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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Heft 9 September 1971 

"DIE SCHWELLE IST DER PLATZ DER ERWARTUNG .. 

Aus einer Ansprache zu Beginn des Schuljahrs 

am 14. September 1971 

Als letzte kamen in diesem Jahr die Schüler und Lehrer Baden-Württem
bergs aus den großen Ferien zurück- den Anfang hatten die Schulen in Nord
rhein-Westfalenbereitsam 16. August gemacht; an der Schwelle des Herbstes, 
vierzehn Tage vor Michaeli fand die Eröffnung des neuen Schuljahres in der 
Stuttgarter Waldorfschule Uhlandshöhe statt. 26 Klassen und ihre Lehrer, die 
weiteren Mitarbeiter der Schule und die Eltern der Schulanfänger, insgesamt 
etwa 1200 Menschen, hatten sich im Festsaal der Schule versammelt. Auf die 
Begrüßung der ganzen Schulgemeinschaft folgten die Ansprachen an die Kin
der der ersten Klassen. Zum Empfang der Neuaufgenommenen sangen alle 
das Lied "Ich bin die Mutter Sonne". Die Ansprachen an die Schüler der 
Unter-, Mittel- und Oberstufe schlossen sich an. Mit der Vorstellung und 
Begrüßung der neu eingetretenen Lehrer endete die festliche Zusammenkunft. 

" ... Liebe Waldorfschülerl Ihr kennt das Wort: Aller Anfang ist 
schwer. Aber mit gleichem Recht gilt der Satz: ,Aller Anfang ist heiter, 
die Schwelle ist der Platz der Erwartung.' Die Großen unter Euch 
werden dieses Wort in einem bekannten Roman finden. Freudige Er
wartung, heitere Gestimrntheit erfüllt den, der einen Anfang setzen, 
einen neuen Schritt machen will. Das kann an jedem Morgen geschehen, 
in jeder Stunde, zu Beginn jeder Unterrichtsepoche und mit Entschie
denheit am Anfang eines neuen Schuljahrs, beim Eintritt in einen neuen 
Lebensabschnitt oder gar bei der Eröffnung einer neuen Schule. Solch 
freudige Erwartung bewegte die Menschengruppe, die im vergangeneo 
Monat die 31. Waldorfschule in Westdeutschland eröffnet hat: die 
neue Schule im Umkreis von Bonn, die mit fünf Klassen ihre Arbeit 
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aufgenommen hat. Und festlich freudig war die Gründungsfeier und 
Einweihung der dritten Waldorfschule Dänemarks in Odense, die 
Mitte August stattgefunden hat. Die Waldorfschulbewegung, die über 
die Grenzen Deutschlands hinausreicht, ist auch in den außereuropä
ischen Ländern im Wachsen, was beobachten kann, wer Indien und 
Nordamerika aufsucht. Wenn diese Ausbreitung anhält, dann wird in 
absehbarer Zeit die Zahl von hundert Waldorfschulen erreicht sein, die 
über die Kontinente hinweg gemeinsam an der Aufgabe arbeiten, den 
Menschen zum Menschen zu bilden. 

Was uns an der Schwelle erfüllt, die von dem Neuland trennt, das 
wir betreten wollen, ist die Stimmung der Erwartung. Und Erwartung 
meint nicht untätiges Abwarten, so wie man zum Beispiel auf dem 
Bahnhof das Eintreffen eines Zuges abwartet, auf dessen Ankunftszeit 
man keinen Einfluß nehmen kann. Erwartung ist wie eine tätige Vor
bereitung auf den Besuch eines guten Bekannten, dem man im Geist 
schon entgegengeht. Erwartung wird Entdeckerbereitschaft, die zur 
Entschlossenheit führt, das Künftige ins Auge zu fassen, dem unser 
Lebensschiff zusteuert. Und der Steuermann, der die geahnte Küste 
ansteuert, kann voller Erwartung sagen: ,Dorthin will ich; und ich 
traue mir fortan und meinem Griff. • 

In dieser Stunde, da die Ausfahrt anfangen soll, sei an den Sinn 
unseres gemeinsamen Vorhabens in der Waldorfschule erinnert. Ein 
Sprichwort aus dem Fernen Osten lautet: Gib dem Mann einen Fisch, 
und er kann sich einen Tag ernähren. Lehre ihn fischen, und er kann 
sich sein ganzes Leben ernähren. - Unsere Schule will nicht nur das 
geben, was nur einen Tag sättigt, sondern was ein Leben lang ernähren 
wird, so daß der Mensch durch Spannkraft, Beweglichkeit und schöpfe
rische Einsicht sich und seiner Mitwelt weiterhelfen kann. Im Sinne 
dieses alten Wortes hoffen wir auf volle Netze und wünschen allen 
einen reichen Fang in den Fluten und Gründen der neu beginnenden 
Arbeitszeit." 

]. T. 
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DER FLUSSLAUF EIN ORGANISMUS II 

In dieser Darstellung soll die Betrachtung der Bildekräfte, die sich 
in Stromsystemen und Flußläufen entdecken lassen, fortgesetzt werden, 
nachdem wir zunächst diese Bildekräfte und ihre Metamorphose in 
Ober-, Mittel- und Unterlauf kennengelernt hatten.1 

Im Mittellauf bildet der Strom seine Mäander, die wir im wendigen 
Spiel des Wiesenbaches und im mächtigen Ausschwingen der großen 
Ströme erkennen können. Hier finden wir sowohl abbauende wie auf
bauende Prozesse im räumlichen Wechsel. In den abbauenden Prozes
sen haben wir die Metamorphose derjenigen Kräfte kennengelernt, die 
im Oberlauf die Bildung beherrschen. In den aufbauenden Prozessen 
kündigt sich an, was die Bildung des Unterlaufes bestimmt. Damit 
haben wir die Idee des Flußlaufes in ihrer dreigliedeigen Einfachheit 
aus der Fülle der Phänomene herausgehoben. 

Am Stromsystem des Rhein (Abb. 1, Heft 7/8-1971, S. 297) schließt 
sich die verwickelte Vielheit der Phänomene nicht unmittelbar auf. 
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I Vgl. .Erziehungskunst" Heft 7/8- 1971, S. 295 ff. 
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In dieser Darstellung wollen wir den Versuch machen, die Idee des 
Stromes auf den Rhein anzuwenden, um zu sehen, ob sie sich fruchtbar 
erweist. Dazu gehen wir im folgenden der Gliederung des Rheinstro
mes nach. Eine solche Gliederung zeigt sich schon an der Gefällkurve 
in Bild 10 (nach G. 'Wagner 1960). Die Gesamtkurve besteht aus drei 
Abschnitten; in jedem beginnt das Flußprofil mit starkem Gefälle und 
verflacht dann allmählich. 

Eine erste Zäsur setzt der Bodensee, in den der Alpenrhein mit abneh
mendem Gefälle mündet. Dieser erstreckt seine Quellflüsse bis zu den 
Gletschern des Gotthardt-Massivs, außerdem in die östlichen Schweizer 
Alpen, die der winterlichen Schneezone angehören. In den Quellgebie
ten des Alpenrhein finden wir, verglichen mit dem übrigen Rhein, die 
für den Oberlauf dargestellten Strömungen und Formen am meisten 
ausgeprägt, besonders während der Schneeschmelze. Mit steigender 
Sonne im Frühjahr ergreift die Schneeschmelze allmählich immer grö
ßere Höhen, und im gleichen Maße wächst der Zustrom zum Alpen
rhein. Das Maximum der Wasserspende liegt für die winterliche Schnee
zone etwa im Juni, für die Gletscherzone im Juli und August; beige
ringer Bewölkung schwillt der Schmelzwasserfluß auch im Tageslauf an 
und ab. So prägen Gletscher und Schneegebiete dem Alpenrhein einen 
Rhythmus auf, wie ihn die Sonne im Tages- und Jahreslauf zeigt. 

In der Talaue zwischen Chur und Lustenau (Schweiz) mäandert der 
Fluß, aber die Geschiebeablagerung ist schon bei Buchs, unterhalb Chur, 
so stark, daß die mittlere Flußsohle dort ca. 3 m über dem tiefsten Tal
niveau liegt; im Zusammenhang damit hat der Alpenrhein bei Lustenau, 
kurz vor der Mündung in den Bodensee, sein Bett schon zweimal ge
wechselt. 

Um der weiter fortschreitenden Erhöhung der Flußsohle und der 
damit verbundenen Überschwemmungsgefahr entgegenzuwirken, hat 
man seit 1800 die Geschiebeförderung durch Abkürzungen beschleunigt. 
Der letzte Durchstich von 1886 hat schließlich dazu geführt, daß dort 
der Rhein gegenwärtig sein Bett eintieft und gewaltige Geschiebe
mengen am Bodenseeufer ablagert. Diese erkennt man auf Bild 11 
(nach G. 'Wagner 1960) als Inseln vor der Mündung; wir wollen noch 
auf die Haupt- und Nebenrinnen der alten Mündungsströmung hin
weisen, die man am Verlauf der Schichtlinien erkennt. Hier schob sich 
frisches kaltes Gebirgswasser unter warmes Seewasser. 

Eine zweite Zäsur liegt dort, wo der Rhein in das Schiefergebirge ein
tritt. In dem entstehenden zweiten Abschnitt zwischen Bodensee und 
Mainz bilden Hoch- und Oberrhein eine Einheit, die sich in komplizier-
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Bild 11 Rheinmündung in den Bodensee 
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ter Weise differenziert. Eingeleitet wird die Flußstrecke des Hochrhein 
mit den Fällen bei Schloß Neuburg/Schaffhausen. Flußabwärts tritt 
lebendig der Charakter des Mäanders hervor, aber im häufigen Wech
sel mit Talengen und Stromschnellen,- so die Stromschnellen bei Kadel
burg oberhalb Waldshut, und vor dem Bau der Kraftwerke auch der 
"Laufen" bei Laufenburg und das "Gewild" bei Rheinfelden. Oberlauf 
und Mittellauf durchdringen sich in der Flußlandschaft des Hochrheins; 
wir möchten hierzu auf den schönen Aufsatz von E. Egli (1965) ver
weisen, in dem auch die Auseinandersetzung der Interessen für Natur 
und Technik berührt wird. 

Ist der Rhein bei Basel in den Oberrheingraben eingebogen, dann 
steht seinem Lauf als letztes Hindernis der Isteiner Klotz, Schwellen 
des Schwarzen Jura im Flußbett, entgegen. In seinem natürlichen Ver
lauf vor etwa 150 Jahren zersplitterte der Rhein auf der folgenden 
Strecke (Bild 12, W. Wundt 1953). In den mittleren Strom waren häufig 
Inseln eingelagert; außerhalb der Deiche erkennt man heute noch, wie 
die Flußaue von Wasserläufen durchzogen war, die früher vielfach 
miteinander und mit dem mittleren Strom vernetzt waren. Im Raume 
Rastatt bis kurz vor Mainz finden wir dann die ausgedehnten Altwas
ser der Rheinmäander; außer den zur Zeit der TuBakorrektion noch 
vorhandenen Altwassern hat man in der Flußaue ältere, schon verlan
dete in größerer Zahl gefunden. - Die Gestaltbildung im gesamten 
Oberrhein betont Formen des Unterlaufs. Nun ist eine solche Auf
splitterung des Flusses, wie sie oben für den Rhein beschrieben wurde, 
in kleinerem Maßstab häufig bei Gebirgsflüssen zu finden, wenn durch 
starke Geschiebeablagerung ein Schwemmfächer gebildet wird. Dieser 
Flußbildung im Oberlauf entspricht im Unterlauf die Deltamündung. 
Beide sind Endglieder eines größeren Flußabschnittes. Die Aufsplitte
rung des Oberrhein unterhalb Basel schließt also die mit dem Hoch
rhein beginnende Flußstrecke vorläufig ab. Nach der Aufsplitterung 
gewinnt aber der Fluß sein einheitliches Bett zurück und wird zum 

Bild 12 Flußzersplitterung des Rhein bei Breisach 
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Ebenenmäander; damit zeigt sich der zweite Abschnitt des Rheins, 
zwischen Bodensee und Mainz zweifach untergliedert. 

In dem zweiten Abschnitt zwischen Bodensee und Mainz erhält der 
Hochrhein Zustrom vor allem aus den Schweizer Alpen und dem Jura 
durch die Aare und andere Gebirgsflüsse; deshalb ist der Hod:trhein im 
Jahresgang seiner Wasserführung noch dem Alpenrhein verwandt; da
gegen erhält der Oberrhein nur wenig Zustrom durch kleinere Flüsse 
aus Schwarzwald und Vogesen, größere Wassermengen bringen erst 
N eckar und Main. 

Der dritte Flußabschnitt, beginnend mit dem Durchbruch im Rheini
schen Schiefergebirge, zeigt eine schärfere Gliederung als der zweite 
Abschnitt. Unterhalb der Nahe-Einmündung, bei Bingen, gelangt der 
Rhein in ein trogförmiges, tief eingeschnittenes Tal. Seinen Windungen, 
bei Oberwesel und Boppart besonders scharf gekrümmt, folgt der Rhein 
bis etwa Koblenz. Unterhalb der Moselmündung weitet sich das Tal 
zum Neuwieder Becken etwa bis Andernach; von da ab wird das Tal 
breiter, bleibt aber immer noch begrenzt bis zum Siebengebirge oberhalb 
Bonn. Dann öffnet sich dem Fluß die Niederrheinische Bucht und hier 
gewinnt er die Möglichkeit, seine Mäander frei zu entfalten. Altwasser, 
heute durch Flußbau verändert, findet man zwischen Wesel und Emme
rich, kurz vor dem Mündungsgebiet; dort teilen sich die Rheinwasser 
in die Mündungsarme von Issel, Lek und Maas. Die Küste ist in flachen 
Inseln stark aufgegliedert und die Mündungen sind durch Gezeiten
wirkung trichterförrnig aufgeweitet.- Was der Rhein in diesem dritten 
Abschnitt noch an Wasserzustrom erhält, wird überwiegend durch 
Küstenklima bestimmt; das bedeutet häufige Niederschläge über längere 
Zeit des Jahres verteilt und schnellen Abfluß. 

In drei Hauptabschnitte gliedert sich also der gesamte Flußlauf des 
Rhein: 

Alpenrhein-Bodensee 
Hochrhein-Oberrhein (bis Mainz) 
Schiefergebirge- Niederrhein. 

Darüber hinaus war es notwendig, die Gliederung innerhalb des 
mittleren Hauptabschnittes genauer zu betrachten. Eine feinere Gliede
rung ließe sich aber aud:t bei den oberlaufartigen Flußstrecken von 
Alpen- und Hochrhein finden. Dazu müßte die Landschaft, in welche 
Tal und Fluß eingebettet sind, stärker als bisher in die Betrachtung ein
bezogen werden. 

Die nun sichtbar gewordene Wiederholung von Oberlauf, Mittel
und Unterlauf in jedem der drei Abschnitte können wir als Hinweis auf 
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die Bildekräfte ansehen, welche die Flußgestalt unter den von außen 
gegebenen klimatischen und tektonischen Bedingungen zu erhalten 
suchen. Nach der darin aufgefundenen Gesetzmäßigkeit: Gliederung 
der Ganzheit und Wiederholung dieser in jedem Teil, ordnen sich die 
Gestaltelemente eines j e d e n Organismus. Damit erweist sich der 
Rhein als ein Organismus; seine Elemente können aus der Idee des 
Flußlaufes verstanden werden. 

Die klimatischen Bedingungen ordnen sich entsprechend der räum
lichen Gliederung des Rheinstromes. Die Einflüsse des Klimas im alpi
nen Gebiet, in den Mittelgebirgen und im Küstenbereich auf die Was
serführung mischen sich so, daß diese an der Rheinmündung im mittle
ren Jahresgang fast ausgeglichen erscheint (Bild 13 nach F. Wilhelm 
1966). 

Was wir als tektonische Bedingungen zusammengefaßt haben, soll 
noch für die Flußabschnitte des Rhein erläutert werden. Tektonisch ist 
zunächst die nördliche Oberrheinebene in Einheit mit dem Rheinischen 
Schiefergebirge zu sehen. Gegenwärtig noch findet - tektonisch - eine 
Hebung im Bereich des Schiefergebirges statt,- dort tieft der Rhein sein 
Bett ein; dagegen beobachtet man in der Oberrheinebene eine Senkung. 
Das Resultat dieser Bewegungen in früherer Zeit läßt sich in der Ober
rheinebene an der Dicke der Schotterschichten ablesen. Man findet z. B. 
im Schwemmkegel des Neckar bei Heidelberg Schotterschichten mit über 
400 m Dicke. Die Korngrößenverteilung bestimmter Schichten läßt 
sogar auf die Neigung des Schwemmkegels zur Zeit seiner Bildung 
schließen; in ähnlicher Weise findet man die Oberrheinebene ausgefüllt 
mit Rheinschotter (Bild 6, Heft 7/8-1971, S. 308). 

m 
lt 

3 

,.!f'l/J.I 
~ --~ ........ 

"" ...... 
~ ...... 

~/ ...... 
.......... ···-.A_, r .._ ..... --·~····· 

__ __., •·... • ••• 4111. .• •· ..... _ 

2 
.......... ···· ····~~r.~c-...,. .. ,, .... ... 

4/B.t.i,..?' .....•. ·· 

1+---~--~--~--~--~~~~~~~~--~---T--~ 

J F M A M J J A s 0 N 0 J 
Bild 13 Jahresgang des Pegels am Oberrhein bei Kehl, nach Einmündung des Main 
bei Mainz und nahe der Rheinmündung bei Emmerich. 
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Bild 14 Schwemmfächer vom Rhein mit der Spitze bei Bonn und von der Maas 
mit der Spitze bei Lüttich (nach G. Wagner 1960) 

Im Unterlauf, in der Niederrheinischen Bucht, findet man Schotter
ablagerungen des Rhein bis zu etwa 500 m Mächtigkeit. Ihre Grenzen 
bezeichnen genau die Form eines Schwemmfächers (Bild 14). Seine 
Mächtigkeit zeigt die langdauernde Senkung an, die heute durch geo
dätische Messungen zu etwa 1,8 mm im Jahr an der Küste Hollands be
stimmt worden ist. Durch diese Senkung liegen große, im Mittelalter 
noch besiedelte Gebiete der holländischen Küste heute unter dem mittle
ren Meeresniveau. 

Diese Ausführungen sollen zeigen, wie der Fluß den Bewegungen der 
Erdkruste entgegenarbeitet: Durch Aufschottern im Gebiet von Sen
kungen, durch Einschneiden im Gebiet einer Hebung. Auf solche Weise 
ist im dritten Abschnitt, vom Schiefergebirge bis zur Mündung, ein 
deutlich gegliederter Flußlauf entstanden. Fassen wir nun den mittleren 
Abschnitt in seinem oberen Teil ins Auge, so treffen wir hier auf die 
in der Eiszeit gebildeten Moränen, in die sich der Hochrhein eingeschnit
ten hat. Die aus den Alpen verfrachteten Schuttmassen reichten an
scheinend aus, um das damals vorhandene Landschaftsrelief zu über
decken. Der mäandernde Lauf des nacheiszeitlichen "jungen Rhein" hat 
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dann sein Bett neu gebildet und ist beim Einschneiden auf den scharfen 
Kalkrand des älteren Taltrogs gestoßen. Davon zeugen heute die Fälle 
und Stromschnellen bei Schaffhausen. Talab ist der Rhein dann bis zu 
älteren Schottern vorgedrungen, welche Flußablagerungen aus der Zeit 
vor der letzten Vereisung sind. Die mit der Neubildung des Rheinlaufs 
in diesem Gebiet zusammenhängenden Vorgänge haben ihren Nieder
schlag in dem mächtigen Schwemmfächer des Rhein im Oberrheingraben 
gefunden. In seinen Schichten, die bis etwa Rastatt zu verfolgen sind, 
lassen sich noch alte Rheinläufe, östlich und westlich des Kaiserstuhl, 
erkennen. Hier war also die Ausbildung des Flußlaufes mit sprung
haften 1\nderungen verbunden; ihnen folgten Phasen, in denen das 
Strombett zersplitterte und mit Geröll aufgefüllt wurde. 

