel, 
die Orakelheiligtümer, die Mysterienstätten; über Deiphi und Ephesus nach Ägyp

ten und Vorderasien. Dann verdämmern die Ursprünge in der grauen Vorzeit. Das 
Gymnasium war wirklich ein letzter Ausläufer von dem, was als großes, geistig
kulturelles Leben durch die Jahrhunderte und Jahrtausende geflossen war. 

Aber der Fluß hatte schon lange begonnen zu versickern, das innere Leben war 
entwichen. Der Blick ging rückwärts. Die Gegenwart mit ihrer Größe und ihren 
Aufgaben war dem Gymnasium im Grunde fremd. Es war eine abgetrennte Welt, 
so wie die in ihm »Gebildeten« eine abgesonderte Menschenklasse waren. In dieser 
Inselwelt mit ihrer feinen seelischen und intellektuellen Kultur konnten kultivierte 
Menschen geistig träumen und sich wohlfühlen, aber Verbindungswege zu den;t, 
was in der Gegenwart stürmte und drohte, gab es wenige. Da war eine Kluft, die 
ständig breiter wurde. In ruhigen Zeiten mochte das angehen, aber in der Kriegs
zeit war es offenbar geworden, wie lebensfremd und schwächlich diese Traditionen 
geworden waren. 

Dem gegenüber stand das, was durch die Gewerbeschule, die Fortbildungsschule 
oder ganz allgemein die Volksschule charakterisiert wird. Es ist bezeichnend, daß 
diese Schulformen so viel weniger eindeutig sind als das Gymnasium. Das, was hier 
hineinwollte ins Schulwesen, was mit Macht drängte und rüttelte, fand noch in 
keiner Weise die ihm gemäße Form. Die hier wirkenden starken, frischen Willens
kräfte konnten die Welt ergreifen, die Erde entdecken, die Naturkräfte erforschen, 
die moderne Technik und das moderne Wirtschaftsleben schaffen, aber zu dem Gei
stigen, das im Gymnasium und in der alten Bildung, wenn auch noch so verdünnt, 
doch noch wirksam war, konnten sie ihren neuen, eigenen Weg noch nicht finden. 
Man kam nicht über die sinnliche Welt hinaus. Wo man der geistigen Inhalte und 
der daraus entspringenden Formen bedurfte, war man doch auf das Alt-Überlieferte 
angewiesen. Immerfort werden Ansätze gemacht, das neue Schulwesen zu schaffen, 
es entstehen die verschiedenen Arten von Realschulen, die Berufsschulen, die Tech
nischen Hochschulen, aber es mangelt diesen Versuchen immer an innerer Form
kraft. Sie werden doch wieder den alten Vorbildern ähnlich. Nach einiger Zeit wird 
- und man ist stolz darauf- auch an den Oberrealschulen wie an den Gymnasien das 
Abiturientenexamen, an den Technischen Hochschulen die Doktorprüfung abgelegt. 

Neue Menschentypen entstehen, der Techniker, der moderne Kaufmann. Sie 
hatten wohl ein tiefes Mißtrauen gegen die alten Schul- und Bildungsformen -wie 
die Bremer Kaufleute ihre Söhne mit 16 Jahren aus dem Gymnasium nahmen und 
sie in die Filiale nach Amerika schickten, damit sie nicht für den Kaufmannsberuf 
verdorben würden -, aber die Schulform, die diesen neuen Menschentypen ent
sprach, konnte man nicht finden. 

Von unten her entstehen die neuen Schichten de:t Industriearbeiter, die sich da
mals Proletarier nannten, die sich seelisch von den alten Strömungen ganz losgelöst 
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hatten und sie als unwahr, überlebt und ihnen feindlich hart bekämpften. Die 
starken Kräfte, die hier wirkten, waren ja, als die Waldorfschule gegründet wurde-, 
gerade daran, sich explosiv zu entladen. Aber um ihr eigenes Wollen, ihre eigenen 
tiefer liegenden Ziele zu verstehen, machten auch sie Anleihen bei den Ideen der 

alten Bildung. 
Das stand sich gegenüber: auf der einen Seite ein altüberlieferter, nicht mehr 

lebenzeugender, aber noch immer reicher kultureller Besitz, in den Hörsälen der 
Universitäten und den Glasschränken der Museen konserviert, aber abgeschlossen 
von den wahren, wirkenden Impulsen der Gegenwart. Deshalb wird er illusionär, 
unwahr, wie es z. B. Nietzsche so stark empfand. Oder er wird destilliert zu ab
strakten wissenschaftlichen Begriffen und philosophischen Systemen, aus denen das 
Leben entwichen ist. 

Und gerade mit diesen abstrakten Begriffen, mit den leeren Formen eines frühe
ren Gedankenlebens, versuchen die Arbeiter ihre Lage zu begreifen, versuchen zu 
verstehen, was sie als Menschen, als Klasse sind. Aber mit diesen Gedanken kön
nen sie nur die Außenseite der Dinge erfassen, nur das, was sich in der physisch
sinnlichen Welt abspielt. Für die Erkenntnis ihrer eigentlichen, so elementar aus den 
Tiefen ihres geistigen Menschenwesens herausquellenden Willensmächte legen sie 
sich selbst damit die Binde vor die Augen. Ihr dumpfes, aber ursprüngliches und 
kraftvolles geistiges Leben verhärtet in solchen Begriffen wie denen des historischen 
Materialismus und des Klassenkampfes. 

In diese großen Gegensätze ist nun das Leben Rudolf Steiners hineingestellt. 
Rudolf Steiner ist durchgegangen durch die moderne technische Welt; durch die 
Kindheit auf einer Eisenbahnstation, durch die Realschule, die Technische Hoch
schule und später die Lehrtätigkeit an der Arbeiterbildungsschule in Berlin. Er ist 
aber auch durchgegangen durch die besten Traditionen des alten Geisteslebens, 
durch die Philosophie, in der er promovierte, und durch all das, was an einer solchen 
Stelle wie dem Goethe-Archiv in Weimar zusammenfließen konnte. An Namen wie 
Karl Julius Schröer und Herman Grimm wäre zu erinnern. 

Doch er stand von Kind an diesen Gegensätzen anders gegenüber wie andere 
Menschen. Das Geistige, das einst lebendig hinter dem gestanden hatte, was jetzt ab
sterbende Tradition geworden war, war für ihn noch erfahrungsmäßige Wirklich
keit. Aber er sah auch, daß diese selben geistigen Kräfte und Wesenheiten auf neue 
Art hinter und in dem dumpfen Drängen und Suchen der Neuzeit wirksam waren, 
nur daß sie hier vom menschlichen Bewußtsein noch nicht als geistige Kräfte erfaßt 
werden konnten. 

Weil er beide Seiten bis zu ihrem geistigen Ursprung zurückverfolgen konnte, 
vermochte er sie auch im irdischen Leben wieder zu vereinigen, wo sie sich getrennt 
hatten. Für die Welt der absterbenden Begriffe zeigte er, wie man statt von der Idee 
vom Denken, das schon immer einen Willensanteil enthält, ausgehen müsse. Er 
zeigte aber auch, wie das Denken nicht möglich i:st ohne die aktive innere Tätigkeit 
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des einzelnen Menschen. »In dem Denken halten wir das Weltgeschehen an einem 
Zipfel, wo wir dabei sein müssen, wenn etwas zustandekommen soll.«*) Hier ist dem 
einzelnen Menschen ein vollbewußter Weg zum Geistig-Lebendigen eröffnet, der in 
voller Unabhängigkeit von jeder Tradition gegangen werden kann. »Indem sich das 
Denken der Idee bemächtigt, verschmilzt es mit dem Urgrund des Weltendaseins . 
. . . Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des 
Menschen.«**) 

Auch die Pädagogik der Waldorfschule entstand in der Mitte und als Ausgleich 
zwischen diesen beiden großen Strömungen. Das wird schon sichtbar, wenn man auf 
die Wurzeln dieser Erziehungsgedanken im Lebensgang Rudolf Steiners hinschaut. 
Er, der Mittellose, der »von unten« heraufkam, mußte sich mit Privatstunden sei
nen Lebensunterhalt verdienen, vom Unterricht an Mitschüler an bis zu der großen 
Aufgabe der Erziehung und Heilung jenes zuerst schwachsinnigen Knaben1 bei 
dessen Betreuung er, nachdem er selbst die Realschule durchgemacht hatte, nun 
auch noch das Gymnasium »absolvierte«. 

Die Waldorfschule war, in einem gewissen Sinne, Gymnasium und Realschule 
zugleich. Es wurde alles getan, um die geistigen Traditionen nicht abreißen zu 
lassen. Allerdings sollte das überlieferte Kulturgut von den Kindem als lebendig er
lebt werden. Deshalb war aller Unterricht in künstlerischen Dingen auf eine voran
und nebenhergehende ausgiebige künstlerische Betätigung begründet : auf Malen, 
Musizieren, Rezitieren, Eurythmie. Aber von Anfang an wurde dem das Gleich
gewicht gehalten durch das Lebenspraktische: Handarbeit (auch für Jungen), Hand
werk und Holzarbeit (auch für Mädchen), Gartenbau, und die innere Verknüpfung 
aller Unterrichtsfächer mit dem wirklichen Leben. 

