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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSC~IFT ZUR PiiDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

·Jahrgang XXXVIII' Heft 12 

WEIHNACHT 

Fahrt bei Nacht im Wiriterwald. 
Schnee fällt naß und kalt. 
Alles grau, 
alles tot, 
alles Mühn. 
Daß mein Leben nicht erfrier, 
halt die Hände mir. 

Wie es aus dem Herzen bricht, 
heilige das Licht: 

. Glaube blau, 
Liebe rot, 

.. Hoffnung grün, 
·daß der dreigeteilte Strahl 
. kehr zum Himmelssaal, 

· wo er hergekonünen ist, 
denn er stammt .vom Christ. 
Werde wahr, 
werde gut, 
werde schön. 
Weh, es schmerzen seine Wunden·, 
bis du ihn gefunder1. 

An die Deichsel spann: das Tier, 
· seitlich Leu und Stier, 
vorn der Aar. . 
Habe Mut 
zu den Höhn. 
Führe mich empor zu ihm, 

·.du, mein Cherubim! 

Dezemb~r 19.7 4 

Aus "Wegzehrung" von Albert Steifen 

541 



ZWISCHEN DEN JAHREN 

Die ausgehenden Wochen des Jahres lassen immer wieder Zeitgedanken in 
uns wach werden. Ein intimes Verhältnis zum Zeitenlauf und -wechsel zu 
pflegen, hat Rudolf Steiner angelegentlich empfohlen, seit er für jede Woche 
die Sprüche seines "Seelenkalenders" geschaffen hat; sie sind vielen Menschen 
in unserem Jahrhundert zur Hilfe geworden für ein vertieA:es Jahresempfin
den. Man hat oA: den Eindruck (besonders stark war das in den Stürmen des 
Zweiten Weltkrieges zu spüren), als ob das naive Empfinden dem Zeitenab
lauf gegenüber im Schwinden sei, als ob ein bewußtes Eingehen auf die ver
schiedenen Phasen des Jahres, der Jahre und Jahrzehnte mit ihrer verschie
denen Signatur an seine Stelle treten müsse. Genau dasselbe kann dem Raum 
gegenüber empfunden werden. Es sind dies die feineren und differenzierteren 
Empfindungen, die das 20. Jahrhundert mit sich gebracht hat als neue Gabe 
und Aufgabe. 

Dem Jahr 197 4 hatten wir mit besonderer Spannung entgegengesehen, 
weil es nach 50 Jahren für die Waldorf- und die ganze anthroposophische 
Bewegung den Rückblick auf die Weihnachtstagung 1923/24 und auf den. 
großen Höhepunkt von Rudolf Steiners Schaffen bringen würde. Nicht 
Wieder h o 1 u n g erwarteten wir nach 7 X 7 Jahren, aber neue Möglich
keiten und Vertiefungen. In der Tat haben wir durch das ganze Jahr hin
durch Ausweitungen, Öffnungen, einen neuen Schwung verspürt. Wir spre
chen hier nur noch einmal von den drei großen Tagungen des Jahres. Die 
Eltern-Lehrer-Tagung wurde zum zwölA:enmal abgehalten. Durch die Ein
ladung der Pforzheimer Freunde konnte wieder ein neu gestaltetes Schul
ganzes den über 1000 Gästen gezeigt werden. Der Zustrom auch von Schü
lern der oberen Klassen veranlaßte eine Umbenennung dieses modernen 
"Schul- und GemeinschaA:sfestes". Es wurde der Name "Jahrestagung der 
Waldorfschulen" gewählt. Die Darstellung einer ganzen Schule in. den 
künstlerischen Darbietungen ihrer SchülerschaA: (verstärkt durch Lehrer und 
Eltern), in ihrer Geschichte, ihrem Eingebettetsein in eine Stadt und gleich.
zeitig in neue sozialpädagogische Tätigkeiten hinterließ tiefe Eindrücke. Die 
eigentliche Tagungsarbeit, konferenzmäßige Besprechungen in 20 Gruppen, 
zeigte spürbar Fortschritte. Hier ist ein gemeinsames Arbeiten am spirituellen 
Menschenbild eine ernste und heilige Angelegenheit von jungen und alten 
Menschen. Die Menschenkunde und die Erziehungskunst Rudolf Steiners er
weisen für immer mehr Zeitgenossen ihre Jahrhundertbedeutung, und sie 
rufen verpflichtend zur Einarbeitung und zur Weitergabe auf. 

Die 24. öffentliche Sommertagring dann mit der achteinhalbtägigen inten
siven Zusammenarbeit von über 700 Menschen, meistens Studenten und jün
geren Lehrern, gab dieselben Eindrücke und hatte doch ihre eigene. Note, 
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weil viele der Beteiligten ins unmittelbare, praktische Ausüben der neuen Er
ziehungskunst hineinstreben. Die Sommertagung ist fachlich-beruflich gebun
den. Sie führt in ihren Seminaren, in ihren künstlerischen Übungen umnittel
bar in die Schule hinein. So hat sie ihre ganz besondere Stellung unter den 
Tagungen der Waldorfbewegung. 