Auf die Verhältnisse an der Rheinmündung wollen wir noch genauer 
eingehen. Dort erkennen wir eine Verlandung bei Rotterdam und be
sonders bei Dordrecht. Andererseits ist die gesamte holländische Küste 
durch Gezeitenströmungen stark aufgelöst. Zwei Bewegungen treffen 
hier aufeinander: Die kontinuierlich zufließenden Rheinwasser, welche 
Material zur Verlandung des Mündungsbereiches herantragen, und die 
Gezeitenströme, welche die flache Küsten zergliedern. 

Diegenaue Form des Mündungsgebietes hängt davon ab, welche der 
beiden Kräfte überwiegt. Ist die zerstörende Kraft der Gezeitenströme 
stärker als der Beitrag des Flusses zur Verlandung, dann bilden sich 
trichterförmige Mündungen aus, sog. 1\stuare. Wird dagegen vom Fluß 
mehr Geschiebe transportiert als von den Gezeitenströmen wieder ab
getragen werden kann, so wird sich ein Delta bilden. In ausgedehnter 
Weise besonders dann, wenn die Gezeiten überhaupt nur schwach aus
gebildet sind, wie das bei den Mündungen von Rhone und Po im Mittel
meer der Fall ist; die Gezeiten des Atlantik dringen nicht in das Mittel
meer vor, und die Eigengezeiten des Mittelmeeres sind unbedeutend. Am 
Rande solcher Deltabildungen finden wir Lagunen, die durch eine 
schwache Meeresströmung entstehen, welche das vom Fluß am Delta
rand abgesetzte Sediment parallel zur Küste verfrachtet und so die 
Verlandung auf der ganzen Breite des Deltas fördert. 

Es kann aber trotz Gezeitenarmut die Deltabildung zur Ruhe kom
men, wie z. B. an der Mississippimündung. Hier sinkt die Scholle des 
gesamten Mündungsgebietes ab und die Geschiebefracht des Mississippi, 
die klein ist im Verhältnis zu seiner Wassermenge, reicht nicht mehr 
zur Verlandung aus (G. H. Matthes 1951). 

So zeigen sich zwei gegensätzliche Arten, wie Flußströmungen und 
Meer sich begegnen: Starke Zerklüftung der Küste und Bildung von 
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Trichtermündungen dort, wo die Gezeitenströme unmittelbar auf die 
Küste treffen. Förderung des Deltabaues dort, wo die Erdkruste in 
Ruhe bleibt und Binnenmeere mit schmalen Zugängen die Gezeiten des 
Ozeans abschirmen. An der Rheinmündung treffen sowohl starke Ge
zeiten als auch das Absinken der holländischen Küste zusammen mit 
mäßig-großer Geschiebeförderung des Rheinstromes, woraus die gegen
wärtigen Verhältnisse verstanden werden können. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Die tektonischen Bedingungen, 
die der Rhein in der Oberrheinebene, dem Schiefergebirge, und der 
Niederrheinischen Bucht vorfindet, beruhen auf Erdkrustenbewegung 
etwa seit dem Tertiär. Die tektonischen Bedingungen, die der Hoch
rhein und der Alpenrhein seit der Eiszeit überwunden haben, sind da
gegen Auswirkungen einschneidender Klimaveränderungen. Es gilt 
also auch für die vergangene Epoche, soweit sich die Bildungsgeschichte 
der Flüsse übersehen läßt, daß die durch das Klima wirkenden Kräfte 
besonders vom Oberlauf her in die Flußbildung eingreifen. Dagegen 
bestimmen die durch Krustenbewegungen wirkenden Kräfte die Fluß
bildung vor allem im Unterlauf. Diese Betrachtung weist darauf hin, 
daß die Flußläufe ebenso eine Entwicklungsgeschichte haben, wie jeder 
andere Organismus auch. 

FLUSSENTWICKLUNG 

An dem nun erreichten Punkt, an dem die Entwicklungsgeschichte 
des Flußlaufes in die Betrachtung einbezogen werden soll, entstehen 
Fragen: 

1. Wie können wir aus dem Typus gegenwärtiger Gestaltbildung der 
Flüsse auf Prozesse in vergangeneo geologischen Epochen schließen? 

2. Welches ist die größere Ganzheit, in deren Metamorphose die gegen
wärtige Flußentwicklung der letzte Schritt ist? 

Suchen wir nach Antworten auf diese Fragen, so kann die Betrach
tung des Verhältnisses zwischen Blutkreislauf und Gesamtorganisation 
des menschlichen Leibes ein Bild werden, das in die Richtung weist, in 
der die Antwort zu suchen ist. Wie der Blutkreislauf des Menschen für 
sich in seiner gegenwärtigen Gesetzmäßigkeit erkannt, seine Entwick
lung aber nur als Glied der Entwicklung des ganzen menschlichen Orga
nismus verstanden werden kann, so verhält es sich auch mit Flüssen und 
Stromsystemen. 

Die erste der obengenannten Fragen entzündet sich, wenn wir den 
Flußlauf im Zusammenhang mit den umgebenden geographischen Ver-
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hältnissenund der Talform betrachten. Als Beispiel seien die V-förmig 
eingeschnittenen Gebirgstäler des Alpenrhein oder trogförmige Partien 
des Hochrhein bei Säekingen angeführt, wo das Tal steile Hänge auf
weist, der Fluß aber in der aufgeschütteten und verhältnismäßig flachen 
Talsohle mäandert. Hier drängt sich doch die Frage auf: Wie sind diese 
Täler mit ihrer gewaltigen Breite geformt worden, wie wurde die Bil
dung ihrer weitgeschwungenen Windungen eingeleitet? 

Diese Frage erhebt sich auch dann, wenn mäanderförmig geschwun
genes Tal und Flußbett zusammenfallen, wie beim Rheintal im Schiefer
gebirge oder auch beim SanJuan-River,Arizona (Bild 3, Heft7/8-1971, 
nach S. 288). Seine Wasserführung reicht auch heute noch aus, um das 
Bett fast auf der ganzen Breite des Talgrundes auszuschürfen. Wie aber 
der Mäander in dem verhältnismäßig widerstandsfähigen Buntsand
stein angelegt worden sein soll, in den das Flußbett eingegraben ist, 
bleibt trotzdem ein ungelöstes Problem ( L. B. Leopold 1964 ). 

G. H. Dury (1953) hat durch Vermessen und durch Bohrungen in der 
Talaue vieler trogförmiger Talmäander mit diluvialen Aufschüttungen 
nachzuweisen versucht, daß die Talmäander nach dem gleichen Prinzip 
entstanden sein müssen wie die noch gegenwärtig sich bildenden Fluß
mäander, nämlich als Randform von Strömungen. Darüber hinaus hat 
er die verlassenen Talmäander den gegenwärtig vorhandenen Fluß
mäandern gleicher Entwässerungsfläche gegenübergestellt und gefunden, 
daß die Wellenlänge der Talmäander im Durchschnitt zehnmal größer 
ist als die der Flußmäander. Solche Talmäander müssen also in einer 
geologischen Epoche entstanden sein, in der noch Bildeprozesse anderen 
Ausmaßes tätig gewesen sind wie zur Zeit gegenwärtiger und alluvialer 
Flußmäander. Legt man probeweise die auf Erosion und Ablagerung 
beruhenden Prozesse der Flußmäander einer Abschätzung der Tal
mäander zu Grunde und denkt die Klimaverhältnisse in geeigneter 
Weise verändert, dann würde man bei den etwa zehnfach größeren 
Talmäandern nach G. H. Dury auf eine 80- bis 100fach stärkere Was
serführung während der Hochwasserzeit zu schließen haben; ent
sprechend sind auch gesteigerte Niederschläge vorauszusetzen. 

Leopold, der die Ergebnisse von Dury anführt, spricht aus, daß man 
geologische Verhältnisse, wie sie auf Grund einer solchen Extrapolation 
zu erwarten wären, nicht findet. Nimmt man dieses Arbeitsergebnis 
ernst, so bleibt nur übrig, an eine M e t a m o r p h o s e der gestalt
bildenden Kräfte zu denken. Suchen wir diese Metamorphose in einer 
Reihe auf, dann finden wir zwei Pole: Auf der einen Seite ordnen sich 
Landschaftsformen, die überwiegend durch Erosion entstanden sind, 
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also auf Zerstörungsvorgänge hinweisen, auf der anderen Seite Land
schaftsformen, welche Lebensvorgängen ihre Gestaltung verdanken. 

Ein Beispiel für eine Landschaftsform der letzteren Art ist im Buche 
von L. B. Leopold u. a. (1964) S. 306 wiedergegeben: In vollkommener 
Einheit mit einer Gruppe von regelmäßig gerundeten Hügelkuppen 
befindet sich das vielfach gewundene Tal, ein Talmäander; im Vorder
grund schlängelt sich ein Flüßchen, das aber in seiner Kleinheit zu dem 
viel breiteren Talmäander nicht passen will. -Die Gesamtgestalt dieser 
Landschaft, zu der es Parallelen an vielen Orten gibt, kann durch Was
ser- oder Winderosion nicht erklärt werden, auch nicht durch Faltungs
bewegungen der Erdkruste. Vielmehr sieht sie im großen einem Hoch
moor ähnlich, denn auch bei diesem heben sich, wenn auch in kleinerem 
Maßstab, Buckel und Bulte heraus, zwischen denen sich wassergefüllte 
Gräben wechselnder Tiefe hinziehen. 

Damit wollen wir, was zur Verdeutlichung unserer Fragen anzufüh
ren war, abschließen und die nun ins Blickfeld gerückte geographische 
Umgebung der Ströme einer späterer Bearbeitung überlassen. 

Reinhard Koehler 
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LITERATUR UND WIRKLICHKEIT 

Deutschunterricht; Gespräch in einer 12. Klasse: 

LEHRER: (zu einem Schüler, der von den seit der 9. Klasse besprochenen 
literarischen Texten eine noch weniger als vage Vorstellung hat): 

Lesen Sie zuhause, wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, 
gar nicht? 

ScHÜLER: Doch, aber ich lese nichts Ausgedachtes. 

LEHRER: ~s lesen Sie denn? 

ScHÜLER: Tatsachenberichte zum Beispiel und Lebensbeschreibungen. 

LEHRER: ~s lesen Sie im Augenblick? 

ScHÜLER: Das Leben einer Spionin, die im Zweiten Weltkrieg hin
gerichtet wurde. 

LEHRER: Halten Sie eine solche Biographie nicht für ausgedacht? 

ScHÜLER: Nein, sie (die Spionin) hat wirklich gelebt. 

Eine solche Antwort stimmt den Lehrer traurig. Irgend etwas muß 
an dem Literaturunterricht bisher falsch gewesen sein, und das, was 
daran falsch war, scheint sogar gefährlich. Die Unterhaltung zeigt, daß 
die Frage nach dem Verhältnis von Literatur und Wirklichkeit völlig 
ungeklärt geblieben ist. Dabei ist sie wesentlich. Die Schule entläßt 
ihre Schüler in eine Welt, in der Literatur, im weitesten und ursprüng
lichen Sinn des Wortes, eine wichtige, vielleicht die wichtigste Rolle 
spielt. Wir erfahren alle Vorgänge, die uns betreffen oder betreffen 
sollten, nur durch ein literarisches Medium. Wir blättern in Zeitungen, 
entziffern Flugblätter und Wahlaufrufe, schalten das Fernsehen ein 
und hören und sehen Werbesprüche und Reportagen, wir studieren 
Tatsachenberichte und Sachbücher, lesen auch diesen oder jenen Roman. 
Literatur ist alles, ob wir nun lesen, hören oder in Bildern sehen. Der 
Literaturunterricht in der Schule hätte die Aufgabe, den Heranwach
senden Maßstäbe in die Hand zu geben, nach denen sie den Grad der 
Authentizität von etwas Mitgeteiltem wenigstens ungefähr ermessen 
könnten. Literatur ist eine Macht, es gehört Anstrengung dazu, sich 
ihr zu entziehen. Nur wenn ich eine bescheidene Ahnung davon habe, 
wie sie gemacht wird und wie das Wechselverhältnis zwischen Literatur 
und Wirklichkeit ist, kann ich verhindern, von der Macht überwältigt 
zu werden. Wenn einer sich daran gewöhnt, bei jeder literarischen 
Außerung die Reizfragen zu stellen, wer hat wann, wo, was, wozu und 
in wessen Interesse gesagt, geschrieben oder im Bild erscheinen lassen, 
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hat er, wenn er auch nicht jede der Fragen beantworten kann, doch 
den Abstand gewonnen, von dem aus er die Relation Literatur-Wirk
lichkeit in einem angemessenen Verhältnis sehen kann. Dafür nur ein 
Beispiel: Vor ein paar Jahren erschien die Autobiographie eines Spasti
kers "Mein linker Fuß". Das Buch wurde viel gelesen und bewundert. 
Es bestärkte die Menschen in ihrem Selbstgefühl; es war ein optimisti
sches Buch, es schien zu beweisen, daß Energie, Ausdauer, Tüchtigkeit, 
Heroismus ein widriges Schicksal besiegen können, wenn nur gute Men
schen dem Tüchtigen ein wenig Hilfestellung leisten und ein bißchen 
Liebe ihn umgibt. Einige Zeit später erscheint eine neue Selbstdarstel
lung desselben Autors. Sie erklärt das erste Buch für verlogen und 
behauptet nun, der Öffentlichkeit die Wirklichkeit, das Negativ zu 
dem retuschierten, geschönten früheren Bericht zu zeigen. Welche Dar
stellung ist die wahre? Sicherlich sind es beide nicht. Klar scheint nur, 
in wessen Interesse und wozu die beiden Fassungen, von welchem Ver
fasser sie nun auch stammen mögen, erschienen sind. Die erste sucht 
ihre Käufer in der breiten Mittelschicht, die im Buch ihre im wirklichen 
Leben manchmal zweifelhaft gewordenen bürgerlichen Ideale bestätigt 
finden möchte. Die zweite zielt auf Käufer, die es sich bei der Lektüre 
von Armut, Schmutz, Kummer, Bosheit gern gemütlich machen und 
die mit hämischem Vergnügen den Idealisten getäuscht sehen. Wie auch 
immer, beide Fassungen gehören im Grunde zur Trivialliteratur. 

Die Aufklärung über diese in allen Gesellschaftsschichten konsu
mierte Literatur, ob sie nun in der Form von Selbstdarstellung, Rechen
schaftsbericht, Biographie, Reportage, Dokumentation oder Reiseschil
derung auftritt, scheint auf den ersten Blick einfach: Allen ist gemein
sam, daß die von irgendwoher zusammengetragenen Fakten in vorge
stanzte Formen gepreßt sind. Die sogenannte Wirklichkeit ist lediglich 
Materie, bei der es völlig gleichgültig bleibt, ob sie frei erfunden ist 
oder ob Namen und gewisse Vorgänge vom Leben geborgt sind. 

Doch diese Aufklärung führt zu nichts, wenn sie abstrakt bleibt, 
und konkret ist sie nicht mehr einfach. Man muß Texte, viele Texte 
haben und sie analysieren lassen, um deutlich zu werden. Man muß, 
und das wird auch vielfach gefordert, der Trivialliteratur, dem nicht 
im Unterricht, sondern unter der Bank Gelesenen den Einzug in das 
helle Licht des Schulzimmers ermöglichen. Bei der Analyse wird sich 
herausstellen, auf welche Reizfragen es Antworten gibt. Die Fragen 
"wer" und "wo" sind fast überflüssig. Die Anonymität, unabhängig 
davon, ob ein Verfassername genannt ist oder nicht, und die Inter
nationalität sind für "wahre Geschichten" das besondere Kennzeichen. 

351 



Es sind immer die gleichen Geschichten, ob sie nun in Augsburg oder 
Alabama erschienen sind, und es bleiben die gleichen Geschichten, ob 
der angeblich wirkliche Schauplatz Nordafrika, San Franzisko, Mexiko, 
London oder Stuttgart ist. Aufschlußreicher ist die Frage "Wann". 
Denn über die vorfabrizierte Grundsubstanz wird die Sauße der im 
Augenblick passenden politisch-gesellschaftlichen Konvention gegos
sen. Bei jedem in den letzten Jahrzehnten in Deutschland verbreiteten 
derartigen Literaturzeugnis muß man z. B. wissen, ob es vor, während 
oder nach dem Dritten Reich bzw. vor, während oder nach dem Kalten 
Krieg verfaßt wurde. Je nachdem wechselt die innere und äußere Aus
stattung der Guten und der Bösen, bei gleichbleibender Funktion im 
Handlungsgefüge. Den gesellschaftlichen Verhältnissen wird insofern 
Rechnung getragen, daß im Lauf der Zeit der adlige Gutsbesitzer dem 
Fabrikdirektor bzw. dem Chefarzt weichen mußte und die arme Gou
vernante der Sekretärin oder Medizinalassistentin. Sonst bleibt alles 
beim alten. - Am wichtigsten ist die Frage "wozu". Diese Literatur
fabrikation hat nur ein Ziel, sie will bei möglichst kleinen Investitionen 
einen möglichst großen Umsatz haben. Sie darf nicht experimentieren 
und nichts riskieren; sie muß marktgerecht sein, und der Markt wird 
bestimmt durch die schwerbewegliche, in ihren Lesegewohnheiten ganz 
konservative Kleinbürgerwelt. So beißt sich die Schlange in den 
Schwanz. Weil nur gelesen wird, was seit Generationen im gleichen 
Schema verläuft, kann sich nichts ändern, nicht in der Gesellschaft und 
nichts in ihren Forderungen an die Literatur. So produziert die profitbe
stimmte Herstellung von Lesestoff immer nur das, was die Konsumen
ten in ihren festgefahrenen Vorstellungen von Laster und Tugend, von 
Liebe und Pflicht, von Erfolg und Scheitern, von Tüchtigkeit und Träg
heit bestärkt, Vorstellungen, die die Lektüre erst geschaffen hat. Das 
ist die größte Gefahr der Trivialliteratur. Denn Literatur und Wirk
lichkeit sind nicht unbedingt Gegensätze. Literatur gibt Realität wieder 
und wirkt auf die Realität zurück. Sie schaffi Muster für das V erhalten 
der Menschen in der Gesellschaft, bis in ihre Redeweisen und Gesten. 
Zahlreiche Spuren solcher Lektüre kann ein aufmerksamer Lehrer in 
Schüleraufsätzen finden, vor allem in Besinnungsaufsätzen unter der 
Rubrik "Beispiele aus dem täglichen Leben". Wenn die Schüler selbst 
vielleicht auch gar nichts lesen, so wachsen sie doch in einer Umwelt 
auf, die von solchen Mustern geprägt ist. 

Es wäre schön und vielleicht sogar heilsam, wenn derartige Unter
suchungen im Unterricht gemacht werden könnten. Aber in Anbetracht 
der tatsächlichen Schulsituation bleiben solche Wünsche mehr oder 
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weniger utopisch; denn man braucht Zeit dazu, sehr viel 'Zeit, und die 
hat niemand, solange die Lehrpläne sind, wie sie sind. - Fragen wir 
also noch einmal, wie es kommt, daß ein Schüler alles, was ihm bisher 
an Literatur im Unterricht begegnet ist, für "ausgedacht" hält und so 
für überflüssig. Ganz sicher trägt einen Teil der Schuld eine falsche Aus
wahl der obligaten Lektüre. Sie rekrutiert sich in den Mittelklassen 
auch heute noch hauptsächlich aus dem Novellenschatz des neunzehnten 
Jahrhunderts und aus den Dramen Schillers. Nichts soll gesagt sein 
gegen die großartige Leistung der deutschsprachigen Novellisten dieser 
Zeit von Kleist bis Conrad Ferdinand Meyer, noch weniger etwas 
gegen Schillers Dramen. Aber wir bewegen uns auf das Jahr 2000 zu, 
und ohne eine genaue Kenntnis der weltanschaulichen, politischen und 
gesellschaftlichen Wirklichkeit ihres Entstehungsortes und ihrer Ent
stehungszeit müssen diese alten, ja uralten Geschichten ganz unwirklich, 
ganz ausgedacht scheinen. 