Zu dieser künstlerischen und praktischen Betätigung kam dann etwa mit dem 14., 
15. Jahre das gedankliche Erfassen dieser Dinge hinzu. Wieder sollten sich die beiden 
Seiten die Waage halten. Der »Kunstunterricht« sollte das Verständnis dafür ent
wickeln, was das Wesen des Künstlerischen ist, wie es mit dem Leben der Kultur 
und des einzelnen, mit der Menschlichkeit in jedem Sinne verknüpft ist. Der Unter
richt in Technologie -von Rudolf Steiner zuerst »Lebenskunde« genannt -sollte 
in die Zusammenhänge des technisch-wirtschaftlichen Lebens hineinführen, etwa 
ausgehend vom praktischen Spinnen und dem Handweben bis zum Verständnis der 
Spinn- und Webmaschine und zu einem Überblick über das ganze Gebiet der Textil
industrie und deren Rolle im heutigen Wirtschaftsleben. 

Deshalb konnte auch die Waldorfschule die Schule aller Bevölkerungsschichten 
sein. Die Arbeiter der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik schickten ihre Kinder 
ebenso wie die Angehörigen der »alten« Bildungsschichten. Die soziale Stellung des 
Vaters hatte hier so wenig Bedeutung wie die finanzielle. Es wurde nie ein Kind ab-

*) »Philosophie der Freiheit«, Kap. III. 

* *) Rudolf Steiners Ausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften, Vorrede zum 
2. Band S. IV, Union Deutsche Verlagsgesellschaft. 
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gewiesen, weil das Schulgeld nicht gezahlt werden konnte. In diesem Falle trat der 

Waldorfschulverein in die Lücke. 
Auch in der Berufswahl der Schüler zeigte sich der Ausgleich der Gegensätze : 

Arbeitersöhne wurden Ärzte, Kinder aus »gebildeten« Familien wurden Landwirte 
und Techniker. Die Waldorfschule war in der Tat eine soziale Einheitsschule, sie 
war die wahre Menschenschule. 

Aber auch in der tiefen gedanklichen Grundlegung, die Rudolf Steiner dieser 
neuen Pädagogik gab, wurden wie in der Philosophie der Freiheit die Gegensätze 
überwunden. Wie dort gezeigt wurde, wie durch die innere Aktivität im Denken die 
geistige Wirklichkeit der Ideen ergriffen werden kann, und wie damit das geistige 
Zentrum der Individualität erlebbar wird, so wird nun die Erkenntnis des Kindes, 
die die Grundlage aller wahren Erziehung bildet, auf die Erkenntnis dieses geistigen 
Zentrums der Kindesindividualität aufgebaut. Der Blick wird erweitert über Geburt 
und Tod hinaus. Dann erscheint das, was das Kind mitbringt aus der geistigen Welt 
in diese irdische hinein, als Vorstellungs- und Erkenntnisbilder; das, was der Mensch 
nach dem Tode wieder mit herausträgt aus dem Erdenleben, erscheint als Willens
kräfte. Auch hier zeigt sich das Erkenntniselement als das »Alte«, das Formende, 
Absterbende; der Wille als »jung«, ungeformt, belebend. Beide Male steht eine 
geistige Wirklichkeitdahinter :Vorstellungen sind nicht Illusionen, sondern Bildervon 
geistigen Realitäten ; Wille ist Geistestätigkeit in statu nascendi, in der Entstehung. 

Beides kann in Einseitigkeit abgleiten, wenn es die geistige Wirklichkeit verliert: 
das Vorstellungselement ins Leere, Formale, Illusionäre, Verschwebende; das 
Willenseleinent, wenn es im Physisch-Irdischen stehen bleibt, ins Materialistische, 
Verhärtete, Tyrannisch-Triebhafte. 

Aber die beiden Seiten können einander auch durchdringen und ergänzen. Darin 
besteht letzten Endes Erziehung : die dumpfen Willensmächte zu durchleuchten, 
von »Idealen« lenken zu lassen, zu klären, zu bändigen durch Hineinstrahlen von 
Bewußtsein; die toten Begriffe zu beleben, beweglich zu machen, mit Realität zu 
erfüllen. 

Wo die Gegensätze sich durchdringen, am Kreuzungspunkte, kommt man von 
beiden Seiten her in das Künstlerische hinein. Chaotische Willenskräfte, die sich 
z. B. im Schreien und Toben äußern, werden geformt und gereinigt durch Singen 
und Eurhythmie, Malen und Plastizieren, durch künstlerische Gestaltung der Sprache 
und durch einen künstlerischen Einschlag in der ganzen Führung des Unterrichts. 
An sich abstrakte Unterrichtsinhalte, z. B. Rechnen, Lesen und Schreiben, wer
den lebendig gemacht. Das Rechnen vor allem durch das Rhythmische im Leben 
der Zahlen ; das. Lesen, indem man es herauswachsen läßt aus dem Schreiben, das 
schon viel mehr Tätigkeit enthält, und das Schreiben wiederum entsteht aus dem 
malenden Zeichnen, dem zeichnenden Malen der Bilder der Außenwelt und der 
inneren Gebärden der Vokale. Auch in den späteren Schuljahren kann alles Begriff
liche so weit lebendig werden, als es gelingt, au~ das in ihm wirksame, anschaulich 
oder musikalisch Bildhafte zurückzugehen. 
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Zu alledem ist allerdings nötig, daß vor allem der Erzieher selbst darangeht, in 
seinem eigenen Wesen die Gegensätze sich durchdringen zu lassen, daß er in sich 
selbst hinarbeitet auf Belebung des Traditionellen, Begrifflichen, und auf Klärung 
und Formung der dumpf rumorenden Willenskräfte. Es ist zwar der Bau und die 
Lebensform der Waldorfschule ein Abbild davon, wie sich die beiden Ströme zu 
einem neuen Lebendigen durchdringen und vereinigen, aber diese Form hat nur 
das und nur so viel als Realität in sich, als im geistigen Zentrum der im Zusammen
hang mit der Schule wirkenden Individualitäten vor sich geht. Nichts Organisatori
sches in Schule oder Schulverein hat letztlich eine Bedeutung, sondern nur das, was 
aus der Individualität hervorquillt, wobei sich freilich aus dem Zusammenwirken 
der einzelnen etwas Größeres, Neues ergibt, das mehr ist als die bloße Summe. 

Wenn man so versucht, die Waldorfpädagogik im großen geschichtlichen Zu
sammenhang zu sehen, beginnt man zu verstehen, wie auch dies alles zuletzt nur 
ein kleines Abbild ist von jenen zentralen Ereignissen der Weltgeschichte, an die uns 
die Osterzeit erinnert. So wie die Individualität des Erziehers die Gegensätze im 
Kinde zur Harmonie bringen soll, so hat damals das Ich-Wesen der Welt die großen 
Gegensätze der Welt zusammengefaßt, die sich zu der Zeit offenbarten, z. B. in dem 
Gegenüberstehen des Griechentums, das in Gefahr war, sich in eine illusionäre 
Phantasiewelt zu verflüchtigen, und des Römertums, das sich im Beherrschen der 
Welt verhärtete. Oder in der Polarität der in einer Sonderwelt von Reinheit und 
Güte lebenden Essäer, und der in Tradition und Machtgier verknöchernden Phari
säer und Sadduzäer. 

Aber wie es damals ohne Karfreitag keine Auferstehung geben konnte, so mag es 
im Zusammenhang des weltgeschichtlichen Verlaufs richtig sein, daß auch dieser 
Teil des Werkes Rudolf Steiners, die Waldorfschule und nun auch der Waldorf
schulverein, jetzt aufhören mußten. Ohne das möchten die Kräfte nicht wach genug 
werden, die einst zur Auferstehung führen sollen, aus dem Innersten des Menschen 
heraus, aus den schöpferischen Quellen des Ich, die jenseits aller äußeren Be
schränkung stehen. Mit diesen Kräften leben wir im wahren Reiche der Freiheit. 
Den Weg dorthin, den Weg des Geistigen im Menschen, hat Rudolf Steiner dar
gestellt. Sein Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten« liegt vor 
uns. Wie mich niemand und nichts in der Welt zwingen kann zu dem Entschluß, 
diesen Weg zu gehen, so kann auch niemand und nichts mich zwingen, die Aus
führung eines solchen Entschlusses, wenn ich ihn gefaßt habe, zu unterlassen. Aus 
diesem Gebiet der Freiheit allein kommen die Kräfte, die zu einer Wiederbelebung 
führen können. 

