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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVI Heft 6 Juni 1972 

DIE AUFGABE DER FREIEN SCHULE IN DER KRISE DES 
BILDUNGSWESENS 

Die Vorgänge, die seit einigen Jahren den wichtigsten Bereich unseres 
kulturellen Lebens - das Gebiet von Erziehung, Schule und Bildung - be
wegen, fordern dazu auf, die Bedeutung der Freien Schule schärfer als bis
her zu verstehen und ihre Aufgaben innerhalb der kulturellen und sozialen 
Geschehnisse unserer Zeit bewußter zu erfassen.· Gerade während der 
Eltern-Lehrer-Tagungen in den vergangeneo Jahren haben wir verfolgt, wie 
sehr viel von Bildungsreform gesprochen wird, seit mari gelernt hat, etwas 
ungetrübter auf die soziale und geistige Wirklichkeit unserer Bildungsein
richtungen hinzuschauen.· Das Reden von Bildungsreform ist aber dazu 
angetan, den Blick zu verstellen; denn es suggeriert die Meinung, es seien 
die geistigen Kräfte vorhanden, alte untaugliche Formen und Inhalte unse'
res kulturellen Lebens zu erneuern. Soll das Bildungsleben als das zentralste 
Gebiet unserer Gesellschaft nicht nur aus . restaurativem Geist modifiziert, 
sondern wirklich reformiert werden, muß ein reformatorischer, erneuernd 
wirkender Geist' als· gestaltende Kraft in ihm wirksam werden. 

Daß die Dinge gar nicht so einfach sind, hat sich in den USA gezeigt, 
das den Geist der Reform stark bestimmt. Dort ist Bildungsreform schon 
äiter; und als das N~ue dort in der Praxis wirksam wurde, traten bald 
zwei ·Re~ktionen auf: Enttäuschung und Zynismus. Aus der Überzeugung, 
daß das konventionelle Schulwesen auch in reformierter Gestalt doch nur 
wieder Kinder benachteilige, aus der Beobachtung, daß immer mehr Schüler 
ausgeschlossen (relegiert) werden - 1969 in New York von 275 000 High
School-Schülern 18 000, also knapp 7% - und daß die natürlichen Inter
essen der Kinder weiferhin unterdrückt werden, ist eine große Anzahl soge
nannter ,;Free Schools", freier Schulen entstanden, die eine kindergerechte, 
unautoritäre Erziehung· als Gegensystem zum übrigen Schulwesen prakti
zieren wollen. - Man ist bei der Reform der Reform. So kommt der be
kannte Psychologe J. ·Brunner, der durch seine Vorstellungen über einen 
streng nach den Grundbegriffen der Wissenschaften konzipierten Lehrplan 
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die erste Reform .stark beeinflußt hat, zu recht eigenartigen Vorschlägen: 
an drei Tagen der Woche sollten die Schüler im Sinne dieser Pläne arbeiten, 
an den übrigen drei Tagen dagegen für die Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
ziemlich frei lernen. 

Ahnlieh wie in den USA ist auch in Schweden - das in den vergangeneo 
Jahren eine besondere Faszination ausgeübt hat, so daß Schweden-Reisen 
so zum Bildungsleben unserer Schulreformer gehören wie Italien-Reisen 
zur Goethe-Zeit - eine Depression, besonders bei den Lehrern eingetreten: 
es sei heute kaum noch sinnvoll, in den neuen großen Systemen Schule zu 
halten. Unsere Reformer meinen; sie könnten aus den Erfahrungen in den 
USA lernen. Das Problem liegt aber nicht in den Einzelheiten, sondern in 
den auch von drüben kommenden Gedankenformen, mit denen die neue 
Bildung a~fgebaut werden soll. 

* 

Hinter all den Erfordernissen, die eine Erneuerung der Sclu)le verlangen, 
steht heute noch die gleiche Problematik, die 1919 Rudolf Steiner zur Grün
dung der ersten Waldorfschule und dem Anfang der ganzen Waldorfsclnil
bewegung geführt hat: die soziale Frage. Und die soziale Frage ist heute 
nicht weniger brennend als damals. Ein wesentlicher Teil der Bildungs
reform soll ja· erklärtermaßen der Lösung dieser Frage dien~n. Was R. Stei
iler damals scharf betont hat, ist heute zur treibenden Krafl: geworden: die 
Einsicht, daß Schule und Bildung sich völlig in. einer Abhängigkeit von den 
Lohn- und Produktionsverhältnissen befinden. Denn wenn bei uns in ver
schiedenen Gegenden über 80% aller Kinder aus den Arbeiterfamilien die 
Hauptschule besuchen, aber über 90 % aller Kinder von Dozenten, Lehrern, 
höheren Beamten und leitenden Angestellten, von Diplomingenieuren usw. 
eine gymnasiale Bildung erhalten, sieht man, wie das, was ein Mensch an 
seelischer und geistiger Bildung und damit als innere Werte seines Lebens 
bekommt, von den Lohn- und Produktionsverhältnissen abhängt. Das ist 
eine tiefe Ungerechtigkeit. Deshalb soll das . Schulwesen aus dieser Ab
hängigkeit losgerissen wer~en, indem alle Kinder in einer gemeinsamen 
Schule ihre Bildung erhalten. 

Dies ist bekanntlich die soziale Grundidee der Gesamtschule, . einem 
Kernstück der Bildung"sreform. Wie sieht die Praxis aus? Mit der Zusam.:. 
menfassung aller Schüler sah man zwangsläufig eine Nivellierung ·und 
daffiit eine neue Ungerechtigkeit auf sich zukommen, die darin bestünde, daß 
die Begabten in ihrem Lernen in Abhängigkeit g"erieten ·von den Unbegab
ten und· umgekehrt; Um. der Verschiedenheit der Schüler in Begabung, 
Interessen, Motivation gerecht ZU werden, griff man bestehende Formen der 
äußeren Differenzierung auf, indein man Fachleistungskurse mit verschie-
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denen Anspruchsgraden einrichtete. Von· Monat zu Monat sehen Wir nun 
auch in der Bundesrepublik deutlicher als Resultat, daß unter dem Mantel 
der Gesamtschule nur verdeckt die alten Unterschiede neu auferstehen: die 
Hauptschüler aus den unteren sozialen. Schichten sind vorwiegend in den 
A-Kursen, die Gymnasialschüler aus den oberen sozialen Schichten in den 
C-Kursen. Und ein Wechsel zwischen den verschiedenen Kursen, die soge
nannte horizontale Durchlässigkeit, ist vielfach mehr in der Theorie als in 
der Praxis vorhanden. Es· wirkt aber nicht· nur die· alte und bedrückende 
Hemmung und Einengung des Menschen weiterhin lähmend in unserem 
Bildungsleben, es sind. nicht einmal die übrigen Annahmen eingetreten. 
Denn . in den Begabungsmonokulturen' des unteren Niveaus sinken die 
relativ guten Schüler in ihren Leistungen - es fehlen ihnen die besseren 
Schüler, durch· die ein geistig reicher und lebendiger Unterricht möglicQ. 
wi'rd. In den oberen Ku~sen kommen die guten Schüler im allgemeine11 
nicht besser als früher voran, wo sie mit den schwächeren Schülern in der 
Klasse waren. 

Diese.Krise der Gesamtschule, also des fortschrittlichsten· Projektes unse
rer Bi1dungsreform, beieichmit die Unfähigkeit des herrschenden Derikens, 
an den Bereich ·heranzukomnien, in ·dem die Kräfte für die Befreiung der 
Bildung liegen; Es ist die Krise des bisherigen Leistungsdenkens. Heute wird 
sichtbar, daß die Klassifizi:ening der Kinder und Jugendlichen nach ihrer 
intellektuellen Leistungsfähigkeit ein tiefes Unrecht gegenüber dem Men~ 
sehen bedeutet. Man muß endlich ohne Kompromisse folgende Fragen auf
werfen: Gibt es 'irgendeinen Grund, daß ein Kind; das in seinem intellek
tuellen· Begriffsvermögen·,' · in . seinem · Gedächtnis . für eine wissenschaftlich 
zu.geschnitterie imd reduzierte Tatsachensammlung und im Erlernen voi:J. 
Hypothesen weniger geschickt ist als ein anderes, deshalb weniger Bildung 
bekommen soll als ein anderes? Gibt es einen Grund dafür, daß ein Kind 
sein Lernen und Bemühen· nur darauf wenderi · solr, sich nach diesen Eigen~ 
schaften zu bewerten und seine . schulisch zugeteilte Menschenwürde nach 
diesen Kategorien. selbst einzuschätzen? Durch diese Leistungsideologie- ist 
über.· unsere ganze Gesellschaft ein . Menschenmaßstab ·verhängt, dessen 
Fragwürdigkeit in dem Moment in Erscheinung tritt, in dem man sich aus 
seineni. Zwang zu befreien sucht. Und das müssen wir in den Freien Schu
len völlig rückhaltlos tun . 

. Was ist das für ein MensChenmaßstab? Wenn wir die 'Kräfte, aus denen 
ein Mensch· im sozialen Leben produktiv wirkt, und auch diejenigen Kräfl:e 
betrachten, in denen der Mensch selbst den inneren Wert seiner Persönlich, 
keit begründet empfindet,' also z. B. seine Selbstlosigkeit, seine Tatkraft 
und Ausdauer, seine Phantasie und seine Erlebnistiefe, so könnte man 
daraus· durchaus auch einen Leistungsmaßstab herleiten. Und· dieser hätte 
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keine geringere Berechtigung als die Klassifizierung des Lernens nach den 
heute in den . Gehirnen eingefressenen Kategorien. Würde man, um diese 
Utopie ein kleines Stück. zu konkretisieren, die Tiefe des Erlebens und die 
Kraft der. Phantasie zum Maßstab für Lernen machen, dann würde der 
Intellekt bemerken,· wie die Welt einen viel größeren Reichtum und eine 
viel größere Tiefe .hat,· als er zunächst umfassen und begreifen kann. Und 
die über die Schule ausgebreitete Dürftigkeit und Dünnheit intellektueller 
Weltinterpretation würde durch die Phantasie von Kräften schöpferischer 
Gestaltung durchsetzt werden. 

Gegen eine solche Umorientierung der Schule werden zwei Dinge geltend 
gemacht. Zum einen wird darauf hingewiesen, solche neuen Leistungsziele 
wären weniger überprüfbar als die intellektuelle Leistungsfähigkeit. Es ist 
schon recht eigenartig, daß die einzig vernünftige Konsequenz gerade nicht 
gezogen wird, nämlich die Oberprüfbarkeit als solche in Frage zu stellen 
- was auch aus artderen Gründen gar nicht so weit abliegt, seit man weiß, 
daß die Aussagekraft von Zensuren denkbar gering ist. Weshalb ist aber 
die intellektuelle Leistungsfähigkeit so gut überprüfbar? Das liegt in ihrem 
Verhältnis zum Menschen. In der Natur des Menschen gibt es Bereiche, die 
in der Tiefe liegen: der Charakter; die Schichten, aus denen die Lebens
ziele aufsteigen; .der Wille; in dem der Mensch das Zentrum seines Wesens 
erlebt; die Regionen, aus denen die Phantasie aufsteigt, und die Tiefe des 
Erlebens. Demgegenüber gibt es die mehr peripheren Bereiche, die so an der 
Oberfläche der Persönlichkeit liegen, daß sie zur dinglichen Außenwelt 
eine stärkere Affinität haben als zum Inneren des Menschen. Was ist das 
Gedächtnis anders als gerade der Teil des Menschen, der so an der Ober
fläche liegt, daß er die Kinder sich mit den Tatsachen des äußeren Daseins 
anfüllen läßt, und was ist der Intellekt anders als jenes Denken, das nicht 
viel mehr leistet; als die äußeren Tatsachen zu verknüpfen und Strukturen 
zwischen ihnen festzustellen?! -Die Oberprüfbarkeit und dieneueren For
derungen nach Verobjektivierbarkeit der Leistung bewerten den Menschen 
nur nach den Bereichen seiner Menschennatur, durch die sein Wesen eine 
Beziehung und eine Orientierung zur Umwelt, zur äußeren Dinglichkeit 
findet, nicht zu sich selbst. Die bisherige Leistungsideologie hat in der 
Schule die Technik der Selbstentfremdung unter dem Firmenzeichen Bildung 
etabliert. 

Außerdem wird gesagt: die anderen Bereiche des Menschen seien nicht 
Sache der Schule, sondern Angelegenheit des persönlichen Inneren. Dies 
gibt eine merkwürdige Definition der Schule. Wenn das, was in der Tiefe 
des Menschen lebt und sich entwickelt bzw. entwidteln muß, nicht in die 
Schule gehört, ist Schule eine Institution der Anmaßung. Sie okkupiert das 
·Leben des jungen Menschen durch Jahre hindurch, indem sie ihn miß-
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achtet; sie treibt "Bildung" nach diesem Prinzip. der Mißachtung. Schule 
stellt sich als Institution dadurch vor allem in einer fragwürdigen Weise· in 
die kulturelle und geistige Entwicklung der Menschheit hinein: Det Schule 
liegt letzten Endes ein hohes Ziel .zugrunde: Kinder und Jugendliche in 
ihrer Entfaltung und Entwicklung so zu fördern; daß ·aus der Kindheit und 
Jugend im Erwachsenen Kräfte kulturellen, sozialen, geistigen Fortschr~i
tens wirksam werden, daß also das, was im Kinde noch in der Tiefe lebt, 
bestimmend in das persönliche und soziale Leben hin:einwirken kann. Dies 

' ist die schlimmste Seite der Leistungsideologie: daß sie dauernd das Lernen 
der Kinder weitgehend um die Kräfte der Menscheiis~ele und des Men~ 
schengeistes amputiert, aus denen eine neue geistige, moralische und seelische 
Entwicklung hervorgehen kann und nicht nur Perfektion der heute schon 
weitgehend ausgehöhiten technischen Zivilisation. Ohne Befreiung von der 
Leistungsideologie muß Schule immer mehr ein Instrurri€mt für kulturelle 
Dekadenz werden. . 

Befreiung von der Leistungsideologie bedeutet aber eine Pädag~gik, die 
die Einengung des Lernens und Leistens auf die Oberfläche aufhebt, in de~ 
sie das Prinzip des Lernens und Leistens auf den ganzen Menschen aus
dehnt. Diese Befreiung ist die erste Aufgabe der Freien Schule. Von den 
verschiedenen Gruppen nichtstaatlicher, gemeinnütziger Schulen wird die 
Leistungsideologie weitgehend akzeptiert.· Die einzige Ausnahme sind die 
Freien Waldorfschulen. Die sogenannte Freie Schule steht dann aber unter 
dem Zwang von nicht durchdrungenen Prinzipien, d. h. unter der dogma
tischen Macht des Leistungsprinzips. Sie beschränkt sich in ihrer Freiheit dar
auf, daß sie bei weitgehender Beibehaltung der üblichen auf Leistung aus
gerichteten Inhalte die Anstellurig der Lehrer selbständig regelt. 

Heute führt die durch das Leistungsprinzip bedingte Krise zu einer viel 
allgemeineren Krise, zur Krise des gesamten Systems. Schule als ein System 
der Mißachtung wird seit Jahren von den jungen Menschen immer weniger 
ertragen. Ihnen wird die Leistungs-Schule mehr und mehr zu einer frag~ 
würdigen Episode des Lebens. Sie können zu einem Lernen, an dem sie niit 
ihren tieferen Kräften nur sehr am Rande - wenn überhaupt - beteiligt 
sind, keine Verbindung :finden. So haben Schule, sogenannte Bildung und 
Lernen für sie letzten Endes keinen Sirin. Die Leistungsschule ist heute 
dabei, eine Art Schauspielbühne zu werqen, wo mit veralteten Rollen 
und alten Regieanweisungen Spiele inszeniert werden, in denen man aber 
als Mensch nicht mehr recht mitmachen kann und auch nicht mitmachen will. 

Hierüber ist schon geschrieben und geredet worden. Deshalb möchte ich 
die andere Seite besonders erwähnen: die derjenigen Lehrer, die erleben, 
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wie gerade auch die moderne Schule weitgehend unfähig ist, die soziale 
Jlngerechtigkeit zu beseitigen. Es gibt heute irimier mehr Lehrer, die nicht 
mehr nur den vorgeschriebenen Unterricht geben wollen, sondern ihren 
Schülern helfen wollen, wenigstens später das von ihnen als unmenschlich 
empfundene Wirtschaftssystem zu verändern. Schule soll z. B. der Vor:. 
übung für Befreiung des Menschen von der Ausbeutung im Produktions
prozeß dienen. Im März d. J. ist unter dem Titel "Schule ohne Klassen
schranken" eine Modellskizze für eine Gegenschule erschienen, die weit
gehend auf dieses Ziel ausgerichtet sein soll. Die Schüler sollen in einer 
Reihe von Unterrichtsprojekten z. B. die Praxis der kapitalistischen Wirt
schaftsorganisation bis in die Einzelheiten von Kalkulation, Rechnungsfüh
rung, die Veröffentlichung von Daten über Gewinn, Investition usw. ken
nenlernen, um aufgrund dieses Wissens sich die Praxis einer von der Basis 
organisierten Beeinflussung der Betriebsführung zu erarbeiten. Daß es hier 
nicht nur um eine Angelegenheit der theoretischen Überlegung geht, be
weist eine Reihe von Vorfällen der vergangenen Monate. So haben drei· 
junge Lehrer an der Gesamtschule in Fröndenberg im letzten Jahr ein 
Unterrichtsprojekt mit dem Thema "Arbeit" durchgeführt. Die Schüler 
besuchten Fabriken und beobachteten einige Stunden bestimmte Arbeits
plätze; sie vollzogen die Konflikte nach, die sich in den Familien aus der 
Arbeitstätigkeit des Vaters ergaben; sie simulierten Fließbandarbeit mit 
deren Monotonie; sie bemühten sich, in die Prinzipien der Lohnabrechnung, 
den Abschluß des Arbeitsvertrages einzudringen, usw. Der Erfolg: Protest 
in der Elternschaft und lokalen Presse, besonders Protest von der Leitung 
der örtlichen Industriebetriebe. Schließlich wurden alle drei Lehrer, einer 
nach dem anderen, durch die Schulbehörde versetzt. 