Schließlich die Herbsttagung, die Gesamtkonferenz der Waldorflehrer
schaft: Man hatte bewußt an das Jahr 1924 angeknüpft und die Vorträge, 
die damals Rudolf Steiner in der Oster-Erziehungstagung im Siegle-Haus 
gehalten bat {"Methodik des Lebrens und Lebensbedingungen des Erzie
hens") für die gemeinsame Arbeit gewählt. Jeden Morgen gab ein Freund 
eine Darstellung aus der Substanz eines dieser fünf Vorträge. Anschließend 
verteilte sich das Auditorium in Arbeitsgruppen, in denen das eben Bespro
chene noch einmal im einzelnen durchgearbeitet wurde. Die Beschäftigung 
mit den Inhalten des Jahres 1924 gab Größe und Tiefe in die Arbeit hinein. 
Die Ausführungen der einzelnen Freunde erreichten ein bedeutendes Niveau. 
Dasselbe gilt für die künstlerischen Übungen und dann für die drei Vorträge, 
die im Hinblick auf eine Gesamtkonferenz im kommenden Jahr (1975) ge
halten wurden: Welche Gedanken und Impulse bewegen Rudolf Steiner, 
wenn er im Jahr 1924 den Aufriß einer Lehrerbildung der Zukunft wieder
holt skizziert hat, die in ihren Grundfesten aufgebaut wäre auf die künst
lerisme Kraft des plastischen, des musikalischen, des sprachlichen Elementes. 
Die Gesamtkonferenz, Darstellungen und Aussprachen über innere Motive 
der Schulbewegung, z. B. die immer stärker angestrebte internationale Zu
sammenarbeit, wurden besonders befruchtet durch Tagungsgäste aus den aus
ländischen Schulen. Dieser nationenüberwindende Charakter erinnerte an 
schönste Zusammenkünfte vergangener Jahre und Jahrzehnte. 

Der Weltcharakter der Waldorfschulbewegung hatte schon an Ostern in 
Dornach die interne internationale Lehrertagung erfüllt. Rudolf Grosse hatte 
namens der Pädagogischen Sektion am Goetheanum eingeladen und das Mo
tiv der Schicksalsforschung und -darstellung Rudolf Steiners im Jahr 1924 
(Karma-Betrachtungen) der Tagung als Aufgabe gestellt. Hier schon wurden 
in großen Vorträgen der Freunde die neuen Möglichkeiten und Öffnungen 
des Jahres 1974 sichtbar: Die Schulbewegung verband sich als inne~ste Auf
gaben mit diesen Motiven. Solche Gedanken erfüllten auch die Besprechun
gen des Haager Kreises an Pfingsten und im Spätherbst, der Vereinigung der 
europäischen Waldorfschulen, der sich seit 1973 die Waldorfschulen der Ver
einigten Staaten angeschlossen haben. In diesem Jahr konnten durch ihre 
Anwesenheit in Europa Gäste aus anderen Erdteilen, z. B. aus Südamerika, 
teilnehmen. Wieder war spürbar: Jetzt in den 70er Jahren möchte diese 
Schulbewegung über den Zusammenschluß der europäischen Waldorfschulen 
hinaus zu einer Weltbewegung zusammenwachsen; erst dann, so empfindet 
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man, wird sich die Fruchtbarkeit von Rudolf Steiners Erziehungskunst ganz 
offenbaren. 

V~il Dankbarkeit richtet sich der Sinn auf die Ergebnisse des scheidenden 
Jahres. Wie kann man sie festhalten und mit den kommenden AufgaGen 
treu verbinden? Diese Frage läßt den Blick ins kommende Jahr hinüber
gehen. Auch das Jahr 1975 ist ein Rudolf ~teiner-Jahr. Man wird am 
30. März seines 50. Todestages gedenken. Wir haben schon einmal, im Jahr 
1961, als Rudolf Steiners Geburtstag sich zum 100. Mal jährte, in der Ö f
f e n tl ich k e i t .eine starl$.e Publizität erlebt. Ein 50. Todestag hat einen 
ganz anderen Charakter als der 100. Geburtstag. Er sieht einen großen Ver
storbenen noch enger mit dem Zeitgeschehen verbunden - oder er ist bereits, 
in der Öffentlichkeit wenigstens, vergessen. Beim 50. Todestag pulsen noch 
die Erinnerungen lebendig mit Liebe oder Ablehnung (vielleicht ist diese auch 
vie~fach einer scheuen Anerkennung gewichen). Wir sind überzeugt, daß bei 
dieser Gelegenheit zum erstenmal öffentlich von der Jahrhundertbedeutung 
Rudolf Stei.ners gesprochen werden wird, von den sichtbaren Wirkungen auf 
so vielen Gebieten des Lebens und der Kultur. 