Das mangelnde Interesse liegt aber nicht nur an der Auswahl. Es ist 
auch mitbestimmt. vor allem in den Oberklassen, von der Art der Inter
pretation. Auch Werkinterpretationen und Literaturgeschichten sind 
literarische Produkte. Auch sie müssen gefragt werden, wer hat wann, 
wo, wozu und in wessen Interesse ein Werk gedeutet, Epochen der 
Literatur dargestellt. Denn auch sie sind geformt von der politisch
gesellschaftlichen Situation der Zeit, in der sie wirksam waren. In den 
Gründerjahren z. B. lehrten und schrieben die Positivisten, die Scherer
Schüler, die sich auf Inhalt und Werte bewahrenden und schaffenden 
Gehalt konzentrierten. Dann führte die Lebensphilosophie, die Diltey
Schule, die ganz verinnerlicht nur das individuelle Erlebnis, das sich im 
Kunstwerk ausdrücken sollte, suchte. Eine Weile regierten die Gundol
fianer, die mit großem Anspruch elitär und selbstherrlich bestimmten, 
was Dichtung sei. Nach 1945 haben die Formalisten sehr stark auf die 
Schuldidaktik gewirkt. Die Frage nach dem "was" trat hinter die nach 
dem "wie" zurück. Der Form, die bekanntlich den meisten ein Geheim
nis ist, wollten sie auf die Spur kommen. Wolfgang Kaysers "Das sprach
liche Kunstwerk" gehörte zur Grundausstattung eines jeden Germa
nisten. Vorher war jahrelang die deutsche Literatur als Vehikel für die 
völkischen, nationalen ewigen Werte, die deutschstämmige Dichter und 
Denker der Welt zu bieten hatten, mißbraucht worden, und die Germa
nistik hatte sich, teils schon in den zwanziger Jahren, bereitwillig für 
solchen propagandistischen Zweck zur Verfügung gestellt. Die Formal
interpretation war eine gesunde, eine notwendige Reaktion, und sie hat 
der Schule, den Lehrern und den Schülern, sehr gut getan. 
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Jetzt sieht wieder alles anders aus. Für die meisten jungen Leute liegt 
heute die Bedeutung der Literarur vor allem in ihrem Informations
wert, erst in zweiter Linie interessiert die Frage, wie ist die Informa
tion aufbereitet, und das wird weitgehend mehr zu einer technischen 
Frage als zu einer nach der Kunst. Auch das ist gut. Die Formalinter
pretation war nach dem weiten Weg vom Hörsaal etwas ramponiert 
in die Schulstube gekommen. Die Konturen waren eingerissen. Es wurde 
etwas zu hektisch in allem und jedem, was unter dem Firmennamen 
Sprachliches Kunstwerk lief, nach Schlüsselworten, Sprachbildern, Me
taphern, Leitmotiven, Dingsymbolen gesucht. Kreis-, Spiral-, Parallel
konstruktionen wurden aufgespürt und an die Tafel gemalt. Das Ganze 
tendierte ein wenig zum Gesellschaftsspiel, mit der Preisverteilung an 
den, dem die meisten passenden Fachwörter eingefallen sind. Die Vor
gänge in einem Drama, einer Novelle, einem Gedicht erstickten dabei 
und wurden eingesargt. Auf den Grabstein wurde das "eigentlich 
Gemeinte", der tiefere Sinn, auf den man nicht ganz verzichten wollte, 
geschrieben. So behandelt wird nun allerdings jedes literarische Pro
dukt in den Augen eines Schülers, der nicht aus eigener literarischer 
Veranlagung dieses Spiel souverän mitspielen kann, sondern es ver
drossen und verschlafen nur beobachtet, eingeebnet und zu einer nutz
losen, unwirklichen Anhäufung von Buchstaben, für die "ausgedacht" 
das richtige Prädikat ist. 

Ein Beispiel möge das Gesagte verdeutlichen. Eine der wenigen 
schulobligaten Novellen aus dem 19. Jahrhundert, die heute noch spon
tan von Schülern angenommen werden, ist Kellers "Romeo und Julia 
auf dem Dorfe". Man weiß, daß eine Zeirungsnotiz Keller den Anstoß 
zu der Geschichte gegeben hat. 

Züricher Zeitung 1847, 3. Sept.: Im Dorfe Altsellerhausen bei Leipzig liebten sich 
ein Jüngling von 19 Jahren und ein Mädchen von 17 Jahren, beide Kinder armer 
Leute, die aber in einer tödlichen Feindschaft lebten und nicht in eine Vereinigung 
des Paares willigen wollten. Am 15. August begaben sich die Verliebten in eine 
Wirtschaft, wo sich arme Leute vergnügen, tanzten daselbst bis nachts ein Uhr und 
entfernten sich hierauf. Am Morgen fand man die Leichen beider Liebenden auf 
dem Felde liegen; sie hatten sich durch den Kopf geschossen. 

Zitiert nach Ermatinger "Das dichterische Kunstwerk" S. 131. 

Die Novelle beruht also auf einem "wirklichen Vorfall" und erzählt 
doch eine alte Geschichte. Die Grundsituation wiederholt sich, aber sie 
tritt "stets in neuem Gewande wieder in Erscheinung und zwingt als
dann die Hand, sie festzuhalten". Auf das "neue Gewand" kam es 
Keller an. Das ist mehr als nur Kostümierung, mit der sich die Trivial-
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Iiteratur in einem solchen Fall zu begnügen pflegt. Wie kommen Kin
der armer Leute im Jahr 1847 zu dem gleichen Schicksal, das in einem 
der berühmtesten Dramen der Weltliteratur 250 Jahre früher adligen 
Kindern sehr reicher Eltern zum Verhängnis wurde. Die Lebensbedin
gungen im weitesten Sinn müssen grundsätzlich andere sein, und sie gilt 
es lückenlos darzulegen. Das ist die Aufgabe, die sich Keller gestellt hat. 

Keller hatte 1849 geplant, den Stoff in Versen, in einem Epos zu 
erzählen. Die Anfangsverse, mehr schlechte als rechte, sind erhalten. 
Ebenso sind erhalten einige Stichsätze für den Anfang aus dem Jahr 
1847. 

Zwei stattliche, sonnengebräunte Bauern pflügen mit starken Ochsen auf zwei 
Ackern, zwischen welchen ein dritter großer brach und verwildert liegt. Während 
sie die Pflugschar wenden, sprechen sie über den mittleren schönen Acker, wie er 
nun schon so manches Jahr brach liege, weil der verwahrloste Erbe desselben sich 
unstet in der Welt herumtreibe. Frommes und tiefes Bedauern der beiden Männer, 
welche wieder an die Arbeit gehen und jeder von seiner Seite her der ganzen Länge 
nach einige Furchen dem verwaisten Acker abpflügt ... Jeder tut, als ob er den 
Frevel des andern nicht bemerkte. Die Sonne steht einsam und heiß am Himmel. 

Keller, Züricher Tagebuch, 20. Sept. 1847. 

Erst im Frühjahr 1855 nachAbschluß der ersten Fassung des "Grünen 
Heinrich", als Keller seiner darstellerischen Mittel sicher geworden war, 
ist die Novelle geschrieben. Die Details des Anfangs lagen schon lange 
fest, aber es frappiert, und bei jedem Lesen frappiert von neuem, die 
Anschaulichkeit der Darstellung. Höchste Anschaulichkeit, nicht weni
ger, aber auch nicht mehr ist diesem berühmten Anfang zu entnehmen. 
Die Forminterpreten wollen aber mehr. Das "Vorspiel mit den pflü
genden Bauern" soll eine "metaphorische Umschreibung" sein, "die das 
Spiel der Kinder umgreift". So kann man lesen in einer Untersuchung 
von Udo Kultermann, Bildformen in Kellers Novelle "Romeo und 
Julia auf dem Dorfe" (Der Deutschunterricht 1956, Heft 3). Meta
phorisch sollen auch "die Gestirne" sein, die am Anfang erwähnt wer
den. Es heißt aber, die Bauern entschwinden "wie Gestirne" hinter dem 
Hügel. Es ist also ein Vergleich, und Vergleiche dienen der Anschau
lichkeit, Keller liebt sie; Metaphern sind etwas anderes, und ganz etwas 
anderes sind Symbole. Am Schluß des Kapitels wird der Vergleich, 
nun allerdings verkürzt, wieder aufgenommen. Es folgt eine Metapher: 
"So gehen die Weberschiffchen des Geschicks aneinander vorüber, und 
,was er webt, das weiß kein Weber'." Der Satz schließt die Szene ab. 
Hier tritt der Erzähler aus der Schilderung heraus und kommentiert. 
Der Satz ist deutlich als Zitat gekennzeichnet, und wenn er das nicht 
wäre, der jambische Rhythmus verrät es ohnehin. - In der erwähnten 
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Abhandlung wird nun fast jedes Ding auf seinen Symbolcharakter hin 
untersucht und so seiner gegenständlichen, handfesten Wirklichkeit 
entfremdet. Man wird, weil die Untersuchung nicht ungeschickt geführt 
wird, allmählich unsicher gemacht. Seldwyla ist doch, so denkt man, 
"eine gute halbe Stunde von einem schiffbaren Flusse angepflanzt". 
Ist es dann nicht ganz natürlich, daß dieser Fluß in einer Seldwyla
Geschichte auch eine Rolle spielt? Muß da ein Stromsymbol auftauchen, 
wobei bezeichnenderweise bei Keller ein Fluß eben ein Fluß ist und 
kein Strom?- Jeder, der auch nur einmal auf dem Lande war, weiß, 
daß .Acker und Steine in einem sehr unfreundlichen Verhältnis stehen. 
Ist ein Acker auch noch so oft umgepflügt, Steine kommen immer wie
der heraus und müssen beiseite geworfen werden. Steine sind das Spiel
zeug der Landkin der. Sie bauen Häuser damit, pflastern Straßen, benut
zen sie als Wurfgeschosse und gelegentlich als Waffe im Nahkampf. 
Müssen sie auch noch Symbol sein? - Am deutlichsten wird die Ver
schiebung der Ebenen, wenn auch Haus zum Symbol wird. Wenn Rilke 
dichtet "Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr", ist das Wort 
Haus allerdings metaphorisch gebraucht, wie überhaupt der Begriff 
Dingsymbol aus der Rilke-lnterpretation stammt. In der Geschichte 
von den erst "hoffnungsarmen", dann aber hoffnungslosen Kindern 
istHaus und alles, was damit unmittelbar zusammenhängt, kein irgend
wohin deutendes Symbol, sondern die höchst reale Ursache ihrer Kata
strophe. Die Väter besaßen Häuser. Wem ein Haus in einer Gemeinde 
gehörte, der hatte Wohnrecht in dieser Gemeinde. Dadurch, daß die 
Väter ihre Häuser verspielt hatten, verloren auch die Kinder das Wohn
und Heimatrecht in dem Ort, in dem sie geboren waren. Wer aber 
nirgends ein Wohnrecht hatte, konnte auch nicht heiraten, und keine 
Gemeinde hätte den Habenichtsen Heimatrecht eingeräumt, auch nicht 
Seldwyla, wo der Vater des Jungen nur Pächter war und der Junge 
keine Arbeit hatte. Durch den Verlust der Häuser waren beide von der 
Gesellschaftsklasse, in die sie hineingeboren waren, geschieden und ge
rieten in die Nähe derer, die keinen festen Wohnsitz haben, des "fah
renden Volkes", von denen sie ihre Biographie, ihre Herkunft und 
Kindheit, schied. Der Hausbesitz ist die rechtliche Grundlage jeder 
auch noch so bescheidenen bürgerlichen Existenz. Darum begegnet uns 
der Begriff so oft. Für das Mädchen sind nach dem Moralkodex der Zeit 
Liebe und Heirat identisch, und Heirat und Haus sind identisch im 
Familien- und Eherecht derselben Zeit. Das kann man nachlesen in 
Fritz Reuters Epos "Kein Hüsung", das ein Jahr nach Kellers Novelle 
erschienen ist und dasselbe Problem, das ein Zeitproblem war, behan-
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delt. - Auf ihrem letzten Weg schenkt der Junge dem Mädchen ein 
Pfefferkuchenhaus, das Mädchen dem Jungen ein Pfefferkuchenherz. 
Die beiden studieren eifrig die Sprüche, die auf die Kuchen mit Zucker
glasur geschrieben sind. Wenn sie nun in ihrer Unterhaltung davon 
reden, daß ihr Herz jetzt ihr einziges Haus sei und daß sie nicht 
voneinander gehen dürften, um ihrer Wohnung immer nahe zu bleiben, 
bemerkt der Erzähler: "Sie wußten nicht, daß sie in ihren Reden eben 
solche Witze machten, als auf den Lebkuchen zu lesen waren." In der 
"süßen, einfachen Liebesliteratur", der Pfefferkuchenpoesie ist die Me
taphorik beheimatet, von hier aus schleicht sie sich in die Redeweise 
der Liebenden. Sie stammt nicht aus dem poetischen Vorrat Kellers. 

Die Seldwyla-Geschichten stecken alle voller Angriffe gegen die 
Gesellschaftsform der Zeit. Als Keller deswegen getadelt wurde, er
klärte er lakonisch: "Man merke die Absicht und man sei verstimmt." 
Auch "Romeo und Julia auf dem Dorfe" wirkte auf die Leser aggressiv, 
die aggressivsten Passagen am Schluß hat er in der zweiten Auflage 
1871 gestrichen. Man wird der Geschichte und ihrem Auftrag nicht 
gerecht, wenn man sie behandelt, als sei sie von Eichendorff oder einem 
andern der romantischen Schule geschrieben. Bei aller poetischen und 
technischen Vollkommenheit ist der Kern der Geschichte Wirklichkeit 
und zielt auf die Wirklichkeit der Zeit, in der sie geschrieben ist. ln
sofern informiert sie über soziale Verhältnisse einer vergangenen Zeit 
und über die Anstrengungen eines Dichters, diese Verhältnisse ins Be
wußtsein zu bringen und zu verändern. 

Wir gelernten Germanisten kennen die Literaturgeschichte zu gut 
und wissen zu viel über Poetologie. Viele von uns haben die Unbefan
genheit literarischen Werken gegenüber verloren. So verhindern wir 
mit unsern angestrengten Deutungen ein Betroffenwerden der Schüler 
oft mehr, als daß wir es fördern. 

Ein angehender Abiturient hatte von allen auf dem Lektüreplan 
stehenden Werken nichts gelesen außer dem bereits gestrichenen Hype
rion. Daß er gestrichen worden war, hatte er verschlafen. Der Lehrer 
wußte einiges über Hölderlin, er erinnerte sich des Hyperion als eines 
Werkes voller Lyrismen, er entsann sich der Schilderung einer seligen 
Kindheit in sehr viel Natur und einer traurigen Liebe, ihm dämmerte 
noch etwas von Griechenlandsehnsucht und deutscher Innerlichkeit. 
Der Schüler, der über seine Lektüre etwas sagen sollte, streifte in sei
nem Vortrag über den Hyperion Kindheit, Liebe, Natur mit einigen 
unbeholfenen Sätzen und erzählte dann immer lebhafter werdend von 
einer Revolution, von ihren anfänglichen Erfolgen und ihrem endgül-
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tigen Scheitern, von den grausamen Enttäuschungen eines Idealisten 
unter machthungrigen und abenteuersuchenden Egozentrikern, von 
einer blutigen Schlacht, von dem Konflikt zwischen einem konserva
tiven Vater und einem aufrührerischen Sohn. Er hatte den Hyperion 
gelesen und für ihn war es ein politisches Buch gewesen, ein paar Jahre 
vor Bertaux's "Hölderlin und die Französische Revolution" und vor 
dem Monstre-Drama "Hölderlin" von Peter Weiß. 

Referate wurden vergeben. Stücke von Brecht, Fabeln von Kafka 
gingen schnell weg; auch Büchner und Kleist waren leicht an den Mann 
zu bringen. Übrig blieb Goethes "Werther", und so geriet er an einen 
sehr zurückhaltenden, ganz unliterarischen jungen Mann. Die Referate 
gingen vorüber. Sie wurden mehr oder weniger flüssig aus mehr oder 
weniger gut geschriebenen Konzepten verlesen und mehr als wenig 
gelangweilt vom Lehrer und von den Klassenkameraden abgehört. Der 
Werther stand noch aus, und der Lehrer, sich nicht viel von dem letzten 
Referat versprechend, kam wohl vorbereitet über Kompositionsfragen, 
über den Brief vom 18. Mai und alle seine Entsprechungen, über Ent
stehungs- und Wirkungsgeschichte, über Homer und Ossian und, was 
es sonst noch für Detailfragen gibt, zum Unterricht. Der Schüler hatte 
kein Konzept, schreiben war sowieso nicht seine Stärke. Er erzählte 
in einer leicht dialektgefärbten Sprache mit einfachen, eigenen Sätzen 
die Geschichte von der Liebe eines Jungen zu einem Mädchen, das mit 
einem andern verlobt war. Die Klasse war sehr still. Niemand unter
brach. Den Schluß konnte der Referent nicht mehr berichten, er mußte 
weinen. Kein Schüler hat gelacht. Der Lehrer, der merkte, daß er rot 
geworden war, packte seine vorbereiteten Merkzettel in die Mappe. 
Ober den Werther wurde nicht mehr gesprochen. 

Es scheint also doch, daß unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
Dichtung und Wirklichkeit zur Deckung kommen können, daß Werther, 
daß Hyperion die faszinierende Spionin aus dem zweiten Weltkrieg 
durch den Grad ihrer Wirklichkeit zu übertreffen vermögen. An und 
für sich gefährdet das Lesen von Trivialliteratur niemanden. Gefährlich 
ist sie, wenn sie unter der Voraussetzung gelesen wird, daß hier die 
Wirklichkeit gefunden werden kann, die die höhere Literatur ver
schweigt. Wenn der Deutschunterricht sich schon nicht in die Niede
rungen der "Wahren Geschichten" begeben kann, so sollte er doch alles 
tun, um die Wirklichkeit der Dichtung, die er behandelt, nicht zu ver
schleiern. 

Elisabeth Weißert 
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Bildung und Ausbildung 

Schon in der alten Waldorfschule hat man sich während des Ausbaus bis 
zur 12. (und dann- nach 1924- zur 13.) Klasse mit den Fragen der Bildung 
und Ausbildung besdtäftigt. Kann eine Schule ihren Schülern neben dem all
gemeinbildenden Bereich auch spezielle Berufsausbildung zuteil werden las
sen? Nach dem 14. Lebensjahr und nur nadt diesem sind D i f f er e n z i e
r u n g e n des Unterridttsgangs ja beredttigt. Aus Rudolf Steiners Ausfüh
rungen während der Dreigliederungszeit war einem die Vorstellung vertraut, 
in Zukunft werde die tedtnisdte oder handwerklidte Ausbildung mit der all
gemeinen Mensdtenbildung einhergehen und sidt im Rahmen des Sdtulwesens 
m o d e 11 artig vollziehen; nodt nidtt gehöre der 16- oder 18jährige junge 
Mensch dem Wirtsdtaftsleben, seinen Usancen und Gesetzen an, die Ausbil
dung sei ein widttiges und wesentliches Stück des G e i s t e s 1 e b e n s . 
Diese Fragen sind erst heute wieder ganz aktuell geworden, gerade bei ihnen 
finden wir uns in großen Wandlungen der Auffassungen, Handhabungen, 
der Gesetze und Bestimmungen darin. 