Allenthalben bricht heute ein Konflikt auf zwischen dem Staat als 
Dienstherrn und dem pädagogischen Engagement der Lehrer. Um hier über 
eine Handhabe zu verfügen, hat der Hamburger Senat im November letz
ten Jahres eine "Grundsätzliche Entscheidung" gefällt, nach der links-: 
extreme und ·rechtsextreme Lehrer nicht .. Beamte werden können. Eine 
Verfügung, die ziemlich ~indeutig gegen die linke Seite gerichtet ist. Zum 
Lehrersein gehört also entweder politische Ausrichtung in dem von der Obrig
keit tolerierten Spielraum oder politische II_ldifferenz. 

Sieht man davon ab, daß in solchen Unterrichtsprojekten in den Schü
lern nicht der Mensch, sondern nur der künftige Lohnempfänger gesehen 
wird, so kann man · beobachten, wie in diesen Konflikten eine Krise des 
öffentlichen Schulwesel).s aufflackert. Im Lehrer beginnt sich der Pädagoge 
yom Beamten zu befreien. Der Lehrer und Erzieher fühlt, daß er nicht in 
der über unser Schulwesen verhängten Beamtenrolle für die ·heute anste
henden Aufgaben wirken kann. Gerade die pädagogisch engagierten un!f 
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produktiven Lehrer erfahren, wie das System der hierarchisch organisierten 
Schule sie in den Konflikt treibt. Zur Beamtenrolle des Lehrers gehören 
Loyalität gegenüber dem System und damit verbunden eine "Enttäu
schungsfestigkeit". Außerdem muß er gegenüber den .Anderungen im System 
und den veränderten Rollenzuweisungen indifferent sein. Mit anderen 
Worten: sein Engagement, sein Wollen und seine Ziele werden nur im 
Ra~en der vom System gesetzten Grenzen erlaubt; und sie müssen sich 
nicht aus der Kraft und dem Bemühen der Lehrerindividualität entwickeln 
und verändern, sondern primär nach Maßgabe der Systemveräriderungen. 

Hinzu kommt noch, daß die Öffentliche Schule ein System der aufgeteilten 
Verantwortung ist. Ein Lehrer ist wohl für seinen Unterricht nur zum Teil 
verantwortlich. Sobald es um den Lehrinhalt und die Unmenschlichkeit der 
Leistungsbewertung geht, muß er die entstehenden Fragen und die Verant
wortung abweisen. Der Schulleiter fühlt sich riicht verantwortlich für einen 
unfähigen Lehrer; dieser ist ihm einfach zugewiesen worden. Für die Lehr~ 
inhalte ist auch er nicht zuständig. Besonders merkwürdige Eindrücke emp
fängt man in den obersten Gremien der Unterrichtsverwaltungen, wo die 
Herren sind, die selbst die Gesetze und Richtlinien gemacht haben. Da 
heißt es etwa: wir können nicht anders vorgehen, deim es besteht dieses 
Gesetz und jene Vereinbarung. Da löst sich das System - und zwar, ohne 
daß dies bewußt wird - von denen los, die es selber mit aufbauen, und 
wird so zu einer selbständigen Macht. So ist die Verantwortung für das, 
was· auf irgendeiner Ebene, z. B. iri der Schulstube, geschieht, auf eine 
garize Reihe verschiedener Ebenen verteilt: auf den Lehrer, auf den Schul
leiter, den Schulrat, auf die .Schulabteilung des Ministerums usw . 

. ·Das hat aber zur Folge, daß man nirgends eine Persöitlichkeit antriff!:, 
die voll sich für das verantwortlich fühlen kann, was geschieht. Oder etwas 
anders ausgedrückt: die Verantw~rtung ist nirgends, sie ist ersetzt durch 
das System. Es wirken heute schlimme Fiktionen. Eine der schlimmsten 
Fiktionen ist der Begriff der "öffentlichen Verantwortung" im Bildungs
wesen. Diese wird als jene höchste Ebene angeseh~n, die darüber walte, daß 
das Rechte im Bildungswesen ge~chehe. Und dieser Fiktion wird im Struk
turplim auch die entsprechende Verehrurig gezollt. W~r ist aber die öffent
Iichk~~t, der die Verantwortung zukommen soll ~der der gegenüber die 
Verantwortung zu tragen ist? 

Diese öffentliche Verantwortung läufl: auf zwei Dinge hinaus. Entweder 
ist sie ein System der aufgeteilten Verantwortung wie bisher - vielleicht 
mit einer etwas veränderten Spitze. Oder sie bedeutet etwas noch Uner
quicklicheres: daß unter dem Mantel demokratischer Beschlußfassung bis 
ins Einzelne ausgea'rbeitete VorsChrifl:en für das Lernen. - . in der Form 
z~ntraler Curricula.- in die Schulen eingepflanzt werden . und sich. damit 
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in den Schulen eine geistige Herrschaft bzw. eine anonyme Macht etabliert, 
der gegenüber die alte Lernschule eine menschenfreundliche Einrichtung war. 

•r 

Man muß all dies vor dem Hintergrund der Tatsache sehen, daß in 
unsere Zivilisation neue geistige Kräfte und Ziele hineinkommen müssen, 
damit sie nicht unter dem Primat und der Vorherrschaft von Produktion 
und Konsum und unter der Diktatur des vermeintlich notwendigen Wirt
schaftswachstums in eine Organisation der Sinnlosigkeit ausläuft, in die sie 
seit langem eingemündet ist. Deshalb besteht die Notwendigkeit, Bildung 
loszureißen aus ihrer Abhängigkeit von den Lohnverhältnissen, und dem 
falschen Leistungsprinzip entschieden abzusagen. Weshalb kommt das Bil
dungswesen aber von dieser Fesselung nicht los? Das hat keine andere 
Ursache als die Krise des Lehrers im System öffentlicher Bildungsverteilung. 
Die eine Krise hängt ursächlich mit der anderen zusammen. Denn so lange 
ein Lehrer nicht für das, was er mit den Schülern seiner Klasse tut, ver
antwortlich sein kann, weil ihm sein Tun weitgehend durch das System 
auferlegt ist, ist er ein pädagogisch gefesselter Mensch. Er m u ß auf 
Leistung ausgehen, weil ein System dann, wenn es Funktionäre verpflichtet, 
für sein Funktionieren von den Betreffenden den Nachweis von Leistung 
abverlangen m\Jß. Ein System existiert durch seine Kontrollen. 

Nicht aus irgendwelchen Lieblingsideen, sondern aus der Einsicht in diese 
Gesetze betonte R. Steiner: Bildung in unserer Zeit verlangt in erster Linie 
die Befreiung des Lehrers vom Staatsapparat. Denn dieser Staatsapparat 
kann nur so wirken, daß er durch die Organisation von Bildung nicht 
Initiative, Einfallsreichtum, das Ringen um Lösungen und das geistige 
Weiterarbeiten im Lehrer befördert, sondern die Sorge um Sicherung. Von 
aufgeschlossenen Beamten der Schulverwaltung hört man immer wieder, 
daß sie den Lehrern gerne manche Freiheit einräumen würden, aber oft 
um noch genauere Richtlinien gebeten werden. Anstatt dies zu bedauern, 
müßten sich die Beamten sagen, daß sich in solchen Forderungen nach im
mer genaueren Richtlinien nicht der ursprüngliche Lehrer, sondern der vom 
System beeinflußte und deformierte Lehrer äußert. Aus mancherlei Be
obachtungen kann man sehen, daß heute bei vielen, besonders den jungen 
Lehrern, eine tiefe Sehnsucht danach herrscht, als Lehrer im Sinne freier 
Bildung zu arbeiten, also in der vollen, nicht vom System gelenkten Hin
wendung zu den Kindern und den Schülern. 

· Das verlangt aber, daß man als Lehrer in sich diejenigen Bedingungen 
herstellt, durch die man nicht nUr das äußere Verhalten und die Leistungen 
der Kinder und der jungen Menschen registriert, durch die man vielmehr 
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sem Verhältnis und sein Bewußtsein bis in jene Bereiche der Menschen
wesenheit ausdehnt, die aus dem Seelisch-übersinnlichen und Geistig-über
sinnlichen mit ihren Wirkungen im Verhalten und in der Leistung aufleBen. 
Dann· findet man die Möglichkeit, die institutionelle Mißachtung des Men
schen ZU überwinden. Ohne den konkreten Bezug des Lehrers und der 
Schule zum Menschen als einem Wesen, das in einem irdisch-leiblichen 
Gewande seine seelischen und geistigen Anlagen und Kräfte entfalten und 
weiter entwickeln soll, müßte die Befreiung der Schule vom Staat in eine 
pädagogische Anarchie auslaufen, wie P.as an den "Free Schools" in den 
USA zuni Teil der Fall ist. 

Weil man diese Bedingungen heute aber nicht sieht, ist eine gesunde 
Fortentwicklung unseres Bildungswesens außerordentlich erschwert. Ja, es 
wird den Freien Waldorfschulen angelastet, hier wäre man der Auffassung, 
der Mensch sei in seiner Individualität ein übersinnliches Wesen. Das' ist 
unter anderem der Grund dafür, daß andere modernistische Modelle und 
nicht die Waldorfschule zum Vorbild für dieneueren Entwicklungen wurde. 
Es ist eine wichtige und sehr schwierige Aufgabe, diese Kurzsichtigkeiteil 
auszuräumen. Wird das nicht gelingen, so werden zwei Dinge eintreten. 
Zum einen werden die Schüler sich innerlich irnriler weiter von der Schule 
abwenden oder sich ·rioch heftiger gegen die Sehule wenden. Zum anderen 
wird durch jüngere Lehrer die Politisierung der Schulen sich ausbreiten mit 
Solidarisierung und Kampf, d. h. mit dem Bemühen durch untaugliche 
Mittel die Schule von innen zu reformieren, was nur durch die völlige Über
windung der Staatsabhängigkeit erreicht werden könnte. 

Damit haben wir die Grundlagen, um einen weiteren neurälgischeri Punkt 
z'u betrachten, der noch ZU erheblichen Erschütterungen der Schule fühieri 
wird, die sogenamite Demokratisierung. Es ist unmöglich, daß das Schul-' 
wesen mit seiner hierarchischen Organisation in der bisherigen Forrri be
stehen 'bleibt. Denn es ist ein Restgebilde aus längstvergangenen Kulturen; 
und zwar ein säkularisiertes Überbleibsel der orientalischen Theokr'atien, 
in denen die äußeren und inneren Lebensformen dem Volke von oben her 
verordnet wurden. Weil ein heutiger Kultusminister ein Bürger wie wir alle 
und nicht wie die damaligen Lenker des geistigen Lebens in die Geheimnisse 
der Menschenwesenheit und der Welt eingeweiht ist, ist die Schulvetwal
tung, wenn man es begrifflich möglichst genau besChreibt, eine dekaderite 
Theokratie- und das in einer Zeit, die einen wesentlichen Teil ihres Selbst
verständnisses iri dem: möglichst freien Zusaminenwirken mündiger Men.: 
sehen erlebt. Diese Verhältnisse sollen in Anfängen nun durch die neueil 
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Formen der Beteiligung von Eltern, Lehrern und Schülern verändert wer
den. Man will aber geilau besehen nur eine demokratische Verzierung des 
bisherigen Systems; Man gestattet Mitsprache, soweit es dem System nicht 
grundsätzlich wehtut; und da: sind die' Gefühle in den verschiedenen Bun
desländern· verschieden. 

In welchem Zustand der Unmündigkeit man die Eltern läßt, geht daraus 
hervor, daß sie an dem Punkt, wo ihr Interesse an Schule sich in allererster 
St~lle regen müßte, im allgemeinen nichts zu sagen haben: bei der Ein
schulung ihrer Kinder. Demokratisierung im öffentlichen Schulwesen heißt 
hier, keinen Einfluß auf die Wahl der Schule gewähren. Und an der Schule, 
der gegenüber die Eltern kein Interesse entwickeln und keine Entsche~dung 
fällen konnten, sollen sie sich nach den jeweiligen Bestimmungen demokra
tisch engagieren und beteiligen. Soll das Schul- und Bildungswesen sich 
endlich zur Gesellschaft hin öffnen, so muß es sich in seinen Institutionen 
auch präsentieren: Es muß zu einer entschiedenen Forderung werden, daß 
jede Schule wie die Freien Schulen aus dem Zustand der Anonymität her
vortritt und in ihrer Existenz von ihrem Interesse, von ihrer Leistungs
fähigkeit, von ihrer Pädagogik abhängt. Es ist grotesk, daß diejenigen Ein
richtungen unserer Gesellschaft, von deren Leistungsfähigkeit am aller
meisten abhängt, in einem Schonraum versetzt sind, in dem Konformismus 
und Mangel an Initiative mit Anstellung auf Lebenszeit honoriert werden. 
Das Gerede von Demokratisierung wird solange eine Phrase bleiben, als die 
Schulen nicht dazugebracht werden, sich als einzelne Schulen gegenüber der 
Gesellschaft zu bewähren, wie das durch freie Schulwahl und die. damit 
verbundene Konkurrenz eintreten würde. Erst wenn das Bildungswesen 
auf den Boden der Bewährung gestellt wird, können gesunde Verhältnisse 
eintreten. 

Wird aber die Demokratisierung - noch mit den für die Schule untaug
lichen Spielregeln der parlamentarischen Demokratie, bei denen das gründ
liche Verfolgen geistiger Fragen vielfach durch Mehrheitsbeschlüsse ersetzt 
wird - · in der verwalteten· öffentlichen Schule eingeführt, so werden die 
latenten Konfliktherde an all den Stellen aufbrechen, wo ungesunde Ver
hältnisse herrschen. Die Schüler werden sich zunehmend gegen das Lei
stungssystem wehren und Diskussion über die einzelne Leistringsbewertung 
fordern; sie werden sich gegen das Kurs-System auflehnen, wie vor kurzem 
an der Nord-Wesi:-Stadt-Schule in Frankfurt; sie werden sich gegen.Lehrer 
aufbäumen, die . durCh das System nicht als frei. verantwortliche Persönlich
keiten wirken. An ähnlichen Stellen werden Konflikte zwischen Eltern und 
Schule entbrennen, vor allen Dingen deshalb, weil die Eltern in· ·den 
Lehrern keine Menschen mit freier Beratungsfähigkeit und freier Entschei
dungsfähigkeit vor sich haben. Bevor man die Demokratisierung wiederum 
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durch Verordnung von oben verfügt, ·müßte man die ungesunden Lebens
verhältnisse des Schulwesens beseitigen. Sonst treibt man die Schule in·einen 
Zustand, in dem die ungesunden Verhältnisse durch die :bemokratisierung 
in eine Dauerkrise einmünden. Oder die Wirkungslosigkeit ·des Unter
nehmens wird bei engagierten Eltern und Schülern nach einiger Zeit ZU 

Erbitterung und Resignation führen. 

Bei der Demokratisierung wird von dem Grundgedanken des Interessen
gegensatzes ausgegangen, also von der Meinung, die verschiedenen Parteien 
hätten ihre gegensätzlichen Interessen durchzusetzen. Diese 'Auffassung 
macht es unmöglich, diejenigen Aufgaben wahrzu"nehmen und zU: ergreifen; 
die nicht im Konflikt, sondern in der Gemeinsamkeit der Interessen .liegen. 
Das erfordert aber zunächst ein Verständnis dessen, was Freie Schule wirk
lich ist. Freie Schule ist nicht eine beliebig andere Schule gegenüber der 
staatlichen oder kirchlichen Schule. Sie' ist. diejenige Schule, die sieht, wie 
seit Jahrhunderten in unserer menschheitlichen Entwicklung die Notwendig
keit besteht, daß der Mensch aus dem Getragensein durch alte Traditionen 
und Ordnungen heraustritt, um in sich sein Zentrum im Ringen um selb
ständige und selbstverantwortete Gestaltung des eigenen und des sozialen 
Lebens zu finden. Sie ist aber vor allem diejenige Schule, die die Konse
quenzen aus dieser Tatsache zieht, indem sie für jeden Menschen Bildung 
und Entwicklung losreißt aus der Abhängigkeit vom sozialen Status und 
von der Lähmung des Lehrers im Staatsapparat. 

In der Gesellschaft die Voraussetzungen für den in der Gegenwart not
wendigen geistigen und sozialen Fortschritt im Schulbereich herzustellen, 
ist der Auftrag der Freien Schule- und zwar aus dem gemeinsamen Inter
esse von Eltern und Lehrern und Schülern an diesem sozialen und geistigen 
Fortschritt. 