Die Waldorfschulbewegung hat in dieser Bestandsaufnahme einen.wesent
lichen Anteil zu übernehmen, weil sie mit all ihrem Tun ganz mit den Be
strebungen, Sorgen und Nöten der Gegenwart verbunden ist. Dem werden 
auch die Tagungen des nächsten Jahres, die Jahrestagung (Eltern, Lehrer im 
Bund) in dem großartigen Neubau der Heidenheimer Schule, dann die öf
fentliche Pädagogische Arbeitswoche in Stuttgart, die außerdem ihr 25-Jahre
Jubiläum begeht, und schließlich im Herbst die Gesamttagung der deutschen 
Waldorflehrerschaft gewidmet sein. Wir hoffen, daß dieses Gedenken an 
Rudolf Steiner, <las ein verstärktes Hineinrufen seiner Kräfte in unsere Zeit 
ist, von der gesamten Waldorfbewegung getragen wird, zusammen mit ihren 
Freunden, ihren Eltern, ihrem "Schutzwall". Dann sind wir mit dem Jahr 
1975 in das letzte Viertel des Jahrhunderts getreten. Wir haben dabei immer 
im Bewußtsein zu halten,. daß ein Jahrtausendübergang tiefgehende Wand
lungen in der Menschheit mit s_ich bringen kann. Auf diesen Menschheitsüber
gang werden wir von n~n an stärker und ixru;ner bewußter pinleben. Zu 
einem solchen immer wacheren Zeitgefühl bedürfen wir, wie eingangs gesagt, 
im Tageslauf, im Wochenlauf, im Gang von Jahr zu Jahr eines Zeit-Sinn
Obens. Das nehmen wir uns vor, wenn wir nun in den hohen, sich wölbenden 
"Zeit-Raum" eintt;eten, in den uns die zwölf heiligen Tage und Nächte ~wi
schen den Jahre~ führen. 

Ernst Weißert 
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Ernst Bindei t 
Ani 16. November starb Ernst Bindei im patriarchalischen Alter von 84 

Jahren. Mit ihm hat· einer der letzten Lehrer und Mathematiker, deren Le
bensarbeit noch persönlich durch Rudoif Steiner impulsiert wurde, den Erden
plan verlassen. 

Ernst Bindei wurde 1890 iri Magdebtirg, der Stadt Otto von Guerickes, 
geboren. Seine all~rers·tt~ Kindheitszelt wurde durch schwere gesundheitliche 
Krisen Uberschattet. Nur langsam konnte er sich aus ihnen befreien. Schon 
wä.hrend der Schulzeit zeigten sich dann die universelle· Begabung und die 
vielseitigen Interessen des jungen; strebsamen Schülers: alles Sprachliche, auch 
die Fremdsprachen, nahm er eberisö ·intensiv auf wie die Naturwissenschaft 
und die Mathematik. Nach bestandenem Abitur fiel es ihm deshalb gar 'nicht 
leicht, . sich für eine bestimmte Studienrichtung ZU entschließen. Ein erstes 
Semester in Göttingen befriedigte ihn ganz und gar nicht, nachdem er sich 
entschloss~n hatte,' sich doch dem. mathematisch-naturwissenschaftlichen Stu
diuzd ZU widmen. Er siedelte daraufhin in das lebendige, dynamische und 
vielschichtige Vorkriegs-Berlin über und fand dort den richtigen Untergrund 
für sein universelles persönliches Streben. Man sah den wißbegierigen jungen 
Studenten in den allerverschiedensten Vorlesungen und Veranstaltungen, und 
in Berlin war es auch, wo er die erste geistige Begegnung mit einer Persön
lichkeit hatte, deren Lebenswerk sich tief in das Kulturleben der damaligen 
Zeit eingeschrieben hatte: es war d1e Begegnung mit Richard Wagner. Im 
akademischen Richard-Wagner.-Verein traf Bindei mit verschiedenen bedeu
tenden Persönlichkeiten zusammen, die sich gleich ihm für das Werk Richard 
Wagners begeisterten und denen er großenteils sein ganzes Leben verbunden 
blieb. Am wichtigsten war wohl die Begegnung mit Erich Schwebsch. An 
Richard Wagner entzündete sich Bindeis eigene Gedankenwelt zum ersten
mal. Einige später entstandene Aufsätze lassen noch jenen Enthusiasmus und 
Idealismus erkennen, die für die damalige Zeit so charakteristisch waren. 

In Halle an der Saale beendete Ernst Bindei dann sein Studium und nahm 
einen ersten Schuldienst in Thüringen auf. Diese Lehrtätigkeit wurde durch 
den 1. Weltkrieg jäh unterbrochen, und nach manchen aufwühlenden Ereig
nissen kam er schließlich 1917 nach Rüstringen bei Wilhelmshaven, wo er acht 
Jahre lang an dem dortigen Realgymnasium auf der Oberstufe unterrichtete. 

In Rüstringen war es dann auch, daß Bindei durch Erich Schwebsch ·auf 
Rudolf Steiner aufmerksam wurde. Bindei entdeckte rasch die Schätze, die 
es für ihn zu heben gab, als er sich mit der Geisteswissenschaft Rudolf Stei
ners intensiver zu befassen begann. Nach kurzer Zeit war es für ihn keine 
Frage mehr, ob er sich g31nz einer Arbeit widmen sollte, die im engsten Zu
sammenhang mit dem Wirken Rudolf Steiners stand. Er entschloß sich, Leh
rer an der Freien Waldorfschule in Stuttgart zu werden. Er hatte gerade das 
35; Lebensjahr erreicht, als sich dieser innere und äußere Umschwung voll
zog. 
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Der große Wunsch Bindels, unter der Leitung Rudolf Steiners wirken und 
arbeiten zu dürfen, ging zu seinem tiefen Schmerz nicht mehr in Erfüllung: 
Wenige Wochen bevor Bindet in Stuttgart mit seiner Lehrtätigkeit anfing, 
starb Rudolf Steiner. Trotz dieser Enttäuschung entfaltete Bindei sogleich 
eine intensive Tätigkeit als Lehrer und als Verfasser einer langen Reihe von 
grundlegenden, wichtigen Büchern und Aufsätzen. 