Besonders hat sidt ein Lehrer in diesen frühen Jahren der Ausbildung im 
Sinne der Waldorfpädagogik angenommen, der aus dem österreidtisdten 
Eisenbahn-Bau zum Waldorflehrer berufene Baurat Alexander Strakosch.1 

Die politisdten Verhältnisse nach 1933 erschwerten soldte Versuche; die ande
ren deutsdten Schulen, zwischen 1927 und 1931 entstanden, gerieten in ihrem 
frühen Aufbauzustand in diese Sdtwierigkeiten hinein. Bei der Wiedereröff
nung 1945 fing Dr. Eridt Gabert früh an, die Fragen der Ausbildungswerk
stätten in Gang zu setzen; er empfand das als Verpflichtung gegenüber den 
Anfangsimpulsen. So entstanden in der Stuttgarter Freien Waldorfschule am 
Kräherwald im Rahmen des p r a k t i s c h e n Zugs vielseitige Werkstät
ten. Gleidtzeitig wurde der Impuls von Dr. Emil Kühn in der Industrie auf
genommen. Es wudts inWendlingen/Nec:kar eine Lehrlingsbildung im Sinne 
der Waldorfschulen heran mit sehr viel allgemeinbildendem Unterridtt, der 
dem sog. Hauptunterridtt der Waldorfschule nadtgebildet war. über die ersten 
dieser Einrichtungen, bei der Möbelfirma Behr, hat nach langjähriger Tätig
keit dort Hellmut Blume beridttet.2 Dieses Modell hat sich als fruchtbar er
wiesen, es hat weithin anregend gewirkt; nadt ihm wurden in der Industrie 
Lehrwerkstätten eingeridttet, so bei J. M. Voith in Heidenheim, bei Kurt 
Herberts in Wuppertal, besonders in dem Hibernia-Stickstoffwerk in Wanne
Eickel. Hier hat sidt die "Waldorf"-Lehrlingsausbildung dann von der Wirt
schaft emanzipiert. Es ist ein besonderes Modell einer umfassenden, die Berufs
ausbildung besonders berücksidttigenden Waldorfschule entstanden.3 Es hat 

I Eine Darstellung seiner Ansd!auungen und Versudle ist dann erst nad! 1955 ersd!ienen: A. Strakosd!, 
Leben und Lernen im Zeitalter der Ted!nik. Erfahrungen und Erlebnisse, Verlag Zbinden, Basel. 

2 H. Blume, Lehrlingsbildung als soziale Aufgabe, Verlag J. Mellinger, Stuttgart. 

3 K. J. Fintelmann, Die Hiberniasd!ule als Modell einer Gesamtsd!ule des beruftimen Bildungs
weges, Nr. 24 der Reihe .Mensd!enkunde und Erziehung", Verlag Freie• Geistesleben, Stuttgart. 
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weithin Beachtung gefunden und hat über das europäische Schulwesen hinaus 
gewirkt. 

Den ganzen Bereich werden wir in der Zeitschrifl: fortlaufend behandeln. 
Die oben skizzierten Modelle (wie manche aus der Landerziehungsheim-Be
wegung bekanntgewordene) geraten durch die Fragen des Strukturplanes, 
der Oberstufenreform und der Gesamtschule in ein neues Fahrwasser. Wir 
stellen heute Ergebnisse aus der Holzwerkstatt der Nürnberger Rudolf Stein
ner-Schule vor, um die Fruchtbarkeit für das 3. Jahrsiebt und für die Menschen
bildung zu erweisen. Diese Schule hat - mit Hilfe ihrer Freunde - auf ihrem 
großen, parkartigen Gelände auch baulich schöne Lehrwerkstätten einrichten 
können (Architektur von Walter Beck, München), eine mechanische und eine 
für Holzbearbeitung. Viele Lehrlinge sind in fast zwei Jahrzehnten durch die 
Werkstätten gegangen. Sie haben die Gesellenprüfung gemacht; die meisten 
von ihnen haben auf ihrem Gebiet später selbst p ä d a g o g i s c h e Auf
gaben übernommen. Viele haben noch Abitur gemacht; in jedem Fall hat sich 
der berufliche Bildungsweg als ein außerordentliches Mittel bei der Entwick
lung des jungen Menschen- Bub oder Mädchen- gezeigt. Bis um 11 Uhr mor
gens nehmen die Lehrlinge am Hauptunterricht ihrer Klasse, an einem Teil 
des Sprachunterrichts, an anderen Veranstaltungen der Schule wie Religions
unterricht teil, dann kommen sie in die Werkstatt. Sei vielen Jahren besuchen 
wir regelmäßig bei Nürnberger Besuchen die Werkstätten; immer wieder sind 
wir tief berührt von den Gesichtern der jungen Menschen, von der Frische und 
Ernsthaftigkeit ihres Kommens, von der Reife, Werkbezogenheit und "Er
wachsenheit" des Stils in einer solchen Arbeitswelt. Man kann sagen: Die 
Ausbildungsteilnehmer bringen in ihre Schule ein besonderes, ein soziales, 
strebendes, ein Verantwortungs-Element hinein. Das soll in weiteren Aus
führungen menschenkundlieh und soziologisch untersucht werden. 

Die erste Bildseite (nebenstehend) zeigt Ergebnisse der allgemeinen Werk
stattarbeit. Die Gartenstühle wurden z. B. in Hunderten von Exemplaren 
zugunsten der Schulgemeinde verkauft bei den Sommerfesten, sie sind in gro
ßer Anzahl z. B. von der Universität Bochum bestellt worden. Praktische 
Gegenstände wie der schöne Holzsessel, das Kinderbett, gehören zu den lau
fenden Aufgaben einer solchen Werkstatt; sie werden dann über mehr indi
viduelle Aufgaben (Schreibtisch, Rednerpult) stärker in das Künstlerische 
hineingeführt. 

Bildseite 2 und 3 zeigen Gesellenstücke der Nürnberger jungen Damen und 
Herren. Es ist dort Schultradition geworden, daß bei der Prüfung der Hand
werkskammer höchste Prädikate erreicht werden - aufgrund eines besonders 
handwerks- und materialgerechten Arbeitens. Bildseite 4 zeigt die Gemein
schaftsarbeit der gesamten Werkstätte im Dienst der Schule, auch das gehört zu 
den Aufgaben einer solchen nicht so sehr wirtschaft-, sondern schulgemein
schaftbezogenen Ausbildung. Wir bringen einen Blick in Räume der Schule 
selbst wie z. B. in das Lehrerzimmer im Neubau von 1970. W. 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

Hanna Krämer-Steiner: Geistimpulse in der Ge schichte des 
t s c h e c h i s c h e n Volkes - Von den Ursagen bis Karl IV.; 148 
Seiten, kart. DM 16,80; ]. Ch. Mellinger-Verlag, Stuttgart 1971. 

Die bewegenden Ereignisse, die Ende 
der Sechziger Jahre in der Tsdtedto
slowakei zum Versudt führten, einen 
Sozialismus mit mensdtlidtem Antlitz zu 
begründen, weisen auf eine zutage tre
tende Untergrundströmung innerhalb 
unseres östlidten Nachbarvolkes hin. 
Etwas von diesen untergründigen Im
pulsen in der Gesdtidtte, die dem Geist 
entstammen, sind Gegenstand der vor
liegenden Sdtrift. Es geht darin nidtt 
um einzelne gesdtidttlidte Ereignisse, 
sondern um die eigentlidt bewegenden 
Impulse, die sidt in der Frühzeit vor
wiegend in Sagen und deren Bildern 
ausspredten. Die Verfasserin holt aus 
den ursprünglidten WOrtbedeutungen 
sdton einiges an tieferem Verständnis, 
so z. B. aus dem Wort Slawen von Slo
vo = das Wort, während die Deutsdien 
von den Tsdtechen Nemci genannt wer
den, was so viel wie die Stummen, die 
das Wort nidtt haben, besagt. Prag 
heißt Sdtwelle, Sdtwelle zwisdten zwei 
Kulturräumen, zwischen Ost und West. 
Die Ursagen der Tsdtedten, weldte kurz 
referiert werden, lassen in ihrer hinter
sinnigen Bildfülle tiefere Entwicklungs
sdtritte nidtt nur des tsdtedtisdten Vol
kes, sondern der Mensdtheit erkennen. 
Libussa, Vertreteein des Matriardtats, 
bedarf für ihre Hemdtaft der Mithilfe 
des Mannes, sie wählt Premysl, den 
Begründer eines vier Jahrhunderte re
gierenden Fürstenhauses. Die einzelnen 
Gestalten des Premysliden-Gesdtledttes 
werden dargestellt, und der Sinn der 
Sage, welcher gesdtidttlidt kaum erhärtet 
werden kann, wird aus dem Bildgehalt 
deutlidt gemadtt. 

Der heilige Wenzel, Sohn eines be
reits dtristlidten Herzogs und einer 

havelländischen Slawin, die tief im 
Heidentum verwurzelt ist, wirkt nur 
wenige Jahre im 10. Jahrhundert. Was 
er äußerlich sdtuf, ist wenig. Dadurdt, 
daß er die Kirchen wieder öffnen ließ 
und das Christentum auf Dauer ein
führte, wirkt er Bedeutendes für die 
zukünftige Entwicklung. Im Dom be
tend, hatte er versäumt, rechtzeitig zur 
Sitzung des Reichstags in Regensburg 
zu ersdteinen. Heinridt der Vogler hatte 
von den Reichsfürsten verlangt, falls der 
verspätete Wenzel den Saal betreten 
würde, ihn nidtt zu beachten. Als Wen
zel nun den Sitzungssaal zu spät betrat, 
war es der Kaiser, der sidt erhob, sidt 
vor Wenzel verneigte und ihm ehr
furchtsvoll seinen Platz anbot. Die 
Reimsfürsten fragten nadt dem Grund, 
der Kaiser antwortete: "Saht ihr denn 
nidtt das leudttende Kreuz auf Herzog 
Wenzels Stirn und die Engel, die ihn 
redtts und links begleiteten?" Auf die
ser inneren Kraft, die für die Umwelt 
erlebbar wird, beruht vieles, was von 
den dargesteilten Herrsdtergestalten der 
Tsdtechen ausging. 

Höhepunkt dieser untergründigen 
Entwicklung ist sdtließlidt Karl IV., der 
Luxemburger, der voll ins Licht der 
Gesdtidtte tritt. Nodt heute begegnet 
man in Böhmen auf Sdtritt und Tritt 
seinem Wirken. Prag erhielt durch ihn 
sein Gepräge, den Veitsdom, die erste 
Universität nördlich der Alpen, zahl
reime, heute noch bestehende Bauwerke; 
dazu kommt das einzigartige, unver
gleidtlidte Bauwerk: Karlsstein. Ihm, 
dem bedeutendsten Kaiser des Spät
mittelalters, der hauptsädtlidt in seinem 
Erblande weilte, widmet das Buch über 
die Hälfte der Seitenzahl. Auch hier 
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kann die Verfasseein verdeutlichen, wie 
sich unter der Oberfläche, die sich in 
den kulturschaffenden Leistungen Karls 
zeigt, tatsächlich eine besondere, sich 
selbst smulende Herrsmergestalt ver
birgt - der letzte Eingeweihte auf dem 
Kaiserthron (Steiner). Vielseitig begabt, 
die wichtigsten europäischen Sprachen 
beherrsmend, verfaßt er selbst - darin 
seine Stellung bekundend - eine eigene 
Biographie. Sie vermag den inneren Weg 
des Herrsmers plastisch ZU mamen. 
Schon als zwölfjähriger Knabe kommt 
er mit einem Abt in Berührung, der ihn 
selbst unterweist, es ist der spätere Papst 
Clemens VI., mit dem er lebenslang 
freundschafl:lich verbunden bleibt. Ver
schiedene Visionen, aber aum biographi
sche Erlebnisse, die ihn an den Rand des 
Todes führen, prägen ihn und lassen 
ihn zu einem tiefreligiösen Menschen 
werden. Strenge Meditationsübungen be
gleiten ihn durch das Jahr und durch 

das Leben. Das ermöglimt ihm, in so 
großem Umfang kulturprägend aufzu
treten. Diese Leistung wird an seiner 
Burg Karisstein ablesbar, die ganz - im 
Gegensatz zu allen übrigen Burgen der 
Zeit - der Abwehr und nicht auch dem 
Angriff galt. Jeder Besucher von Karis
stein wird die Ausführungen mit gro
ßem Gewinn lesen, denn sie lassen 
dieses wundervolle Bauwerk tiefer und 
besser verstehen. 

Wer sim mit der Gesmimte der 
Tsmechoslowakei, aber aum mit der 
Gegenwart dieses Landes beschäfl:igt, 
kann manme Anregung aus dem Buch 
empfangen. Gerade das Hintergründige, 
das sehr leimt durch grobmaschige Be
trachtungen hindurchfällt, wird gegen
wärtig. So stellt die Verfasseein durm 
ihre Arbeit eine brauchbare, ja not
wendige Ergänzung geschimtlimer Be
trachtung zur Verfügung. 

Stefan Leber 

Gesine Fay, Karlheinz Hellwig: Englischunterricht in der 
Grundschule; Band 5/6 der Reihe "Moderner Englischunterricht -
Arbeitshilfen für die Praxis«, 174 Seiten, DM 11,80; Hermann Schroedel 
Verlag, Hannover, und Verlag Lambert Lensing, Dortmund 1971. 

Es ist eine altbekannte Erfahrung, daß 
Kinder - in eine andersspramige Um
gebung versetzt - mühelos, im wahrsten 
Sinne des Wortes spielend, die 
fremde Sprame erlernen. Seit nun in den 
SOer Jahren diese Tatsame durch hirn
physiologische Untersudlungen der 
Amerikaner Penfield und Roberts be
stätigt worden ist und die genannten 
Neurologen zudem nom festgestellt ha
ben, daß die Plastizität des Gehirns in 
bezug auf die Fähigkeit des Sprachen
lernens nam dem 8.-9. Lebensjahr ge
ringer wird, sind die Versudle mit dem 
Frühbeginn des Fremdspramenunter
richts in den Smulen immer zahlreicher 
geworden. 

In der Reihe "Moderner Englism-
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unterriebt - Arbeitshilfen für die Pra
xis" sind in dem Doppelband 5/6 zwei 
Beiträge zum Englismunterricht in der 
Grundschule erschienen. Die Verfasse
ein des ersten Beitrages, Gesine Fay, 
untersucht Begründung, Aufbau und 
methodisme Gestaltung der bisher in 
der Bundesrepublik durchgeführten Ver
sudle mit frühem Fremdsprachenbeginn. 
In dem zweiten Beitrag beschreibt Karl
heinz H ellwig einen Versuch, der in je 
zwei Klassen des 3. und 4. Smuljahres, 
von der Pädagogischen Hochsmale Han
nover ausgehend, in Ahlem durmge
führt wurde. 

Nam einer knappen, fundierten Vor
bemerkung zur internationalen Litera
tur geht Gesine Fay dazu über, die Schul-



versuche zum frühen Fremdsprachen
unterricht in der Bundesrepublik 
Deutsdtland zu schildern, wobei sie die 
ausländischen Erfahrungen nur insoweit 
erwähnt, als sie für die deutschen Ver
suche richtunggebend waren. Es ist 
nicht ihr Anliegen, die einzelnen Ver
suche monographisch darzustellen, son
dern die in verschiedenen Vorhaben an
gewandten Methoden herauszuarbeiten 
(S. 7)1 und die Zielvorstellungen der 
einzelnen Versuche dabei zu berücksich
tigen. 

Aus ihren Untersuchungen geht her
vor, daß die Erfahrungen der Waldorf
schule, die seit ihrem Bestehen den 
Fremdsprachenunterricht in Englisch 
und Französisch vom ersten Schuljahr 
an praktiziert, in die Versuche kaum 
einbezogen werden. Zur Einführung des 
Fremdsprachenunterrichtes auf dieser 
Altersstufe in der Waldorfschule be
durfte es keines Versuches; er wurde 
aus menschenkundliehen und pädagogi
schen Überlegungen in den Lehrplan 
aufgenommen.2 Rudolf Steinerweist zu
erst 1907 darauf hin, daß die Bildbar
keit des Kindes durch seine Umwelt dem 
frühen Sprachenlernen entgegenkommt.3 

Allerdings darf diese Bildsamkeit nur 
unter Berücksichtigung bestimmter, me
thodisch-didaktischer Grundsätze für 
den Unterricht ausgenutzt werden. 

Gesine Fay ist es gelungen, unter Ein
beziehung der Waldorfpädagogik, in 
äußerst präziser Ausdrucksweise die Me
thoden und Hilfsmittel der Versudle zu 
schildern und ihre Brauchbarkeit zu 
prüfen. Als Kriterium für die Anwend
barkeit einzelner Methoden ergaben 
sich, aus den dargestellten psychologi
schen, pädagogischen und neurologisch
medizinischen Begründungen des frü
hen Sprachenlernens, folgende zwei Fra
gen: Ist die Methode der kindlichen 
Entwicklung angemessen und entspricht 
sie der Bildungsmöglichkeit des Indivi
duums? (S. 65). Kriterium für den Ein
satz von Unterrichtsmitteln sollte die 
Überlegung sein, ob das gewählte Hilfs
mittel zur Verbesserung und Vermeh
rung einer echten Sprachbegegnung bei
trägt (S. 37). Die von der Verfasserin 
so gewonnenen Kategorien können eine 
wertvolle Hilfe für künftige Schulver
suche sein und sollten die Waldorflehrer 
zu Darstellungen ihrer Unterrichts
erfahrungen anregen. 

Die Erscheinungsweise der beiden Bei
träge zum Englischunterricht in der 
Grundschule in einem Band kann nicht 
als sehr glücklich bezeichnet werden, da 
der im zweiten Teil dargestellte Versuch 
keine praktische Anwendung der im 
ersten Teil erarbeiteten methodischen 
Maßstäbe bringt. Andreas Köhler 

50 JAHRE ZEITSCHRIFT "DAS GOETHEANUM" 

Die Zeitschrift "Das Goetheanum" 
zeigt in ihrem Impressum die stolze 
Bezeichnung "50. Jahrgang". Der ei
gentliche Geburtstag war der 21. Au
gust. Zum Gedenken an die Eröffnungs
nummer wurden wieder der Aufsatz 
Rudolf Steiners zur ersten Nummer 
und eine Skizze des ersten Redakteurs, 
Albert Steifen, abgedruckt. Damals er
schien in einer befreundeten Zeitschrift 
eine Ankündigung: 

Um einem längst empfundenen Be
dürfnis weiter Kreise und der Notwen
digkeit Rechnung zu tragen, den vom 

I Die Zahlen in KlammerD verweisen auf die 
entspremeDdeD SeiteD des Budtes. 

2 Vergleidte hierzu den Aufsatz von M. Haeb
ler in .Erzichungskunst", Jahrgang XVII, 1953, 
S. 45, .Frühes TrainiDg in fremden ZungeD be
währt sidt". 
3 In .Die Erziehung des Kindes vom Gesidtts
punkte der Geisteswissensdtaft:•, Berlin 1907. 
neueste Auflage DorDadt !969. 
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Goetheanum ausgehenden künstlerischen, 
wissenschaftlichen und sozialen Bestre
bungen durch ein Organ internationale 
Geltung zu verschaffen, ist nunmehr die 
internationale Wochenschrift für Anthro
posophie und Dreigliederung ,,Das 
Goetheanum" gegründet worden. Die 
erste Nummer erscheint am 15. Aug11st. 
Die Schriftleitung liegt in den Händen 
des weit über die Grenzen seiner schwei
zerischen Heimat bekannten Albert 
Steifen. Auf die kulturelle Bedeutung 
der Zeitschrift sei hiermit ausdrücklich 
hingewiesen, denn sie ist das erste inter
nationale Organ, das auf ein freies und 
neuorientiertes Geistesleben gestützt 
dem allgemeinen Kulturaufbau dient, 
und zwar auf der Basis von Leistungen, 
die durch den Dornacher Bau und durch 
alles, was an kulturschöpferischen Be
strebungen mit ihm zusammenhängt, 
gegeben sind. Die Zeitschrift dürfte da
her die Aufmerksamkeit und das un
mittelbare Interesse aller derjenigen 
Menschen auf sich lenken, welche von 
dem wahren Geist der kulturellen Ver
antwortung gegenüber der Zukunft er
füllt sind. 