Wenn die Schule so mit der Gesellschaft verflochten ist, daß die Eltern 
sich trei entscheiden und engagieren können, sind sie mit in die Verantwor
tung im Bildungsleben einbezogen. Hier beginnt ein wichtiges Gebiet der 
Arbeit, das heute noch weitgehend unbewältigt vor uns liegt. Als Lehrer 
sind wir verpflichtet, den Inhalten des Lernens das an geistiger Lebendigkeit 
und bildender Kraft wieder zu geben, was unter der Pedanterie des Lei
stungs- und Lehrbuchdenkens ausgetrieben wurde. Als Eltern und Lehrer 
aber haben wir die Aufgabe, uns ein Urteil über all das zu bilden, was die 
menschliche Entwicklung beeinflußt. In unserer technischen Zivilisation ist 
der heranwachsende Mensch in seiner Entwicklung zunehmend Wirkungen 
ausgesetzt, die wir aus unserer Naivität oder Bequemlichkeit dauernd über
sehen und dadurch unser Erziehungs- und Bildungspathos zur Phrase degra-
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dieren. Wir müssen, um ein Beispiel für vieles andere zu nehmen, sehen 
lernen, wie das Fernsehen nicht durch bestimmte Programme, sondern durch 
die Eigentümlichkeit der Bilder auf dem Wege über das Unbewußte die 
menschlichen Interessen so beeinflußt, daß sie die Fesselung an den Schein 
des Materiellen suchen. Da wird in den Menschen eine Wirkung einge
pflanzt, die die geistige und soziale Entwicklung hemmend beeinflußt. Nur 
durch eine Unterscheidung der fördernden und hemmenden Kräfte, die es 
zu erarbeiten gilt, kann die Freie Schule ihren geschichtlichen Auftrag er
füllen, Es ist eine dringende Forderung, daß über die Grenzen der Schule 
hinaus in den sozialen Umkreis diejenigen Bedingungen hergestellt werden, 
die dem kulturellen, sozialen und moralischen Fortschritt dienen. Ohne eine 
solche Ordnung derjenigen Bereiche unserer Gesellschaft, die sich aus der 
Verbindung von Lehrerschaft und Elternschaft erschließen, ist all~s Gerede 
vom Auftrag der Freien Schule ohne den nötigen Ernst. Es geht hier um 
die konkrete Arbeit im Sinne der gemeinsamen Verantwortung für Bildung. 

Wenn heute aus der tiefen sozialen Not Mittel- und Südamerikas die 
Forderung nach Entschulung der Gesellschaft zu uns dringt, weil SChule die 
Bevorzugten bevorzuge und die Armen noch ärmer werden lasse, so müßten 
wir diesein Aufruf die Tatsache bzw. das zur Tatsache werdende Ideal ent~ 
gegensetzen:. 

' 
daß Bildung ihr wahres Selbstverständnis in der Freien Schule durch 
Oberwindung der mit der Leistungsideologie verbundenen Diskriminie
rung des Menschen ·und durch Befreiung der Pädagogik von den durch 
das veraltete System bedingten pathologischen Verhältnissen finden 
kann; 

daß durch das Zusammenarbeiten von Eltern und Lehrern in unserer 
Gesellschaft Räume gestaltet werden, die dadurch von echtem Sinn durch
drungen sind, daß sie sich den Gesetzen menschlicher und menschheit
licher Entwicklung unterordnen. 

Ernst-Michael Kranich 
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DIE BRüDER GRIMM UND DAS ROMANTISCHE MÄRCHEN 

Man kann die Probe machen: jeder; den man fragt,was fällt Ihnen, ohne 
nachzudenken, bei dem Wort Märchen ein, antwort~t "Grimms Märchen". 
Nicht Hauff, nicht Andersen, nicht Tausend und eine Nacht, nicht rumäni
sche, schwedische, russische, auch nicht Feen- oder Elfenmärchen, keine Ge
schichten aus der Tonne oder aus irgendwelcher Märchentruhe machen in der 
Erinnerung des einzelnen dem Sammelbegriff "Grimms Märchen" Konkur
renz. Fragt man nun weiter, was denn unter einem Märchen verstanden 
wird, so sind die Antworten zwar je nach dem Bildungsgrad verschieden, aber 
sie laufen fast alle auf dasselbe hinaus: Ein Märchen ist eine Geschichte, in 
der sich Dinge ereignen, die sich nirgendwo und zu keiner Zeit ereignet haben 
und sich auch nicht ereignet haben können, weil sie allen Gesetzen, die aus der 
Erfahrung gewonnen sind, widersprechen. So oder ähnlich lauten auch die 
Definitionen in den gebräuchlichen Handwörterbüchern. Zum Grundsatz ist 
die Ort- und Zeitlosigkeit, vor allem aber die Unwahrscheinlichkeit bei allen 
denen geworden, die heute glauben, Märchen für Kinder in freier Erfindung 
schreiben zu können, die Märchendichtung für eine reizende Spielwiese halten, 
auf der sie sich tummeln dürfen. 

Der Mensch ist so organisiert, daß er wirkliche Dinge nur wahrnehmen 
kann unter den Kategorien von Raum und Zeit. Alle Geschichten, die ohne 
diese Kategorien erzählt werden, die Räume und Zeitabläufe ohne Erklärung 
verschieben, sind für uns irreal, beziehungsweise surreal. Solche Geschichten 
gibt es, aber sie sind keine Märchen oder das, was wir darunter verstehen. 
Beschränken wir uns auf "Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm" 
in der ersten Auflage von 1812-1815 1• Jede der darin erzählten Geschichten 
hat ein reales Verhältnis zur erzählten Zeit, und die Ereignisse sind gradlinig 
nach Stunden, Tagen, Jahren entwickelt. Die Eingangsformel "Es war ein
mal" bedeutet nur, daß es lange, sehr lange her ist, als sich dies und das ab
gespielt hat. Aber es "war", es hatte sich einmal zugetragen, wenn auch genau 
nicht gesagt werden kann, zu welcher Zeit das war, vielleicht vor "zwei
tusend oder wol dusend und meere Jaare". Wenn sich etwas aber vor wieviel 
Jahren auch immer nicht abgespielt hat, weil es sich gar nicht abspielen 
konnte, dann heißt es nicht "es war einmal". Nur "in der Schlauraffenzeit" 
gibt es ein "Schlauraffenland". Wenn das Charakteristikum für ein Märchen 
wäre, daß sich das, was berichtet wird, zu keiner Zeit ereignet hat, dann hätte 
ein Lieblingskind der Märchenerzähler, das Lügenmärchen, gar nicht erzählt 
werden können. Denn was hätte es für einen Zweck, einer unwahren Ge
schichte eine andere unwahre entgegenzusetzen? Im Lauf der Jahrhunderte ist 

1 Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Vollständige Ausgabe in der Urfassung. Hsg. von 
Friedrich Panzer, Emil Vollmer Verlag, Wiesbaden o. J. · 
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dieses "Es war einmal" zur konventionellen Formel erstarrt und eröffnet auch 
mündlich und schriftlich tradierte Fabeleien, auf die sie im Grund nicht paßt. 
Wilhelm Grimm geht verhältnismäßig vorsichtig, vorsichtiger als andere 
Schreiber vor und nach ihm, mit der Formel um .. Von den 156 Geschichten der 
ersten Auflage fangen nur ein Drittel .mit "Es war einmal" an. Wer au.ch 
immer meint, Märchen schreiben zu können, sollte sich in acht nehmen. Die 
Formel ist anspruchsvoll. "Es war einmal ein großer Wald" oder ·"Es war 
_einmal Winter" ist abstrus. Große Wälder waren, sind gewesen und werden 
sein, und Jahreszeiten werden in gewissen Zonen so lange wechseln, wie die 
Sonne auf- und niedergeht. Wenn einer genau weiß, daß die Geschichte, die er 
erzählen will, seinem eigenen Kopf entsprungen ist, vielleicht, um.. seine 
Neffen, Nichten, Kinder oder Enkelkinder ZU beschäftigen, dann w~iß er 
auch, daß. seine Geschichte nicht "einmal" war, sondern niemals. Man sollte 
sich Hauff zum Vorbild nehmen. Er beginnt seine ausgedachten Märchen 
mit sehr prä~isen Orts- und Zeitangaben und nimmt das legitime Recht jeden 
echten Erzählers für sich in Anspruch, seinen erdachten Vorgängen durdJ. ge~ 
naue Fixierung den Schein der Wirklichkeit zu geben, ganz bewußt aber nur 
den Schein. 

Nicht .p.ur die Anfangsfor~;nel "Es war einmal" hat die Wahrheit des Mär
chens seit Jahrhunderten in Mißkredit gebracht. Schlimmer ist noch di~ 
Schlußformel_"Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute". 
Der :Bedingungssatz ist ein Nonsens-Satz, beziehungsweise ein verkappter 
Irrealis: wenn sie nicht gestorben wären, lebten ~ie noch heute. Auch so for
muliert, ist der Bedingungssatz unsinnig. Denn der Tod ist die höchste Auto
rität, unter der jede wahre Geschichte, die von Menschen handelt, steht. Ihn 
eliminiert kein Märchen. Er ist die Grunderfahrung und, fast könnte man 
sagen, das Urmotiv, das alle Märchen durchzieht. Das gewaltsame, das zu 
junge S.terben erschreckt. Den Bös.en, der danach trachtet, einen anderen 
tückisch zu vernichten, erreicht ohne Schonung und Mitleid der Tod durch 
fremde Gewalt. Den eigenen Tod, der in dem Menschen wie in jedem Lebe~ 
wesen von Geburt an wächst, sterben zu dürfen, das ist die Sehnsucht des 
Märchenhelden wie jedes Menschen. Der Märchenheld stirbt. nicht süß und 
ehrenvoll auf irgendeinem Schlachtfeld, er stirbt, wenn die Gefahr eine,s 
plötzlichen Todes du'rch Schlauheit, Kühnheit, Geschicklichkeit oder auch 
durch Gutmütigkeit und Glück. überwunden ist, nach einem langen, glück
lichen Leben den Tod, der die Bedingung des Lebens ist. Ein solcher Tod ist 
die Belohnung des Guten, und er ist Belohnung, genug. In der Welt der alten, 
wahren Geschichten ist das Noch-heute-Leben die schwerste Strafe, zu. der 
verurteilt werden kann. Ahasver, der Fliegender Holländer: in allen Völker.n 
gibt es die Erinnerung an solche Schicksale; Ewigkeit ist kein glückversprechen
des Märchenwort. 
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Die Schhißformel ist keine Erfindung der Moderne. Sie stammt aüs der 
Zeit der literarischen Fixierung des Märchens, als man Märchen wie Kuriosi
täten sammelte und aufschrieb, um Abenteuergeschichten aufzuputzen und 
auszufüllen, als man die dicken Romane schrieb zur Erheiterung ürid Ent
spannung der gelehrten Männer und, um deren Ehefrauen und Töchter die 
Langeweile zu vertreiben. Im 17. Jahrhundert war die Formulierung beliebt; 
sie war der Beweis dafür, daß der gebildete Schreiber die Geschichten nicht 
ernst nahm; niemand sollte glauben, der Schreiber hielte sie etwa für wahr. 
Seit der Zeit hat sich die Formel gehalten. Sie findet sich auch noch im Anfang 
des 19. Jahrhunderts, obgleich die Kundigen im Märchen die poetische Spra
che für urweltliche geistige Erfahrungen entdeckt hatten. Wilhelm Grimm 
gebraucht sie in vollem Wortlaut nur ein einziges Mal als Schluß vom "Funde
vogel". Das ist die Geschichte vom kleinen Lenchen und ihrem Stiefbruder, 
den die böse Köchin kochen will, wozu Lenchen Wasser tragen muß. Jakob 
Grim.m gibt Münsterland als Quelle an. Im Münsterlimd sammelten Ji:mny 
und Annette 'von Droste-Hülshoff für die Grimms Märchen und Geschichten 
und schrieben sie auf. Die Geschichte vom Fundevogel ist nicht frei von lite
rarischen Reminiszenzen. Doch an den Geschichten aus dem Münsterland hat 
Wilhelm Grimm eigentlich nie etwas geändert;- Umforniuliert, aber mit dem 
gleichen Sinn, heißt es am Schluß des Märchens "Die lange Nase", nachdem 
die Prinzessin mit ihrem abgedankten Soldaten ins SChloß gezogen ist, "da 
werden sie wohl noch sitzen und haushalten". Die Geschichte soll laut An
·merkung von der berühmten Märchenfrau in Zwehrn, der Viemännin, stam
men. Trotzdem ist sie wohlliterarischen Ursprungs. Sie gehört im Kern ZU 

den. Groteskmärchen und ist nicht gerade glücklich erzählt. Hauffs motiv
ähnliche Geschichte vom kleinen Muck ist schöner. Wilhelm Grimm hat sie in 
der zweiten Auflage durch den angenehmeren "Krautesel" ersetzt . .:.... Auch aus 
Zwehrn ist das Märehen von der Klugen Bauerntochter. Es endet "und werden 
sie ja wohl noch auf den heutigen Tag leben".- Nur noch einmal findet sich in 
den 156 Märchen ein ähnlicher Satz: "da sitten sie noch hut" schließt "Von 
den Fischer und siine Fru" von Philipp Otto Runge. An beiden Märehen von 
Runge, an diesem und an dem Märchen "Van den Machandel-Boom" hat 
Wilhelm Grimm in allim Auflagen niemals auch nur einen Satz umgeschrie
ben2. 

Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm: Ursprünglich hatte 
Brentano iri der Zeit, als er am Wunderhorn arbeitete, den Einfall, alte Kin
dermärchen im Buch herauszugeben. Er wußte, daß die Grimms zu den 
Sammlern alter Texte gehörten, übrigens zu den armen, sie waren auf Ab-

2 Das Märchen vom Machandelbaum war schon 1809 in Arnims .Zeitung für Einsiedler" gedruckt 
worden. In der im Frühjahr 1812 erschienenen Märchensammlung von Büsehing standen beide Märchen. 
Für Jacob Grinim waren sie unbedingt ~das Muster für die Wiedergabe von Volksmärchen". Wil
helm Grimm hat seinen Erzählstil an diesem Muster geschult. 
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schreiben angewiesen; das besorgte ihr junger Bruder Ferdinand, der Maler, 
ein Freund Brentanos. Die Grimms hatten Brentano schon a"us ihrer Samm
lung Lieder für das Wunderhorn überlassen. 1810 bittet Brentano sie, ihm 
auch einige von ihren Märchentexten zu schicken. Sie taten es bereitwillig, 
"zum beliebigen Gebrauch". Aber Brentano kam mit seinem Kinder-Märchen
Plan·, in dessen Mittelpunkt die Übersetzung von italienischen Märchen aus 
dein Pentameron des Basile3 stehen sollte, nicht von der Stelle. Es war auch 
ein Irrtum von Brentano zu glauben, er könnte seine eigene Fabulierkunst 
unterdrücken und alte Texte einfach nacherzählen. Er konnte sie nur als 
Sprungbrett für seine eigenen Erfindungen benutzen und sie auf seine Art 
weiterspinnen. Schließlich erklärte Arnim Jakob Grimm, es habe keinen 
Zweck, auf Brentanos Buch zu warten, sie sollten das, was sie in aller Stille 
zusammengetragen hätten, selber herausgeben. So erschien 1812 bei Reimer in 
Bedin, dem Verleger Arnims, der erste Band der Märchen mit 86, 1815 der 
zweite mit 70 Geschichten. 1818 gab es bereits die zweite auf 210 Stücke 
erweiterte und stark veränderte Auflage. Sie ist die Textgrundlage für alle 
die Ausgaben, die Kinder heute in der ganzen Welt lesen. 

Was hat aber das Buch, dessen weltliterarische Bedeutung nur mit der Bibel 
verglichen werden kann, für einen Inhalt? Von den 210 Geschichten, die da 
erzählt werden, sind nur 60 das, was wir heute unter Märchen verstehen, 
nämlich Geschichten, in denen von etwas berichtet wird, das sich heute nicht 
·zutragen könnte, weil das Wünschen nicht ~ehr hilft, weil keine weisen 
Frauen, keine Hexen, keine Erdmänneken und keine Riesen mehr hemmend 
oder fördernd im Leben eingreifen, weil keine Schlösser mehr verzaubert sind 
urid keine Vögel sich in schöne Mädchen verwandeln. Die andern 150 Geschich
ten· fallen unter die Kategorien Schwank, Kalendergeschichte, Bericht, Le
gende, Fabel, Kinderspäßchen. Die Grimms brauchten das Wort "Märchen" 
in seiner ursprünglichen Bedeutung; das, was erzählt wird, gibt Kunde von 
einem merkwürdigen Ereignis. Läßt sich der Bericht kurz fassen, dann ist er 
ein Märlein und später seit dem 15. Jahrhundert ein Märchen. Auf die Merk
-würdigkeit, auf das Ungewöhnliche kommt es an, ob nun erzählt wird, wie 
ein Aschenputtel am Ende Prinzessin wird oder wie ein gerissener Bauertrotz 
der unerhörten Dummheit seiner Frau zum Schluß ein gutes Geschäft macht. 
Das verbindet die Geschichten miteinander: Es handelt sich bei allen um Über
steigerungen. Eine Stiefmutter ist nicht nur böse, sie ist überdimensional böse; 
ein Dieb ist nicht nur geschickt, er ist viel geschickter als alle Diebe der Welt; 
eine arme Frau ist nicht nur hungrig, sie ist so hungrig, daß sie im Ernst die 
Absicht hat, ihre Töchter zu kochen und aufzuessen. Und noch eines haben die 
Geschichten gemein: die Personen, die an der Handlung beteiligt sind, haben 

:i · I1 Pentamerone, Volksmärchensammlung von Giambattista Basile, Erstausgabe Neapel 1634-36. 
Brentano besaß diese Erstausgabe. 
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keine Biographie und außerhalb der Handlung kein Leben. Sie haben nur 
eine Eigenschaft, sie sind entweder dumm oder klug, entweder fleißig oder 
faul, der Böse tut niemals etwas Gutes, und der Gute nie etwas .Böses. Ein 
alter Mann ist zu keiner Zeit jung gewesen, ein kleines Mädchen wächst zwar 
zu einer schönen Jungfrau heran, aber sie wird nicht Großmutter, und die 
Großmutter war nie ein kleines Mädchen. Die Figuren sind zweidimensional, 
und die Handlung ist gradlinig. Mit einem erstaunlich sicheren Instinkt- es 
gab noch keine Theorie der "einfachen Formen" - haben die Brüder, vor 
allem Jakob Grimm, aus dem Wust der Überlieferung die Geschichten heraus
gefunden, bei denen die zwei Kriterien zutreffen, und solche, auf die eher eine 
Theorie des Romans angewendet werden müßte, als unecht ausgeschieden4• 