Als die Waldorfschule geschlossen wurde, haben wir etwas ausgesprochen, was wir 
heute nicht zurückzunehmen brauchen. Die Arbeit des Waldorfschulvereins in den 
letzten zwei Jahren hat es bestätigt. Wir haben damals ausgesprochen, daß es uns 
einen Sinn zu haben scheint, daß diese Ereignisse in die Zeit von Karfreitag und 
Ostern hineinfallen. Es ist nicht eine physische Grablegung, aber wie in der Natur 
jetzt der Same räumlich in die Erde versenkt wird, so wird das, was aus dem leben-
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digen Wesen der Waldorfpädagogik sichtbare Wirklichkeit geworden war als Zu
sammenarbeit aller, die sich damit verbunden fühlten -Schüler, Lehrer, Freunde -
gleichsam in den Zeitenschoß zurückgenommen, äußerlich unsichtbar, aber geistig 
lebensfähig und fähig, Leben zu erzeugen, als ein geistiger Grundstein für einen 
Bau, der vielleicht einmal errichtet werden kann. Wir können uns dabei erinnern 
an die Schlußworte einer Ansprache Rudolf Steiners, als er den Grundstein für das 
neue Schulhaus der Waldorfschule legte: 

»Meine lieben Freunde, liebe Kinder I Meine lieben Schüler und 
Schülerinnen der Waldorfschule I« 

»Es ist so, daß dann, wenn die Menschen in uralten Zeiten darangegangen sind, 
den Grund zu legen für einen Bau, dann haben sie etwas Lebendiges mit der 
Urkunde, auf der Ziel und Sinn des Baues gestanden hat, und die Namen derer, die 
tätig waren an der Errichtung des Baues, die Menschen haben versenkt ein 
Lebendiges. Immer mehr und mehr ist die Idee vergeistigt worden. Heute versenken 
wir, was Sinnbild des Geistes ist, unser Pentagondodekaeder mit dem Einschluß 
unseres Gelöbnisses, das wir ablegen in Christi Namen, aus unseren reinen Absich
ten, aus unserer, wie wir sie anwenden mögen, tätigen Arbeitskraft, das wir ver
senken aus der heiligen Freiheit heraus in die Erde. Heute legen wir dieses Sinnbild 
in die Erde, wie einen Keim, auf den wir gerichtet haben die schönsten Gedanken, 
deren wir fähig sind.« 

»Und wie aus einem Keim, der in die Erde versenkt wird, durch die Weltenkräfte 
hervorwächst ein lebendiger Baum, so möge hervorwachsen aus dem, was wir in die 
Erde versenken, durchtränkt mit unseren innigen Wünschen für das Gedeihen des
jenigen, um dessenwillen der Bau unternommen worden ist, mit unseren innigen 
Hoffnungen und Erwartungen in die Zukunft hinein, -es möge erblühen aus dem, 
was wir in die Erde versenken, was wir von unseren Gedanken, Empfindungen, 
Gefühls- und Willensimpulsen, deren Sinnbild allein dieser Grundstein ist, was wir 
damit versenken in der Zeiten Schoß, aus dem möge erblühen, was wir immer 
wiederum und wiederum nennen müssen als das Ziel, den Impuls der Waldorf
schule, daß sie sei eine Stätte, in welcher gepflegt werde alles dasjenige, was die 
Menschheit braucht, um zu neuen Momenten ihres Fortschrittes, ihres Zivilisations
und Kulturlebens zu kommen. 

Das möge erblühen aus diesem geistig lebendigen Keim, den wir heute in die 
Erde versenken wollen.« -
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Aus dem Bericht des Vorstandes 
bei der außerordentlichen Mitgliederoersammlung 

am 2J. März 1940 

Nach drei Richtungen war die Aufgabe durchzuführen, die uns durch die ordent
liche Mitgliederversammlung im Juli 1939 gestellt worden war: 

Es galt, die Gruppenarbeit in den Arbeits- und Ortsgruppen des Schulvereins neu 
zu gestalten, das Verhältnis zu Dresden und Wandsbek in förderlicher Weise zu 
ordnen, die Anpassung der "Satzungen und die Verlegung des Schulvereins durch
zuführen. In allen Fällen blieb zu beachten, daß der Schulverein seine Existenz irt 
der Hauptsache auf das Fortbestehen der beiden Schulen gründen und daß er sich 
auf diesen neuen Boden einstellen mußte. 

Die Ortsgruppenarbeit wurde trotz der Erschwerung durch den Krieg durch Vor
tragsreisen, Gründung von Arbeitsgruppen, Bezirkszusammenkünfte tatkräftig 
gefördert und war in einem wirklichen Neuaufbau; die Mitgliederzahl hat sich bis 
zuletzt vermehrt, der Zufluß der Mittel erlitt trotz des Krieges keinen Rückgang. 

Der Treue der Mitglieder zu der Pädagogik Rudolf Steiners ist auf das herzlichste 
zu gedenken ; es spricht eine unendliche Liebe zur Jugend aus diesem mutigen 
Durchhalten in allen widrigen Umständen und ein hohes Verantwortungsbewußt
sein gegenüber dem deutschen Volk und seiner Zukunft. Es ist mir als Vorstand ein 
Herzensbedürfnis, allen Mitgliedern den wärmsten Dank für ihre Hingabe in den 
langen Jahren auszusprechen. Große und kleine Gaben sind uns anvertraut worden 
und alle haben wir als gleich hohe Opfer angesehen und uns bemüht, sie gewissen
haft und sparsam zu verwalten. 

Mit Dresden und Wandsbek mußte eine Zusammenarbeit gesucht werden, die, 
ohne zu gegenseitigen Einengungen oder Hemmungen zu führen, etwas von den 
Erfahrungen und Kräften der Waldorfschule fruchtbar werden lassen konnte. Wir 
haben mit allen unseren Kräften geholfen am Neuaufbau und Durchhalten der 
Schulen, der Verein mit reichen Geldmitteln, die Lehrer in pädagogischem Einsatz 
auf ihrer Tagung im August vorigen Jahres in Dresden. 

Wandsbek mußte im letzten halben Jahr seinen eigenen Kampf um die örtliche 
Genehmigung durchfechten, der jetzt mit dem Aufhören der Schule seinen Ab
schluß finden mußte. Der dortige Schulvereinsvorstand, Herr Pohlmann, mit dem 
uns wie mit den Lehrern herzliches Einvernehmen verbindet, gibt uns darüber 
folgenden Bericht: 

»Bei uns liegt ja d~r kuriose Fall vor, daß die Schule nicht verboten ist, 
daß aber die Lehrer zum Hilfsdienst eingezogen wurden und daß dann 
die Schüler umgeschult wurden, weil keine Lehrer da waren, und daß 
wir heute mit Rücksicht auf die ungeklärten Fragen nicht verant
worten können, Eltern zu veranlassen, ihre Kinder in die Schule zu 
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schicken, bevor diese Fragen nicht geklärt sind. Dadurch haben wir 
keine Einnahmen und wir sind aus wirtschaftlichen Gründen 
gezwungen, die Schule zu schließen, weil wir auch nicht verantworten 
können, auf ungewisse Zeit die Unterstützungen von Freunden der 
Schule weiter anzunehmen. 
Wir haben daher am Montag eine Abschiedsfeier mit den Eltern 
und Freunden der Schule gefeiert und heute wird eine ebensolche 
Abschiedsfeier der Schüler und ehemaligen Schüler der Anstalt ver
anstaltet. - « 

• Die Dresdener Schule hat ihre ganz bestimmten Willensimpulse, ihre eigene 
Haltung, die von uns aufgefaßt, verstanden werden mußten. Es ist den dortigen 
Freunden in erster Linie zu tun um die gemeinsame Haltung; sie wollen aus ihren 
besonderen sozialen Zusammenhängen heraus in soziale Zusammenhänge hinein 
wirken. Wir hingegen suchten mehr die Leistung der einzelnen Persönlichkeit, die 
etwas zu sagen hat zur Pädagogik Rudolf Steiners, herauszustellen. Demgemäß 
wollte Dresden nur dann Verantwortung tragen für die Arbeit und das Wirken des 
Waldorfschulvereins, wenn es seine Haltung im Verein maßgebend hätte ausbreiten 
können. Dresden verlangte die Führung durch eine Initiativgruppe aus seinem 
Lehrerkollegium und das Amt des Vorstandes. Nachdem unsere Gegenvorschläge 
keine gemeinsame Lösung brachten, einigten wir uns dahin, daß beide Vereine 
getrennt wirken sollten, daß jedoch der Ausbreitung des Rudolf Steiner-Schul
vereins in Dresden keine Grenzen, auch nicht bezüglich eigener Ortsgruppenarbeit 
gesetzt sein sollten. Wir teilten dieses unseren Mitgliedern in folgender Art mit: 

»Wir sind mit den Freunden der Dresdener Schule übereingekommen, 
daß diese für die besonderen Bedürfnisse ihrer Schule und für das im 
Zusammenhang mit ihr sich entwickelnde pädagogische Leben den 
Dresdener Schulverein erweitern und ausbauen werden. Sie werden aus 
ihren Zusammenhängen heraus wieder neue und andere Kreise von 
Menschen erfassen können, und wir bitten unsere Freunde, überall da, 
wo die beiden Tätigkeiten sich berühren sollten, das Zusammenwirken 
in freiester und freundschaftlichster Weise entwickeln zu helfen. - « 

Von der von uns angebotenen stimmberechtigten Mitgliedschaft der Lehrer und 
des Schulvereins in Dresden wurde kein Gebrauch gemacht. 