Der Untertitel der neuen Zeitschrift 
hieß damals "Internationale Wochen
zeitschrift für Anthroposophie und Drei
gliederung". Die Erinnerungen an die 
Gründungssituation, z. B. im Aufsatz des 
jetzigen Redaktors, Prof. Friedrich Hie
be!, in der Jubiläumsnummer oder seine 
Darstellungen von dem im Anschluß 
an die Begründung durchgeführten Kon
greß in Stuttgart, sind nicht nur ge
schichtliches Material, tief berührend für 
die älteren Zeitgenossen, die den Le-
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benslauf der Zeitschrift mit verfolgt 
haben - sie sind von bedeutender zeit
genössischer Akt11alität; man wird wohl 
immer mehr und mehr begreifen, wie 
viele modernste Bestrebungen gerade um 
das Jahr 1921 herum bereits erstmals 
kulminierten. Insofern war gerade der 
Beisatz "Wochenschrift für Anthroposo
phie tmd Dreigliederung" von hoher Be
deutung. Wir möchten hier unsere Mit
freude ausdrücken und herzlich gratu
lieren in der doppelten Bedeutung des 
Wortes: Wir möchten unseren Dank 
herbeitragen für die Kulturleistung die
ser 50 Jahre und wir möchten zweitens 
Glückwünsche sagen, die die Hoffnung 
einer langen, fruchtbaren Weiterent
wicklung in sich schließen. Das Im
pressum enthält jetzt lapidare Angaben, 
die für den Freund und Schätzer der 
Wochenschrift bewegende Inhalte in sich 
tragen: "Begründet von Rudolf Steiner 
1921. Geleitet von Albert Steffen 
1921-1963, von Paul Bühler 1963 bis 
1966. Redaktion: Friedrich Hiebe! in 
Dornach (Schweiz)." Der internationale 
Charakter war immer durch den Er
scheinungsort, das Goetheanum, beson
ders auch durch den Begründer und 
dann durch den ersten Redakteur garan
tiert, der das Element des guten Euro
päers aus der Schiller- und Goetheströ
rnung herüberrettete und in unserer Zeit 
verkörperte. Anthroposophie, Dreiglie
derung, internationales Wirken über den 
Erdball hin und zu allen Menschen, allen 
Völkern und Rassen gewendet, gutes 
Europäerturn als Schicksal und Aufgabe 
- diesen Motiven fühlt sich die deutsche 
Waldorfschulbewegung eng verbunden. 



ZEICHEN DER ZEIT 

BERICHT ÜBER VERHANDLUNGEN HINSICHTLICH DER 
ABSCHLÜSSE AN WALDORFSCHULEN 

Seit ihrem Bestehen hat die Waldorfschule die Frage eines sinnvollen Schulabschlus
ses beschäftigt, insbesondere unter dem Gesichtswinkel der für die verschiedenen 
Berufsausbildungen erforderlichen staatlichen Berechtigungen. Der 12jährigen Schule 
wurde zur Vorbereitung auf das Abitur eine 13. Klasse angegliedert. Für die Abhal
tung der Reifeprüfung fanden sich aus den örtlichen Verhältnissen heraus verschie
dene Formen. Nach dem 2. Weltkrieg strebten die Kultusministerien eine gewisse 
Vereinheitlichung an. Die Waldorfschule ist durchweg ihrer Rechtsnatur nach eine 
nach Art. 7 Abs. 4 Grundgesetz "genehmigte Ersatzschule", zu deren Genehmigungs
tatbestand es gehört, daß ihre Lehrziele und sonstigen Einrichtungen dem staat
lichen Schulwesen gleichwertig sind. (Ersatzschule: d. i. eine Schule, in der man der 
öffentlichen Schulpflicht genügen kann, die also staatliche Schulen ersetzt.) Die Pri
vatschulgesetzgebung der Bundesländer kennt (mit nur geringen terminologischen Ab
weichungen) anders als das Grundgesetz neben dem Institut der genehmigten Ersatz
schule auch die anerkannte Ersatzschule. Im allgemeinen wird für diese anerkannte 
Ersatzschule- im Unterschied zur Gleichwertigkeit bei der genehmigten Ersatzschule, 
die einen weiten Spielraum für individuelle Abweichungen zuläßt, - eine Gleich
artigkeit des Schultypus gefordert. Der anerkannten Ersatzschule wird von den Län
dern durchweg das Recht verliehen, Prüfungen wie die Mittlere Reife und vor allem 
das Abitur in eigener Regie unter dem Vorsitz eines staatlichen Prüfungsvorsitzenden 
nach den für staatliche Schulen geltenden Bedingungen abzuhalten. Der "nur" 
genehmigten Ersatzschule steht dieses Recht nicht zu; ihre Schüler haben sich den 
Prüfungsordnungen für Externe, d. h. "Schulfremde" mit ihren besonders schwie
rigen Bedingungen zu unterwerfen. Die Waldorfschulen- vertreten durch den Bund 
der Freien Waldorfschulen- haben in der Bundesrepublik in Verhandlungen mit der 
Konferenz der Kultusminister (KMK) schon vor Jahren erreicht, daß ein Beschluß 
erging (gültig in der Fassung vorn 3. 10. 1968), der den einzelnen Waldorfschulen 
nach einer Obergangszeit der Bewährung Erleichterungen für das Abitur einräumt. 
Der KMK-Beschluß gibt einen gewissen Rahmen für mögliche Erleichterungen und 
stellt die Handhabung in das Ermessen der einzelnen Kultusministerien. So haben 
sich in der BRD in den verschiedenen Ländern recht unterschiedliche Handhabungen 
entwickelt. Die in gewisser Weise wohl günstigste Möglichkeit konnte die Freie Wal
dorfschule Hannover erreichen, der es gelang, für ihre 13. Klasse den Status der 
Anerkennung und damit für das Abitur dem staatlichen Abitur gleiche Bedingungen 
zu erhalten. Auch die Hiberniaschule Wanne-Eickel hat aufgrund ihres besonderen 
Typus eine günstige Sonderregelung. 

Die Lage für die Waldorfschulen wurde im Laufe der Jahre dadurch schwieriger, 
daß neben dem Abitur die Mittlere Reife (Realschulabschluß) eine immer größere 
Bedeutung erlangte. Ließ sich durd1 die 13. Klasse nach den 12 Waldorfschuljahren 
eine Annäherung an die staatlichen Lehrpläne- von der Gleichwertigkeit zur Gleich
artigkeit- verhältnismäßig leicht erreichen, so war es bedeutend schwieriger, etwa arn 
Ende der 10. Klasse eine den staatlichen Lehrplänen entsprechende Prüfung einzurich
ten. Das führte dazu, daß die Waldorfschulen überwiegend die Prüfung der Mittleren 
Reife erst mit dem Ende der 12. Klasse abhielten, da sich die entsprechende Vorberei-
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tung für die daran interessierten Schüler im Rahmen der 12. Klasse leichter, d. h. 
störungsfreier einbauen ließ als innerhalb der 10. Klasse. 

Stellte nun diese Handhabung schon eine gleichwohl nicht unbeträchtliche Kompli
zierung der einheitlichen Struktur der 12. Klasse dar, so droht die jetzt bereits 
gesetzlich konstituierte Fachhochschulreife (als Abschluß der 12. Klasse) mit entspre
chenden Prüfungen die Verhältnisse in den 12. Klassen kaum mehr tragbar im Sinne 
eines organischen Waldorflehrplans werden zu lassen. Dieser Tatbestand führte Ver
treter der baden-württembergischen Waldorfschulen seit etwa 2 Jahren zu regelmäßi
gen Besprechungen in Stuttgart zusammen. Es ging darum, den Versuch zu unterneh
men, wie durch Verhandlungen mit dem Staat eine angemessene Regelung für die 
Abschlüsse an Waldorfschulen (insbesondere den der 12. Klasse) gefunden werden 
könne. Man war sich darüber klar, daß es sich hierbei mehr oder minder um Kom
promisse handeln müsse, da die Waldorfschule als .,nur" gleichwertige und nicht 
gleichartige Schule nach den bis heute vorherrschenden Auffassungen nur sehr schwer 
würde erreichen können, daß das bloße Abschlußzeugnis der 12. Waldorfklasse den 
Zugang zur Fachhochschule eröffnet. 

Die Denkgewohnheiten im offiziellen Bildungswesen, insbesondere innerhalb der 
Kultusministerien, sind seit eh und je durch ganz bestimmte Vorstellungen geprägt. 
Nur was sich dem staatlichen Schulwesen im Sinne der Gleichartigkeit völlig annähert, 
hat eine Chance, im rechtlichen Sinne .,anerkannt" zu werden und dadurch alle Vor
züge einer leichteren Handhabung der Prüfungen zu erreichen. Alles Andersartige 
und eigenständig Geprägte (und deshalb nur Gleichwertige) kann zwar bis zu einem 
gewissen Grad unter dem Schirmmantel des Grundgesetzes frei existieren - aber eben 
nur soweit, als es nicht die Abschlüsse betriff!:, bei denen dann zwangsläufig eine An
gleichung an die staatlichen Lehrpläne, Leistungsnormen usw. erfolgen muß. Dieser 
stark konservativen Tendenz im Bildungswesen, die insoweit auch durch manche 
moderne Ideen und Methoden nicht prinzipiell geändert wird, als in vorzeitiger 
Spezialisierung, pädagogischer Verwissenschaftlichung und letztlich unvermindertem 
Leistungsdruck usw. ähnliche Tendenzen weiter bestehen, steht aber doch ein anderes 
Moment gegenüber: Zahlreiche vom Deutschen Bildungsrat (u. a. im Strukturplan für 
das Bildungswesen) in die Debatte eingeführte Fragen (wie etwa die Weiterentwick
lung der Gesamtschule) haben zu einer produktiven Unruhe geführt; die herkömm
lichen Säulen eines dreiteiligen Schulsystems sind keinesfalls mehr unangefochten, und 
die Diskussion um neue Formen der Abschlüsse (Abitur I und li) haben nicht nur die 
Offentlichkeit, sondern auch die Ministerialbürokratie angeregt und bis zu einem 
gewissen Grad "verunsichert", so daß eine seit langen Jahren nicht mehr gekannte 
Offenheit im Raum des Bildungswesens entstanden ist. 

So waren und sind die Vertreter der baden-württembergischen Waldorfschulen der 
Überzeugung, daß man die Stunde nutzen sollte. Federführend stellte der Bund der 
Freien Waldorfschulen am 25. 8. 1970 beim Stuttgarter Kultusministerium den An
trag, den Waldorfschulen Baden-Württembergs den Status von anerkannten Ersatz
schulen zuzuerkennen. Zusätzlich wurde am 5. 11. 1970 in einer wohlbegründeten 
Eingabe beantragt, daß zumindest im Hinblick auf die Fachhochschulreife ein die 
Eigenart der Waldorfschule in angemessener Weise berücksichtigender Abschluß der 
12. Klasse gefunden werden müsse. Ober diesen Gesamtkomplex sind seither inten
sive Verhandlungen mit dem Ministerium geführt worden. Die Haltung der hier 
zuständigen Schulabteilung des Ministeriums war zunächst mehr negativ als ent
gegenkommend. Es zeigte sich, daß die betreffenden Beamten kaum imstande waren, 
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den Zielen und Bedingungen der Waldorfschulpädagogik mit einem wirklichen Ver
ständnis zu begegnen. Ein Umstand trat hinzu, der die Verhandlungen in besonderer 
Weise bestimmte. 

Einigen der baden-württernbergischen Waldorfschulen waren seit mehreren Jahren 
durchaus in Übereinstimmung mit den bestehenden Bestimmungen gewisse Erleichte
rungen bei der Reifeprüfung eingeräumt worden (Verzicht auf münd!. Prüfung in 
einem Fach, wenn Note der schriftl. Prüfung von der Einreichungsnote nicht mehr als 
0,5 abweicht). Aus hier nicht näher zu erörternden Gründen glaubte der zuständige 
Beamte im Kultusministerium im Juni 1971, diese Regelungen wieder aufheben zu 
sollen, da sie bisher nicht allen Waldorfschulen zugute gekommen waren. Man wollte 
also, und dazu noch während des schwebenden Prüfungsverfahrens, mit dem Pseudo
argurnent, für eine rechtliche Gleichbehandlung einzutreten, eine Verschlechterung der 
Abitursituation (jedenfalls einiger) der Waldorfschulen im Lande erreichen. 

Diese Angelegenheit führte dazu, daß sich nicht nur bei den Lehrern, sondern auch 
bei den Schülern und vor allem in der Waldorf-Elternschaft eine außerordentliche 
Erregung und Erbitterung über die restriktive Haltung des Ministeriums ausbreitete. 
Die Presse wurde eingeschaltet, Elternabordnungen wurden bei der Behörde vor
stellig, Protestversammlungen fanden statt, Resolutionen wurden publiziert und 
Abgeordnete aller Parteien wurden mit der Angelegenheit befaßt. Das Ergebnis 
war, daß das Ministerium kurzfristig genötigt war, sein Vorhaben zurückzuziehen. 

Zugleich aber kam die allgerneine öffentliche Erregung den erwähnten Verhandlun
gen mit der Behörde zugute. Die Abgeordneten des Landtages stellten dem Ministe
rium deutliche Fragen. Prominente Abgeordnete der CDU, SPD und FDP flankier
ten die Verhandlungen u. a. durch einen mit den Vertretern der Waldorfschulen 
gerneinsam erarbeiteten Antrag, daß das Ministerium nunmehr die Waldorfschulen 
entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes als genehmigte Ersatzschulen zu behan
deln habe (dieser interfraktionelle Antrag ist unten im vollen Wortlaut abgedruckt). 
Hierzu ist zu erwähnen, daß in Baden-Württernberg als einzigem Bundesland das 
Kuriosum besteht, daß die Waldorfschulen wohl faktisch, nicht aber formell als 
"Ersatzschulen" gelten; das Ministerium glaubt die Waldorfschule als eine Art "Er
gänzungsschule" besonderer Prägung ansehen zu sollen und leitet aus dieser rechtlich 
nicht haltbaren Auffassung ein Argument für die retardierende Behandlung der "An
erkennung" der Waldorfschule her. 

Inzwischen schaltete sich auch der bisher mit dieser Angelegenheit aufgrund seiner 
großen Überlastung nicht befaßte Kultusminister D. Dr. Hahn vermittelnd ein. 
Der Minister, der seine prinzipiell wohlwollende Haltung gegenüber der Waldorf
schule bereits anläßlidJ der großen Feier zum 50jährigen Bestehen der Freien Wal
dorfschule Stuttgart im Herbst 1969 öffentlich bekundet hatte, hielt einen von sei
nem Hause schon vorbereiteten, die oben erwähnten Anträge des Bundes der Wal
dorfschulen ablehnenden Bescheid zurück. Es wurde eine Abmachung getroffen, die 
u. a. folgendes festlegte: Im Oktober 1971 wird eine vom Ministerium und von den 
Waldorfschulen Baden-Württernbergs paritätisch zu besetzende Kornmission berufen, 
die in gemeinschaß:licher Arbeit Grundlagen für eine angemessene Regelung sowohl 
des Abschlusses der 12. Klasse (Fachhochschulreife) als auch der Frage einer Aner
kennung der Waldorfsd:Julen erarbeiten soll. Zur Vorbereitung der Arbeit dieser 
Kornmission kommen arn 25./26. 9. 1971 die Lehrer der Oberstufe der baden-würt
ternbergischen Waldorfschulen zu einer Besprechung in der Kräherwaldschule in 
Stuttgart zusammen. Einige Kollegen dieser Schulen haben bereits seit Monaten 

367 



initiative Vorarbeit geleistet; nun will man sich in bezug auf Fragen des Lehrplans 
usw. über den in diesen Verhandlungen zu vertretenden Kurs noch einmal abklären. 

In diesem Zusammenhang hat sich noch ein günstiger Umstand ergeben. Nach län
geren vertraulich geführten Verhandlungen haben die nordrhein-westfälischen Wal
dorfsd:J.Ulen (initiativ federführend W. Rauthe, Wuppertal) eine neue Reifeprüfungs
ordnung für die Prüfung an Waldorfschulen in NRW erreicht. Sie ist inzwischen im 
gemeinsamen Amtsblatt des Kultusministeriums und des Ministeriums für Wissen
schaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (6/1971, S. 299 ff.) veröffent
licht worden. Diese Prüfungsordnung nimmt zwar auf den alten KMK-Bcschluß über 
die Reifeprüfung an Waldorfschulen Bezug, geht aber in wesentlichen Einzelheiten 
über den Rahmen der von der KMK empfohlenen Handhabung hinaus. Dieser Tat
bestand könnte die Arbeit der gemeinsamen Kommission in Baden-Württemberg 
günstig beeinflussen. Ober diesen Erlaß, in dem die Pädagogik Rudolf Steincrs ex
pressis verbis gewürdigt wird, wird noch näher berichtet. Das Vorgehen des nord
rhein-westfälischen Ministeriums ist ein bedeutender Schritt in der Richtung auf 
eine vertiefte Würdigung und auch auf die rechtliche Anerkennung (im oben dar-
gelegten Sinne) der deutschen Waldorfschulen. M. Leist 

Antrag betreffend den Status der Freien Waldorfschulen 
in Baden-Württemberg 

Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen, 

die Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg den gesetzlichen Vorschriften ent
sprechend als genehmigte Ersatzschulen zu behandeln. 

Den 15. Juli 1971 gez. Marczy, Nagel, Dr. Vogt (FDPIDVP), Dr. Bender, 
Dr. Roth, Schöck (CDU), von Helden, Dr. Schröder, Dr. Noller (SPD) 

Begründung 

Mit dem Antrag wird eine verfassungs- und gesetzkonforme Behandlung der 
Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg durch die Landesregierung verlangt. 

Das Kultusministerium betrachtet die genannten Schulen seit mehreren Jahren als 
Ergänzungsschulen. Die Antragsteller sind demgegenüber der Meinung, daß es sich 
bei den Freien Waldorfschulen aus folgenden Gründen um Ersatzschulen handelt: 

Die Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg sind entweder bei ihrer Grün
dung zu Beginn der zwanziger Jahre oder bei ihrer Wiedererrichtung nach dem 
Zweiten Weltkrieg von den zuständigen Behörden genehmigt worden, und zwar als 
Ersatzschulen für öffentliche Schulen. Sie treten auch seit jeher mit dem Anspruch 
auf, öffentliche Schulen im Lande zu ersetzen (vergleiche zu diesem Begriffsmerkmal 
Maunz-Dürig-Herzog, Kommentar zum Grundgesetz Artikel 7, Anmerkung 73). Sie 
erfüllen diesen Anspruch durch die Gestaltung von Lehrzielen und Lehrinhalten, 
welche mit den entsprechenden Merkmalen der öffentlichen Schulen durchaus gleich
wertig sind. 