Zeit- und Ortlosigkeit sind für sie keine Kriterien. Das tapfere Schneiderlein 
ist ein echter Renomier-Märchenheld, auch wenn es das Städtlein Romandia 
war, wo der Schneidertisch stand; und zwischen Werl und Soest wohnten· 
"Knoist und seine drei Söhne". Für Jakob gab es noch ein drittes Kriterium, 
es war für ihn das wichtigste. Wenn es zu einer Geschichte Varianten gibt, 
wenn sie in Westfalen und in Mecklenburg bekannt ist, dann muß, was da 
erzählt wird, ein echtes Märchen sein. Noch besser ist es, wenn sich einzelne 
Motive der Geschichte weit zurückverfolgenlassen und sich gar ähnliche Mo
tive in den alten, vorchristlichen Sagen und Mythen :finden. Dieses dritte Kri
terium hat die von Jakob Grimm inaugurierte Motivforschung widerlegt. Die 
Wanderwege der Märchen sind zu kompliziert, der Einfluß der Literatur auf 
das Erzählgut der einzelnen Landschaften zu groß, als daß man allein aus der 
Anzahl ähnlicher Geschichten auf Alter und Echtheit von Märchen schließen 
kann. Die Wirkungsgeschichte der Grimmsehen Märchen beweist das beson

ders gut. Wenn heute in Skandinavien, auf dem Balkan, in Japan, in Austra
lien oder sonst irgendwo in der Welt Märchen erzählt werden, die sich in den 
Motiven mit den Grimmsehen decken, dann ist es möglich, daß eine Geschichte, 
die jemand in den Kinder- und Hausmärchen gelesen und weitererzählt hat, 

wieder ins Volk zurückgewandert ist und nun als skandinavisches, bulgari
sches, japanisches Volksmärchen zum Vorschein kommt. Das wird dann deut
lich, wenn sich in einem ausländischen Volksmärchen eine ähnliche Verknüp.:. 

fung in sich verschiedener Motive :findet wie bei Grimm. Denn Wilhel~ 
Grimm hat, sehr zum Arger von Jacob, vor allem in der zweiten Auflage 
öfters zwei Varianten eines Märchens zusammengearbeitet oder auch, was im 
Sinne seines wissenschaftlichen Bruders noch schlimmer ist, ein oder mehr~re 
Motive aus einem Märchen genommen und in ein anderes verpflanzt, wenn 

4 Wilhelm Grimm hnt z. B. sofort erkannt, dnß das Märchen von Justinus Kerner .Goldener" auf 
freier Erfindung beruht. Andere Volksmärchensammlungen der Zeit hoben es übernommen, .wahr-. 
scheinlidta, w:ie Kerner ~n Uhlan.d schreibt, nweil sie vermeinten, es liege ihm eine Volkssage oder. 
Volksdichtung zugrunde, wos aber nicht ist. • Auch in Bechsttiins Märchenbuch steht es. 
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ihm das vorliegende zu mager und vor allem am Schluß zu UI).befriedigend 
schien. Wenn sich solche- nach wissenschaA:lichem Grundsatz willkürliche
Verbindungen in einem anderen angeblichen Volksmärchen wiederholen, weiß 
man mit Sicherheit, daß die Quelle dieser Geschichte die Kinder- und Haus
märchen ~ind, ob nun die Erzähler es wissen oder nicht. 

Warum ein literarisches Kunstwerk - das sind die Kinder- und Haus
märchen ohne Zweifel - eine so weltweite Wirkung hat, bleibt im Tiefsten 
im.iner ein Geheimnis. Die Brüder Grimm waren ja nicht die einzigen, die in 
ihrer Zeit Volksmärchen gesammelt und herausgegeben haben. Unter anderen 
war zu ihrem leichten Schrecken ein dreiviertel Jahr vor der Veröffentlichung 
ihres Märchenbuchs "Volkssagen, Märchen und Legenden" von Gustav Bü
sching in Leipzig erschienen. In dem Buch gab es Geschichten, die sich mit 
ihren deckte~. Jakob Grimm fand die Sammlung "tadelhaft" und vor allem 
"entsetzlich mager". Das war sie w~hl auch wirklich, und allein schon an 
Umfang übertrafen die Kinder- und Hausmärchen alle andern damals erschie
nenen Märchenbüche~ beträchtlich, auch die von dem jungen Lehrer an der 
Lateinschule in Weinh~im, Albert Ludwig Grimm. Sie war bereits 1809 ver
öffentlicht, und der Autor war recht stolz auf ihren Erfolg. Seine Namens
vettern, eine verwandtschaA:liche Beziehung zwischen ihnen bestand nicht, 
gefiel sie gar nicht. Auch heute würde weder sie, noch eine der anderen Samm
lungen irgend jemandem gefallen, es sei denn, er hätte einen besonderen Sinn 
für zeitgenössisches Kolorit. Wenn einer diesen Sinn hat, erkennt er aller
dings auch den Reiz der berühmtesten Vorgrimmsehen Märchendichtung, der 
"Vol!rsmärchen der Deutschen" von Johann August Musäus (1782-86). Von 
dessen Manier, Märchen zu behandeln, setzten sich die Brüder in der Vorrede 
zur ersten Auflage ausdrücklich ab: "Wir haben uns bemüht, diese Märchen 
so rein als möglich war aufzufassen. Kein Umstand ist zugedichtet oder ver
schönert und abgeändert worden . . . In diesem Sinne existiert noch keine 
Sammlung in Deutschland, man hat sie fast immer nur als Stoff benutzt, um 
größere Erzählungen daraus zu machen, die willkürlich erweitert, verändert 
und, was sie auch sonst werth sein konnten, doch immer den Kindern das Ihrige 
aus den Händen rissen und ihnen nichts dafür gaben." - "Den Kindern das 
Ihrige aus den Händen reißen" heißt: Märchen sind, so wie sie sind, Eigentum 
der Kinder. Ihre Bildersprache ist die Sprache der Frühe, in der einstmals die 
Menschheit lebte und die jeder Mensch als Kind noch einmal durchlebt. Alle 
Märchenschreiber hatten bisher entweder für Erwachsene geschrieben und ge
glaubt, sie müßten durch überlegenen Abstand von dem, was sie erzählen, be
weisen, daß sie klüger seien als das Märchen, sie hatten kommentiert und Zeit
bezüge hergestellt, oder sie hatten das Märchen verkleinert und verniedlicht, 
um es überflüssigerweise künstlich kindertümlich zu machen. Es ist falsch, einen 
Unterschied zu mach~n zwischen einer Lektüre für Erwachsene und einer für 
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Kinder; dasist eine der grundlegenden Erkenntnisse von Jakob und Wilhelm 
Grimm. 

Der Grundsatz hat aber den ersten Streit über Märchen, der seit Erscheinen 
der Kinder- und Hausmärchen nicht mehr abgerissen ist, ausbrechen lassen. 
Die Brüder hatten die Auslieferung des Buches bis in den Dezember 1812 zu
rückgehalten, um das erste Exemplar dem kleinen Sohn von Bettina und 
Achim von Arnim auf den Weihnachtstisch zu legen. Arnim, der Anreger der 
ganzen Arbeit, war über das, was er nun las, doch erschrocken. Der Titel sei 
falsch, meinte er. Es dürfe nicht Kindermärchen heißen, sondern Märchen für 
Eltern zum Vorlesen. Längst nicht alle Geschichten seien für Kinder geeignet, 
man könne das Buch nicht einfach den Kindern selbst überlassen; es enthielte 
zu viele Grausamkeiten und auch entschieden Unpassendes. Dagegen wehrten 
sich die Grimms. Ihre Argumente sind erstaunlich mcidern, so als wären sie 
heute erfunden: Das Leben ist auch grausam, sagen sie, und es geschehen über
all Dinge, die für unpassend gelten. Wenn man nicht will, daß Kinder damit 
in Berührung kommen, muß man sie in ein Glashaus setzen und mit ab
gekochtem Wasser begießen. Kinder sollen selber lesen, sie tun es mit ihrer 
natürlichen Neugierde und Unbefangenheit. Erst wenn ein Erwachsener mit 
der Verklemmtheit, die Erfahrung und Erziehung verursachen, vorliest, wird 
das Grausame bedenklich und das Unpassende anstößig. So etwa argumentie
ren sie, sicher nicht zu Unrecht. "Fitchers Vogel", laut und mit Ausdruck ge
staltet, beziehungsweise in tantenhafl:em Märchenton vorgetragen, kann als 
reine Brutalität erlebt werden. Unter andern Märchen verborgen und still für 
sich gelesen, klingt es wie undeutliches Geraune von seltsamen und skurrilen 
Vorgängen; im Gedächtnis bleiben einzelne Bilder und Lautverbindungen: 
"bu Fitebers Vogel! Wo kommst du her? - Ich komme von Fitze Fitebers 
Hause her ... " 

Der eigentliche Streit hat sich an der sehr merkwürdigen Geschichte "Wie 
Kinder Schiachtens miteinander gespielt haben" entzündet. Es ist wirklich ein 
entsetzlicher Vorgang, von dem da berichtet wird: Fünf- bis sechsjährige Kin
der haben beim Schweineschlachten zugesehen und nun spielen sie die Hand
lung nach. Die Rollen werden verteilt, eines soll den Metzger, eins den 
Koch, eines die Köchin, ein anderes die Unterköchin und schließlich eines das 
Schwein, das geschlachtet werden soll, spielen. Der kleine Metzger schneidet 
dem Schwein mit einem Messerehen die Gurgel auf, und die Unterköchin läßt 
das Blut in ein Töpfchen laufen, ganz so, wie sie es bei den Großen gesehen 
haben. Der kleine Mörder wird vor den Rat gebracht, und die Ratsherren 
wissen nicht recht, wie sie sich dem kindlichen Mörder gegenüber verhalten 
sollen. Ein alter weiser Mann gibt den Rat, dem Jungen einen schönen roten 
Apfel und einen Reichstaler zur Auswahl anzubieten. Der Junge greifl: la
chend nach dem Apfel. Das Experiment beweist, daß dem Jungen noch jedes 
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Unterscheidungsvermögen, jede Wertvorstellung fehlt und so auch bei seiner 
Tat jedes Unrechtsbewußtsein. Er kann und darf also auch nicht bestraft wer
den.- Die Geschichte haben die Grimms in Kleists Berliner Abendblättern ge
lesen 5• Der Bericht über ein schreckliches Vorkommen, in dem ein Nachahmungs
spiel zur letzten Konsequenz· ausartet - etwas, von dem man nicht unbedingt 
sagen kann, daß es nicht geschehen ist und nicht geschehen könnte-, ist verbun
den mit einer kasuistischen Problemgeschichte, wie solche im ganzen Orient 
verbreitet waren; der Kreidekreis ist die berühmteste der Art. Was kann die 
Grimms dazu bewogen haben, diese Geschichte in ihre Sammlung aufzuneh
men und zu verteidigen? Den ersten Teil, das Kinderspiel mit blutigem Ende, 
hat Jakob Grimm noch in einer anderen Version gefunden. Hier eskaliert der 
Vorgang noch mehr. Die Mutter tötet im Zorn den kleinen Metzger. Ihr 
jüngstes Kind ertrinkt inzwisChen in der Badewanne. Die Mutter erhängt sich. 
Der Vater stirbt aus Kummer. Das Auftreten der gleichen Erzählung an ver
schiedenen Orten ist der Beweis für die Brüder, daß es sich um eine echte 
Volksüberlieferung handelt, daß die ·Geschichte nicht der aufgeregten Phan
tasie eines sensationslüsternen Schreibers entsprungen ist. Außerdem sind 
beide Varianten so geschrieben, wie es die Grimms für vorbildlich hielten, 
raseh, drastisch, lakonisch, ohne jede Abschweifung und ohne jeden Kommen
tar, in kurzen prägnanten Hauptsätzen. Heute kann man fast verstehen, daß 
die Brüder sich nur ungern von diesem Bericht einer merkwürdigen Begeben
heit trennen wollten. Sie taten es schließlich unter Druck: der öffentlichen Mei
nung; denn nicht nur Arnim, auch andere hatten sich beschwert. Die Kontro
verse hat sie aber durchaus nicht dazu bewogen, auch andere Geschichten 
grausamen oder unpassenden Inhalts zu eliminieren. Auf das Blaubartmär
chen haben sie in der zweiten . Auflage verzichtet, nicht wegen des. unkind
gemäßen Inhalts, sondern weil Tieck die französische Vorlage in einem 
Drama behandelt hatte, und gegen beides hatten sie eine Aversion, gegen alles 
Französische und gegen Tieck:s Umgang mit den alten Überlieferungen. 

5 Kleist.hatte sie in Jörg Wiekrams "Rollwagenbüchlin" (1557) gefunden. 

Zu den Plastiken von Manfred Welzel: 

1. Dr. Felicla Schwebsch~ Bronz~ 1961, etwas iiber Lebensgröße. 

2. Geh~imnis. Ma~mor 19.71, Höhe 35 cm: Privatbesitz: Hammacher, Stuttgart. 

3. sitzende Geigerin. Bro~ze 1970, Höhe 96 cm, Priv~tb~sitz': SdJiÜing, kiizn. 

4. Keimform. Birnbaum 1970, Höhe 45 cm. 

5. Keimform sich öffnend. Nuflbaum 1970, Höhe 40 cm. 

6. Baumseele. Ahorn 19lO,' Höhe 1,20 m. 
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Unterscheidungsvermögen, jede Wertvorstellung fehlt und so audJ. bei seiner 
Tat jedes Unrechtsbewußtsein. Er kann und darf also auch nicht bestraft wer
den. - Die Geschichte haben die Grimms in Kleists Berliner Abendblättern ge
lesen5. Der Bericht über ein schreckliches Vorkommen, in dem ein Nachahmungs
spiel zur letzten Konsequenz ausartet- etwas, von dem man nicht unbedingt 
sagen kann, daß es nicht geschehen ist und nidlt geschehen könnte-, ist verbun
den mit einer kasuistischen Problemgesdlichte, wie solche im ganzen Orient 
verbreitet waren; der Kreidekreis ist die berühmteste der Art. Was kann die 
Grimms dazu bewogen haben, diese Geschi<hte in ihre Sammlung aufzuneh
men und zu verteidigen? Den ersten Teil, das Kinderspiel mit blutigem Ende, 
hat Jakob Grimm noch in einer anderen Version gefunden. Hier eskaliert der 
Vorgang nodJ. mehr. Die Mutter tötet im Zorn den kleinen Metzger. Ihr 
jüngstes Kind ertrinkt inzwischen in der Badewanne. Die Mutter erhängt sich. 
Der Vater stirbt aus Kummer. Das Auftreten der gleichen Erzählung an ver
sdJ.iedenen Orten ist der Beweis für die Brüder, daß es sich um eine echte 
Volksüberlieferung handelt, daß die Geschichte nicht der aufgeregten Phan
tasie eines sensationslüsternen Schreibers entsprungen ist. Außerdem sind 
beide Varianten so geschrieben, wie es die Grimms für vorbildlidJ. hielten, 
rasch, drastisch, lakonisch, ohne jede Abschweifung und ohne jeden Kommen
tar, in kurzen prägnanten Hauptsätzen. Heute kann man fast verstehen, daß 
die Brüder sich nur ungern von diesem Bericht einer merkwürdigen Begeben
heit trennen wollten. Sie taten es schließlich unter Druck der öffentlichen Mei
nung; denn nicht nur Arnim, auch andere hatten sich beschwert. Die Kontro
verse hat sie aber durchaus nicht dazu bewogen, auch andere Ges<hichten 
grausamen oder unpassenden Inhalts zu eliminieren. Auf das Blaubartmär
dJ.en haben sie in der zweiten Auflage verzichtet, nicht wegen des unkind
gemäßen Inhalts, sondern weil Tieck die französische Vorlage in einem 
Drama behandelt hatte, und gegen beides hatten sie eine Aversion, gegen alles 
Französische und gegen Tiecks Umgang mit den alten Überlieferungen. 

S Kloist hatte sie in Jörg Wiekrams .Rollwagenbüchlin" (1557) gefunden. 

Zu den Plastiken von Man/red Welzel: 

1. Dr. Felicia Schwebsch. Bronze 1961, etwas über Lebensgröße. 

2. Geheimnis. Marmor 1971, Höhe 35 cm, Privatbesitz: Hammacher, Stuttgart. 

3. Sitzende Geigerin. Bronze 1970, Höhe 96 cm, Privatbesitz: Schilling, Köln. 

4. Keimform. Birnbaum 1970, Höhe 45 cm. 

5. Keimform sich öffnend. Nußbaum 1970, Höhe 40 cm. 

6. Baumseele. Ahorn 1970, Höhe 1,20 m. 
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Die Frontstellung zu allem, was französisch ist, hat bei der Entstehung der 
ersten, vor allem aber der zweiten, der maßgeblichen Ausgabe der Kinder
und Hausmärchen eine Rolle gespielt. Den damals in allen Kinderstuben ver
breiteten Märchen von Perraulte haben sie ihre Sammlung als eine spezifisch 
deutsche entgegengesetzt. Die erste Ausgabe machte daraus noch kein Prinzip. 
Im Vordergrund stand der Versuch, echtes Erzählgut, das noch in deutsch
sprachlichen Landschaften umlief, altes und neues, möglichst getreu wieder
zugeben, weil sie in ihm die ursprüngliche, die eigentliche Poesie suchten. Zu 
den poetologisch-folkloristischen Motiven kam aber in der Zeit des sich for
mierenden Widerstandes gegen Napoleon politische hinzu. Die Märchen soll
ten dazu beitragen, das Selbstverständnis der Deutschen als Deutsche zu 
stärken. Die in Deutschland erzählten Märchen waren jetzt nicht mehr nur 
ein Beitrag zu der ganzen Fülle der Märchen in aller Welt, sie bekamen eine 
Sonderstellung. Der deutsche Wald ist jetzt ein besonderer Wald, die deutsche 
Mühle eine andere Mühle als Mühlen sonst, französische Feen wandeln sich 
in deutsche weise Frauen, aus Prinzen werden Königssöhne, und eine Prin
zessin wird zu des Königs Töchterlein. Echte deutsche Märchen - und sie seien 
eben doch echter als französische oder die aus Tausend und einer Nacht, die 
sich über eine französische Bearbeitung verbreitet hatten- gingen zurüdt auf 
urgermanische Mythen, dort liegt ihre Wurzel. Das ist Jakob Grimms Theo
rie gewesen; sie blieb in der Geschichte des 19. und des 20. Jahrhunderts nicht 
folgenlos. 