Es ist kaum möglich, den ganzen Reichtum an Gedanken und Ideen-Zu
sammenhängen zu schildern, die Bindet jetzt zutage förderte. Als zentrales 
Werk ragt wohl jenes heraus, das sich mit den geistigen Grundlagen der Zah
len befaßt. Hier zeigte er, daß Zahlen nicht nur eine Außenseite haben, daß 
sie nicht nur Objekt eines äußerlichen Zähl- und Rechenvorganges sind, als 
was sie heute fast allein angesehen werden, sondern daß sie vielmehr auch 
eine Innenseite haben, mit der sie wichtige Wirk- und Lebensprinzipien dar
stellen. Bindei untersuchte daraufhin anhand dieser von ihm neu entdeckten 
Zusammenhänge das Wirken der Zahl in verschiedenen anderen Gebieten -
bei den Pyramiden, in der Geometrie, in der Kunst - und krönte dieses Be
mühen schließlich durch sein Buch über die Zahl und die Musik, ein Werk, 
das viel Beachtung fand. Er rührt hier an ein tiefes Geheimnis der Mensch
heitsentwicklung. 

Man sah stets etwas von der inneren Lebenslinie Ernst Bindeis durch
schimmern, wenn man erleben durfte, wie er über Kepler oder Pythagoras 
sprach. Auch in seinen Büchern über diese herausragenden Menschheitsführer 
spürt man davon etwas. 

Während der Verbotszeit der Waldorfschulen unterrichtete Bindei an ver
schiedenen Staatsschulen im württembergischen Raum, kehrte aber bei der 
Wiedereröffnung sofort wieder zur Mutterschule zurück. Eine Reihe von 
neuen Aufgaben warteten auf ihn, jetzt, wo es galt, die Erfahrungen der 
alten Schule an neue, jüngere Kollegen weiterzugeben. So wurde er, neben 
seinem vollen Unterrichtsdeputat und neben all seinen persönlichen Studien 
und Forschungen und neben seiner weiterhin intensiven und fruchtbaren 
schriftstellerischen Tätigkeit, in der Schulverwaltung, im neu entstehenden 
Verlag und irri immer stärker sich profilierenden Bund der deutschen Wal
dorfschulen mit ganz neuen Aufgaben belastet. Seine Hand war überall zu 
spüren. 

Immer wieder wurde aber von seinen Schülern sein Unterricht gerühmt 
und bewundert. Bei aller Strenge war dabei stets soviel Enthusiasmus, oft 
auch Humor spürbar, daß sich kaum ein Schüler seinem Unterricht entziehen 
konnte; Die allertrockensten mathematischen Probleme und Aufgaben wur
den unter seiner Hand plötzlich zu einem hochdramatischen Geschehen, das 
die Schüler faszinierte. 

Auch nach seiner Zurruhesetzung, anfangs der 60iger Jahre, sah man Bin
dei oft, manchmal täglich, auf dem Schulhof auftauchen. Unermüdlich gab er 
seine Erfahrungen weiter und half mit Ratschlägen, wo immer es 'notwendig 
war. Auch jetzt entstanden noch neue, interessante Bücher. 
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Erst in den letzten Jahren machte sich die Last des Alters stärker bemerk
bar, und es wurde stiller um ihn. An s·einem 84. Geburtstag verschlechterte 
sich sein Gesundheitszustand so sehr, daß er das Haus kaum mehr verlassen 
konnte. Drei Monate später nahm er Abschied vom Erdenplan. 

Die Lebensarbeit Ernst Bindeis wird noch lange nachwirken, nicht nur 
durch seine Aufsätze und Bücher, sondern auch bei den vielen Schülergene
rationen, in denen .durch seinen Unterricht etw-as von der Schönheit und 
Tiefe der Mathematik aufleuchtete, etwas, was er in einzigartiger Weise ver
mitteln konnte. 