Darüber hinaus werden die Freien Waldorfschulen vom Kultusministerium in 
vielerlei Hinsicht tatsächlich wie genehmigte Ersatzschulen behandelt. Sie unterrich
ten nämlich seit jeher schulpflichtige Kinder, und sie werden bei Neugründungen 
ebenfalls einem Genehmigungsverfahren unterworfen. Danach ist davon auszugehen, 
daß die Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg Ersatzschulen sind und -
soweit sie früher genehmigt wurden - einer neuen Genehmigung als Ersatzschulen 
nicht mehr bedürfen. 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

DIE 21. OFFENniCHE PÄDAGOGISCHE ARBEITSWOCHE DES BUNDES 
DER WALDORFSCHULEN IN STUTIGART 

Die Sommertagung fand in diesem Jahr sehr spät statt, vom 28. Juli bis 5. August. 
Sie kam in die große Sommerhitze hinein und litt etwas unter dem Stuttgarter Klima. 
Mit 560 Teilnehmern hatte sie wieder einen zahlenmäßigen Höhepunkt. Davon 
waren 340 Besucher zum ersten Mal anwesend, die meisten wußten bisher wenig von 
der Waldorfschule und der Erziehungskunst Rudolf Steiners. übereinstimmend wurde 
aus allen Seminarkursen und künstlerischen Übungen die Offenheit und Bereitschaft 
zur Mitarbeit rühmend erwähnt. Auch die Aussprachen zeigten diese aufgesd:llossene 
Haltung. Nach den Erfahrungen des Vorjahres wurden an aUe Vorträge, ob in der 
Vormittag- oder in der Abendreihe, Fragenbeantwortungen und Aussprachemöglich
keiten angeschlossen, nachdem sich diese Neuerung - ebenfalls aus Anregungen des 
Jahres 1970 erwachsen- erst einmal bewährt hatte. Damit sind wir schon bei den 
Besonderheiten dieser 21. Tagung. Bisher war, eigentlich von den ersten Wieder
anfängen Anfang der 50er Jahre her, der Aufbau ein ähnlicher: Nach einem einlei
tenden Vortrag kamen gewöhnlich Darstellungen aus der Menschenkunde (der drei
fache Aspekt des Menschen nach Leib, Seele, Geist; die Altersstufen als Grundlage der 
Methodik und des Lehrplanes; die menschliche Dreigliederung in ihrer Beziehung 
zu den Seelenkräften); der zweite Teil der Vorträge brachte dann methodische Bei
träge und solche aus der Unterrichtspraxis. Diesmal wurde der gegenwärtigen Curri
culums-Diskussion Rechnung getragen, und es wurde darauf vertraut, daß vieles 
Grundlegende in den Seminarkursen zur Besprechung käme. Der einführende Vor
trag wurde von Georg Hartmann gehalten: Von der Erziehungswissenschaft zur 
Erziehungskunst. (Leider konnte der für den Anfang geplante Vortrag "Erziehung 
als Prozeß der Individualisierung" wegen der Erkrankung von Dr. E. M. Kranich 
nicht in der Tagung erscheinen.) Ein aus diesen Umständen improvisierter Vortrag 
von Christoph Peter über die Bedeutung des Musikunterrichts im Gesamtlehrplan der 
Waldorfschule (Menschliche Grunderfahrungen im Musikunterricht) führte hervor
ragend unmittelbar und lebendig in Arbeitsstil und Motive der anthroposophischen 
Pädagogik hinein. Die lebendige Mischung von grundlegenden Darstellungen und 
praktischen Beispielen aus dem Unterricht bestimmte alle weiteren Vorträge, so den 
von Dr. Ernst Schuberth über Sinn und Widersinn der modernen Mathematik oder 
den von Wolfgang Schad über den menschenbildenden Wert der Naturwissenschaft. 
Die Propädeutik der mathematischen und naturwissenschaftlichen Gebiete ist heute in 
breiter Front in das Curriculum der Vorschulklassen eingedrungen. So stellte die 
Tagung- oft in kritischer Auseinandersetzung- die anderen spirituellen und mensch
lichen Ausgangspunkte für die Bildungsgehalte dar. Noch ein dritter Vortrag war 
Motiven dieser Unterrichtsgebiete gewidmet: Naturbeobachtung, Experiment, Be
griffsbildung im Physik- und Cbemieunterricht, den wegen Erkrankung von Georg 
Glöc:kler Dr. Manfred von Mackensen allein bestritt; er ging zum Teil von praktischen 
Experimenten aus. 

Hatte der Hartmann-Vortrag den Standort der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
bestimmt, so wurde durch den Vortrag von Chr. Peter der hohe Ernst, die absolute 
Notwendigkeit des Kunstelementes in der Unterrichtspraxis, die Richtung der Wal
dorfpädagogik ganz vom Menschenbild her und auf den Menschen hin bezeichnet. Der 
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Generaltitel Erziehung zur verantworteten Freiheit brauchte dann gar nicht mehr 
expressis verbis behandelt zu werden, er offenbarte sich greifbar und präsent in allen 
Darstellungen, auch den mathematischen oder naturwissenschaftlichen. Die drei letz
ten Vorträge waren dem sozialen Leben, den geschichtlichen Motiven und den Fragen 
der Sprache und der Sprachen gewidmet. Stefan Leber fiel es zu, die Soziale Bildung 
als Kulturaufgabe im Lehrplan Rudolf Steiners darzustellen - die Motive, die aum 
vor zwei Jahren beim 50-Jahr-Jubiläum der Stuttgarter Schule angerufen wurden. 
Hier kann man deutlich erleben, wie stark Rudolf Steiner Motive vorweggenommen 
und als Heilfaktoren eingeführt hat, die erst in unseren Jahren der Offentlichkeit 
und auch der Wissenschaft evident werden. Wir waren dankbar, daß Christoph Lin
denberg in seinem Vortrag (Das freie Wort. Motive einer Sprachpflege) in ein großes 
Kampffeld einführte: Die moderne Linguistik hat auf Universitäten und Pädagogi
smen Hochschulen immer mehr Raum gewonnen; sie hat die alte, im Griechen
und Römerturn entstandene Grammatik (berechtigterweise) abgelöst; geht damit die 
alte heilige Auffassung von Sprache und Sprachwesen, die wir von Hamann, Wil
helm von Humboldt, den Grimms kennen, ganz verloren? Demgegenüber ist der 
Waldorfschule schon in ihren Anfängen von Rudolf Steiner die Suche nach einer 
neuen "moralischen Linguistik" aufgegeben. - Der Vortrag von Erich Weismann 
beschäftigte sich mit der aktuellen und akuten Frage: Wie gewinnt der junge Mensch 
heute ein Verhältnis zur Geschichtswelt? Zweifellos ist es berechtigt, daß alte Ge
schichtsmotive (allzu nationale oder sogar dynastische, aber auch bürgerlich-bildungs
hafte) heute sehr schnell verschwinden; nicht mehr vermag sich der Mensch im Sinne 
Goethes Rechenschaft zu geben von den letzten zwei-, dreitausend Jahren- geht mit 
diesen Geschichtsbildern nicht auch die Selbstidentifikation mit dem Werden und den 
Geschicken der Menschheit und ein "historisches Gewissen" verloren? 

Wieder hatte man dem Tagungsprogramm eine Abend-Vortragsreihe, auch zugun
sten der Teilnahme aus der Stadt, eingefügt mit der Überschrift Bildung - Schule -
Gesellschaft. Es ist so die Möglichkeit gegeben, vieldiskutierte Gegenwartsprobleme 
sozusagen in einem Offentlichkeitsstil von der Menschenkunde Rudolf Steiners her 
zu beleuchten. Erhard Fucke sprach über Gesellschaftliche Verflechtungen der Schule. 
Die Frage von Bildung und Ausbildung. Diese Motive sind schon in der Dreigliede
rungszeit 1919 und bei der Begründung der Waldorfschule von Rudolf Steiner grund
legend behandelt. Vieles, was heute bildungspolitisch heraufkommt, entspringt Ge
danken, die von der Dreigliederungsbewegung und der Waldorfschule in die Offent
lichkeit eingesickert sind- allerdings in einer Form, die sich von Steiners Namen und 
seinen Grundanschauungen emanzipiert hat. Die Waldorfschulen haben hier eine 
bedeutende Aufgabe, nicht sich an einen modernisierten Trend anzugleichen, sondern 
lebendige Ausgestaltungen seiner Ideen zu praktizieren. - Dasselbe könnten wir von 
dem Vortrag von Dr. med. Hans Miiller-Wiedemann über Heilende Erziehung -
Therapeutische Gemeinschaft sagen. Die anthroposophische Heilpädagogik wird seit 
dem Frühsommer 1924, seit Begründung des Lauensteins bei Jena, ausgeübt. Sie hat 
sich über die Erde hin verbreitet in den verschiedensten Heimen oder Schulen. Auch 
sie muß immer wieder mahnend daran erinnern, daß ihrem (vielgeschätzten und 
-genutzten) heilpädagogischen Tun spirituelle Menschenanschauungen zugrunde lie
gen. -Die Pflege der kreativen Kräfte im Kinde (vom Kindergarten an) spielt eine 
Hauptrolle in der öffentlichen Diskussion; so war es erwünscht, daß Ernst Bühler 
diesen Komplex von der Erziehungskunst Rudolf Steiners her darstellte. Wenn man 
die aus seiner Schulstube mitgebrachten, in der 9. Klasse für die jungen Menschen in 
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ihrer besonderen Entwicklungsstufe gedachten Mosaike oder die im 7., 8. Schuljahr im 
Geometrieunterricht gefertigten Zeichnungen sieht oder wenn man die sprudelnde 
Fülle der deutschen oder fremdsprachlichen Sprachübungen hört, wenn man von der 
Arbeit an einem großen, selbstgestalteten Klassenspiel (Der Fischer und sin Fru) 
erfährt, dann ist man aus der Sphäre der Diskussion und intellektuellen Erörterung 
endlich einmal heraus - mitten im Born lebendiger Erziehungskunst. Man denkt im 
Zuhören: Wäre es nur möglich, daß hundert- und tausendfältig so berichtet würde 
von dem, was in nun fast 100 Schulen über die Erde hin praktiziert wird; die inter
nationale Waldorfschulbewegung ist eine stille Macht des Menschlichen im Erzie
hungsraum. Diesen Darstellungen schlossen sich Dr. Helmut von Kügelgens Ausfüh
rungen Rudolf Steiners Erkenntnis von den Stufen der kindlichen Entwicklung an. 
Es ist gut, daß so viele alte Erbschafl:en in Anschauungen und Handhabungen heute 
verlorengehen, daß die Menschheit alles neu erkennen und erfahren möchte - wenn 
nur die spirituellen Ansatzpunkte nicht zerstört werden, um das Menschenbild neu, 
strahlend und herrlich zu erobern. Der letzte Abendvortrag (E. Weißert) sprach von 
der Kooperativen Schule der Zukunft. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird 
gerade das Schul- und Bildungswesen ungeheure und schnelle Wandlungen erleben. 
Die heutigen Schulformen haben sich im Anschluß an spätantike und mittelalterliche 
Formen der Bildung seit 400 Jahren gebildet. Man sieht immer mehr, wie herge
brachte Schulformen von allein abbauen, wie neue Schulformen als L e b e n s f o r -
m e n heraufkommen wollen. Die Waldorfschule kennt seit ihrer Gründung diese 
Richtung auf "eine Schule der Gegenwart und der nächsten Zukunfl:" (Rudolf Steiner) 
hin. 

Wir haben noch über die seminaristischen Kurse und über die künstlerische Nach
mittagsarbeit zu berichten. Es waren diesmal 17 Seminarkurse angeboten. In diesen 
größeren oder kleineren Arbeitsgruppen wurde mit großer Aufmerksamkeit, mit 
Intensität und Aufgeschlossenheit mitgearbeitet. Wieder gaben Georg Hartmann und 
Dr. Gerhard Mattke grundlegende Einführungen, die viel besucht waren; die Semi
nare über die Kindergartenarbeit waren in diesem Jahr weiter ausgebaut (Erika 
Kraft, Dr. von Kügelgen, Veronika Pid,t, Freya faffke, Gertrud Paulsen, Christine 
Saal). 

Methodikkurse aus den Stoffen der Volksschule hielten Lotte Ahr, ErnstBühlerund 
Franz Stark, während einige Freunde wieder die pädagogischen Probleme der Erzie
hung junger Menschen (E. Weismann) oder die Stoffe der Oberstufe behandelten 
(Dr. Schuberth, G. Glöckler, W. Schad, Chr. Lindenberg, St. Leber) und damit die 
Vormittagsvorträge wesentlich ergänzten und vertiefl:en. Das Element der Leibes
erziehung stellte mit den großen Schritten entsprechend den Altersstufen J. Hörner 
dar. Chr. Peter konnte seinen schon erwähnten Vortrag im Musikseminar noch sub
stanziieren; der größte Seminarkurs war der über Medizinische Menschenkunde für 
Lehrer; es zeigte sich wieder, wie berechtigt und fruchtbar Rudolf Steiners Anregung 
ist, daß der Schularzt Kollegiumsmitglied und unterrichtender Lehrer ist und daß 
durch diese Kollegialität die ganze Lehrerschaft: in ein hygienisches Wissen und eine 
entsprechende Haltung hineingezogen wird; den Kurs gab in diesem Jahr Dr. H. Mat
thiolius. 

Wir haben schon gesagt, daß in den künstlerischen Kursen nachmittags ein intensives 
Geben und Nehmen herrschte. Wieder konnte man zwei 1'/2stündige Kurse belegen; 
diese Zeitspanne ist für das praktische Tun notwendig. Es ist schön, daß durch die 
nun 21malige Wiederholung dieser Einführungswochen für viele (und so auch für die 
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erstmals Anwesenden) Teilnahme am Künstlerischen und Mitschaffen zur Selbstver
ständlichkeit geworden sind. Da zeigt sich wieder der Beitrag der Waldorfpädagogik 
zur Pflege der Kreativität - nun aber in der Lehrerbildung. Man hat den Eindrudt, 
daß unsere Gäste wie trodtene Schwämme den Umgang mit Farbe, mit Formen, mit 
Hell-Dunkel, mit dem Schnitzen, mit bewegter Gebärde in der Eurythmie, mit der 
Sprachübung, mit Gebärdenübung und Gymnastik aufsaugen. Wieder traten zu den 
bewährten Lehrmeistern neue hinzu: im Malen zu A.-U. Clausen, M. Jünemann, 
M. Tittmann, F. Weitmann, neu Winfried Schmidt von der Pforzheimer Schule; das 
Plastizieren war in bewährten Händen von H. Häussler und R. Schmid, das Schwarz
Weift-Zeichnen bei /. Sturm, an den Kursen von A.-U. Clausen half auch Fräulein 
Minke; neu war für das Chorsingen und den Instrumentalkreis Chr. Peter gewesen, 
dem auch mit seinen Teilnehmern das schöne Konzert anläßlich des geselligen Abends 
verdankt wird. Die Eurythmiekurse wurden von/. Beck-Vogel, D. Engelbrecht und 
M. Mohr gegeben; hier können hoffentlich in den nächsten Jahren noch 1-2 Kurse 
mehr stattfinden. Die Sprachgestaltungsarbeit von Chr. Slezak und B. Wolf ist be
währt, neu war der Kurs über Sprache und Gebärde von E. Froböse. Sehr erwünscht 
war wieder die Gymnastik von]. Hörner. 

Die Tagung wurde wieder eröffnet durch eine Begrüftung, in derErich Weismann, 
Reutlingen, für den Bund und Dr. Joh. Tautz, Stuttgart, für die gastgebende Mutter
schule sprachen. Dann fand wieder eine Monatsfeier statt. Es war nun das 21. Mal, 
daß sich die Schule in dieser Weise in der Öffentlichkeit präsentierte. Wieder bewun
derte man den pädagogischen Kunstgriff Rudolf Steiners: schon 1919/20 sollte von 
behördlicher Seite ein monatlicher freier Schultag eingerichtet werden; er wurde von 
ihm benutzt zu einer regelmäßigen Begegnung der Schule mit sich selbst, und es ent
stand daraus etwas ganz Lebensvolles, von anderen Schularten als beneidenswert 
Empfundenes. Die Schulgemeinde hat in dem regelmäßigen Ablauf solcher Feiern 
durch das Schuljahr hindurch eine Selbstwahrnehmung und eine Begegnung der ver
schiedenen Schülergenerationen, zugleich das Element einer sich als Einheit emp
findenden Schulgemeinde. Man muß sich immer wieder vorstellen, welche sozialen 
Kräfte dadurch veranlagt werden. Die Feier fing mit dem Chor der Oberklassen an, 
ging über die Rezitation der 10. Klasse aus der gerade jetzt abgeschlossenen Unter
richtsepoche zu altsprachlichen Rezitationen des 5. Schuljahres; dem Anfang der Ilias 
in Griechisch wurden die Hexameter vom Beginn der Achilleis von Goethe gegen
übergestellt. Es folgten englische Rezitationen. Einen besonderen Eindrudt machten 
die 3 Orchester der Schule: die 3. und 4. Klasse zusammen, dann der Instrumental
chor der 7. und 8. Klasse, schließlich das Oberstufenorchester (Klassen 9-12). In der 
Eurythmie wurden nach Klassendarbietungen (3a und 9a) Studien hauptsächlich aus 
sog. Jahresarbeiten, also freiwilligen, eigenständigen Produktionen der 11. und 12. 
Klassen dargeboten. Das Fagottkonzert von Mozart machte den Abschluß, geblasen von 
einem Schüler der 11. Klasse. Was macht diese Haltung der Schüler, diese Leistungen, 
die Haltung der Produzierenden wie die der nach ihrer eigenen Darbietung die Bühne 
und Aufgänge belagernden jüngeren Schüler möglich? So fragten sich die Kollegen im 
Lauschen und Zuschauen. Es ist wohl das Angesprochensein im schöpferischen Tun; 
diese Kinder sind zu einer konkreten Leistung aufgerufen, die sinnvoll ist, ihrem 
Alter entspricht, die in der Gemeinschaft ihren Wert hat und die, so anfänglich sie 
vielleicht ist, in einem menschlichen Sinne sinnvoll ist. Man wird sich überlegen 
müssen, die Schule der Zukunft auf das Erlebnis solcher Tätigkeiten aufzubauen. -
Am dritten Abend bereits stand die Eurythmieaufführung dieser Tagung. Es war gut, 
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daß sie früh kam, weil weitaus die Mehrzahl der Teilnehmer zum ersten Mal Euryth
mie sahen. Die Aufführung durch das Eurythmeum Stuttgart war ein großer Erfolg. 
Alle Darbietenden empfanden die große Aufgabe, vor so viel neuen und kritischen 
jungen Zuhörern Eurythmie als zeitgenössisch, als eine junge, aber wie von den 
Zeitverhältnissen geforderte Kunstübung zu erweisen. So wurden ofl: und lang geübte 
Elemente dargestellt, wie der sog. Friedenstanz Rudolf Steiners, wie Goethes Meta
morphose der Pflanzen oder einige aus Rudolf Steiners Jahressprüchen. Einen großen 
Eindruck machten die fast orchestral eurythmisierten Musiken Mozarts oder Schu
berts, die immer wieder von Einzeldarbietungen unterbrochen waren. Es war wie ein 
Gehen von Höhepunkt zu Höhepunkt. Den Schluß machte die Arielszene aus Faust 
II. Teil mit dem großen Monolog "Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig", durch 
Wilfried Harnmacher dargestellt. Die Aufführung war getragen durch das hohe 
Niveau der Zusammenarbeit von Rezitation und Musik. - Der Ausflug führte wie 
zum ersten Mal vor 21 Jahren nach Maulbronn. Dieses einzigartige Ganze präsen
tierte sich in sommerlichem Glanz fast wie in einer kosmischen Größe. Es wurde hier 
und da bedauert, daß gegen Abend noch der Eindruck der Tiefenbrenner Kirche mit 
dem Schüchlin und dem Magdalenen-Altar folgte, nach dem hohen romanischen Bau
werk Beispiel einer anderen Kunstepoche, des ausgehenden Mittelalters oder der be
ginnenden Bewußtseinsseelenzeit. -

Seit 21 Jahren läuft nun diese Erziehungsarbeit immer zu Beginn der Sommer
ferien, ein großer Stamm von Freunden der Waldorfschule hat sich so gebildet. Für 
die pädagogischen Bemühungen in Deutschland sind diese Tagungen ein Begriff ge
worden. Sie ziehen viel ausländische Gäste an und haben dadurch einen erfreulichen 
internationalen Charakter. Dankenswert sind die Anstrengungen aller Stuttgarter 
Mitarbeiter, durch die Verpflegung, durch die Quartiere, durch die ärztliche Betreu
ung, durch die Auskünfte, durch die Ausstellungen von Schülerarbeiten, durch die 
Büchertische, durch die Einzelberatungen usw. diesen Tagungen etwas Weltläufiges, 
Offenes, Kollegiales zu geben. Hoffentlich gelingt es noch in vielen Jahren so, der 
Kollegenschaft aus den verschiedensten Bereichen einen Einblick in die Erziehungs
kunst Rudolf Steiners zu geben und immer mehr Freunde zu gewinnen. 