Bedeutungsvoller als dies alles ist die Auseinandersetzung der Grimms mit 
dem romantischen Märchen, mit Ludwig Tieck und vor allem mit Clemens 
Brentano. An die symbolisch-allegorischen Märchen von Goethe oder Novalis 
haben sie nicht gerührt, sie waren eine Kunstgattung für sich und hatten mit 
ihren Intentionen nichts gemein. Daß aber moderne, ganz individuelle Dich
ter echte Märchenmotive als Spalier verwendeten, um ihre eigenen künstlich 
gezogenen Blumen daran heraufklettern zu lassen, hat sie schwer gekränkt. 
Sie haben in ihrer Abneigung dabei - das ist nicht zu leugnen - das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet. Geärgert hat sie z. B. nicht mit Unrecht Brentanos 
"Geschichte und Ursprung des ersten Bärenhäuters. Worin die Volkssage vom 
papiernen Kalenderhimmel und vom süßen breiten Gänsefuß nach Erzäh
lungen einer alten Kinderfrau aufgeschrieben." (1808) Die Überschrift enthält 
bereits im strengen Sinn eine Lüge. Brentano hat die Geschichte nicht von 
einer alten Kinderfrau gehört, er hat sie gefunden, und zwar in Grimmeis
hausens Werken, von denen er eine alte Ausgabe nicht nur besaß, sondern er 
las sie auch. Schon bei Grimmeishausen ist die Geschichte, die zweifellos schon 
sehr lange erzählt wird- die Germania des Tacitus hat bereits eine Andeu-

6 Charles Perrault, Contes de ma mere l'Oye. Paris 1697. 
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Die Frontstellurig zu allem, was französisch ist, hat bei der Entstehung der 
ersten, vor allem aber der zweiten, der maßgeblichen Ausgabe der Kinder
und Hausmärchen eine Rolle gespielt. Den damals in allen Kinderstuben ver-' 
breiteten Märchen von Perrault0 haben sie ihre Sammlung als eine spezifisch 
deutsche entgegengesetzt. Die erste Ausgabe machte daraus noch kein Prinzip. 
Im Vordergrund stand der Versuch, echtes Erzählgut, das noch in deutsch
sprachlichen Landschafl:en umlief, altes und neues, möglichst getreu wieder
zugeben, weil sie in ihm die ursprüngliche, die eigentliche Poesie suchten. Zu 
den poetologisch-folkloristischen Motiven kam aber in der Zeit des sich for
mierenden Widerstandes gegen Napoleon politische hinzu. Die Märchen soll
ten dazu beitragen, das Selbstverständnis der Deutschen als Deutsche zu 
stä.rken. Die in Deutschland erzählten Märchen waren jetzt nicht mehr nur 
ein Beitrag zu der ganzen Fülle der Märchen in aller Welt, sie bekamen eine 
Sonderstellung. Der deutsche Wald ist jetzt ein besonderer Wald, die deutsche 
Mühle eine andere Mühle als Mühlen sonst, französische Feen wandeln sich 
in deutsche weise Frauen, aus Prinzen werden Königssöhne, und eine Prin
zessin wird zu des Königs Töchterlein. Echte deutsche Märchen - und sie seien 
eben doch echter als französisChe oder die aus Tausend und einer Nacht, die . 
sich über eine französische Bearbeitung verbreitet hatten - gingen zurück auf 
urgermanische Mythen, dort liegt ihre Wurzel. Das ist Jakob Grimms Theo
rie gewesen; sie blieb in der Geschichte des 19. und des 20. Jahrhunderts nicht 
folgenlos. 

Bedeutungsvoller als dies alles ist die Auseinandersetzung der Grimms mit 
dem romantischen Märchen, mit Ludwig Tieck und vor allem mit Clemens 
Brentano. An die symbolisch-allegorischen Märchen von Goethe oder Novalis 
haben sienicht gerührt, sie waren eine Kunstgattung für sich und hatten mit 
ihren Intentionen nichts gemein. Daß aber moderne, ganz individuelle Dich
ter echte Märchenmotive als Spalier verwendeten, uin ihre eigenen künstlich 
gezogenen Blumen daran heraufklettern zu lassen, hat sie schwer gekränkt. 
Sie haben in ihrer Abneigung dabei- das ist nicht zu leugnen - das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet. Geärgert hat sie z. B. nid1t mit Unrecht Brentanos 
,',Geschichte und Ursprung des ersten Bärenhäuters. Worin die Volkssage vom 
papierneo Kalenderhimmel und vom süßen breiten Gänsefuß nach Erzäh-. 
lungeneiner alten Kinderfrau aufgeschrieben." (1808) Die überschrifl: enthält 
bereits im strengen Sinn eine Lüge. Brentano hat die Geschichte nicht von 
einer alten Kinderfrau gehört, er hat sie gefunden, und zwar in Grimmels-· 
hausens Werken, von denen er eine alte Ausgabe nicht nur besaß, sondern ei· 
las sie auch. Schon bei Grimmeishausen ist die Geschichte, die zweifellos schon 
sehr lange erzählt wird - die Germania des Tacitus hat bereits eine Andeti-

6 Charles Perrault, Contes Je ma mhe l'Oye. Paris 1697. 
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tung von ihr - satirisch behandelt. Den Anfang der Geschichte hat Brentano 
unnachahmlich schön erzählt, dieser hätte den Grimms keine Unehre gemacht. 
Nachher geht allerdings der Witz mit Brentano durch. Da keiner heute mit 
der Literaturfehde, die die Romantiker gegen ihre Feinde, die Kotzebue, 
Merkel, Reinheck und Cotta ausfochten, noch etwas zu tun hat, wird heute 
die Geschichte streckenweise einfach langweilig. Wilhelm Grimm hat. den 
Märchenkern freilegt und die Geschichte in· seiner einfachen und humorigen 
Art zu einem echten Märchen umgebaut.- Weniger verständliCh ist es, warum 
er den Kinderspaß "Erschreckliche Geschichte vom Hühnchen und vom Hähn~ 
chen", die aus dem dritten Band des Wunderhorn stammt, unter dem Titel 
"Von dem Tode des Hühnchen" an einigen Stellen, vor allem am Anfang, 
umgeschrieben hat und ihr so stilistisch und inhaltlich einiges von ihrem Reiz 
nehmen mußte. Man kann es nur damit erklären, daß er unter keinen Um~ 
ständen etwas unmittelbar von Brentano haben wollte7• So fehlt denn auch 
in seiner Sammlung die "Legende von einem Schwaben, der das Leberlein 
gefressen". Bechstein hat sie in seinen Märchen aufbewahrt, ohne Brentano 
als Quelle zu nennen. Aber so hat sie sich gerettet und ist in die Lesebücher 
für Volksschulen übergegangen. Wilhelm Grimm hat sie in den "Bruder 
Lustig" nicht unbedingt glücklich eingebaut. 

Der Zwiespalt zwischen den Grimms und der romantischen Märchendich
tung beschränkt sich nicht auf Einzelheiten. Die Grimms glaubten an die 
imaginative Kraft der Urmenschen, an eine kollektive Phantasie, die unmit
telbar Symbole schaff!: und sie zu einer geschlossenen Bildersprache werden 
läßt. Sie glaubten nicht daran, daß ein erwachsener Mensch heutenoch solche 
Phantasie haben kann. Im Grunde seien es Phantastereien, Einbildungen, 

wenn ein moderner Dichter sie auch für echte Imaginationen halten mag. Sie 
taten damit vor allem Brentano Unrecht. Sie wollten nicht sehen, daß Bren
tano in dem Sinn niemals ein erwachsener Mensch gewesen ist. Er hat sein 
Leben lang den Weg zurück in die Kindheit gesucht, aus seiner Sehnsucht 
nach dem Kindsein sind ihm die Märchenbilder gekommen. Dieser Blick zu
rück hat allerdings seine Märchen für Kinder unverständlich und nur für mit 
ähnlichen Erfahrungen ausgerüstete Erwachsene verständlich gemacht. Man 
kann sehr deutlich zwei Wege sehen, auf denen vom Anfang des 19. Jahr
hunderts die große Märchendichtung gegangen ist. Der eine kommt von 
Tieck, von Brentano und von E. T. A. Hoffmann und führt zu Andersen. Er 
hat erreicht, was die anderen auch wollten: Seine Märchen, die allein aus den 

7 Vielleicht ist es der Schluß des Brentanoschen Märchens gewesen, der Grimm verärgert hat, •••• es 
ist allerlei Kraut und Gras darüber [über das Grab des Hühnchens] gewachsen, Hühnerdarm und 
Hahnenfuß, und Löwenzahn und Fuchsien, und lauter solche Geschichten, wer sie nicht weiß, der muß 
sie erdichten." Das aErdichten" ist Jacob Grimm, ·je länger er an den Märchen arbeitete, immer ti"ner
trä~;licher geworden. Er hielt es für .Lüge• und .Untreue", für eine .wahre Schwäche, die aber dem 
Chemens bei seinem Irrthum von Bessermachen verhüllt bleibt". (Jacob an Wilhelm Grimm, Sept. 
1809). 
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Imaginationen eines einzelnen entsprungen sind, die kunstvoll und doch nicht 
künstlich scheinen, werden als echte Märchen nicht nur von Erwachsenen, son
dern auch von Kindern erlebt und im Gedächtnis bewahrt. - Der Weg, der 
von den Grimms ausgeht, gabelt sich. Eine Abzweigung führt in die Wissen
schaft, in die Märchenforschung und damit in die Ethnologie. Der andere endet 
eigentlich schon bei Bechstein und versandet dann. Keines der von gebil
deten und fleißigen Schreibern verfaßten und von rührigen Verlegern her
ausgegebenen Märchen aller Landschaften und aller Völker hat die Kinder
stuben in der zivilisierten Welt wirklich erobert, sie sind und bleiben fest in 
der Hand der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. 

Elisabeth W eißert 

DER BILDHAUER MANFRED WELZEL 

Es ist heute ein Glück für eine Schule, wenn sie in der Lehrerschaft oder im 
engen Freundeskreis schöpferische Künstler besitzt, Komponisten, Maler, 
Bildhauer, Dichter - auch Eurythmisten, Regisseure, Sprachgestalter u. a:. Die 
Heranwachsenden werden durch lebendige Kunst bereichert und vom Mit
schaffen, etwa bei musikalischen Aufführungen begeistert; die Schulgemeinde, 
ihr Alltag und ihre Feste werden durch solche Gestaltungen im Niveau er
höht. Ein belebender Strom fließt in die Schule hinein, die Schüler tragen ihn 
ins Leben hinaus. Die Stuttgarter Waldorfschule an der Uhlandshöhe kannte 
schon bald nach ihrer Begründung solche belebenden Elemente: Wolffhügels 
Bilder, besonders die Wandtafelzeichnungen aus dem freien Religionsuriter
richt, · Wickenhausers Kompositionen, Hahns Dichtungen - alle sind sie aus 
dem Unterricht heraus oder im Zusammenhang niit ihm entstanden, sie wirk
ten, auch durch die anderen Lehrer, in die Schule zurück. Wir könnten andere 
Beispiele auch aus den Schwesterschulen anführen. 

Heute beschäftigt uns Manfred W e 1 z e 1, der, 28jährig, 1954 in das Leh
rerseminar eintrat, dann viele Jahre in Stuttgart (Uhlandshöhe) im Werk
unterricht und besonders im Plastizieren der Oberklassen unterrichtet hat. 
Eine Kollektivausstellung an Himmelfahrt im kleinen "Glocke-Saal" am 
Bremer Dom zeigte den Reichtum immer neuer Bildgestaltungen, der in acht
zehn Jahren entstanden ist und sich lebendig in die Zukunft zu verwandeln 
scheint. Wir konnten das Freiwerden dieser plastischen Fähigkeiten früh -
durch vier Schuljahre hindurch- beobachten: Welzel, 1926 in Berlin geboren, 
trat als ein helles, stilles Kind ins dritte Schuljahr der Rudolf-Steiner-Schule 
ein. Für ihn wurde die Führung durch einen lieben Klassenlehrer befreiend. 
Das Zeichnen rillt Buntstiften nach den Erzählungen im Hauptunterricht, 
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das Plastizieren ·mit farbigem Wachs, alles Gestalterische erweckte in ihni 
schöpferische Freude. Er fiel rillt seinen Tierplastiken den Experten auf (Paur 
Eipper, Prof. Heinz Heck). Nach vier Jahren war die Fortführung der 
Rudolf-Steiner-Schule (Ostern 1938) unmöglich, die folgenden };ihre in einer 
Berliner Oberschule waren trübe. Er war froh, daß er mit fünfzehn Jahren 
durch einen damals berühmten Künstler in eine Bilhauerlehre gerufen wurde; 
er lernte bei einem alten Steinmetzen gediegenes Handwerk. In dem großen 
Atelierbetrieb sah er viel europäische Künstler, wie z. B. Charles Despiau, ihr 
Bild prägte sich dem jungen Künstler ein. Es folgte bald Arbeitsdienst und 
Militärzeit und schließlich lange Gefangenschaft in Frankreich; erst der vierte 
Fluchtversuch führte über die Grenze. 

Der nun 21jährige trat in die Berliner Akademie am Steinplatz ein, sein 
Lehrer war Alexander Gonda; starken Einfluß hatte auf ihn Richard Scheibe, 
seine Vorbilder wurden Lehmbruck, Barlach und Blumenthal. Aus dem 
schöpferischen Knaben war ein ernst suchender Künstler geworden, der sei
nem inneren Gesetz die Treue hielt, er verfiel nie in zeitgenössische Mode. 
Man denkt bei ihm an ·das· Faustwort: "Doch Deine Boten, Herr, verehren, 
das sanfte Wandeln Deines Tags". Er beherrscht die beseelte Gestalt, die er 
gern in raumschaffenden Gruppen vereint und bewegt. Es sind z. B. singende 
oder musizierende Mädchen, mit ihrer Betreuerin dahinziehende Kinder, mit
einander Spielende, wobei sich verschiedene Altersstufen vereinen; dabei ent
stehen reizvolle, raumumfassende Überschneidungen und Hohlräume. Heran
wachsende Mädchen stehen nachdenklich mit dem Musikinstrument; über
haupt durchzieht stille Anmut und Musikalität das ganze Werk. Man hat 
einmal von Riemenschneider gesagt: bei ihm sei im Gegensatz zu dem Dra
matiker Veit Stoss das ganze Werk von Stille, von Lyrik, auch in den episch
erzählenden Teilen, bestimmt. Bei WelZel fällt einem immer wieder die ge
löste Heiterkeit auf; dabei ist seine plastische Gestaltung durchaus modern, 
aber der Einfallsreichtum ist durch eine innere Stille gebändigt. Als wir 
1953/54 zum ersten Mal wieder von ihm hörten, war es eine überraschende 
Kunde, er hatte den Berliner Georg-Kolbe-Preis für Plastik erhalten. 

In der Stuttgarter Schule an der Uhlandshöhe kann man plastische Werke. 
von ihm sehen: im sog. Empfang eine halbhohe Gruppe ,,musizierender Mäd
chen", im Haupttreppenhaus "tollend Spielende", dann eine Reliefgruppe 
"Pferde auf der Weide", über dem Eingang des Kindergartengebäudes einen 
größeren Steinguß: herbeiströmende Kinder werden von einer anmutigen 
Frauengestalt empfangen. Im Seminargebäude grüßt als erstes die Bronze
büste von Dr. Erich Schwebsch, im Gang vor dem Unterrichtsraum steht ein 
mächtiges apostelartiges Haupt, der Künstler hat die Holzplastik selbst 
"BaU:mgesicht" genannt. Daneben dankt man ihm noch andere Porträtbrori
zeni die in diesem Heft abgebildete von Dr. Felicia Schwebsd1, der Schwester 
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von Rerie Sintenis (nach S. 244), aus dem Umkreis der Schule die ihres großen 
Gönners, des Altministerpräsidenten Dr. Reinhold Maier, oder die der 
Sprachgestalterin !da Rüchhardt. 