Hans Rehmann 

DER TRAUM DES KLEINEN MANNES VOM GROSSEN GLÜCK 

Gedanken über "Das kalte Herz"' von W. Hauff 

Als unserer Tochter- sie besuchte die 5. Klasse der Waldorfschule in Stutt
gart - "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff zur Lektüre empfohlen worden 
war, erwarteten wir, daß sie das Märchen niit Begeisterung lesen würde. Lag 
es an mangelnder Leseerfahrung oder an einer mit Problemen der inneren 
Entwicklung zusammenhängenden Indisposition dem Inhalt gegenüber, je
denfalls hat sie die Lektüre nach wenigen Seiten abgebrochen. Alle Über
redungskünste waren vergebens, sie war nicht zu bewegen, das Märchen wei
terzulesen. Dieses Desinteresse überraschte mich; weil "Das kalte Herz" für 
mich in meiner Jugendzeit eine fesselnde Lektüre war, die ich "verschlungen" 
habe und neben Kar! May gelten ließ. Ich erinnerte mich noch an das geheim
nisumwobene, bizarre Glasmännlein, an die schillernde Figur des Holländer
Michel mit seinen ungeheuren Kräften und seinem lässigen Auftreten. Einige 
Züge der Handlung waren meinem Gedächtnis aber verlorengegangen, urid 
so beschloß ich, das Märchen wieder zu lesen. Um es gleich zu sagen: Meirie 
Hoffnung herauszubekommen, warum· unsere Tochter vom "kalten Herz" 
nicht angesprochen wurde; erfüllte sich nicht völlig. Die Lektüre war an
scheinend für sie nicht ganz das Richtige, denn sie konnte es ja nur 
als Märchen lesen, und für ein Märchen ist die Novell~ zu lang und fängt zu 
mühsam an. Für mich hingegen hat sie an Spannung nicht verloren, ich war 
überrascht, starke Bezüge zu unserer Gegenwart entdecken ZU können. Es 
mußte mir damals entgehen, wie Hauff die gesellschaftliche Gegenwart seiner 
Zeit an ihrem sozialen Inhalt packt. Ich war gefesselt von der Phantastik und 
hatte noch keinen Blick für das Zusammenspiel des Zugriffs nach Wirklichkeit 
und der Bewältigung der Form (eine Frage des dichterischen Realismus), das 
Hauff in seinem Märchen vorzüglich gelungen ist. Diese Erkenntnis danke ich 
jetzt eigentlich unserer Tochter, bzw. der Lektüreempfehlung der Waldorf-
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schule, denn.ich weiß nicht, ob ich niir sonst die Zeit genommen hätte, mich ein
mal mit. dem "kalten Herzen" zu befassen. Es wäre ein Versäumnis gewesen; 

* 
Von fern her kommt di.ese Geschichte und sie fübr~ in die Ferne, heraus 

!J.U~ der Gegenwart. In· dieser· geschichtlichen Ferne ist. der Schwarzwald n<?ch 
eine eigenartige ·Landschafl:, deren Waldesstille noch nicht vom Lärm 
der Motorsägen gestört, deren Waldboden noch nicht v~:m Trak~oren 
zerfurcht ist, obgleich es schon Leute gibt, die mit ihrem . Wald 
Handel treiben. Es gibt aber auch die Glasmacher, die Uhrenmacher, alle Mit~ 
glieder ehrbarer Stände, deren Erzeugnisse weit über den Schwarzwald hin
aus bekannt und begehrt sind. Noch glauben die Bewohner dieses Waldge
bietes an Waldgeister, deren zwei in dem Märchen vom kalten Herzen be
herrschend sind: das Glasmännlein, der Schatzhauser, und der Holländer
Michel. 

Wie schon der Name besagt, ·hält es das Glasmännlein; :der Schatzhauser, 
mit den Glasmachern, deren Tracht es auc.lt trägt: spitzes Hütlein mit großem 
Rand, mit Wams und Fluderhöschen und roten Strümpfchen: Der Holländer
Michel dagegen, der in der anderen Seite des Waldes umgeht, ist das Inbild 
der Flößer: cin riesengroßer, breitschultriger Kerl, der ein Wams von Lein
wand und ungeheure Langschaftstiefel, über die ledernen Beinkleider herauf:
gezogen, trägt. Das Glasmännlein ist der Tradition des Glasmacherstandes 
verbunden, für dessen Bewahrung es sich einsetzt und wirkt. Anders der 
Holländer-Michel: Sein hervorstechendes Merkmal ist ein moderner Erwerbs7 
sinn, für ihn spielt Geld die große Rolle. Er verheißt den Leuten rasches Vor
wärtskommen und schnelle Befriedigung ihrer Bedüfnisse, wenn- wenn sie 
bereit sind, ihr lebendes, warnies Herz gegen ein Herz aus Marmelstein zu 
tauschen. Ein solches Herz macht seinen Träger unempfindlich, .gefühllos; 
"weder Angst noch Schrecken, weder törichtes Mitleiden, noch anderer Jam.:. 
mer" kann es rühren. Dafür gibt es Erfolg und Reichtum. Während sich das 
Glasmännlein in der Tiefe des stillen, dunklen Waldes verborgen hält und 
nicht jedermann erreichbar ist :.... man muß einen bestimmten Spruch kei:men -, 
gibt sich der Holländer-Michel leutseliger. Er macht sich an die Menschen her
an, die für ein leichtes Treiben anfällig sind, er verführt die Verführbaren. 
Und wie er das maeht, wie sich das auswirkt, darin ist die alte Geschichte 
nicht altmodisch: Das Ferne wirkt noch in der Gegenwart. 