Ernst Weißert 

Obersicht über die Teilnehmer an der Sommertagung 1971 

Gesamt-Teilnehmerzahl 560; davon zum ersten Mal anwesend 337 
weiblich 378; männlich 182. 

Berufe: 
Volksschullehrer 80; Lehrer der höh. Schulen 55; Sonderschullehrer 12; sonstige Fach
und Gewerbelehrer 29; Waldorflehrer 69; Stud.-Referendare und Assess. 10; Studen
ten 100; Waldorfseminar 20; Schüler 19; Heilpädagogen 19; Fürsorger und soziale 
Berufe 9; Erzieher und Heimleiter 7; Kindergärtnerinnen 21; kaufmännische Berufe 
17; freie künstlerische Berufe 12; sonstige Beamte 3; Dipl.-Chem. 3; Techniker, 
Dipl.-lng. 9; Psychologen 2; Dozenten der Universität 1; Arzte 4; Hausfrauen 31; 
Rentner 14; sonstige Berufe 14 = 560. 

Alter: 
unter 20: 31; 20-30: 227; 30-40: 149; 40-50: 70; 50-60: 39; über 60: 44 = 560. 
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H erkunfisländer: 

Inland: 
Baden-Württemberg 248; Bayern 41; Berlin 3; Bremen 4; Harnburg 11; Hessen 34; 
Niedersamsen 28; Nordrhein-Westfalen 47; Rheinland-Pfalz 11; Smleswig-Holstein 
14; Saargebiet 4; dazu DDR (Ostdeutsmland) 4 = 449. 

Ausland: 
Belgien 6; Brasilien 1; Kanada 2; England 4; Finnland 1; Frankreim 18; Holland 18; 
Jugoslawien 1; Norwegen 4; Osterreim 16; Smweden 1; Schweiz 36; Spanien 1; 
Südafrika 1; USA 1 = 111. 

DIE SOMMERTAGUNG IM SPIEGEL DER PRESSE 

Bericht der "Stuttgarter Zeitung" vom 11. 8. 1971 

Die Situation unserer Bildung und 
Erziehung ist smizophren. Auf der 
einen Seite verlangt unsere Leistungs
gesellsmafl: eine starke Spezialisierung 
und Differenzierung und ein unmittel
bares Eingehen auf ihre Bedürfnisse, so 
daß die Lehrplankommissionen bei der 
Analyse der Curricula und der Defi
nition der Lernziele ständig unmittel
bare gesellsmafl:lime Forderungen im 
Auge haben müssen; auf der anderen 
Seite wird - und das mit Remt - der 
Ansprum der Psymologie und der Päd
agogik immer stärker, die nun ihrer
seits mehr Rücksimt auf das Kind und 
seine Entwicklungsstufen fordern. 

Das Dilemma "zweckfreie oder zweck
gebundene Erziehung" wird sim wohl 
immer nur mit einem Kompromiß lö
sen lassen, und vielleimt erweist sim 
der Weg der Waldorfsmule, zuerst die 
Persönlimkei t körperlim, geistig und 
seelism zu bilden und sie dann erst der 
Gesellsmafl: "zur Verfügung zu stel
len", als der rimtigere. Dabei versteht 
sim die Waldorfsmule keineswegs als 
eine pädagogisme Provinz außerhalb des 
sozialen Raums, und der Vorwurf der 
Esoterik, den die Offentlimkeit biswei
len ihr gegenüber erhoben hat, beruht 
meist auf Mißverständnissen und der 
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Verallgemeinerung smlemter Beispiele. 
Rudolf Steiner hat, wenn ich rimtig 
sehe, diesen so wichtigen sozialen Bezug 
von Anfang an gefordert; seine BÜ
dungsvorstellungen waren keineswegs 
elitär oder aristokratism wie die Stefan 
Georges oder des dritten Humanismus, 
und diese Grundeinstellung klang im 
Thema und in den Vorträgen dieser 
21. Pädagogismen Arbeitswome durm. 
Hier muß man viellei..:!lt aum trennen 
zwismen konsequenter Anthroposophie 
als Weltanschauung und den Erzie
hungszielen der Waldorfsmule. 

Diese sozialen Bezüge oder, besser 
gesagt, dieses soziale Modell hat Ernst 
Weißert, der Nestor der Stuttgarter 
Waldorfsmule und dieser jährlimen Ver
anstaltungen, in seinem absmließenden, 
mit der ihm eigenen Selbstironie und 
mit Humor gewürzten Vortrag darge
legt. "Kooperative Smule der Zukunft" 
bedeutet hier nimt die kooperative Ge
samtsmule, also nimt das Gegenmodell 
zu der in der Sekundarstufe I voll inte
grierten Gesamtsmule, sondern nimts 
anderes als die volle Autonomie des 
Lehrerkollegiums, die Zusammenarbeit 
zwismen Lehrern, Eltern, Mitgliedern 
des Smulvereins und neuerdings aum 
Smülern, wie es den besonderen Mög-



lichkeiten einer freien Schule entspricht, 
im Gegensatz zu der von Formalismen 
bedrängten und juristifizierten staat
lichen Schule, in der freilich die Formen 
der Kooperation auch mit Erfolg prak
tiziert werden und der Lehrerkonvent 
ebenfalls eine gewisse Autonomie be
sitzt. Ob die freie Schule, nach der zu
erst kirchlich und dann staatlich be
aufsichtigten, die Schule der Zukunft 
sein wird, wie Rudolf Steiner meinte, 
muß man bezweifeln. 

Problembewußtsein schadet nicht 
Auf die Gefahr der vorschnellen An

passung an die heutigen Arbeitsformen 
und damit einer spezialisierten Erzie
hung in der Schule wies der Einfüh
rungsvortrag von Erhard Fulke hin, der 
die gesellschaftlichen Verflechtungen der 
Schule untersuchte und der forderte, daß 
zumindest die Reflexion über histori
sche und ökonomische Bedingtheit und 
Relativität vermittelt werden müsse. 

Vom kritischen Menschen freilich und 
von seiner Erziehung war wenig die 
Rede, und vielleicht müßte sich die 
Waldorfpädagogik mit den in der So
ziologie und der kritischen Theorie der 
Literaturwissenschaft geäußerten Ansich
ten noch stärker auseinandersetzen und 
mit dem wichtigen didaktischen Grund
satz der ständigen Reflexion, des Ab
stands von den Dingen und mit dem 
damit verbundenen weiterführenden 
Problembewußtsein, das freilich die Ra
tio einseitig bevorzugt. Auf der ande
ren Seite zeugt es von Ehrlichkeit, daß 
man sich in dieser Frage nicht vor
schnell entscheidet, daß man dort, wo 
andernorts geheiligte Prinzipien ohne 
Bedenken aufgegeben werden, nur lang-

sam umdenkt. Es waren von dieser 
sicher notwendigen Auseinandersetzung 
immer wieder Anzeichen vorhanden, so
gar in dem zunächst nicht vorgesehenen 
Vortrag von C. Peter über "Mensch
liche Grunderfahrungen im Musikunter
richt", in dem soziales Verhalten am 
Beispiel der Musikausübung und Musik
schulung dargestellt wurde: die Er
kenntnis, daß zum Beispiel beim Chor
singen die eigene Stimme hinter der im 
Cantus firmus einsetzenden neuen 
Stimme zurülktreten müsse oder daß 
beim Orchesterspiel der Hornist nur 
ganze Töne und unbedeutende Figuren 
zu blasen habe und dabei doch dem 
Ganzen diene, führe zu sozialem Ver
halten. 

Ganz sicher aber stand der kritische 
und denkende Mensch bei dem Vortrag 
von Dr. Ernst Schuberth über "Sinn 
und Widersinn der modernen Mathema
tik in der Schule" im Mittelpunkt; er 
gab eine vorzügliche Analyse der Ge
schichte der Mathematik, der fortschrei
tenden Abstraktionsvorgänge im mathe
matischen Denken, wußte das Problem 
der Antinomien auch dem Nichtmathe
matiker nahezubringen und erörterte 
die neuen Möglichkeiten einer Koope
ration zwischen Mathematik und Psy
chologie, die für die Didaktik von be
sonderer Bedeutung sind. 

Es spricht für die Qualität dieser Ver
anstaltung, daß viele Teilnehmer der 
Vorträge und Seminare Lehrer aus staat
lichen Schulen waren, die eine Ferien
woche opferten, um sich mit der Wal
dorfpädagogik auseinanderzusetzen und 
sich neue Anregungen zu holen. 

Otto Bantel 

ZUR ERÖFFNUNG DER FREIEN WALDORFSCHULE BONN-KöLN 

Eltern bauen eine Schule 

Mit dem Anfang des Schuljahres im 
August begann die 31. Waldorfschule in 

Deutschland, die Freie Waldorf-Schule 
Bonn-Köln, mit ihrer Arbeit. Rund 165 
Kinder der ersten fünf Klassen hielten 
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ihren Einzug in den im Pavillonstil 
neuerrichteten Bau m Bornheim-Rois
dorf. 

Diese Gründung ist das Ergebnis 
einer langjährigen Zusammenarbeit von 
Eltern, die in ihrer Suche nach neuen, 
die Individualität des Kindes stärker 
berüduichtigenden pädagogischen For
men auf die Erziehungslehre Rudolf 
Steiners stießen. Sie fanden sich in 
Bad Godesberg mit erfahrenen Waldorf
pädagogen zu intensivem Studium der 
Werke Steiners zusammen. Diese Eltern 
erlebten, wie durch das gemeinsame Be
mühen eine Kraß: entstand, die sich 
fähig erweisen sollte, den Impuls bis 
zur Gründung der Schule wachsen zu 
lassen. 

Man sah sich bald vor der Aufgabe, 
eine Art Elternschule ins Leben zu ru
fen. An Wochenenden lud man zu 
öffentlichen Vorträgen und Aussprachen 
ein. Lehrer anderer Waldorfschulen 
übernahmen die pädagogische Leitung. 

Als auch eine wachsende Anzahl inter
essierter Lehrer und Pädagogik-Studen
ten diese Veranstaltungen besuchte, 
entschloß man sich zu einer speziellen 
Seminar-Arbeit, die ebenfalls an Wo
chenenden mehrere Male im Jahr statt
fand. Allmählich reifl:e der Entschluß zur 
Schulgründung. Einige der Seminar-Teil
nehmer entschlossen sich zur Mitarbeit 
und bereiteten sich am Stuttgarter Leh
rerseminar auf ihre Tätigkeit vor. Zu
sammen mit erfahrenen Pädagogen aus 
der Waldorfschulbewegung, die zu die
ser Initiative Vertrauen gewonnen hat
ten, bildeten sie das Kollegium der 
neuen Schule. 

In Köln hatte sich ebenfalls ein Ar
beitskreis gebildet, so daß auch von die
ser Seite einer neuen Waldorfschule 
größtes Interesse entgegengebracht wur
de. Der Ort Bornheim-Roisdorf am Vor
gebirge nördlich von Bonn erwies sich 
für das Einzugsgebiet Köln-Bonn-Bad 
Godesberg als günstig, zumal sich auch 
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ein geeignetes Grundstück fand und die 
Gemeinde der Schulgründung aufge
schlossen gegen ü herstand. 

Als im Juni dieses Jahres der Grund
stein gelegt wurde, fragte sich mancher 
der Anwesenden, besonders der Bau
erfahrenen, ob das Gebäude wirklich 
bis zum Schulbeginn am 16. August ste
hen würde, und diese Bedenken ver
stärkten sich bei vielen, als es langsam 
auf den August zuging. Da erschien An
fang August plötzlich eine Schar von 
Bad Godesberger Eltern und Waldorf
schülern benachbarter Schulen. Sie woll
ten helfen. Sozusagen den anderen 
Handwerkern auf den Fersen folgend 
bearbeiteten sie Parkett, Fenster und 
Außenanlagen. Das Haus war erfüllt 
von singenden und schaffenden Men
schen, und die Handwerker gerieten mit 
in den Sog der Begeisterung. Zur rech
ten Zeit konnte die Freie Waldorf
schule Bonn-Köln ihre Pforten zum 
ersten Schultag öffnen. 

Manche von den Eltern, die von An
fang an die Vorarbeiten für die Grün
dung mit geleistet haben, standen vor 
der Tatsache, daß ihre eigenen Kinder 
im Verlauf der Jahre dem Alter der 
ersten fünf Klassen entwachsen waren. 
Aber gerade unter ihnen waren die 
aktivsten Förderer, die mit klarer Ziel
setzung, mit vielen Opfern, Einsatz
bereitschaft: und Umsicht diese Tat voll
bracht haben. 

Wolfgang Wünsch 

Von der Einweihungsfeier und den 
neuen Riiumen 

Als ich vor nunmehr zwei Jahren zur 
Teilnahme an emer pädagogischen 
Wochenendtagung im Hause Dr. 
Schönemanns in Godesberg eingeladen 
war, nahm ich mit Staunen die vielen 
Menschen wahr, die in diesem geräumi
gen Hause versammelt waren. Nahezu 
80 Erwachsene beteiligten sich an dem 



Seminar über pädagogisme Fragen im 
Erdgesmoß; im großen Atelier des 
oberen Stockwerkes waren etwa 40 Kin
der versmiedenen Alters plastizierend 
tätig, während im Untergesmoß die klei
nen Kinder der lernbegierigen Mütter 
betreut wurden: Ein buntes, von Be
geisterung durmpulstes Streben nam der 
Verwirklimung einer neuen Erziehungs
stätte! 

In diesem Stadium befand sim der 
Bonn-Godesberger Gründungsimpuls vor 
zwei Jahren. Neben solchen Women
endtagungen liefen künstlerisme Kurse, 
Seminare für das junge, sim bildende 
Kollegium, Grundstücksverhandlungen 
und anderes mehr. Dieser Phase ging 
eine durm lange Jahre gepflegte anthro
posophisme Erkenntnisarbeit unter Lei
tung von Herrn Bütow, Krefeld, voraus. 

Am 17. August, dem Tage der Ein
weihung der neuen Smule, hatte sim eine 
erwartungsvoll, festlim gestimmte Menge 
im eben errimteten Saal versammelt. Um 
die etwa 160 Kinder der Klassen 1 bis 5 
standen dimt gedrängt Eltern und 
Freunde. Frisme Kinder nahmen ohne 
Smeu freudig auf, was ihre Lehrer in 
herzlichen, bildhaften Worten ihnen mit 
auf den Weg gaben. Die kraftvollen mu
sikalismen Darbietungen desüberstufen
ormesters der benambarten Krefelder 
Waldorfsmule smufen den remten fest
lichen Rahmen. Als dann nam den An
spramen der Lehrer der zweiten bis 
fünften Klasse die zweiteKlasse der Kre
felder Smule auf die Bühne zog und für 
die kleinen Lernanfänger das Märmen 
von den sieben Raben aufführte, das 
Spiel, in welmem die Smwester ihre ver
zauberten Brüder zu wahrem Menschen
tum erlöst, da war die remte Stimmung 
eines wirklimen Geburtsfestes im Saale 
entstanden. Wie die ganze Feier in ihrer 
smlimten Innigkeit als Frumt einer so 
gründtimen und liebevollen, von vielen 
Freunden und Eltern geleisteten Vor
arbeit ersmien, so konnte man beim Be-

simtigen der Klassenräume die smön 
durmdamte Gestaltung wahrnehmen. 
Das Smulgebäude ist in Fertigbauweise 
errimtet, aber welme Wärme strahlen die 
Klassenräume dadurm aus, daß auf dem 
weißen Untergrund Pflanzenfarben, wie 
sie in Dornam am Goetheanum entwik
kelt wurden, lasierend aufgetragen sind 
und daß aum den Holzmöbeln durm 
leimte Überarbeitung eine sehr anspre
mende Form gegeben ist. 

So war alles, was man in diesen fest
timen Stunden wahrnehmen konnte, 
pionierhaft auf das Zukünftige, nimt auf 
Gewordenes, gerimtet. Hat man zunämst 
einmal hier unten im Talgrund nahe der 
Bahn Fuß gefaßt, so steht für den end
gültigen Ausbau smon ein geräumiges 
Gelände weiter oben am Berghang mit 
weitem Ausblick über das Rheintal be
reit, das auf seine Ersmließung wanet. 

Als vor nunmehr 13 Jahren mit den 
Gründungen der Waldorfsmuten in Bo
chum und Wanne-Eickel ein weißer Fleck 
auf der geographismen Karte der deut
smen Waldorfsmulen getilgt worden 
war, hatte sim im nordrhein-westfäli
smen Raum eine Entwicklung angebahnt, 
die ein vielfältiges Leben aus anthropo
sophismen Impulsen einleitete; man den
ke an das Studentenhaus in Bomum, das 
Gemeinsmaftskrankenhaus in Herdecke, 
die Tagesstätte für seelenpflege-bedürftige 
Kinder "Christopherushaus" in Dort
mund und zuletzt die Rudolf Steiner
Smule in Dortmund. Mit der Gründung 
der Freien Waldorfsmute Bonn-Köln ist 
ein weiterer mutiger Smritt getan im 
Hinblick auf ein freies Schulwesen, den 
wir mit unseren besten Wünsmen und 
Gedanken begleiten. Robert Zimmer 

WEITERE SCHULGRÜNDUNGEN 

Am 10. August ist die dritte Wal
dorfsmule in Dänemark eröffnet wor
den in Odense. Wir freuen uns, daß in 
diesem seit Grundvig dem freien Smul-
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wesen aufgeschlossenen Lande die Päd
agogik Rudolf Steiners mehr und mehr 
Fuß faßt. Wir werden voraussichtlich 
im nächsten Hefl: einen Bericht über die 
dänischen Waldorfschulen bringen. 

Auch aus Kanada kommen Grün-

dungsnachrichten. Kollegen der Schule 
in Toronto besuchten jetzt die deutschen 
Schulen, um sich Rat zu holen für einen 
Schulneubau; sie berichteten von einer 
Schuleröffnung in Vancouver (Britsch
Columbia). 

SOZIALE GESTALT DER KOOPERATIVEN SCHULE 

Schülermitverantwortung - Anfänge und Entwicklung in den ersten Schuljahren. 
Gedanken zum Gesprächskreis 12 der Eltern-Lehrer-Tagung in Bochum Mai 1971 

Die Stellung der Freien Schule in der 
Öffentlichkeit wird in der Zukunfl: we
sentlich von dem Ausdruck geprägt sein, 
mit dem ihre soziale Gestalt nach außen 
in Erscheinung tritt. Die Zusammenarbeit 
von Eltern, Lehrern und Schülern in 
allen Angelegenheiten der Schule gewinnt 
an Bedeutung. An jeder Schule sind die 
Formen der gemeinsamen Verantwor
tung zu entwickeln und darzustellen. Sie 
kann an den verschiedenen Schulen un
terschiedliche Gestalt haben, und sie 
sollte nicht durch starre, verfassungsähn
liche Normen eingeengt werden. 

Die Schule ist ein sozialer Organis
mus. Wie der Bildungsgang des jungen 
Menschen ein lebendiger, fließender Pro
zeß sein soll, so muß auch das Verfahren 
elastische Regelungen der Zusammen
arbeit in der gemeinsamen Verantwor
tung zulassen. 