Unsere Unterstützung an Dresden und Wandsbek haben wir in gleicher Weise 
fortgeführt. Im ganzen bekamen vom Dezember 1938 bis März 1940 Dresden an 
direkten Zahlungen und indirekter Hilfe ca. RM. 64 000.-, Wandsbek RM. 120 000.-, 
davon RM. 8000.- als Darlehen. 

Der Vorstand des Rudolf Steiner-Schulvereins Dresden, Herr Dr. Preuß, hat dafür 
warmherzig gedankt und seine Anerkennung in einer Sitzung seines Schulvereins 
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ausgesprochen. Für das Schuljahr 1940/1941 haben wir Dresden wieder RM. 56 000.
zugesagt. 

Unsere Hilfe gegenüber den beiden Schulen ist stets in einer dieselben frei
lassenden Weise erfolgt; es wurde nur als indirekte Hilfe der Übergang einiger 
ehemaliger Waldorflehrer, die Dresden zu sich gerufen hatte, erleichtert. Das 
geschaffene freie und doch ergänzende Verhältnis zwischen Dresden und uns schien 
uns fruchtbar werden zu können für die Zulmnft. 

Unser Antrag auf die Statutenänderung und die Verlegung des Schulvereins nach 
Berlin hatte nach der Einreichung verschiedene Ämter und Dienststellen zu pas
sieren. Er wurde von der zuständigen Überwachungsstelle über die Vereine im 
Februar d. J. dahin entschieden, daßtrotzdes Interessesam Weiterbestehen einiger 
Schulen ein eigener Verein nicht nötig sei, die Statuten seien abzulehnen; das hätte 
in der Folge ein Verbot unseres Vereins bedeutet. Wir glaubten, die Entscheidung 
durch eine mit dem Sachbearbeiter geführte Aussprache unter gleichzeitiger Über
sendung unseres Rundschreibens von Anfang Oktober 1939 noch wenden zu können, 
doch wurde uns im März mitgeteilt, daß der maßgebende Vorstand des Amtes schon 
bei der ersten Entscheidung persönlich mitgewirkt habe und daß er der Ansicht sei, 
»daß die Schulen sehr wohl ohne einen gesetzlich eingetragenen Verein existieren 
können, da die Freunde der Schulen von sich aus die bisher gegebenen Gelder direkt 
an die Schulen weiterleiten können.« - Diese Ablehnung der Statutenänderung 
und damit auch der erweiterten Wirksamkeit unseres Vereins mußte von uns als 
endgültig hingenommen werden ; sie verwies uns wieder zurück auf den ehemaligen 

. Schulverein, wie er vor den Beschlüssen vom Juli 1939 gewesen war. In solcher 
Lage bleibt als einzige Möglichkeit in Konsequenz der bisherigen Entwicklung nur 
die Selbstauflösung des Schulvereins, zu der wir uns auch der Behörde gegenüber 
verpflichteten. Ich habe Ihnen daher die Auflösung des Waldorfschulvereins vorzu
schlagen. 

Es mag die Frage aufgeworfen werden, ob die Auflösung des Vereins auch nötig 
geworden wäre, wenn kein solcher Anstoß dazugekommen wäre, wie die Ent
scheidung der Berliner Dienststelle; wir müssen sie aus unserer vorausgegangenen 
gründlichen Prüfung bejahfi)n. Aus inneren, ebenso wie aus äußeren Gründen hätte 
im alten Schulverein der Entschluß gefaßt werden müssen, der Schließung der 
Waldorfschule auch die Auflösung des Vereins folgen zu lassen. Wir konnten nach 
dem Aufhören der Waldorfschule nur in der geplanten Erweiterung unserer 
Aufgabe, als derjenigen einer Gesellschaft für die Pädagogik Rudolf Steiners, einen 
wirklich zukunfttragenden Inhalt für das Vereinsleben erblicken. Diese Aufgabe 
mit den beiden Schulen zusammen in freierWeise und in selbständigem Einsatz zu 
lösen, war unser Streben gewesen. - -

(Es folgten dann die Regularien, die Erläuterung einer vorläufigen· Bilanz auf 
31. 3. 1940 mit der Einnahmen- und Ausgabenrechnung, die Entlastung des Vor
standes, sowie Vorschläge über die Verteilung des Restvermögens. Nach der Aus
sprache zu den einzelnen Punkten wurden folgende Beschlüsse gefaßt : 
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1. Die bei der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 16. 7. 1959 
beschlossenen Satzungsänderungen und die Sitzverlegung werden auf

gehoben. -

2. Der Verein wird aufgelöst gemäß § 17. Die Auflösung wird rechts
kräftig mit Eintragung des Beschlusses in das Vereinsregister. -

5. Die Mitgliederversammlung nimmt Kenntnis von der Bestimmung 
über die Auflösung des Vereinsvermögens nach § 17, Absatz II und 
erklärt dazu, daß das Vermögen wie vom Vorstand vorgeschlagen, zu 
verteilen ist. Der Liquidator wird ermächtigt, das Vermögen in diesem 
Sinne zu verteilen. -

4. Zum Liquidator wurde Herr Dr. Kühn bestellt. 

Zum Schluß gab der Vorstand einen Rückblick durch die 20 Jahre des Vereins 
von 1940 bis 1920. EmilKühn. 

Stimmen aus denz Kreise der Mitglieder 

Die Nachricht von der Auflösung des Waldorfschulvereins löste in den Kreisen 
unserer Mitglieder ein übereinstimmendes Empfinden aus. Dies wurde den Lehrern, 
welche die Abschiedsbesuche bei den Ortsgruppen machten, in der bewegendsten 
Weise zum Ausdruck gebracht. Dabei zeigte es sich, wie der Waldorfschulimpuls 
und die soziale Idee des Waldorfschulvereins in den Herzen der Freunde lebt als 
ein Ideal und eine Kraft, die als Lebenskeime sich weiterentwickeln und ver
wandeln wollen. 

Im folgenden bringen wir einige Beispiele von solchen Stimmen, die in Briefen 
zu uns gelangt sind. 

Am 7. März, als wir an eine Auflösung noch nicht dachten, sondern in voran
gegangenen Rundschreiben über unsere Weiterarbeit sprachen, erhielten wir den 
folgenden Brief : 

»Im Westen, den 7. 5. 1940. 

Sehr geehrter Herr Dr. Kühn! 

Anläßlich meines Urlaubes bei meiner Arbeitgeberin ...... las ich Ihr letztes 
Schreiben an die Freunde des Waldorfschulvereins. 

Da ich diese so überaus wichtige Einrichtung unterstützen will, werde ich dies 
tun, soweit und solang es in meinen Kräften steht. 

Ich stehe seit Anfang des Krieges hier an der vVestfront (aktiv). Vor meiner 
Militärpflicht war ich als Gärtnergehilfe in obigem Betrieb tätig (Biol.-Dynamisch). 
Dort konnte ich in Dr. Steiners wunderbare Gebiete Einblick gewinnen und dies 
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bin ich meinem Schicksal unendlich dankbar, da ich immer nach dem Richtigen 
und Wahren suchte und danach grübelte. 

Zur Unterstützung unserer Aufgaben und Ziele lege ich 25 Rl\1. bei.« 

In einem anderen Briefe heißt es : 

»Da es mir bei der weiten Entfernung leider nicht möglich ist, an der Mitglieder
versammlung am Ostermontag teilzunehmen, ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen hiemit 
mein außerordentliches Bedauern zum Ausdruck zu bringen. Fast seit der Gründung 
des Vereins habe ich sein Ergehen und Arbeiten mit lebhaftem Interesse verfolgt, 
mich über seine Fortschritte und Erziehungserfolge gefreut und immer noch 
gehofft, daß diese einzigartige Erziehungsstätte weiterarbeiten könne. Wie ich 
schon Ihre Zeitschrift und Schriften, die ich immer sehr gern gelesen habe, sehr 
vermisse, .so wird noch mehr der Verein eine fühlbare Lücke nicht nur bei mir, 
sondern im deutschen Erziehungsleben und seiner Wissenschaft hinterlassen.« 

Und dazu noch einige weitere Stimmen : 

»Für mich war es ergreifend, an dem Abend, der die Auflösung bedeutete, unsere 
kleine Ortsgruppe gerade an dem Punkt angelangt zu sehen, wo sie nun wirklich 
als in sich verbundene kleine Gemeinschaft erglühte.« 