Welzel arbeitet auch heute noch oft in Stein. Immer wieder überrascht aber 
die Fülle der Bronzegüsse mit ihren präzisen Formen; die plastische Form 
und das Timbre des Materials schließen sich hier harmonisch zusammen. Da
neben unterhält Welzel eine Holzwerkstatt. Er läßt sich stark vom Material 
anregen. In der Bronze dominieren die menschliche Gestalt und das Porträt 
- erst zuletzt in einer 5 1/2 m hohen Brunnengestaltung für die Schule des 
südbadischen Haitingen findet sich eine gegenstandslose Bronze von "auf
steigenden Kräften, über die die Wasser herunterfallen und -rieseln". Das 
Holz dagegen führt ihn früh zu mehr geistigen, auch religiösen Motiven, wie 
das erwähnte Baumgesicht im Seminargebäude, oder die Reliefgruppe "Im 
Gespräch". Es ist, als ob das Holz tiefere, spirituelle Aussage ermöglicht. Wir 
bringen drei gegenstandslose Holzwerke aus jüngerer Zeit (nach S. 244), die 
verschiedenen "Keimformen" und die große Gestalt, die der Künstler "Baum
seele" nennt; in ihr sehen wir alle Vorzüge seines Schaffens vereinigt, die 
Reinheit seines Strebens, die zarte Anmut seiner Formen, das seelische Ele
'ment seiner Gestaltung, in der das Menschliche an das übersinnliche heran
stößt. Wir erahnen für die nächsten Jahre ein Fortschreiten auf dieser Linie. 
Welzel arbeitet vielseitig als einzelner in drei verschiedenen Werkstätten, zu 
erwähnen sind noch die großen Vasen-Formen, gegenstandslose Plastiken von 
besonderem Zweck und Reiz. 

Eingangs sprachen wir von dem Segen, den das Schaffen eines mit einer 
Schule verbundenen Künstlers in sie hereinbringen kann. Wie steht es mit 
dem Vorteil eines solchen Verhältnisses bei ihm selbst? In allen Fällen haben 
wir bis jetzt beobachtet, daß der "moralische Kontakt" (R. Steiner) mit den 
Kindern, der lebendige Umgang mit ihren seelischen Entfaltungen den Künst
ler belehrt und bereichert. So sieht auch Manfred Welzel nach der ersten 
Berührung der vier Berliner Schuljahre die Dauerbeziehung zur Waldorf
schule als Lehrer an ihr: als eine immerwährende Befruchtung, als Bereiche
rung und als Korrektur. Aber er mußte sich entscheiden; die Bildhauerei ist 
streng, sie verlangt unentwegte und schwere physische Arbeit, jede Figur will 
ge"baut" sein. So mußte er in den letzten Jahren den Unterricht in der 
Schule aufgeben, es sind ihm dafür neue Aufgaben zugewachsen; Kurse für 
die Kindergärtnerinnen, für das Jugendseminar, für die Novalis-Schauspiel
schule- also Aufgaben im Bereich des vierten Jahrsiebts. Sie werden ihn in 
seinem Streben nach einer d u r c h s e e 1 t e n Plastik nur fördern. Die Bild
hauerei ist ein kosmisches Geschäft, ob es sich um den menschlichen Leib, um 
ätherische Wachstumskräfte, um Raumformen handelt. Welzel strebt danach, 
die Weltenkräfte immer mit dem Menschlich-Seelischen verbunden darzustel-
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len. In der genannten Bremer Ausstellung hatten wir angesichts seiner jün
geren Werke den Eindruck eines strömenden Schaffens, das von ihm ausgeht; 
wir begleiten seine weitere Entwicklung mit Spannung, voll großer Erwar
tungen und Hoffnungen. 

Ernst Weißert 

DAS KLASSENLEHRERPRINZIP UND SEINE METAMORPHOSE 
AUF DER OBERSTUFE 

Die Gründung der Waldorfschule erfolgte aus einem sozialen Impuls: Aus 
der Einsicht in soziale Nöte, die 1919 aufs deutlichste sichtbar wurden. Das 
Ziel dieser Schule war es, zu antworten auf die Frage: Wie müssen Menschen 
erzogen werden, die mit der sozialen Frage so, wie sie sich im 20. Jahrhundert 
stellt, fertig werden; schöpferisch, tätig, gestaltend mit ihr fertig werden? 

Gegründet wurde die Wald~rfschule daher als eine Schule für a 11 e. Ihre 
Gliederung wurde nur nach dem vorgenommen, was eben allen Menschen 
gemeinsam ist: die seelisch-leiblichen Entwicklungsschritte vom Kind zum 
Erwachsenen, die jeder Mensch durchzumachen hat, gleich welcher Herkunft, 
welchen Geschlechts, welcher Rasse er ist, ja, auch unabhängig von intellek
tueller Begabung und Leistungsfähigkeit und daraus sich ergebenden Berufs
zielen: Koedukation also im umfassendsten Sinne, die Klassengemeinschaft, 
deren Zusammensetzung nur durch die Gleichzeitigkeit der Entwicklung, die 
im wesentlichen im Lehensalter begründet ist, bestin1mt wird, ohne zunächst 
einschneidende Differenzierung, Auslese, Sitzenbleihen. 

-Wir werden oft gefragt: Geht das überhaupt? Und es kann vorkommen, 
daß man sich selber angesichts skeptischer Betrachter und eigener Zweifel die 
Frage stellt: Geht es denn wirklich? Ist es nicht doch eigentlich ganz unmög
lich? Aber: Es geht. Wiederholte und jahrelange Prüfung muß es bestätigen. 
Welches aber sind die Hilfen, die das unmöglich erscheinende möglich machen? 

·Daß der altersgemäße Lehrplan und die künstlerische Methode entschei
dende Hilfen sind, ist schon vielfach dargestellt. Eine weitere Hilfe unter noch 
manchen· anderen soll Gegenstand dieser Betrachtung sein: die menschliche 
Begegnung, die· Schicksalsbegegnung. 

Im Mittelpunkt dieser Begegnung ·steht zunächst der Klassenlehrer, der die 
Schulanfänger in Empfang nimmt und acht Jahre hindurCh führt. Die Kinder, 
die iluD. als sechs~, siebenjährige übergeben werden, - mögen es auch 30, 40 
oder mehr sein:. eine "Klasse" ist es nicht, soridern eirie Anzahl gleichaltriger 
Kinder, die sich nun um den Lehrer als den Mittelpunkt_der neilen Welt schart. 
·Wie Vater oder Mutter wird er bald" empfunden, für alles ist er zuständig, er 
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wird mnig geliebt und mit größter Selbstverständlichkeit in Anspruch genom
'men, ob es einen Kummer zu bewältigen gibt oder die Sdiuhe gebunden wer
den müssen. 

Daß dies in den unteren Klassen seine Bedeuti.m'g haben kann, wird selten in 
Frage gestellt. Aber daß dieser Lehrer die Kinder, wenn immer möglich, bis 
in die 8. Klasse hinauf begleitet, wird oft als problematisch empfunden, nicht 
zuletzt von den Lehrern selber, die diese schwere Aufgabe zu bewältigen 
haben. Und doch liegt gerade darin das Segensvolle dieser Einrichtung. 

Einerseits erwirbt der Klassenlehrer durch die Erfahrung langer Jahre eine 
tiefe Kenritnis der einzelnen Kinder, ihrer Temperamente, Lebenslage, Lern
fähigkeit und -tempo und -art. Behutsam wird er einwirken auf die Sozial
gestalt der Klasse, ausgleichend, heilend, jedem Kind seinen Platz weisend, 
jedes in seinem einmaligen Wert erkennend und demgemäß fördernd. 

Zugleich aber ist er als Lehrender ein Lernender. Denn selbst wenn er schon 
einmal eine Klasse geführt hat, hat er den Stoff, den er durchnimmt, norma
lerweise vor acht Jahren zuletzt bearbeitet, - Zeit genug; das Vergessen zu 
üben und gegen sich selbst anspruchsvoller zu werden. Er wird neu lernen 
müssen, was er seinen Schülern lehrend nahebringen will. Uhd dieser Lern
vorgang ist jedesmal ein anderer, nicht nur weil der Lehrer älter, die Zeit eine 
andere, die Wissenschaft fortgeschritten ist, sondern vor allem, weil er andere 
Kinder vor sich hat, mit andersartigen Fragen und Bedürfnissen. 

Ohne daß den Schülern dies im allgemeinen voll bewußt wird, erleben die 
Schüler dieses lernende Bemühen des Lehrers. Der Vorgang des Lernens wird 
durchschaubar, und gerade wenn der Schüler in der 7., 8. Klasse auch einmal 
erlebt, daß der Lehrer etwas nicht mit Selbstverständlichkeit "aus dem 1\.rmel 
schüttelt'', sondern eben erst lernen muß, dann erfährt er aus nächster Nähe, 
daß der Mensch Jernen kann, daß das Lernen nie aufzuhören braucht und zu 
den vornehmsten Fähigkeiten des Menschen gehört. 

So lernt der Lehrer seinen Schülern vor, er lernt für sie und mit ihnen und 
führt sie von Jahr zu Jahr in neue Gebiete des Lernens ein. Und gerade dann, 
wenn die Fülle der verschiedenen Fächer zutage tritt, wenn neberi Deutsch, 
Rechnen und Mathematik die naturkundlichen Fächer treten, aber auch Ge
schichte und Erdkunde und vieles andere mehr, dann erleben die Schüler am 
Lehrer, daß man das alles lernen kann, daß der Mensch als ein einzelner der 
Mittelpunkt einer ganzen Welt ist und als Begreifender eine ganze Welt in 
sich aufnehmen kann. Die Einheit des Stoffes, die so der einheitlichen Klasse 
gegenübertritt, wird anschaubar in der Einheit der lernenden Lehrerpersön
lichkeit. 

Dieses .Lebensgefühl wandelt sich, wenn die Geschlechtsreife eintritt. Die 
Hinwendung zu dem eineri Lehrer macht der Freude an der Vielfalt der 
Fachlehrer Plai:z. Die eigene Kritik- und Urteilsfähigkeit ist mehr und mehr 
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·erwacht und möchte sich erproben. Der Schüler muß nun lernen, selber die 
Einheit der Welt, die aufs vielfähigste an ihn herandrängt, herzustellen. Und 
es ist das Bild, das er unbewußt in sich aufgenommen hat, das ihm das Ver
trauen gibt in die Möglichkeit dieses Unterfangens: das Bild des lernenden 
Lehrers, der alle die Fächer in seiner Person vereinigte, die jetzt bei wachsen~ 
den Ansprüchen hüben wie drüben getrennt an den einen Schüler herankom
men und von ihm bewältigt werden wollen. 

Was aber tritt nun im sozialen Zusammenhang der Schule an die Stelle des 
Klassenlehrers, übernimmt seine Funktionen? Es ist das, was von vielen Seiten 
her heute als problematisch angesehen wird, die Klasse, die Altersklasse, man 
könnte auch sagen, die Schicksalsklasse: die Gemeinschaft der Kinder oder 
jungen Menschen, die durch lange Jahre gemeinsam gelernt, die gleichen Leh
rererlebnisse gehabt haben; die Klasse in ihrer ganzen unsortierten, undif
ferenzierten Vielfalt. Und es ist eine Erfahrung, die man in den Waldorf
schulen machen kann: Je vielfältiger und verschiedener die Schüler einer 
Klasse sind, je mehr alle Möglichkeiten des Menschseins in ihr vertreten sind, 
alle Arten von Herkunft und Zielen, Begabungen und Interessen, um so besser 
funktioniert sie als soziales Gebilde. 

Was bisher der Klassenlehrer getan hat, tut jetzt die Klasse als ein Stück 
Menschheit: Jeder einzelne ist bekannt, seine Möglichkeiten, seine Schwä
chen. Er wird mitunter derb zurechtgewiesen, im allgemeinen aber mit er
staunlicher Geduld ertragen, getragen. Der Maßstab, der für ihn und seine 
Belastungsfähigkeit zutriffi:, ist allen selbstverständlich bekannt. Liest man 
einen guten Aufsatz eines sonst wenig begabten Schülers vor, wird anders 
kritisiert als an der Arbeit eines sogenannten "guten" Schülers. 

Während bisher der Lehrer für die Schüler gelernt hat, lernen jetzt die 
einen für die anderen. Die Vielfalt der Fächer macht es möglich, daß fast 
jeder Schüler mindestens ein Gebiet findet, auf dem er den andern etwas 
voraus hat. Staunend nehmen die ungeschickteren wahr, wie der Hand
werker mit dem Werkzeug umgeht; verblüffi: oder gar mit gespannter Auf
merksamkeit hören die verstandesmäßig langsameren, wie die anderen ein 
Thema aufgreifen, von allen Seiten beleuchten, diskutieren, oft auch mit 
großem Geschick - weil sie sie ja so gut kennen - den schwächeren erklären, 
gelegentlich mit mehr Erfolg als der Lehrer. Und wenn dann in einer 11., 
12. Klasse etwa tiefgehende, den einzelnen in seiner menschlichen Reife 
ansprechende Fragen zur Sprache kommen, dann erlebt man als Lehrer 
u. U. beglückt, wie die schwächeren, bisher vielleicht sehr stillen Schüler von 
den anderen gelernt haben, ins Gespräch einzugreifen. Sie äußern sich darin 
oft sehr dezidiert und offenbaren eine sonst verborgene menschliche Reife 
und Tiefe. Und wenn ihre Kußerung ungeschickt sein sollte in der äußeren 
Form, dann werden sich stets andere in der Klasse finden, die aus der lan-
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gen Gemeinsamkeit des Erlebens heraus sie verstehen und zu ·Dolmetschern 
werden, die die Gedanken des anderen den Mitschülern und dem Lehrer 
verdeutlichen. 

Was auf diesem Wege im jungen Menschen entstehen kann, .ist Vertrauen: 
Vertrauen zu den eigenen Fähigkeiten, Vertrauen zu den anderen, die so 
andersartig sie sein mögen, dennoch zu ilun gehören und ihn verstehen, 
von ihm verstanden werden. Selbstvertrauen und Vertrauen in die Ge
meinschaft der Menschen -, das macht den einzelnen fähig, Glied eines 
sozialen Organismus zu sein und zugleich unverwechselbar einmalige Indi
vidualität sowohl selber zu sein als auch in den anderen zu sehen und 
anzuerkennen. 

Der Klassengemeinschaft tritt noch ein anderes Feld der Gemeinschaft 
und der Schicksalsbegegnungen an die Seite: Die zusammenarbeitende, sich 
be~ßt ergänzende, mit ihrem Fach eine weit gespannte Bildung fördernde 
Lehrerschaft. Was es in sozialer Beziehung, für die Arbeitsökonomie und für 
den moralischen Halt des Schülers bedeutet, seine Lehrer nicht als Team von 
Fachleuten, die die Arbeit untereinander aufgeteilt haben, sondern als eine 
Erziehergemeinschaft zu erleben, wäre einer eigenen Darstellung wert. Be
schränken wir uns hier auf den einen Aspekt der Klassengemeinschaft. 

In diesem Sinne könnte man nun nach der Fortsetzung der angedeuteten 
Entwicklung fragen: Was der Klassenlehrer für die Kinder tut-, was dann 
die Gemeinschaft der Klasse für den einzelnen tut -, wie wird das später 
erfüliti - Der herangewachsene junge Mensch muß es jetzt allein tun, und 
er kann es, wenn die Kraft des Vertrauens zu sich und des Vertrauens zur 
W~lt in ihm herangereift ist. Dann wird er sein Einzelschicksal dem Allge
meinschicksal sinnvoll einzugliedern verstehen. 

Es wird berichtet, Rudolf Steiner habe zu den ersten aus der Waldorfschule 
abgehenden Schülern in einem Abschlußgespräch gesagt: "Die Gespräche mit 
Ihren Kameraden werden später das Wichtigste für Sie sein, greifen Sie 
nur immer wieder darauf zurück." Man kann sich fragen, was wohl damit 
gemeint war, warum Steiner, der sorgfältig die Inhalte auswählte, die 
an die Schüler herangebracht werden sollten, in dieser Äußerung ganz vori 
alledem absah. Aber die Bedeutung der Inhalte des Unterrichts für spä
tere Zeiten des Lebens - das ist eine Selbstverständlichkeit. Mit dem "Ge
spräch" hingegen kann, so scheint mir, nur das hier dargestellte Element 
gemeint sein: Die durch langjähriges Oben herangereifte Fähigkeit, den 
Menschen im anderen zu sehen, zu verstehen, mit ihm in eine sachliche Ge
meinsamkeit eintreten zu können. Dies aber ist die Kraft, die die Mensch
heit brauchen wird, um die sozialen Probleme der Gegenwart zu bewäl
tigen. 

lrmgard Hürsch 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

ZUM HINGANG VON DR. FELICIA SCHWEBSCH 

. Es ist im Kollegium der Waldorfschule oft ausgesprochen worden: mit jedem 
der letzten Lehrer aus der "alten" Schule geht ein Stück Substanz und .Ge.,. 
schichte aus der Aufbauzeit dahin, dessen sich die Schulgemeinde immer noch 
erfreuen durfte. Mitte Mai hat uns, 83jährig, Felicia Schwebsch geb.Sintenis 
verlassen. Sie hat Erich Schwebsch, den bedeutenden Pädagogen, Kunstschrift
steller, Anreger der Schulbewegung und langjährigen Leiter des Bundes der 
Waldorfschulen, um 19 Jahre überlebt. Mit ihr ging eine der markantesten Ge
stalten der Stuttgarter Schulgemeinde von uns. Sie war 1889 geboren, war in 
Neuruppin, dann kurz in Stuttgart, schließlich in Berlin aufgewachsen. Der 
Vater war Jurist, die Mutter eine fein empfindende Frau, ganz dem Dienste 
Richard Wagners zugetan und später auch der Theosophie verbunden. Wir 
kennen aus den Erzählungen der studentischen Kameraden, mit denen sie im 
Berliner Richard-Wagner-Verein war und die zu Lebensfreunden wurden 
(Dr. Schwebsch, Ernst Bindel, Ida Uhland), ihre Studentenzeit vor 1914, wis
sen von ihrem Examen, ihrer Doktorarbeit.über Septimius Severus und Cara
calla und hören von nun alt gewordenen Schülerinnen von ihrem eindrucks
vollen Lateinunterricht am staatlichen Augusta-Gyrnnasium für Mädchen 
während des Kriegs. Sie wird als eine auffallende, schlanke Gestalt mit hell
blonden Haaren und tiefblauen Augen geschildert; man schaue auch die Skulp
tur Manfred Welzels (nach S. 244) an. Sachlichkeit, Humor, tiefe Zuneigung zu 
den Schülern und völliges Freisein von Sentimentalität zeichnete von früh an 
ihren Unterricht aus. Sie hat durch Jahrzehnte unterrichtet, eigentlich bis in 
ihre letzten Tage. 