Der Holländer-Michel soll das Geld ins Land gebracht haben. Er hat.sich, 
so läßt.Hauff den Ehni erzählen, vor hundert Jahren a:Is Arbeiter bei einem 
reichen Holzherrn vorgestellt; und mit dem Holzschlagen hat es angefangen; 
Der Holländer-Michel arbeitete dreimal so viel wie die anderen; es liegt nahe, 
in dieser außerordentlichen Stärke eine Vorwegnahme de:r Krafl:maschinen 
zu sehen; Die Dampfmaschine war schon erfunden- 1826 hat Ha:uff die Ge-' 
schichte erzählt -, man reiste aber noch mit der Postkutsche. Doch der Hol
länder-Michel bewährte sieh nicht nur beim Bäumefällen~ Als er·nach einem 
halben Jahr Waldarbeit zum. ersten Mal ein Floß steuern du:rfl:e, leistete er 
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auch dabei überdurchschnittliches. Er erwies sich im Holzgeschäft als Alles
könner. Sein Floß baute er aus dickeren und längeren Stämmen als die an"' 
deren, und er erreichte auf Neckar und Rhein auch eine höhere Geschwindig
keit; Geschäfl:lich-Denkende werden dieser Leistung im Hinblick auf die finan
ziellen Vorteile, die Zeitersparnis bringt, ihre Anerkennung nicht versagen: 
der Holländer-Michel transportierte mehr Holz in kürzerer Zeit. Aber nicht 
nur das, er umging auch den Zwischenhandel. Er ließ die großen Stämme 
nicht den Kaufleuten in Köln, von denen er wußte, daß sie sie teurer nach 
Holland verkaufen. Er brachte die Stämme selbst nach Holland, wo ihm in 
Rotterdam das Vierfache dessen geboten wurde, was ihm die Kölnerbezahlt 
hätten. Was über dem gewöhnlichen Preis lag, teilte er als eigenen Profit mit 
den anderen Männern. Dieses Vorgehen des Holländer-Michel entspricht teil
weise der Expansion des damaligen binnenländischen Handels zum Welt
handel, eine Entwicklung, mit der zusammen die Bourgeoisie aus den Klein
bürgern hervorgegangen ist. Mit dieser Entwicklung dehnte sich der Handel 
als Austausch der Produkte aller Zonen rasch aus. Der Handel mit Geld ge
hörte ebenso dazu wie die Industrialisierung vieler Erwerbszweige. Voraus
setzung dafür waren große Kapitalien und ihr rascher Umsatz, was wiederum 
"eine universelle und stürmische Konkurrenz" erzeugt. So repräsei;J.tiert der 
Holländer-Michel Aspekte der ausgreifenden, fortschrittlichen Kräfte des 
frühen 19. Jahrhunderts. Aber eben nur teilweise. Während die fortschritt
lichen Vertreter der Bourgeoisie das erworbene Kapital immer wieder in ihre 
Unternehmungen steckten, brachte der Holländer-Michel das Geld unter die 
Leute, von denen ·er wußte, daß sie es in Wirtshäusern verschlemmen und· 
verspielen würden. 

Peter Munk nun läßt sich mit beiden Geistern, dem Glasmännlein und dem 
Holländer-Michel; ein. Er ist Kohlenbrenner, weil auch sein Vater Kohlen
brenner war. Der Stand ist von niederem Rang, geringer als der der Glas
macher oder Uhrenmacher. Damit ist schon viel gesagt.· Aber wenn man dazu 
bedenkt, daß der junge Peter die ganze Woche über mitten im Wald am 
rauchenden Meiler hocken muß, ist schon zu verstehen, daß ihn die Sehnsucht 
naeh einem bewegterenLeben packt. Es ist schwierig, mit dem Wald zu leben, 
wenn man zwanzig ist, und wenn es bewunderte Männer gibt wie den reichen 
Ezechiel, der sein Bauholz in Amsterdam viel teurer als andere zu verkaufen 
versteht, ·wie den kühnen hingen Schlurker; der den angesehensten Leuten zu 
widersprechen wagt und dem keiner sich traut, eins auf den Hut zu geben, 
weil er über "unmenschlich" viel Geld verfügt, wie den schönen Tanzboden
könig, der am besten tanzt weit und breit, und dem es an Geld nie fehlt. Das 
sind verwegene Gestalten, groß und verführerisch, und wenn sie auftreten, 
selbstsicher und erfolgreich, fällt es schwer, wenn man zwanzig ist, selbst
genügsam am Kohlenmeiler hocken zu müssen, umgeben nur von dunklen 
Tannen, und das die ganze Woche. Das Schweigen des Waldes wird dann 
plötzlich beredsam, das Glilck zeigt sich in schillernden, abenteuerlichen Ge
stalten, die nicht in die Einsamkeit des Waldes passen, den sie mit ihrem 
stummen Lärm erfüllen, was den Wald hinterher noch düsterer erscheinen 
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läßt. Kurzum, die Macht des Geldes lockt; die Gefahr, wegen unmenschlichen 
Geizes, wegen Gefühllosigkeit gegen :mdere Menschen in· Verruf zu kommen, 
wiegt dagegen gering. Peter, der Kohlenbrenner, will heraus aus der Enge, 
er hat es auf das Vergnügen abgesehen. Deshalb führt die Hilfe des Glasmänn
leins, des Schatzhausers, zu keiner Stärkung seiner Bewußtseins- und Wesens
kräfte. Peter findet keine Befriedigung darin, sich in etwas Selbstgeschaffenem 
bestätigt zu sehen, und verliert bald das Interesse an seinem neuen Handwerk. 
Noch bevor er sich gründlich eingearbeitet hat, kommt er immer weniger in 
die Glashütte, und seine Besuche werden immer kürzer, weshalb seine Ge
sellen machen, was sie wollen. Dagegen verbringt er immer mehr Zeit bei 
Spiel und Tanz im Wirtshaus, wo ihn die Leute jetzt alle verehren. Nur weil 
er Geld hat, halten sie ihn für einen gemachten Mann! In seiner Glashütte 
läßt er unterdessen so viel Glas machen, wie man immer machen kann; da sich 
aber niemand darum kümmert, wohin man es verkaufen kann, geht es mit 
der Hütte bergab. 