» ...... Eine leise VVehmut war hineingewoben in die Unterhaltung, daß etwas 
nicht mehr so sein sollte, wie alle die Jahre hindurch, das uns verband. Es zeigt sich 
aber, daß die Menschen, die in unserer Gruppe die letzten Jahre zusammengearbeitet 
haben, mehr verbindet als der Rahmen, die äußere Form des Waldorfschulvereins, 
welche nun nicht mehr ist. Wie man von einem liebgewordenen Freunde, der in 
die Ferne zieht, dem man in Treue zugeneigt war, Abschied nimmt, so möchten wir 
in ...... Abschied nehmen von dem, der in die Ferne zieht, und ,Ihn' begleiten 
in Gedanken. Möge er gute Wege finden, sich wandeln und verwandeln. Sollten wir 
ihn einst wiedersehen, so wollen auch wir ein gut Stück gewachsen sein.« 

»Wenn wir uns auch vielleicht tröstend sagen können, daß der Impuls in den 
vielen tausend Einzelseelen weiterwirken werde, so ist damit doch kein Ersatz 
geschaffen für die Tatsache, die in dem Zusammenschluß dieser Menschen bestand, 
und in der Wirkensmöglichkeit, die dadurch geschaffen war.« 

»Das äußere Arbeiten findet damit, wie Sie ganz richtig schreiben, seinen 
Abschluß. Aber wir müssen dafür sorgen, daß die hohen Ideale, die dieser Pädagogik 
zugrunde liegen, unbedingt aufrechterhalten bleiben. Ich bin auch überzeugt, daß 
dasjenige, was mit der VValdorfschule und den Schwesterschulen einmal hingestellt 
worden ist, auch wenn die äußeren Formen jetzt eingehen müssen, nicht mnsonst 
war. Es sind damit Impulse in manche Menschenseelen gelegt, die weiterwirken.« 
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Und bei der Generalversammlung am Ostermontag führte einer der Freunde aus 
dem Kreise der anwesenden Mitglieder, Herr Fritz Götte, spontan aus, und sagte 
damit das im Namen aller Anwesenden, was -ihr Beifall zeigte das -sie empfanden: 

»Es ist jn dieser Versammlung gesprochen worden von Samen, die in die Erde 
versenkt werden, und von Keimen, die starke Entwicklungskraft in sich tragen. 
Diese Worte bezogen sich auf unsere geliebte Waldorfschule und auf das, was dieser 
das Leben ermöglicht hat inmitten des sozialen Lebens unserer Zeit: den Waldorf
schulverein. Wir dürfen diese Worte ernst nehmen und in uns weitertragen. Wir 
wissen nicht, welchen Weg diese Samens- und Keimeskräfte einmal nehmen wer
den. Aber wir s.ind berechtigt, in unserer Zeit und besonders in diesen Ostertagen, 
auch an das Wunder zu glauben und das Wunder zu erwarten. 

Mit dieser Institution geht nicht irgendein Verein dahin. Vor solchem Irrtum 
bewahrt schon der Gedanke an die Persönlichkeiten seiner Begründer. Im Ausgang 
seiner Tätigkeit stehen der vorbildliche Vertreter des wirtschaftlichen Lebens und 
der Vorkämpfer für die starke Entfaltung des freien Geisteslebens: Emil Molt und 
Rudolf Steiner. Der Impuls des Industriellen, nicht Wirtschaft um der Wirtschaft 
willen zu treiben, sondern Erträgnisse der Wirtschaft im Geistigen aufgehen zu lassen, 
und die Erkennung der Entwicklungsgesetze des Menschen und ihre Fruchtbar
machung als pädagogische Kunst durch den Geistesforscher, führten zur Gründung 
der Schule und des sie tragenden Vereins. 

Mit diesen Gründungen war mehr gegeben, als es von außen scheinen könnte. 
Sie hatten als soziales Geschehnis Weltbedeutung. Es gründete sich eine völlig freie 
geistige Institution, als Schule, und diese wurde getragen von dem Verein, der auf 
ihr geistiges Leben: keinen Einfluß nahm, sondern selbstlos Sorge trug für ihre 
physische Existenz. Wer sich des Näheren mit der so geschaffenen Ordnung befaßt, 
das Erstmalige, ein soziales Muster darin erkennen. 

Den Wirtschafter Emil Molt drängte es, vom Erwirtschafteten dem Geistigen zu 
opfern. Das Beispiel zündete. Tausende haben fortan aus dem Ertrag ihrer täglichen 
Arbeit durch zwei Jahrzehnte hindurch gegeben, und für ein Werk Rudolf Steiners 
wurde das Schöne wahr: das Geben wurde zu einem Triebe, und zwar zu einem 
Triebe, der wahrhaft selbstlos war. Geld, das sich in alles zu verwandeln vermag, 
wurde dem Trieb nach dem, was der Mensch als Ego für sich selber fordert, ent
zogen. Damit wurde es aus dem unmittelbaren Wirtschaftskreislauf heraus
genommen und einer rein geistigen Institution als Schenkung dargebracht. 

Man hat gelegentlich von Eltern-Egoismus in bezugauf die Schule gesprochen. 
Das war gewiß ein Irrtum. Aber selbst, wenn dieses Wort für die Eltern gelten 
sollte, was spricht diese Tatsache aus : daß der Hälfte aller Schüler der Besuch der 
Waldorfschule ermöglicht worden ist durch die freien Gaben völlig fremder Men
schen, die keine Familienbande zu solchen Leistungen verpflichteten, die - nie 
gesehen von den Kindern - großenteils an andern Orten, ja in andern Ländern 
lebten. Die Segenskräfte werden nie vergehen, die nicht nur von der Schule selbst, 
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sondern auch von der durch Rudolf Steiner und Emil Molt geschaffenen Institution 
des Waldorfschulvereins ausgegangen sind: Segenskräfte um die, die nahmen, 
Segenskräfte um die, die gaben. 

Niemand wird leichthin über den Tod der Schule selbst und über die Auflösung 
des Schulvereins hinweggehen können. Dazu ist der Schmerz zu tief. Aber bleiben 
darf und bleiben soll der Glaube an das echte Wunder. Same und Keim haben in 
sich die Kraft, vielfältig zu werden. Daß dies so ist mit dem großen Samen, den die 
dahingegangene Schule darstellt, und mit den Keimen in all den Menschen, die mit 
ihr verbunden waren, das weiß jeder tief im Herzen. 

Eines soll noch angefügt werden: Jener Schenkungswille, von dem gesagt wurde, 
daß er zum menschlichen Trieb geworden sei, braucht nicht zu verlöschen. Er kann 
ein aktiver Wille bleiben für denjenigen, welcher das liebt, was im Geiste Rudolf 
Steiners und im Geiste seiner liebsten Schöpfung heute noch im Kleineren geschieht. 
Er kann es suchen, und wer ernstlich sucht, wird auch seinen Schenkungsort finden, 
handle es sich um die Erziehung gesunder Kinder oder um diejenigen Stätten, an 
denen die opfervolle, aber segensreiche Arbeit an den kranken und gehemmten 
IGndern geschieht. 

Und man sollte suchen, damit das Leben nicht verarme, sondern vielfältig reicher 
werde.« 

Rückblick und Dank 
Robert Killian 

Die Auflösung des Waldorfschulvereins trifft ihn in einem Zeitpunkt, in dem er 
seine Aufgaben -nach der Schließung der Waldorfschule und der damit bedingten 
Umstellung -mit ganzer Kraft aufgegriffen hatte. Durch Rundschreiben und durch 
eine große Zahl von Reisen und Besuchen zu den Arbeitsgruppen waren die 
Beziehungen zu den Mitgliedern erneuert worden, und überall wurden unsere 
Bestrebungen mit Verständnis aufgenommen. 

Indem man seine Gedanken auf der einen Seite richtet auf das Kind, das aus 
geistigen Welten kommend die Erde betritt, und unter der Führung von Eltern und 
Lehrern in die menschliche Gemeinschaft hineinwachsen will, auf der andern Seite 
auf die Lage der europäischen Menschheit, die vor der Notwendigkeit steht, den 
Materialismus auch von der Erkenntnisseite zu überwinden, wenn sie die vielen 
ungelösten Probleme, in denen sie darinnensteht, meistern will, werden die Herzen 
warm für eine Erziehungskunst, die Hinweise gibt, um die tiefsten Bedürfnisse des 
Kindes zu befriedigen und es so zu erziehen, daß es als Erwachsener an der Lösung 
der geistigen Gegenwartsfragen mitarbeiten kann. 

Aus dieser Gesinnung heraus sind auch früher schon die Beiträge geflossen, die 
die Waldorfschule gestützt haben und sie zu einer der bedeutendsten sozialen Ein
richtungen gemacht haben. Diese Beiträge haben es ermöglicht, daß eine Schule 
mitten in der Großstadt von Kindern aus allen Kreisen der Bevölkerung, ohne Rück-
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sieht auf deren finanzielle Lage, besucht werden konnte und bis auf 1100 Schüler 
anwuchs. In dieser Tatsache, wie auch in der Überwindung der sozialen Gegensätze 
innerhalb der Schüler- und Elternschaft, offenbart sich die Fruchtbarkeit der zu
grunde liegenden pädagogischen Idee. 