1921 war Schwebsch als Vertreter des. Ästhetik- und des Kunst-Unterrichts 
an die Waldorfschule gekommen, 1923 übernahm auch sie Unterricht bis zum 
Verbot 1938. In der "neuen" Schule gab sie zunächst auch wieder viel Latein; 
nach Dr. Schwebschs Hingang (Pfingsten 1953) entschloß sie sich, ganz der 
Schule zu dienen, W"urde sie ein tragendes Element der Oberklassen, mit La
tein, auch viel Deutsch und GeschiChte, besonders in den Abiturklassen. 

Die Wagner-Begeisterung der Berliner Zeit war von einem intensiven 
Hören der Vorträge von Rudolf Steiner begleitet. Das setzte sich in den fünf., 
zig Stuttgarter Jahren fort: neben dem Kollegiumsleben hat sie intensiv an 
der künstlerischen Arbeit ihres Mannes, an dem Entstehen seiner Bücher und 
an dem zeitgenössischen Kunstschaffen überhaupt teilgenommen. Sie ist bis 
zuletzt ein Wächter für die geistigen Aufgaben und Formen der Waldorfschule 
gewesen. Von ihr gingen bei aller Herbheitimmer Gerechtigkeit und Wahr
heit aus. Zu ihren Schülern pflegte sie wie selbstverständlich ein. enges und 
doch ganz unpersönliches und unsentimentales Verhältnis. Diese ~reuhdschaft 
ihrer Lehrerin wurde für viele durchs Leben hindurch tragend. Dasselbe Ele
~erit bestimmte auch ihre Freundschaften ~nd ihre Kollegi~lität. Ihrer SadJ.
lichkeit, Unbedingtheit und Offenheit werden wir lange nachsinnen, voll 
Dank und in tiefer Verbundenheit. E. W. 
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ANTRAG DER FREIEN WALDORFSCHULEN 
ZUR FACHHOCHSCHULREIFE 

BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN E. V. Stuttgart, 9. März 1972 

An den Vorsitzenden des Schulausschusses der Ständigen Konferenz der Kultus
minifter der Länder 

Herrn Dr. Hans Reimers 
53 Bonn 
· Nassestr. 20 

Betr.: Antrag der Waldorfschulen zum Erwerb der Fachhochschulreife für ihre 
Schiiler 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

·wir übersenden Ihnen vereinbarungsgemäß schrifllidJ unsere Oberlegungen zur Frage, 
wie der Zugang /Ur Absolventen von "Waldorfschulen an die Fachhochschule geregelt 
werden kann. Die Oberlegungen gehen davon aus, daß die Regelung .für "Waldorf
schulen mit in die allgemeine Gleichwertigkeits-Fe~tstellung verschiedener Vorbil
dungen /ür den Zugang an Facbhochschulen aufgenommen wird. Wir bitten, die zu 
treffende Regelung auf die Schulen zu beschränken, die von ihrer Unterrichtsbehörde 
noch nicht als anerkannte Ersatzschule behandelt werden. Unse1·e Vorschläge ent
halten im wesentlichen das, was mündlich bereits in der Sitzung am 25. Januar d. ]. 
in Bonn mit Ihnen erörtert wurde. 

Mit freundlicher Begrüßung 
Ste/an Leber 

Antrag 

Der Bund der Freien Waldorfschulen beantragt, daß der Abschluß der Waldorf
schule als gleichwertiger Nachweis einer Vorbildung, die zum Studium an einer 
Fachhochschule berechtigt, anerkannt wird. Da die Waldorfschule Schüler aller Be
gabungsrichtungen durch 12 Schuljahre führt, bezieht sich dieser Antrag nur auf einen 
Teil der Schülerschaft. Zur Feststellung der Fachhochschulreife bedarf es eines Ver
fahrens, zu dem die Waldorfschule folgendes vorschlägt: 

a) Die Waldorfschulen benennen der zuständigen Unterrichtsverwaltung drei Mo
nate vor Ende des Schuljahres befähigte Schüler für den Erwerb der Fachhoch
schulreife. Diese Benennung basiert auf folgenden Vorgängen: 
Es finden drei Konferenzen im Verlauf der Abschlußklasse statt, die jeweils den 
Leistungsstand der betreffenden Schüler. ·schriftlich festhalten. An Leistungsnach
weisen werden schriftliche Arbeiten aus der Abschlußklasse (Klassenarbeiten, 
Epochenhefte, Jahresarbeit) zu den Unterlagen genommen. 

b) Das Abschlußverfahren wird im einzelnen zwischen der Unterrichtsverwaltung 
und den Waldorfschulen auf Länderebene vereinbart. Die Waldorfschule bietet 
der Unterrichtsverwaltung eine Einsicht in die unter a) genannten Unterlagen 
iiber den Leistungsstand der. Schüler an. Sollte das dabei gewonnene Bild nicht 
ausreichen, so kann sich ein Vertreter der Schulbehörde durch Unterrichtsbesuch 
am Ende einer Epoche vom Kenntnisstand der Schüler überzeugen. 

c) Die Waldorfschule ist bereit, Modelle eines halbjährigen gelenkten Praktikums, 
das von der Schule pädagogisch verantwortet wird, innerhalb der Schulzeit ein
zurichten, wenn dies in der Studien- und Prüfungsordnung einer Fachhochschule 
für die Immatrikulation verlangt wird. 
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BEGRüNDUNG 

Aus ihren pädagogischen Intentionen will die Waldorfschule für Schüler aller 
sozialen Schichten zugänglich sei!?- und zugleich allen Begabungsrichtungen gerecht 
werden. Sie ist bestrebt, alle Schüler unausgelesen. in leistungsheterogenen Klassen 
durch 12 Schuljahre zu fördern. Binnendifferenzierung, altersspezifische Pädagogik 
und eine besondere Unterrichtsorganisation ermöglichen individuelle FÖrderung. 
Mit diesem, von der herkömmlichen Pädagogik abweichenden Modell glaubt die 
Waldorfschule einen spezifischen Beitrag zur Bildungsreform zu leisten. Allerdings 
ergeben sich für die Waldorfschule erhebliche Schwierigkeiten, wenn Schülern unter
schiedlicher Begabungsgrade und -richtungen am Ende ihrer Schulzeit der Übergang 
in weiterführende Bildungsgänge des tertiären Bereichs eröffnet werden inuß. 

Bisher konnte sich die Waldorfschule damit begnügen, daß ein Teil ihrer Schüler 
auf dem Weg einer »Reifeprüfung für Waldorfschüler« die Möglichkeit zuni Über
gang in die Hochschule hatte. In einem Vorbereitungsjahr (Klasse 13) wurde die 
entspreChende Schülergruppe auf diese Prüfung vorbereitet. Das Curriculum der 
Waldorfschu~e wurde dadurch nicht unmittelbar berührt. 

Diejenigen Schüler, die aufgrund ihrer individuellen Begabung für das Abitur 
nicht infrage kamen, hatten bisher - je nach Regelung der einzelnen Länder - keine 
Schwierigkeiten, an weiterführenden Bildungsgängen teilzunehmen. Mit der zuneh
menden Verfeinerung des Berechtigungswesens und der Formalisierung bestimmter 
Qualifikationen im Bereich der Sekundarstufe I und II würde jetzt allerdings in 
den eigentlichen Bildungsgang der Waldorfschule wesentlich eingegriffen, wenn der 
curriculare Bezug, der für den Berechtigungsnachweis erforderlich ist; aus fremden 
Lehrzielen genommen wird. Das wird am Beispiel Baden-Württembergs deutlich: 
Dort haben die nach dem Bildungsplan der Waldorfschule unterrichteten Schüler die 
Möglichkeit, 
1. den Realschulabschluß, 
2. die Fachhochschulreife und 
3. nach einem weiteren Jahr die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Allerdings 
orientieren sich die hierfür erforderlichen Prüfungen bisher ausschließlich an· Lehr
zielen, die dem gleichwertigen Curriculum der Waldorfschule in wesentlichen Teilen 
nicht entsprechen. 

Die bisherige Form des Berechtigungserwerbs durch Übernahme fremder Lehr
ziele zwingt die Waldorfschule zu fortgesetzter Anpassung. Dadurch wird ihr 
besonderer Bildungsgang verfälscht und die Durchführung ihres - alternativen -
pädagogischen Konzeptes erschwert. Während die Waldorfschule durch ihren beson
deren Lehrplan den Schüler individuell fördern kann, wird durch die Anpassung 
an fremde Lehrziele das Prinzip der Auslese eingeführt. Das aber stellt der Wal
dorfschule die Existenzfrage. Um ihr eigenes Modell zu bewahren und weiter aus
zuarbeiten, muß in der Frage der Fachhochschulreife eine besondere Regelung ge
troffen werden. 

Die hier unterbreiteten Vorschläge dürften sowohl dem Erfordernis nach Justitia
bilität der Entscheidungen durch ein formalisiertes Verfahren entsprechen als auch 
dem legitimen Anliegen der Waldorfschule gerecht werden. Den Erfordernissen der 
Schulaufsicht ist in dem oben· unter a) und b) dargelegten Verfahren Rechnung 
getragen, 
Stuttgart, den 8. März 1972 

gez. E. Fucke, Dr. E. M. Kranich, S. Leber, Dr. M. Leist, w; Rauthe 
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LITERATURHINWEIS 

Friede! Lenz: Bildsprache der Märchen; 300 Seiten, Leinen, 
DM 28,-; Verlag UradJhaus, Stuttgart 1971. 

Die Lebensarbeit von Friede! Lenz 
kulminiert mit dem vorliegenden, erst 
nach ihre.:O Tod erschienenen Buch. Wohl 
kennen wir in der vielfältigen Literatur 
über das Märchen einige Werke, die uns 
vom Standpunkt einer geisteswissen
schaftlichen Betrachtung Bedeutsames sa
gen können. Wir denken etwa an Rudolf 
Meyers "Die Weisheit der deutschen 
Volksmärchen" (Verlag Urachhaus), um 
nur eines zu nennen. Friede! Lenz' Buch 
stellt nun auf seine Weise etwas mit dem 
bisher vorliegenden Schrifttum kaum 
Vergleichbares dar, es ist eine umfas
sende Studie über das Element Märchen, 
wie es sie.- so scheint es dem Rezensen
ten - in dieser Eindringlichkeit und De
tailliertheit noch nicht gab; 

Blitken wir zunächst auf den Inhalt. 
Die Autorio läßt die Märchen abschnitts
weise im Grimmsehen Wortlaut sich 
selbst aussprechen und schiebt dann Be
trachtungen und Erläuterungen dazwi
schen. Dornröschen, Rotkäppchen, Der 
Wolf und die sieben Geislein, Hänsel und 
Gretel u. a. werden ·auf diese Weise in 
ihrer Grundmotivation deutlich, und 
man lernt sie im weiteren Zusammen
hang als einen Kreis von Schicksalsmär
chen kennen. Auf einer weiteren Stufe 
finden wir dann Märchen unter dem zu
sammenfassenden Motiv Der Mensch als 
Mitgestalter. Hierher gehören u. a. Brü
derchen und Schwesterchen, Der Fl·osch
könig, Die sieben Raben, Die Bremer 
Stadtmusikanten, Die Gänsemagd, Frau 
Holle, ]orinde und ]oringel, Die Stern
taler. 

Die Welt der Märchen will zu den 
Empfindungen und Gefühlen des Men
schen sprechen. Durch die Art des Ver
gehens der Autorin - abschnittsweises 
Erzählen und anschließendes Kommen-

tieren - entsteht (offensichtlich bewußt 
hervorgerufen) eine starke gedankliche 
Auseinandersetzung mit den gegebenen 
Bildern. Das wird manchen wohlmeinen
den Leser, der sich in völlig legitimer; ja 
angemessener Weise in den Strom des 
Märchens fühlend hineingeben möchte, 
sicherlich befremden oder ihn sogar stö
ren. Das ursprünglich anklingende Ge
fühl wird zugunsten einer ständigen Re
flektion zurütkgedrängt. Hier gilt es 
nun, sich die .Intention der Autorin zu 
verdeutlichen. Sie setzt die Kenntni~ des 
jeweiligen Märchens in seiner Gänze vor
aus. Sie geht ferner von dem unleug
baren Tatbestand aus, daß die weit über
wiegende Zahl der Menschen unserer 
Zeit keinen ·unmittelbaren Zugang zu 
den Märchen mehr hat. Für kleine Kin
der mag man sie zum Teil noch gelten 
lassen,· obgleich auch hier nur mit ge
wissen Abstrichen, da vieles zu grau~am 
ist und augenscheinlich für den jungen 
Menschen nicht bekömmlich sein kann. 
Der Erwachsene weiß schließlich gar 
nichts mehr mit dieser unrealen, phan
tastischen Welt anzufangen. 

Friede! Lenz empfand es in ihrer lang
jährigen Arbeit als Vortragende und 
Schreibende als ihr Hauptanliegen, das 
Märchen gerade den Menschen wieder 
näherzubringen, die den ursprünglichen 
Zugang zu ihm verloren haben. Da hilft 
nun weniger schlichtes Nacherzählen und 
behutsames Andeuten von zugrunde lie
genden geistigen Realitäten in den Bil
dern - das mag mehr die Art des Um
ganges von Menschen sein, die (gleich 
aus welchen Kräften heraus) eine posi
tive Verbindung mit den Märchen be
wahrt oder bereits wieder gewonnen 
haben. Dem intellektuell unterkühlteren 
Zeitgenosseil aber kann der Zugang zum 
inneren Gehalt des Märchens nur dadurch 
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erschlossen werden, daß er in intensiver 
Bewußtseinsarbeit und durch verglei
chende Betrachtungen sich mit der Welt 
der Märchen auseinandersetzt. Unleug:
bar führt diese Art der Betrachtung zu
~ächst jeden Leser (sei e~ skeptisch' oder 
w~hlmeinend) mehr oder weniger aus de~ 
fühle~den Erleb~sstrom heraus. Ebenso 
unle~gbar ist es, daß ein Inniger und' ein
dringlicher U~gang mit G e d a n k e n 
ü b e r d a s M ä r c h e n einen idealen 
und für den modernen Menschen eig~nt
liCh unverzichtbaren Weg darstellt, das 
Märchen wieder zu entdecken. Wir den
ken an das Motiv des K.leistschen Mario
nettentheaters: der Verlust des unb~f~n
genen Selbstgefühls tritt ein durch Re
flektion - gesteigerte· und verinnerlichte 
Reflektion führt zu einem überhöhten 
neuen Bewußtsein, das in sich die ganze 
Weite ~nd Stärke des Fühlens enthalteri 
kann. 

Ein weiteres Moment, das den Leser 
gelegentlich leise befremdlich. anrUhren 
wird, ist dieses: Mandie Erklärunge~ 
und Deutungen. werden ein wenig hart 
und unvermittelt hingestellt. Dieses be
deutet das und jenes ein anderes. Das 
sind oft etwas rasche Antwo~ten auf noch 
kaum bewußtgewordene Fragen. Man 
mag geneigt sein, bei. der Intensität urid 
Fülle der Deutungen zunächst ein w~nig 
zurüdrzutreten, ·um sich den Freiheits
raum der eigenen Entdeckung zu be
wahren. 

Doch auch hier muß man auf die In
tention der Autorin schauen. Ihre. Mit
teilungen wollen nicht autoritativ sein, 
sie wollen Anreg u· n'g e n geben; es 
sind Nüsse, die nicht geschluckt, son~ 

dern sorgfältig geknackt und' säuberlich 
auseinandergenommen sein wollen, d. h. 
auch die Antworten sind zunächst nichts 
anderes als neue Rätsel, die intensiver 
me:nschenkwidlicher Studien bedürfen, 
um wirklich zum frei verv/endbaren 
Eigentum des Lesers zu werden. 

Wer die Autorin persönlich gekarmt 
hat, wird an der" ·diesen:i Werk inne-
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Fortbildungskurs zum Mathematiklehrer an Waldorfschulen 

Ziel: Der Kurs hat die Aufgabe, mathematische, fachdidaktische und methodische 
Kenntnisse und FähigkeiteJ1. für den Mathemat"ik- (und evtl. Physik-)Unterricht der 
Oberstufe an Waldorfschulen zu vermitteln. · 

Voraussetzung: Voraussetzung für die Teilnalune ist eine mathematische Vorbildung,. 
die mindestens einem Viersemestrigen Mathematikstudium entsprechen sollte, jedoch 
auch innerhalb einer andersartigen Ausbildung erworbe~. sein kann ( Ingenieurschule 
·u. ä.). Insbesondere richtet sich 'der Kurs auch an Lehrer. mit abgeschlossenem Hoch
schulstudium, die an einer Waldorfschule tätig werden wollen: 

Ausbildung~gimg: Das Fortbildungsjahr wird sich in drei sechswöchige Studienkurse 
am Goetheanum I Dornach (Schweiz) mit fachlichen, pädagogischen und künstle
rischen Kursen und Praktika (für Nichtlehrer) an verschiedenen Waldorfschulen 
gliedern. Der erste Studienkurs wird voraussichtlich im Oktober/November 1972· 
stattfinden, die folgenden Januar/Februar und April/Mai 1973. 