So könnte diese gemeinsame Verant
wortung ein freies Übungsfeld sein für 

Beraten Beschließen 
Geistesleben Rechtsleben 

gemeinsames Handeln 
Wirtschafl:sleben 

Die Schülermitverantwortung muß 
von den Schülern ebenso wie von Leh
rern und Eltern gewollt werden. Die 
Voraussetzungen für eine gewollte Mit
wirkung der Schüler können nicht durch 
einen gemeinsamen Beschluß konstituiert 
werden, sondern sie müssen durch gesun-
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des Wachsturn entstehen und heranreifen. 
In der Gesprächsgruppe 12 in Bochum 

ist deutlich geworden, daß man auf die 
unter Umständen vom Lebensalter un
abhängige persönliche Reife des einzel
nen Schülers abstellen muß, dem man im 
Bereich der Mitverantwortung Aufgaben 
überträgt. Es erscheint problematisch, 
den Eintritt des Schülers in die Mitwir
kung am sozialen Leben der Schule allein 
an ein bestimmtes Lebensalter zu bin
den. Entsprechend der sich entwickelnden 
Einsichtsfähigkeit sollten dem Schüler 
schon früh Aufgaben für die Klassen
gemeinschafl: oder das Schulganze über
tragen werden, für die er sich verant
wortlich fühlen darf. Unter richtiger 
pädagogischer Führung würde es dann 
kaum zu Parteiungen kommen (vgl. Er
ziehungskunst 5/1971, 207). - Die Ein
trittsgrenze für die Schülermitwirkung 
sollte also fließend sein. 

In den ersten Schuljahren ist es Sache 
der Eltern und Lehrer, ihren Kindern die 
innere Substanz zu vermitteln, die sie als 
Heranwachsende befähigen wird, aktiv 
Verantwortung zu übernehmen und zu 
tragen. Das kann schon geschehen, wäh
rend die Klassengemeinsdtafl: noch im 
Entstehen begriffen ist. 

Die Kinder erleben in den ersten Jah
ren die Schule als Erweiterung ihres Le
benskreises, und sie nehmen in dieser 
Entwicklungsphase mindestens unter
smwellig wahr, ob und in welcher Weise 



ihre Eltern am Leben der Schule Anteil 
nehmen und mit ihren Lehrern zusam
menarbeiten. Die Kinder sind darauf 
angewiesen, daß sim ihre Eltern bewußt 
in ihren schulischen Lebensraum hinein
stellen und aus innerer Oberzeugung an 
ihrer Persönlichkeitsentfaltung mitwir
ken. 

Die Elternabende allein können nicht 
genügen, um am Leben der Schule so 
Anteil zu nehmen, wie es das Kind in 
den ersten Schuljahren braucht, um in 
den Schulorganismus hineinzuwachsen. 
Diese Zusammenkünfte dienen jedoch 
nicht nur der Orientierung der Eltern 
über Unterricht und Entwicklung der 

einzelnen Klasse. Die objektiven Gesprä
me zwischen Eltern und Lehrern sollten 
die Schule als Gesamtwesen einbeziehen, 
in das die Kinder, ihre Lehrer und die 
Eltern gestellt sind. 

Die gemeinsame Arbeit von Eltern und 
Lehrern innerhalb des schulischen Le
benskreises ihrer Kinder in den ersten 
Schuljahren könnte die Schülermitver
antwortung früh und dergestalt veran
lagen, daß die Kinder entsprechend ihrer 
fortschreitenden Persönlichkeitsentwick
lung in die Aufgabe, ihre eigene Schule 
mitzugestalten und zu verantworten, 
hineinwachsen. 

Erwin Stuhlmann 

Vorankündigung 

öFFENTLICHE STUDIENTAGE DER 

MATHEMATISCH-ASTRONOMISCHEN SEKTION 

AM GOETHEANUM, DORNACH (BEI BASEL) 

Vom 3.-8. Januar 1972 finden öffentliche Studientage für Studenten, Leh
rer und Interessenten am Goetheanum statt: 

Qualitatives Mathematisieren 

In seminarartiger Form sollen ausgewählte Kapitel eines solchen qualita
tiven Mathematisierens dargestellt und erübt werden. Die Einladung richtet 
sich vor allem an Studierende aller Fächer und besonders der mathematisch
physikalischen Richtung, welche eine Orientierung und E r g ä n z u n g ihres 
Studiums suchen, sowie an Oberstufenlehrer für Anregungen zur eigenen 
Unterrichtsvorbereitung.- Vorkenntnisse fachlicher Art werden nicht voraus
gesetzt. Es können auch Schüler von 12. und 13. Klassen teilnehmen. 

Das Programm wird im November versandt und aufgrundder eingehen
den Anmeldungen fertig ausgestaltet. 

Mathematisch-Astronomische Sektion 

Dr. G. Unger 
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Wir suchen dringend zur Mitarbeit: 

Lehrerinnen oder Lehrer, 

die im Sinne der Waldorfsc:hul
pädagogik mitarbeiten möchten 

erfahrene Erzieherinnen 

zu verantwortlicher Mitarbeit in 
unseren Kindergruppen 
(ca. 15 Kinder je Gruppe) 

erfahrene Personliehkeilen 

zur Mitarbeit in der Verwaltung 
(Stenografie, Msschineschreiben, 
Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, 
Registratur etc.) 

Wir geben gern ausführliche Auskunft. 

Anfragen bitte richten sn: 

Loheland Gymnastikseminar und 
Rhönwaldachulhelm 
8411 Loheland/Fulda 

Zur Führung und Betreuung von Sc:hüle
rinnen- und Schülergruppen in der un
terric:htsfreien Zeit suchen wir noch 

Erzieherinnen und Erzieher, 

die Interesse an der Waldorf-Pädagogik 
haben. 

Es wird Gelegenheit zur Einarbeitung 
durch Zusammenwirken mit erfahrenen 
Kollegen sowie Teilnahme an pädagogi
schen und künstlerischen Kursen gebo
ten. 

Bewerbungen mit den üblichen Unter
lagen erbittet das 

Landschulheim Schloß Harnborn 
Rudolf-Steiner-8chule 

4791 Borehen 3, Schloß Hambom 
(über Paderbom) 

Freie Waldorfschule 

Rendsburg 

Wir suchen dringend Lehrkräfte für 

Eurythmie (neuer Saal!) 

Heileurythmie 

Turnen (neue Halle!) 

Technologie 

237 Rendaburg, Nobiskrüger-AIIee 75 

Lehrkraft 

für eine heilpädagogische Sonderschule 

zum September 1971 oder später ge

sucht. 

Sie soll mit den Grundlagen der Steiner

sehen Pädagogik und Hellpädagogik ver

traut sein und nach Möglichkeit auch die 

staatliche Sondersc:hui-Befählgung besit

zen. Angebote mit Personal- und Aue

bildungsdaten erbeten an: 

Michael-Schule, 823 Frankfurt 801, 

Eichhörnchenpfad 1. 



Einladung zur Subskription 

«Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie,. 
von J. W. Goethe 

verwoben mit dem Mysteriendrama 
<<Die Pforte der Einweihung,. 

von Rudolf Steiner 

in zwölf Bildern von Hermann Linde 
gemalt nach persönlichen Angaben von Rudolf Steiner 

Mappe mit 12 Bildern 
Faksimiledru~e in Originalgröße 64 x 46 cm 

und Broschüre 
<<Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie,. 

Vorgesehener Erscheinungstermin Weihnachten 1971 

Subskriptionspreis Fr. 140,-/DM 125,
Subskriptionspreis erlischt mit Erscheinen der Mappe 

Ladenpreis Fr. 165,-/DM 145,-

Der Reingewinn soll für die Arbeit an der Herausgabe des Werkes, insbesondere 
des künstlerischen Werkes von Dr. Rudolf Steiner verwendet werden. 

Hiermit bestelle ich Mappe(n) mit 12 Bildern von Hermann Linde 
zum Subskriptionspreis von Fr. 140,-/DM 125,-

Name: Anschrift: 

Datum: 

Bestellungen bitte senden an: Fräulein Agnes Linde, Auf der Höhe 11, 
CH 4144 Adesheim 

Auslieferung: Zbinden Verlag, Basel 

Für Deutschland: Martin Sandkühler, Verlagsauslieferungen, 7000 Stuttgart 1 
Rotenbergstraße 25 

Erhältlich in allen Buchhandlungen 



CHRISTIAN MORGENSTERN 
1871-1914 

SKMTLICHE DICHTUNGEN 

In drei Abteilungen 

I. Nach den vom Dichter herausgegebenen Gedichtsammlungen 

1 In Phanta's Schloß, 1895 (soeben erschienen) 
2 Auf vielen Wegen, 1897 (erscheint im September) 
3 Ich und die Welt, 1898 
4 Ein Sommer, 1900 
5 Und aber ründet sich ein Kranz, 1902 
6 Galgenlieder mit Horatius Travestius, 1905 und 1897 
7 Palmström, Korf und Palma Kunkel, 1906 
8 Melancholie, 1906 
9 Einkehr, 1910 

10 Ich und Du, 1911 
11 Wir fanden einen Pfad, 1914 

Il. Nach dem Tode des Dichters erschienene Dichtungen 

III. Obersetzungen 

Die Ausgabe sämtlicher Dichtungen Christian Morgensterns, in einzelnen, nicht zu 
umfangreichen Bänden - wie er sie selbst herausgegeben hat - und in chronologischer 
Reihenfolge, kommt dem Bedürfnis des Lesers entgegen, das ganze Werk leichter zu 
überschauen und doch jedes einzelne Gedicht in seinem Zusammenhang zu finden. 
Alle Bände in gleichem Format sind in verschiedenfarbige Leinen gebunden. Es 
wurde angestrebt, für die Einbandgestaltung den vom Dichter geäußerten Wünschen 
gerecht zu werden. Die Bände enthalten Photographien des Dichters aus verschiede
nen Lebensabschnitten, sowie alphabetische Inhaltsverzeichnisse der Titel und Ge
dichtsanfänge. In kurzen Nachworten bringt der Herausgeber Bemerkungen zur Ent
stehungsgeschichte und Anordnung der einzelnen Sammlungen. 

Verleger und Herausgeber sind bemüht, durch diese Ausgabe den Intentionen des 
Dichters zu entsprechen. 

Die Herausgabe besorgt Heinrich 0. Proskauer, 
die Einbandgestaltung Katharina Eisleben 

ZBINDEN VERLAG BASEL 



Soeben erschienen: 

Sinnesentwicklung 
und Leiberfahrung 
Heilpädagogische Gesichtspunkte zur Sin
neslehre Rudolf Steiners. Von Karl König. 

Mit einem Aufsatz von Georg von Arnim: 
.. Körperschema und Leibessinne". 
124 Seiten, kart. DM 14,-

Die Gruppe der vier sogenannten .. unteren· 
Sinne (Tastsinn, Lebenssinn, Eigenbewe
gungssinn, Gleichgewichtssinn) ist seit Stei
nars Entdeckung noch wenig erforscht, ihre 
Funktion für ein gesundes Verhältnis des 
Menschen zu seinem Leib kaum bekannt. 
König versteht es meisterhaft, die vielfäl
tigsten Phänomene ganz neu im Zusam
menhang mit diesem Thema zu sehen und 
dadurch die vier Leibessinne konkreter zu 
erfassen; dabei werden auch die ihnen zu
kommenden physischen .Sinnesorgane" 
und die durch sie vermittelten psychischen 
Grunderlebnisse ausführlich behandelt. Er
kenntnis des Gesunden durch Beobachtung 
krankhafter Abweichungen und des Kran
ken durch Erkennen der gesunden Ganz
heit des Menschen durchdringen sich in 
Königs Untersuchungen. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Kürzlich erschienen von Alois Künstler 

Musik für Leier 

Feiermusiken, für eine Leier ebenso zu spielen 
wie aufgeteilt in die einzelnen Stimmen, die dann 
auch mehrfach besetzt werden können. Dann 
können auch Anfänger mitspielen und so die 
Freude des Zusammenspiels an originaler Leier
musik erleben. 12 Seiten, kart DM 4,-

Lieder 

chorisch oder solistisch zu singen mit Instrumen
talbegleitung. Wo sie erübt werden, sind sie 
beste Helfer zur Pflege einer musikalischen 
Kultur. 24 Seiten, kart. DM 4,50 

Kinder spielen für Kinder 

Rhythmen - Melodien - Märsche - Tänze 
Bestes Unterrichtsmaterial für junge Geiger, 
Blockflöten- und Leierspieler, vor allem rhyth
misch betont und so von daher schon sehr be
wegt und lebendig. 24 Seiten, kart. DM 5,80 

NEUI Julius Knierim 

Quintenlieder 

Arbeitstitel: Spielbuch für die Kinderharfe 
Obungsbuch für Erwachsene, die mit Kindern vor 
dem 9. Jahre singen, spielen und tanzen wollen. 
Im Erüben der 36 Lieder in Quintenstimmung 
(deutsch, englisch, holländisch, schwedisch) kann 
sich jeder, der mit Kindern bis zum 9. Jahre zu 
tun hat, in die dem Erwachsenen nicht ohne wei
teres zugängliche Musikwelt einarbeiten und da
mit einen Weg gehen, der gleichzeitig dem Ver
ständnis neuer Musik dient. 

24 Selten, kart. DM 5,80 

SPIELBUCH 3 für Leier enthält Kompositionen 
von Chr. Gerhard, A. Künstler, L. Reubke, E. Pracht, 
M. Schüppel, R. Schwedeler u. a. und soll vor 
allem für den .. einsamen" Leierspieler Spielgut 
verschiedener Schwierigkeitsgrade bereitstellen 
und durch die Art der Kompositionen zum • Freien 
Spiel" anregen. 24 Seiten, kart. DM 5,80 

Zu beziehen durch jede Buch- oder Musikalien
handlung oder direkt vom 

VERLAG DAS 
SEELENPFLEGE-BEDDRFTIGE KIND 
6361 Bingenheim I über Friedberg 



Soeben erschienen: 

ERNST BINDEL 

Johannes Kepler 
Beiträge zu seinem Lebensbild 
133 Seiten mit 16 Fototafeln, 
Pappband DM 15,-

Der 400. Geburtstag von Johannes Kepler 
in diesem Jahr gibt Anlaß, sich mit dieser 
wichtigen Gestalt der abendländischen Gei
stesgeschichte zu beschäftigen. Seine Wir
kensgeschichte hat ihn als einen der Väter 
unserer modernen materialistischen Astro
nomie und Naturwissenschaft bekanntge
macht - vergessen sind dagegen weithin 
seine echten spirituellen Impulse, die ihn 
eher die Sphärenharmonien denn eine 
bloße Himmelsmechanik suchen ließen. 
Ernst Bindei gibt uns ein lebendiges, pla
stisches Lebensbild von Kepler und seiner 
Zeit und versteht es aus einer jahnzehnte
langen Beschäftigung mit dieser Gestalt, 
auch die feineren Schicksalslinien und das 
ägyptische Erbe in diesem Leben aufzu
zeigen. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Kritischer Beitrag zu einem 

aktuellen Problem: 

Heinrich Eltz 

Fremdsprachlicher 

Anfangsunterricht 

und audio-visuelle Methode 

Im berechtigten Ruf nach Reform des Schul- und 

Bildungswesens vermißt man oft die grundsätz

liche pädagogische Besinnung. Heinrich Eltz lie

fert am aktuellen Beispiel der Einführung des 

Französischen auf der unteren Mittelstufe der 

Volksschule einen wertvollen, praktischen Bei

trag zu solcher Besinnung. Beobachtungen und 

Erfahrungen eines jahrzehntelangen pädagogi

schen Umgangs mit Kindem berechtigen den 

Autor zu begründeter Kritik an einer heute ins 

Rampenlicht gedrängten neuen Sprachlehr

methode und ermöglichen ihm den Aufriß einer 

von ihm selbst mit Erfolg erprobten kindgemäßen 

Alternative. 

Aus dem Inhalt: Das Kind im mittleren Kindheits

alter I Zum Wesen und zur Entwicklung der 

Sprache I Kind und Sprache I Lehrmethoden für 

den Fremdsprache-Unterricht I Charakterisie

rung der audio-visuellen Methode und Bedenken 

zu deren Anwendung im mittleren Kindheitsalter I 
Französischer Anfangsunterricht im mittleren 

Kindheitsalter I Grundfragen 

Eine notwendige Neuerscheinung, mit ausführ

lichem Literaturverzeidmis, 115 Seiten, 

brosch., DM 11 ,50 

Edition Pestalozzi Zürich 

Auslieferung für den Buchhandel in Deutschland 

durch Martin Sandkühler, Postfach 131013, 

7000 Stuttgart 13 



An unserer Schule ist das Aufgaben

gebiet einer 

Handarbeitslehrerin 

neu zu besetzen. 

Wenn Sie Interesse haben, in unse

rem Kollegium mitzuarbeiten, richten 

Sie Ihre Bewerbung an 

Rudolf-Steiner-Schule München 

8000 München 23, Leopoldstraße 17 
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. KONST}{N% I JlB. 

Postfach 80S 

Telafon (0 75 31) 8 17 85 

ln Kürze erscheint: 

Heinrich der Seefahrer 
Die portugiesischen Entdecker und die 
Sozialideen der Templer im Zeichen 
eines neuen Weltbewußtseins 

Von Friedrich Häusler 
246 Seiten, Leinen ca. DM 22.-

Friedrich Häusler beleuchtet in seinem 
neuasten Werk eine weithin unbekannte 
Phase europäischer Geschichte: er zeigt, 
wie durch den Templer-Orden altes kel
tisches Ideengut in das spätere Portugal 
kommt und als zündender Funke bewirkt, 
daß sich dort eine menschliche Gemein
schaft zu einem Staat zusammenschließt. 
Vermittler dieses Templer-Impulses sind 
zunächst die Gründer-Könige des 11. und 
12. Jahrhunderts; später, im 15. Jahrhun
dert, ist es vor allem Heinrich der See
fahrer, der aus der Ordensweisheit heraus 
eine neue, auf Freiheit gestellte menschen
würdige Gesellschaftsordnung einführt. Zu
sammen mit den weitgespannten For
schungs- und Entdeckungsfahrten vollzieht 
Heinrich der Seefahrer als einer der ersten 
den Schritt vom alten Abendland zu einem 
neuen Weltbewußtsein im geographischen 
wie im politisch-sozialen Sinne. 
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Die Heirat des Hasen 

Ein Hase hüpfte im Grünen herum. <tHeißa und hopp!,. rief er, schlug einen 

Purzelbaum und machte ein Männlein im Gras. Da kam der Fuchs aus dem Wald 

geschlichen. 
«Guten Morgen•, rief der Hase, •mir ist heute so froh ums Herz, denn wisse, ich 

habe geheiratet!• 
"Wohl dir, daß du ein Ehemann bist», sagte der Fuchs. 
cNa, so wohl war es nun auch nicht•, antwortete der Hase, «denn sie war ein 

garstiges Weib.» 
«Das war aber schlimm•, sagte der Fuchs. 
•So schlimm war es nun auch nicht», sagte der Hase, ccdenn sie hat mir Reichtum 

gebracht, sie besaß ein Haus.» 
«Wunderbar, daß du ein Hausbesitzer bist», sagte der Fuchs. 
«Nein, so wunderbar ist es nun auch nicht», sagte der Hase, «denn das Haus ist 

verbrannt mit allem was drin war . .,. 
«Das ist aber wirklich schlimm•, sagte der Fuchs. 
«Ach, so schlimm ist es nun auch nicht .. , sagte der Hase, cdenn eine garstige 

Alte war auch drin!» 

Wem der burleske Humor und die feine 

Naturweisheit solch norwegischer Fabeln lie
gen, wird an dem soeben erschienenen Bucb 

große Freude haben, sofern er es seinen Kin

dern, Enkeln oder Neffen und Nichten über

haupt entreißen kann: 

Die Stimme der Felswand 

Natursagen, Märchen und Schwänke aus 

Norwegen, erzählt von Dan Lindholm. 

Mit Illustrationen von Hans Gerhard Sören

sen, 72 Seiten, Pappband DM 12,- . 
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