Diese Idee ist es, die die Menschen im Waldorfschulverein zusammenführte und 
deren Wirksamkeit man bis zuletzt erleben konnte, wenn man das Glück hatte, die 
Arbeitsgruppen des Waldorfschulvereins zu besuchen. Aber diese Idee ist auch das 
lebendig Weiterwirkende, wenn jetzt die organisatorische Form des Schulvereins 
auseinanderfällt. Wir sind der Überzeugung, daß wir durch die Beschäftigung mit 
dieser Pädagogik uns verbinden mit den Absichten, die gute Geistesmächte für die 
Menschheit in der gegenwärtigen Zeitepoche gefaßt haben. 

Wenn wir heute zurückblickend unseren allerherzlichsten Dank aussprechen den 
:Mitgliedern, die oft unter großen Opfern und durch viele Jahre hindurch ihre Bei
träge zum Bestand der Waldorfschule und den Zielen des 'Valdorfschulvereins 
gegeben haben, und vor allem auch den Arbeitsgruppenleitern für ihre unermüd
liche Tätigkeit, so möchten wir diesem Dank anfügen die Bitte zu diesen Geistes
mächten, daß sie auch weiterhin unsere Gedanken lenken mögen, damit wir die 
Kraft und die Wege finden, um, jeder an seinem Platze, der Idee dieser Pädagogik 
zu dienen. 

Dank an Dr. Kühn 

Wir möchten diese letzte Nummer der Mitteilungen nicht hinausgehen lassen, 
ohne ein paar schlichte Worte des Dankes an Herrn Dr. Kühn zu richten für die 
aufopfernde, hingebungsvolle Arbeit, die er als letzte1· Vorstand dem Verein und der 
Schule gewidmet hat. 

Er hat in der schweren Zeit des Ringens um den Bestand der Schule das Amt des 
Vorsitzenden des Waldorfschulvereins, ihre wirtschaftliche Betreuung und rechtliche 
Vertretung übernommen; er hat es durch das Auf und Ab der Hoffnungen und 
Sorgen der letzten Jahre mit nie ermüdender Teilnahme und Einsatzbereitschaft 
geführt und mußte dann als schwerste Aufgabe die Schließung der Schule, der jetzt 
noch die Auflösung des Vereins folgte, miterleben und geschäftsmäßig zur Durch
führung bringen. 

In der Zeit des Aufbaus eines Werkes beflügelt der Enthusiasmus die Arbeit und 
läßt Widerstände und Hemmnisse und die Last der Verantwortung leichter 
erscheinen. Wenn aber ein Werk, dessen geistige Notwendigkeit man erkennt, 
durch äußere Umstände vernichtet wird, dann wird ein Amt, wie er es trug, zum 
doppelten Leiden. 

Den wirtschaftlichen Fragen ist er bis in die kleinsten Verzweigungen mit 
Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit nachgegangen, ob es sich um die großen 
Summen für den Schuletat, um Steuern oder im einzelnen um Beihilfen für Er
holungen und Krankheitsfälle handelte. Viele mühselige Kleinarbeit - wo die Um-
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stände große Anlagen nicht mehr ermöglichten -steckt in der finanziellen Betreu
ung der letzten Jahre. Er fühlte sich jedem Mitglied verantwortlich, denn er wußte, 
aus welch schweren Verhältnissen die Beiträge oft kamen. Das Vertrauen der Mit
glieder, wie es sich immer wieder bei den Generalversammlungen aussprach, war 
die Antwort auf diese Haltung, wie ihm die Pflege des Verkehrs mit den Mitgliedern 
immer besonders am Herzen lag. 

Die rechtliche Vertretung erforderte in dem schweren Ringen um das Weiter
bestehen der Schule ununt~rbrochene Verhandlungen. Dr. Kühn stand bei allen 
Entscheidungen, die sie brachten und forderten, beratend, vermittelnd, Anregungen 
gebend und aufgreifend, darinnen, trotzdem er oft die Zeit seinen eigenen 
Geschäften entziehen mußte. Er tat es, weil er weit über die Fragen der wirtschaft
lichen und rechtlichen Vertretung hinaus das Ganze der Schule im Herzen trug, -
nicht in Überschreitung seines Wirkungskreises, sondern kraft des Rechts, das 
innerste Teilnahme und selbstloses Sich-Einsetzen gibt. Sehr bald wurde er vom 
Kollegium zur Teilnahme an den Konferenzen eingeladen, denn wir Lehrer 
wußten, daß er alles, was uns bewegte, mit feinem Verständnis und gründlichem 
Mit-Denken aufnehmen und bei sich tragen würde. Seine selbstlose Teilnahme 
wirkte durch ihre Wärme und Sachlichkeit fördernd und da, wo Meinungs
verschiedenheiten waren, ausgleichend und Gegensätze überbrückend und ver
bindend. 

Aus diesem Sich-Verbinden mit dem innersten Wesen der Schule, der er als 
Freund von Anfang an nahegestanden war und die drei seiner Kinder besuchten, 
gelang es, auch die wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen im Sinne einer Insti
tution des freien Geisteslebens zu führen. Ein gegenseitiges Befruchten des wirt
schaftlichen und geistigen Teils ergab sich aus der Zusammenarbeit und ließ es 
gelingen, daß die Schule und der Verein den schweren Anstürmen bis zum Ende in 
ihrem inneren Gefüge standhielten. Mit selbstloser Treue und Vornehmheit hat er 
bis zum Schluß die schwere Aufgabe durchgeführt, auch als der äußere Erfolg ver
sagt blieb. Er hat bis zuletzt sich mit uns bemüht, die Idee und das Wesen der 
Schule und des Schulvereins rein zu erhalten. 

Wir sind Dr. Kühn dafür zu tiefem Dank verpflichtet und wissen uns einig mit 
ihm in dem Vertrauen, daß das, was wir gewollt und gearbeitet liaben, nicht ver
loren ist. 

Was als Frucht unserer Bemühungen für immer uns geistig verbindet, hat Rudolf 
Steiner in dem Worte ausgesprochen: 

»In Gemeinsamkeit erlebte Wahrheit 
Wird Weltenkraft im Menschenstreben.« 

(Diese Gedanken wurden unter henlichster Zustimmung der Anwesenden am Schluß der 
18. Außerordentlichen l\Iitgliederversammlung als Ausdruck des Dankes des Lehrerkollegiums 
von einem seiner Mitglieder Herrn Dr. Emil Kühn gegenüber ausgesprochen.) 
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Ein Beitrag zum »Schrifttum der Waldorfs~hule« 1 

Von der Metamorphosenlehre 

zur Lehre von der universellen Dreigliederung 
(:ugleich ein Beitrag :w· Katurgeschichte in der 10. li.ltlsse) 

E. A. Kar/ Stockmeyer 

Goethe suchte die Wesensgestalten der Sinnenwelt aus den in ihnen kraftenden 
w·erdewesen zu verstehen (Urpflanze). Die Wandlungen dieser Gestalten waren 
ihm Offenbarungen dieser Werdewesen in ihrer Auseinandersetzung mit der 
Umwelt. Seine Metamorphosenlehre gibt die rechten Ausgangspunkte für das Ver
ständnis des Pflanzenwesens und alles dessen, was an Tier und Mensch nur lebendig 
ist. Dadurch wurde Goethe der große Vorkämpfer für eine wirklichkeitsgemäße 
Anschauung vom Leben, und seine Bedeutung für die Fortentwicklung der Natur
erkenntnis kann gar nicht hoch genu.g eingeschätzt werden. 