Die Studiengebühr beträgt pro Studienkurs DM 150.-. Ermäßigung und Stipendien 
sind in Einzelfällen möglich. 

Auskunft: Anfragen und Anmeldungen (mit Angaben über den Ausbildungsgang} 
sind zu richten an Dr. Ernst Schuberth, 8 München 80, Ebersherger Str. 32. 

Veranstalter: 

Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1, Rauftmannstraße 46 
Mathematisch-Astronomische Sektion am Goetheanum I Dornach 

Die sich erfreulich vermehrenden und vergrößernden örtlichen Waldo.rfschulvereine 
haben ganz bestimmte Aufgaben, für i h r e Schulen ZU sorgen, zu bauen oder zu er
weitern. Daneben hat sich Ende 1971 die überörtliche Vereinigung 

FREUNDE DER WALDORFPKDAGOGIK E. V. 

gebildet. Sie möchte, wie früher der über das ganze Reichsgebiet ausgedehnte Verein 
für ein freies Schulwesen, den Gedanken des Freien Schulwesens und des Freien Gei
steslebens pflegen. In uns-eren Jahrzehnten sind diese Impulse schwäch~r geworden, als 
das zur Zeit der Gründung der ersten Waldorfschulen der Fall war. Heute wird allzu 
leicht ein öffentliches Schulwesen einseitig als ein notwendig staatliches empfunden. 
Das Geistesleben fassen die Zeitgenossen fast durchweg als ein vom Staat getragenes
auf: Demgegeniiber sehen die Waldorfschulen und die Schulgemeinden ihren Auftrag 
darin, fiir ein Freies Schulwesen im Freien Geistesleben zu kämpfen. Sie sehen darin· 
eine entscheidende Vorbereitung für die fälligen und zu erwartenden sozialen Neu~
ordnungen am Ende des zwanzigsten Jahrhund~rts. 
Werden Sie Mitglied der neu gegründeten Vereinigung der Freunde der Waldorf
pädagogik. Mitgliedsbeitrag nach Selbsteinschätzung. Die Vereinigung übermittelt 
ihren Mitgliedern bei einem entsprechenden Mitgliedsbeitrag laufend die Zeitschrift
»Erziehungskunst«, und sie unterricht-et durch besondere Mitteilungen über den Fort-· 
gang der Arbeit. · 

»Freunde der Waldorfpädagogik e. V.«, Stuttgart 1, Haussmannstr. 46 

Die nächste "Erziehungskunst" erscheint als Doppelnummer im August 1972 
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N 
E ECOLE RUDOLF STEINER 

U OE PARIS 

FRIEDRICH HIEBEL 

CAMPANELLA 
Der Sucher nach dem Sonnenstaat 
Geschichte eines Schicksals 

306 Seiten, Leinen DM 20,-

Dichter und Philosoph, Mystiker und Theosoph, 
Sozialpolitiker und Naturwissenschaftler, fausti
sches Universalgenie - das ist Tommaso Cam
panella (1568-1639). Wie Giordano Bruno und 
Galilei, mit denen er ein Dreigestirn der italieni
schen Spätrenaissance bildet, kommt er früh mit 
der scholastischen Orthodoxie in Konflikt. Die 
Gewalt seiner denkerischen Visionen, die jeden 
theologischen Kanon sprengen, lassen den 
Feuerkopf zum Revolutionär werden und bringen 
ihn in die Fangarme der spanischen Justiz und 
der römischen Inquisition. Der Versuch, seine 
Heimat, das Königreich Neapel, von der Fremd
herrschaft der Spanier zu befreien und dort die 
Idee eines christlichen Volksstaates in die Tat 
umzusetzen, scheitert verhängnisvoll und bringt 
ihn für 27 Jahre in die Kerker Neapels. 
Friedrich Hiebe! zeichnet in seiner biographischen 
Dichtung das spannungsreich-tragische Leben 
des Kalabresen so nach, daß man die bei aller 
Vielschichtigkelt zielgerichtete Schicksalsgestalt 
wahrnimmt. Das kunstreiche Gefüge der Kompo
sition und die knappe, mitreißende Sprache füh
ren den Leser zur lebensvollen Anschauung der 
Jahrzehnte, die den Durchbruch zum neuzeit
lichen Bewußtsein bezeichnen. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

22, rue d'Aiesia, F-75-Paris XIV 

recherche pour septembre 1972: 

un professeur pour Ia 1 ere classe 

une jardiniere d'enfants 

un professeur de mathematiques 
et physique 
pour les classes superieures 
(91lme et 1 Qeme classes pour cette 
annee} 

un professeur de gymnastique. 

Die Waldorfschule Detroit 
sucht 

eine Eurythmistin und 
Lehrer oder Lehrerinnen 

für den Deutsch- und Französisch-Unter
richt (oder beide Sprachen) in den Klassen 
1 bis 7, sowie 

einen Turnlehrer(in) 
mit Bothmer-Gymnastik. 

Keine der Klassen hat mehr als 25 Kinder. 

Der Samstag ist schulfrei. 

Eilofferten erbeten an: 

THE DETROIT WALDORF SCHOOL 
2555 Burns Drive 
Detroit, Michigan 48214, USA 



Wir suchen far den Ausbau unseres 
Fremdsprachenunterrichts Lehrer 
mit belden Priifungen far 

Englisch, Französisch, Latein. 

Persönlichkeiten, die bereit und in der 
Lage sind, sich mit den Methoden und 
Zielen der Waldorfpädagogik zu verbin
den, werden um ihre Bewerbung gebeten. 
Ober Einarbeitungsmöglichkelten und Eln
trittstermine können individuelle Verein
barungen getroffen werden. 

Freie Waldorfschule Krefeld 

415 Krefeld, KaiserstraBe 81, 

Telefon (0 21 51) 5 31 57 

Wir suchen dringend: 

Klassenlehrer für 1. Klasse 

Klavierbegleitung 

für Eurythmieunterricht 

Kindergärtnerin und Hortnerin 

(Neubau) 

Zuschriften erbeten an 

Freie Waldorfschule Ulm 
79 Ulm-Donau, RömerstraBe 87 

Bereits in der 2. Auflage I 

JACQUES LUSSEYRAN 

Gegen die Versehrnutzung 
desich 
Mit einem Nachwort von Conrad Schachenmann. 
32 Seiten, 1 Foto, kart. DM 4,80 

•Fürwahr: die i n n er e Verschmutzung, die wohl 
weit größer ist als die äußere, ist schlagzeilen
fällig, damit die äußere nicht mehr als Alibi be
nutzt werden kann, um von der Inneren abzu
lenken. Lusseyran, bekannt als Pionier far ein 
>neues Sehen der Weit<, gereinigt von der äu
ßeren >Sehensverschmutzung<, kann davon wohl 
am besten in solcher Kürze einen Begriff geben. • 

Der Wendepunkt 

3. Auflage erschienen! 

JACQUES LUSSEYRAN 

Blindheit - ein neues 
SehenderWelt 

Der Blinde in der 
Gesellschaft 
Zwei Vorträge. 44 Seiten, kart. DM 5,-

•Von Lusseyrans Haltung, scheint mir, könne der 
moderne Mensch etwas lernen. Die Oberbelich
tung der Außenwelt drängt oft zu Aussagen, far 
die ein Bezug zur inneren Erfahrung und Wirk
lichkeit fehlt. Statt der Wahrheit formulieren sich 
Meinungen, Ansichten, Auffassungen, die der 
Verbindlichkeit entbehren. Die kleine Broschüre 
gehört zum Wichtigsten, was in bezug auf die 
Standortbestimmung des Menschen in letzter 
Zeit erschienen ist.• Tagee·Anzeiger, Zürich 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Haus im Kleinen Walsertal 
1200m 

als Schullandheim 

Kinderheim 

Erholungsheim geeignet. 

500 qm Wohnfläche, 66 qm Oberdachte 
Balkone und Liege-/Spielhalle, voll
eutomatischeZentralheizung, 3 Spiel
plätze, 1 V2 ha Wlesengelände, beste 
Sonnenlage, Zufahrt ganzjährig offen 

langfristig zu verpachten. 

Näheres durch 

Stingele, 8988 Mittelberg I KI.W. 

Telefon CO 83 29) 5 29 

Wichtige Neuauflage: 

ADOLF ARENSON 

Leitfaden durch 
50 Vortragszyklen 
Rudolf Steiners 
5. Auflage, 1024 Selten, Leinen DM 82,

Dieses Werk enthält in Lexikonform 
Stichworte mit kurzen, inhaltlich zusam
menfassenden Hinweisen auf die ent
sprechenden Vorträge Rudolf Steiners. 
Fur alle Leser, die sich Intensiver mit 
dem Vortragswerk Rudolf Steinars be
fassen wollen, ist es ein unentbehrliches 
Hilfsmittel. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
SnJTTGART 

Therapeuticum Raphaelhaus 

7000 StuHgart, SchellbargstraBe 20 

sucht zum 1. 9. 1972 

Heileurythmistin 

die mit spastisch gelähmten, schwerbehin

derten Kindem arbeiten möchte. 

5-Tage-Arbeltswoche, Bezahlung nach 

BAT S 8. Zusammenarbeit mit einem Arzt. 

Halbtagsarbeit möglich. 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzi-Thomae 

Individuelle Kleinodien 

Heimdaii~Verlag 

M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 
Mineralien - Holzspielzeug 

Prospekte frei 

Aus eigenem Verlag: 
Piet und Pieter, Pferdebilder
buch v. lngrid Buchinger-Starke 
Die Legende von Marle und 
Josef. Von Monica von Mlltitz 
ln Bereitschaft. Gedichte von 
lda Ruchardt 
Bekenntnisse 
von Max Wolffhugel 
Alle Bücher aller Verlage 

7012 Fallbach 
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15 
Ruf (07 11) 58 25 56 



ln Kürze erscheint 

EMIL MOLT 

Entwurf meiner 
Lebensbeschreibung 
Nachwort von Johannes Tautz. Anhang mit 

z. T. unveröffentlichten Dokumenten aus der 

Zeit der Schulgründung und Dreigliederungs

bewegung. 

260 Seiten, kart. ca. DM 16,-

Die Geschichte der Waldorfschulbewegung ist eng verbunden mit dem Namen Emil 

Molts, der als Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik Rudolf Steiner die Mög

lichkeit der ersten Schulgründung gab. Wenn heute, 36 Jahre nach seinem Tode, 

seine Lebenserinnerungen veröffentlicht werden, so ist das mehr als eine Dankes

pflicht der Waldorfschule gegen ihren ersten Mäzen. Es ist das Zeugnis eines begab

ten Unternehmers, der seine Fähigkeiten nicht nur zum Wohl des von ihm geleiteten 

Wirtschaftsunternehmens einsetzte, sondern sie in den Dienst eines freien Sozial

und Geisteslebens stellte. Seine ganze Aktivität gehörte den Bemühungen, Rudolf 

Steiners Idee der Dreigliederung in die Praxis von Politik und Wirtschaft umzusetzen. 

Ihren Höhepunkt finden Molts Lebenserinnerungen in der Schilderung der drama

tischen Ereignisse nach dem ersten Weltkrieg, doch sind gerade auch seine Kindheits

und Jugenderlebnisse im schwäbischen Bürgertum besonders reizvoll und aufschluß

reich. Besonders die Lehrjahre in Calw und die Erfahrungen als junger Kaufmann in 

Griechenland werden mit einem feinen Organ für die vielfältigen Verflechtungen 

der Wirtschaftswelt geschildert, in dem sich schon der Wille zu sozialer Neugestaltung 

ankündigt, der für den weiteren Lebensweg bestimmend bleiben sollte. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



PRESSESTIMMEN ,.Wenn man bedenkt, welche Fülle von unerwünschten Be
gleiterscheinungen und auch Kettenkrankheiten die Medi
kamenten-Spezialitäten der Allopathie mit sich bringen 
können, dann verdient es diese Veröffentlichung über die 
Homöopathie, aufmerksam gelesen zu werden. • 

Remscheider Generalanzeiger 

• Es ist ein glücklicher Umstand, daß die verschiedenen 
Autoren Persönlichkeiten sind, die z. T. seit über vierzig 
Jahren durch ihre berufliche Tätigkeit mit der Potenz und 
dem Potenzieren täglich zu tun haben. So sind die ver
schiedenen Themen aus der Lebenserfahrung heraus und 
nicht einfach theoretisch dargestellt worden. • 

Cellasehe Zeitung 

.Die Darlegungen dieses Buches bieten allen Fachleuten 
und Laien, die am Wesen der homöopathischen Potenzen 
interessiert sind und den Gegnern der Homöopathie stand
halten wollen, ein prächtiges Rüstzeug. • 

Potenzierte Heilmittel 
Ursprung, Wesen und Wirkungsnachweis 
von dynamisierten Substanzen 

Herausgegeben von Dr. Viktor ltschner 
110 Seiten, Paperback DM 8,50 

Volksgesundheit 

• Das Buch steht auf hohem Niveau, stößt, aller Einseitig
keit abhold, in verschiedenen Richtungen vor und enthält 
eine Menge Lesens-und Bedenkenswertes, besonders jetzt, 
da der Einbruch des Haschisch in unsere Welt viele neue 
Fragen stellt. Dem Buch sind weitere Auflagen zuzumuten 
und zu wünschen." 

PRESSESTIMMEN 

Der Wendepunkt 

• Der Autor hat sich durch hervorragende Pflanzenbücher 
qualifiziert und versucht, ,Herkunft und Wirkung' oben an
geführter ,Gifte' zu analysieren. Das geht auch in den mei
sten Fällen weit tiefer als manches, was heute so Gedruck
tes zu diesen Dingen veröffentlicht ist. Also für Kollegen 
und Laien nur zu empfehlen. Geistesgeschichte wird origi
nell mit Botanisch-Pharmakologischem verflochten.· 

Naturheilpraxis 

Genuss aus dem Gift? 
Herkunft und Wirkung von Kaffee, Tee, Kakao, 
Alkohol und Haschisch 

Von W. Ch. Simonis 
Sozialhygienische Schriftenreihe 4, 

136 Seiten mit Abbildungen, kartoniert DM 12,80 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



Es ist das Verdienst des Verfassers Erich Zimmer, daß es 
ihm gelingt, die geistigen Grundlagen zum Bauen, wie es 
Rudolf Steiner (1861 -1925) verstand, klar herauszuarbei
ten. Er stützt sich dabei auf noch vorhandene Skizzen und 
Modelle sowie auf Vorträge Steiners. " 

PRESSESTIMMEN 

Neue Zürcher Zeitung 

.Zimmer widmet seine reich illustrierten Untersuchungen 
diesen relativ wenig beachteten Bauwerken, die in ihrem 
Konzept alle auf den zentralen Bau des Goetheanum hin 
.orientiert sind. Anhand der erhaltenen Modelle, die Steiner 
angefertigt hat, läßt sich ablesen, wie wichtig ihm war, daß 
der im Goetheanum artikulierte Baugedanke von Polarität 
und Steigerung auch in den technischen Nebenbauten und 
in den Wohnhäusern zum Ausdruck gelangt. · 

Basler Nachrichten 

Rudolf Steiner als Architekt 
von Wohn- und Zweckbauten 
Von Erich Zimmer 

248 Seiten mit ca. 450 Fotos und Zeichnungen, 
Großformat, Leinen DM 58,-

PRESSEST! MMEN .Schad zeigt, wie man lernen kann, den gestaltliehen Wan
delgängen zu folgen: nämlich von der Dreigliederung des 
menschlichen Organismus her. Diese Ist ein wahrer Zauber
stab . .. • Das Goetheanum 

"Schad setzt Alternativen und bietet Deutungen, er leitet 
ab, in einer Weise, daß der Fachkenner ebenso wie der 
zoologische Laie mitgehen kann. Fachwissen wird nicht vor
ausgesetzt - man hat es, wenn man das Buch durchge
arbeitet hat. • Erziehungskunst 

.Schads Leistung besteht darin, daß der Leser - besser: 
der das Buch aufmerksam Studierende - von einem an
schauenden Denken mitgetragen wird, das die genannte 
Frage einer Lösung näherbringt • Die Drei 

Säugetiere und Mensch 
Zur Gestaltbiologie vom 
Gesichtspunkt der Dreigliederung 

Von Wolfgang Schad 

.Menschenkunde und Erziehung" 26, 

296 Seiten mit 95 Zeichnungen, 44 schwarzweißen und 
3 farbigen Tafeln, Pappband DM 35,-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



In Kürze erscheint: 

Milon 
und der Löwe 
Eine Jugenderzählung aus der Zeit 
des frühen Christentums 

von JAKoB STREIT 

200 Seiten, mit Zeichnungen 
von Werner Fehlmann 
Pappband ca. DM 12,-

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

Um das alte, aus vielen Kulturbereichen bekannte Fabelmotiv einer 'Freundschaft 

un gegenseitigen Nothilfe zwischen Löwe und Mensch hat Jakob treit eine 

Jugenderzählung g schrieben, die spannende Handlung, Verknüpfungen des 

Schidtsals und farbige Geschichtsbilder im besten Sinne miteinander vereint. 

Die Erzählung spielt zur Zeit der Vesuvausbrüche und der Zerstörung Pompeiis. 

Milon, ein Griechenknabe, als Sklave aufgewachsen, wird von Römern gek~uft 

und seiner Heimat Athen entrissen. In Alexandria durchlebt er ein hartes Dasein, 

bis er im Augenblidt höchster Not römischen Christen begegnet und sein Schicksal 

sich zum Guten wendet. 
Die menschliche Problematik und die einprägsame Schilderung des Alltags dieser 

Zeit bis in Details hinein machen dem jugendlichen Leser von etwa zwölf Jahren 

an den andersartigen Atem der griechisch-römischen Kulturwelt verständlich. 

Gosamlh•rst•llung: Gr•i••rdruck Rastalt 