Zunächst ist festzuhalten, daß Peter bei seiner ersten Begegnung mit dem 
Holländer-Michel noch zurückschreckt. Auch als jener mit Geld klimpert, lockt 
es Peter nicht. Seine pietistische Erziehung läßt ihn noch ängstlich reagieren. 
Geld, das nicht verdient ist, ist "sündiges" Geld. In seinen Träumen von 
einem besseren Leben spielt Geld keine unbedeutende Rolle; aber Peter hoffi, 
daß es sich schon einstellen wird, wenn er erst einmal einem höheren Stand 
angehört. Dem zwar geheimnisvollen, doch aber auch bieder-ehrbaren Ghi.s
männlein gegenüber reagiert Peter nicht schreckhaft, nicht nur, weil es winzig 
ist und ein feines, freundliches Gesichtehen hat, sondern die Art seines Auf
tretensundseine Auffassungen sind Peter nicht fremd. Wenn es ihm rät, sein 
Handwerk nicht zu verachten, weil es auc.1. sein Vater und sein Großvater be
trieben haben und dabei Ehrenleute waren, ist der gleiche pietistische Zug zu 
erkennen, der für Peters Erziehung bestimmend war. In der Liebe und Treue 
zum Handwerk, in der Verachtung von Müßiggang, der aller Laster Anfang 
ist, in der Betonung von Einsicht und Verstand bewähren sich Tugenden, die 
das Handwerk, die Mittelstände, den kleinen Kaufmann und den Bauern 
sichern sollen. Man kann die pietistische Bewegung als reaktionär abtun, wird 
der Sache, die in der frühkapitalistischen Phase auch frühsozialistische Ziele 
verfolgte, damit jedoch nicht gerecht. Das Glasmännlein jedenfalls beabsich
tigt nicht Peters Regression. Das ist daran zu sehen, daß er sein Streben in 
einen anderen, höheren Stand unterstützt, indem er ihm zu der Glashütte ver
hilft, und an seinem Entsetzen, als Peter versäumt, sich "Einsicht und Ver
stand" zu wünschen. 

Wie gesagt, Peter bewährt sich als Besitzer der Glashütte, als kleiner Ge
werbetreibender, als Unternehmer, nicht. Die im Traum erstrebte Besserung 
seiner Lage erfordert, nachdem grundlegende Bedingungen erfüllt sind, auch 
eigene Anstrengung, zu der sich Peter nicht aufraffen kann. Ihm genügt, im 
Wirtshaus der Mittelpunkt zu sein, er befriedigt seinen Geltungsdrang beim 
Tanz, beim Spiel, wobei er mit dem Geld, um das er sich nicht mühen muß, 
um sich wirft. Soviel Ahnungslosigkeit, soviel Gleichgültigkeit kann ein 
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kleiner Betrieb nicht verkraften. Die Glashütte kom:mt in die roten Zahlen, 
und da das Glasmännlein nicht weiterhelfen will, wendet sich Peter an den 
Holländer-Michel. Der stellt seine übliche Bedingung, und Peter willigt ein: 
Er gibt sein Herz für das, woran sein Herz hängt. Als er nach seinem Besuch 
beim Holländer-Michel wieder erwacht, ist er im Stand, sich alle Wünsche 
zu erfüllen, nur hat er jetzt kaum Wünsche, die zu erfüllen wären, alles bleibt 
schal, die Sehnsudlt ist mit der Langeweile vertauscht. Wer alles haben kann, 
für den verliert das Haben an Reiz. Er führt ein repressionsfreies Leben, kennt 
weder Sorgen noch Ängste, er kennt aber erst recht kein wesentliches Tätig
sein mehr, weshalb es für ihn auch keinen selbstgeschaffenen Gegenstand gibt, 
in dem er sich wiederfinden könnte. Sein Wesen wird ihm deshalb nicht gegen
ständlich, und er verliert sich in den Dingen, im Genuß, der nicht von der 
aktiven Tätigkeit der Sinne belebt wird. Wer Tiefen nicht zu fürchten hat, 
was sollen ihm Höhen bedeuten? Diese Nivellierung erzeugt öde, überdruß, 
in der Fülle des wunschlosen Habens wird das Leben freudlos. Kein Bild, kein 
Haus, keine Musik, kein Tanz vermag ihn zu entzücken. Seine Augen, seine 
Ohren sind abgestumpft für alles Schöne. Sein Leben ist bestimmt vom Haben, 
dabei ist er sich jedoch seines Seins nicht bewußt. Alles kann er haben, werden 
kann er nichts. Auch das In-der-Welt-Herumreisen wird für Peter sinnlos, 
gleichgültig lassen ihn die blauen Küsten, kein Schlemmermahl kann ihn rei
zen, so fährt er nach zwei Jahreri in die Heimat zurück. 