In unserem Denken richtig wirksam wird die Goethesche Lehre allerdings nur 
dann, wenn wir genau auf das eingehen, was er wollte. Nicht jede Verwandlung ist 
eine Metamorphose im Sinne von Goethes Lehre. Es handelt sich bei ihm nicht 
darum, einer in der Zeit wahrnehmbar sich vollziehenden Veränderung einer Seins
art in eine andere, einer Qualität in eine andere nachzugehen, sondern ein Über
sinnlich-Wirksames in den verschiedenen Formen seiner Offenbarung zu erkennen, 
diese, obwohl sie gar nicht in irgendeiner Weise wahrnehmbar auseinander hervor
gehen, als Offenbarungen des gleichen Übersinnlich-Schöpferischen zu erkennen. 
Daher hat z. B. die sogenannte Verwandlung von Wärme in mechanische Arbeit 
und von mechanischer Arbeit in Wärme mit der Goetheschen Metamorphosenlehre 
nichts zu tun. Hier sind es nicht zwei verschiedene Gestalten, die man als Offen
barungen einer übersinnlichen Urgestalt erkennen könnte und die nebeneinander 
bestehen können, weil sie aus dem gleichen übersinnlichen Gestaltungswesen her
vorgehen, sondern hier bei der sogenannten »Verwandlung« von »Arbeit« in 
Wärme verschwindet eine Qualität, z. B. Bewegung oder zur Bewegung geeignete 
Lage, und an ihrer Stelle tritt zwangsläufig eine andere Qualität auf, fühlbare 
Wärme als Wirkung des Verschwindens der ersten. Die erste verschwindende und 
die zweite, die auftauchende Qualität, sind nicht als zwei Abwandlungen einer und 
derselben vorstellbaren Urgestalt auffaßbar; denn hier sind wir überhaupt nicht im 
Reich der Gestalten. Qualitäten, wie Wärme und Arbeitsfähigkeit, sind nicht 
Gestalten, sondern dasjenige, was erst in Gestalten anderen Ursprungs sich zeigen 
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kann. In dem Vorgang, bei dem Arbeitsfähigkeit durch eine Bewegung verloren 
geht und Wärme auftritt, haben wir es mit einem Geschehen zu tun, das typisch 
ist für das Reich des Leblosen, in dem das Allgemeine, das geistig Erfaßbare, als 
Regel auftritt, nach der Wahrnehmbares durch Wahrnehmbares gesetzmäßig ab
gewandelt wird. Alle mitwirkenden Faktoren sind im Wahrnehmbaren und sind 
nach Gesetzen verbunden, die nicht in ihnen, sondern zwischen ihnen wirken. Man 
kann ein solches Geschehen natürlich auch Metamorphose nennen, und Rudolf 
Steiner tut es auch in der Einleitung zum dritten Bande der Naturwissenschaftlichen 
Schriften Goethes (dort S. XII und XIV), aber man muß sich darüber klar sein, daß 
diese Metamorphose etwas grundsätzlich Anderes ist, als die im Lebendigen sich 
zeigende, wie Goethe sie in seiner Organik ausgestaltete. 

Goethes Urpflanze ist ein wirkliches Wesen, aber ein solches, das uns nur durch 
das Denken zugänglich ist, zugänglich dadurch, daß wir einen Begriff gestalten und 
fassen, der sich für das Leben dieses Wesens zugänglich erweist, es erfassen kann. -
Dieses Gestalten ist unser eigenes Tun ; wir schaffen selbst die Idee der Urpflanze, 
um die wahre Urpflanze darin leben zu lassen, wie die Welt der sinnlichen Wahr
nehmungen in unseren Sinnesorganen sich auswirkt. Die Urpflanze selbst ist nichts 
Anschaubares, auch nichts Vorstellbares. Vorstellbar ist nur die Idee der Urpflanze 
als sinnlich-übersinnliche Gestalt, die wir in allem Pflanzlichen, auch dem unvoll
kommensten und abgewandeltsten, wieder erkennen und an der wir dieses eben als 
Pflanzliches erkennen. Vorstellbar wird durch die Idee der Urpflanze auch die 
Einzelpflanze. Anschaubar mit Sinnen ist nur die Einzelpflanze selbst. - In der 
Urpflanze aber lebt die Kraft der Gestaltung jeder einzelnen Pflanze wie eine Fülle 
umfassender Möglichkeiten, und mit dieser Kraft verbinden wir uns, wenn wir uns 
einen Begriff von der Urpflanze in der uns gemäßen Art aufbauen. -Eine Idee 
(oder Begriff) so gefaßt ist etwas ganz Anderes, als was im allgemeinen in der Logik 
mit Idee oder Begriff gemeint ist. Man versteht darunter einen Gedanken, der die 
gemeinsamen Merkmale vieler Einzelerscheinungen nach Abstreifung (Abstraktion) 
der Unterschiede erfassen soll. Beim Entstehen eines solchen Begriffs sind die Einzel
erscheinungen das Primäre, der Begriff das Sekundäre, das aus den Erscheinungen 
nur abgeleitet wird und das nur für das Denken existiert. Bei der Idee der Urpflanze 
ist es ganz anders. Sie ist selbst ein Ursprüngliches, aus der innersten Gestaltungs
kraft des Menschen, die sich dem Übersinnlich-Wirkenden geöffnet hat, Hervor
gehendes, und sie erfaßt das andere Ursprüngliche, die Urpflanze selbst und ihre 
Ausgestaltungen, die einzelnen Pflanzen. Mit der Idee der Urpflanze kommen wir 
an das wirkliche Leben draußen heran, weil sie selbst aus dem wirklichen Leben 
in uns hervorgegangen ist und immer wieder neu daraus hervorgehen muß, wenn 
wir sie denken wollen. Wir müssen unsere eigene Wandlungskraft (unsere Phan
tasie) in Bewegung setzen, wenn wir die Wandlungen draußen verstehen wollen. 

Mit der Metamorphosenlehre im Sinne von Goethes Organik erheben wir uns von 
der Wissenschaft des Toten zur Wissenschaft des Lebendigen und vermögen mit 
ihr, in seiner vollen Ausgestaltung das Lebendige auch in wirklich angemessener Art 
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zu umfassen. Aber wir müssen uns darüber klar sein, daß die Metamorphosenlehre 
für das Verständnis alles dessen, was über die Pflanze hinausgeht, nicht ausreicht. 
Goethe selbst scheiterte bei dem Versuch, das Wesen des Tieres von der Metamor
phosenlehre aus zu verstehen. Er konnte nur das erfassen, was am Tiere dem 
Pflanzenwesen ähnlich ist. 

Wir müssen hier eine dritte Stufe der Wissenschaftlichkeit ersteigen, die uns 
ebenso zu etwas völlig Neuern führt, wie die Metamorphosenlehre ein völlig Neues 
gegenüber der der Wissenschaft vom Toten angemessenen Denkungsart ist. 

Rudolf Steiner mußte Goethes Lehre von der Metamorphose der Wirbelknochen 
in die Schädelknochen umgestalten, indem er lehrte, daß durch eine Art morpho
logischer Umstülpung aus den Röhrenknochen die Schädelknochen werden könnten. 
(Gemeint sind hier wohl die Knochen des Schädeldachs, während für die Knochen 
des Schädelgrundes die Metamorphosenlehre in der Goetheschen Gestalt zu Recht 
besteht.) - Nach Steiners Lehre steht der Röhrenknochen morphologisch dem 
Schädel(dach)knochen gegenüber, und zwischen beiden steht der Wirbelknochen 
mit seinen engeren Umgestaltungen (Schädelgrundknochen). 

Schon damit ist der Begriffsumkreis der Betrachtung weit über den Bereich der 
Metamorphosenlehre erweitert, die natürlich von Steiner voll bejaht wird. Und 
diese Erweiterung erfordert, daß man das Denken ganz wesentlich stärker in 
Bewegung setzt, als es schon für die Metamorphosenlehre Goethes nötig ist. Die 
Metamorphosenlehre beläßt den Gedanken in der gleichen qualitativen Region. Die 
Verwandlungen des Blattes und ebenso der Wirbel könnten sich alle im Raume voll
ziehen. Steiner aber verlangt, daß man sich mit dem Denken aus dem Raume 
herausbewege, um eine Umwandlung vom Röhrenknochen zum Schädelknochen 
zu vollziehen, die innerhalb des Raumes so wenig möglich ist, wie die Umwandlung 
einer rechten Hand in eine linke (die Umstülpung eines Handschuhs ist ja nur ein 
Bild für die wahre morphologische Umstülpung). Ja, er verlangt, daß man sich klar 
macht, daß bei dieser Umstülpung auch das Verhältnis zu dem in der Gestalt wir
kenden Geistwesen sich völlig verwandelt (dynamische Umstülpung): Was sich im 
einen Fall (Gliedmaßen) willensmäßig aber schlafend nach außen wendet, kehrt 
sich im anderen Fall (Kopf) vorstellend und wach nach innen. Wir gelangen aus 
einer Qualität seelisch-leiblichen Zusammenwirken& in eine völlig andere. 

Damit ist aber auf einen anderen ganz wesentlichen Unterschied gegenüber 
Goethe hingewiesen. Goethe, dessen Lehre auf ihrem Gebiet damit voll anerkannt 
wird, bleibt mit seiner Betrachtungsart im Bereich des sinnlich Anschaubaren, er 
weist auf das Übersinnliche nur hin, wenn er von der Urpflanze spricht. Rudolf 
Steiner nimmt das Menschlich-Übersinnliche in seiner qualitativen Dreifachheit von 
Denken, Fühlen und Wollen als sinnlich-übersinnliche Geistgestalt des Menschen in 
die Betrachtung ganz konkret hinein, und er verlangt von uns, daß wir nicht nur 
sinnlich Anschaubares denken, sondern daß wir jedes Sinnliche als Ausdruck von 
nur übersinnlich Erfaßbarem ansehen und daß wir die geistig-seelische Polarität 
(Denken - Wollen) und ihren Ausgleich (Fühlen) in den äußeren Gestaltungen der 
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sinnlich anschaubaren Organe bei Tier und Mensch konkret wiederfinden. Von der 
Betrachtung der schöpferischen Gestaltungskraft, wie sie in der Pflanze ausschließ
lich wirkt, wie sie beim Menschen und beim Tier sich in den Vorgängen seines 
Wachstums, wenn auch in einer abgewandelten Art, zeigt, wendet er den Blick zu 
dem spezifisch menschlichen Geschehen des Aufwachem zum Bewußtsein, das 
dadurch eintritt, daß die zunächst im Unbewußten wirkende Gestaltungskraft 
an ein Ziel gelangt und gerade dadurch wie in einer Spiegelung auf sich selbst ver
wiesen wird und sich nun selbst durch den Widerstand des selbst gestalteten Organs 
in seiner Schöpfe;rkraft erlebt. Weil, und nur weil die gestaltenden Kräfte der Geist
gestalt des Menschen im Kopfe und in den mit ihm zusammenhängenden Organen 
ihren vollkommensten Ausdruck gefunden haben, kann der Kopf zum Organ des 
Bewußtseins werden. Dadurch aber auch muß dieser Teil des Menschenorganismus 
sich von den Kräften der Gestaltung, also des Lebens, loslösen und die Kräfte der 
Entstaltung, des Todes, in sich wirksam werden lassen. -Weil umgekehrt in den 
Gliedmaßen des Menschen die Geistgestalt nicht voll ausgestaltet ist, deshalb kann 
der Mensch in diesen Organen, die so eng mit dem Willen zusammenhängen, nicht 
aufwachen. -Zwischen dem Bewußtsein des Kopfes und dem Schlafen der Glied
maßen steht das Träumen des Herzens in der Mitte. 

Der Mensch ist ganz real über eine Schwelle getreten, aber nur mit einem Teile 
seines Wesens: Mit seinem wachen Bewußtsein hat er das Reich der Realität ver
lassen und schwebt im Reich der Bilder, im Reiche des Nichtseins. Mit seinem im 
Unbewußten wirkenden Wollen blieb er in der Realität, aus der die Pflanze nie 
herauskommt. Mit seinem träumenden Fühlen hält er die Mitte zwischen Sein und 
Nichtsein. 

Die Lehre von der universellen Dreigliederung beansprucht ein viel beweg
licheres Denken als die Goethesche Metamorphosenlehre, ein Denken, das das 
Räumliche als differenzierte Offenbarung des Geistig-Seelischen voll umfaßt und 
das Geistig-Seelische als Nichträumliches selbst qualitativ zu differenzieren vermag. 

Die Metamorphosenlehre macht die Bildekräfte verständlich, aber zum Verständ
nis des Seelisch-Geistigen und seiner sinnlichen Offenbarungen ist der Übergang zur 
Dreigliederungslehre nötig. 

Rudolf Steiners Dreigliederung des menschlichen Organismus ist nicht etwa eine 
Ausgestaltung der Goetheschen Metamorphosenlehre, sondern seine völlig selb
ständige Entdeckung, die er schon gefaßt hatte, als er Goethes Lehre noch nicht 
kannte. Das geht aus seiner eigenen Schilderung im »Lebensgang« deutlich hervor, 
besonders aus einigen Sätzen, die er über sein Streben etwa seines 23. Lebensjahres 
geschrieben hat: 

»Mein Verhältnis zur Naturwissenschaft wurde in dieser Zeit meines Lebens, 
trotzdem ich im Umgange mit Schroer an Goethes Geistesleben nahe herankam, von 
dieser Seite her nicht beeinflußt. Es bildete sich vielmehr an den Schwierigkeiten 
aus, die ich hatte, wenn ich die Tatsachen der Optik im Sinne der Physiker nach
denken sollte« (S. 63) und: »Ich betrachtete die Gli~der des menschlichen, des tieri-
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sehen und des pflanzlichen Organismus in ihren Gestaltungen. Ich kam dadurch in 
meiner Art auf die Goethesche Metamorphosenlehre« (S. 65) ; und endlich: »Ich 
kam auf die sinnlich-übersinnliche Form, von der Goethe spricht, und die sich sowohl 
für eine wahrhaft naturgemäße wie auch für eine geistgemäße Anschauung 
zwischen das Sinnlich-Erfaßbare und das Geistig-Anschaubare einschiebt« (S. 66). 

Steiners Idee der Dreigliederung des menschlichen Organismus umfaßt die 
Goethesche Metamorphosenlehre, aber sie ist nicht aus ihr hervorgegangen. 

Mit der Metamorphosenlehre schritt Goethe weit über seine Zeit hinaus. Er brach 
mit einer das damalige naturwissenschaftliche Streben - und auch das heutige 
noch -beherrschenden Haltung, von dem Wesen des Menschen nichts in die natur
wissenschaftliche Begriffsbildung eindringen zu lassen. In der Metamorphosenlehre 
nahm er die im Innern wirksame und erlebbare menschliche Schöpferkraft in den 
Natur-Begriff hinein. Dadurch hob er die naturwissenschaftliche Erkenntnis über 
ihre moralische Irrelevanz hinaus und führte sie auf die Höhe, wo Erkenntnis nur 
gefunden werden kann, wenn man sie den moralischen Läuterungskräften selbst 
abringt. Erkenntnis im Sinne Goethes ist nicht möglich, wenn nicht die Existenz 
des Eigenwesens selbst mit in die Fragestellung hineingenommen wird. Nur wer 
gewillt ist, seine geistig-seelische Existenz auf die eigene moralische Haltekraft und 
Gestaltungskraft aufzubauen, anstatt sie in irgendeiner Materialität - und sei sie 
noch so subtil gedacht - zu suchen, kann an die Erkenntnis des Lebendigen heran
treten . 

. Aber es ist noch ein Anderes, das Moralisch-Willenshafte in der Gestaltungskraft 
des Lebendigen wiederzuerkennen, oder auch den zu sich selbst kommenden Geist 
zu denken und ihn auf seinem Wege zur Ausgestaltung des Menschenorganismus 
zu verfolgen. -Diese Erkenntnis ist aber heute notwendig. 

Denn wir stehen heute - im Großen gesehen - vor der ganz schwerwiegenden 
Frage, ob die Erkenntnis vom Wesen des Menschen-Ich sich stark erweisen wird, 
einer rein naturwissenschaftlichen Anschauung vom Menschenwesen das Gleich
gewicht zu halten. - Kraft dazu kann uns aber nur erwachsen, wenn wir das 
Erwachen des Menschen-Ich als das Endergebnis eines konkreten geistig-leiblichen 
Vorgangs verstehen lernen, der sich zwischen dem schöpferischen Menschengeiste 
und der naturgegebenen Leiblichkeit abspielt. Das abstrakte Behaupten, daß Geist 
in allem Natürlichen wirksam sei, wird den Allmacht-Ansprüchen der reinen Natur
wissenschaft nicht standhalten, nur das konkrete Erfassen der Wirksamkeit der 
wirklichen Geistgestalt des Menschen im Aufbau und in der Funktion des Leiblichen 
wird sich stark genug erweisen, eine tatsachengemäße Anschauung vom Menschen 
zur Geltung zu bringen. 

In der Metamorphosenlehre bleibt die Anschauung des Geistes ein Streben ; erst 
in der Dreigliederungslehre wird der Geist als konkret wirkendes Menschenwesen 
erfaßt, das sich mit den Bildekräften auseinandersetzt. - Darum aber wird es sich 
in unseren Jahren handeln, ob die Menschen ihr Eigenwesen in seiner konkreten 
Wirksamkeit gegenüber den Lebenskräften, die durch die Generationen strömen, 
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erfassen lernen. Verzicht auf die Lehre von der Dreigliederung der konkreten Wirk
samkeit des Geistig-Seelischen des Menschen bedeutet daher nichts anderes als 
Vorbeigehen an der wichtigsten Entscheidungsfrage unserer Zeit, der Frage, ob der 
Mensch als geistig-seelisches Einzelwesen erkannt wird oder nicht. Zu dieser Frage 
hat die Metamorphosenlehre - so wertvoll sie auf ihrem Gebiete ist - nichts bei
zutragen. Die Dreigliederungslehre aber bringt - schrittweise - die ganze Antwort. 

Das Einzige, was uns hindern könnte, den Schritt von der Metamorphosenlehre 
zu der allerdings in ihrer Ganzheit wesentlich schwierigeren Dreigliederungslehre 
zu unternehmen, kann nur sein, daß uns der Mut des denkenden Erkennens fehlt. 

Mitteilung 

Das Büro des Waldorfschulvereins wird bis 30. Juni 1940 in der Schellberg
straße 20 geführt. Nach diesem Zeitpunkt sind alle Anfragen, die den Schulverein 
betreffen, direkt an Herrn Dr. Kühn, Köngen bei Stuttgart, zu richten, alle Anfragen, 
die sich auf die frühere Waldorfschule, z. B. Zeugnisse, beziehen, an Graf Fritz 
v. Bothmer, Stuttgart W, Kräherwald 205/3. Die Konten des Schulvereins bleiben 
bis 31. März 1941 dieselben (Städt. Girokasse Stuttgart 4775, Postscheck Stuttgart 
21253). 

Anfragen und Zuschriften, die sich auf den Inhalt; der vor liegenden »Mitteilungen« 
beziehen, können an Herrn Karl Ege, Stuttgart 13, Spittlerstraße 10, gerichtet 
werden. 
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