Der Holländer-Michel weiß, was Peter fehlt. Seine Wünsche sind dem Le
ben ohne Mangel einfach nicht gewachsen, da hilf!: allein die Tat. Peter, so 
rät der Holländer-Michel, soll sich dem Erwerbsleben stellen, sein Kapital 
umsetzen und vermehren. Also nimmt sich Peter vor, reicher und reicher zu 
werden. Aber schaut man genau hin, fehlt seinen Unternehmungen doch der 
Zug ins Große, es bleibt .bei mittelmäßigen Handelsgeschäften und Kredit
operationen. Es ist bezeichnend, daß Peter Munk nicht in den Welthandel 
eingreif!:, keine große Industrie und kein mächtiges Bankhaus gründet, da 
mag eine gewisse Zaghaftigkeit in Zusammenhang mit kleinbürgerlichen 
Milieueinflüssen nicht unwesentlich beteiligt sein. So gleicht, was Peter treibt, 
dem Traum des kleinen Mannes vom großen Geld. 

Aber der Traum des kleinen Mannes vom großen Geld wäre nicht voll
ständig, käme nicht doch der Wunsch nach Liebesglück im trauten Heim 
dazu. Entsprechend der patriarchalischen Vorstellungen muß es die Schönste 
und Tugendsamste der Schwarzwälderinnen sein. Peters Wahl fällt auf ein 
Mädchen, das sich nie auf einem Tanzboden blicken ließ. Lisbeth, eines ar
men Holzhauers Tochter, lebt still und zurückgezogen, sie besorgt geschickt 
und emsig des Vaters Haushalt, wie es das pietistische Ideal will. Dem armen 
Holzhauer war der reiche Peter als Schwiegersohn schon recht, Armut und 
Sorge, so seine Hoffnung, werden nun ein Ende haben. Die schöne Lisbeth 
wurde weiter nicht gefragt, sie hat es entsprechend der allgemeinen Ge
pflogenheit auch gar nicht erwartet, folgsam wird sie die Frau des Peter 
Murik. Wie war ihr Traum vom Glück? Daß sie dem "Eheherrn" treulich 
dient und er sie mit liebevollem Dank verwöhnt? Nicht einmal dieser be-
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scheidene, demutsvolle Wunsch erfüllt sich ihr. Vom stillen Glück inniger 
Gattenliebe erfährt Lisbeth nur die Stille der häuslichen Enge - Enge und 
Reichtum schließen sich in diesem Fall nicht aus -, und ihr Wunsch zieht zu
rück in die ärmliche Hütte des Vaters. Es hilft ihr nicht, daß sie sich Peters 
Anordnungen ganz und gar fügt und sich den Bedingungen seiner Habsucht 
unterwirft. 

Was Hauff hier als äußere Wirklichkeit in seinem Märchen beschreibt, das 
Verhältnis zwischen einer duldsam sich unterwerfenden Ehefrau und einem 
herrischen Geizkragen von Ehemann, entspricht nicht nur der damaligen ge
sellschaftlichen Wirklichkeit, sondern kann auch als nach außen projiziertes 
Bild der psychisdJen Situation des auf das Erfolgsstreben fixierten Mannes 
verstanden werden. Lisbeth entspricht dann in ihrem passiven weiblichen 
Rol1enverhalten den verdrängten seelischen Kräften Peters. Sie kann sich so 
wenig regen und entfalten, wie sein "kaltes Herz" ihm jede Regung, jedes 
Gefühl verwehrt. Diese Verdrängung der seelisch-weiblichen Komponente 
reduziert Peters Persönlichkeit; das führt kompensatorisch zu seiner Herrsch
sucht, seiner Habsucht, seiner Grausamkeit und läßt ihn als Un-Menschen er
scheinen. Da hilft noch einmal, ein letztes Mal, das Glasmännlein . 

. In der Geistbetontheit des Glasmännleins und in der Triebbezogenheit des 
Holländer-Michels spiegeln sich Tendenzen der Wirklichkeit wider, die in 
allihrer Widersprüchlichkeit auch in Peter Munks Seelenlage erscheinen. Da
mit ist es Hauff gelungen, ein märchenhaftes Bild der Verschränkungen von 
äußerer und innerer Wirklichkeit, von Außenwelt und Innenwelt zu en~
werfen. In diesen patriarchalischen Verhältnissen korrespondieren mitein
ander die Abwertung des Gefühls, der feineren Empfindungen, der Werte des 
Gemüthaften durch das herrschende, männlich geprägte Bewußtsein und die 
Unterdrüdmng der: Frau in der Gesell§chaft sowie die Unterwerfung der Na
turkräfte und die Ausbeutung der Natur durch den Menschen, der dabei 
leicht vergißt, daß er selbst Teil der Natur ist. Im besonderen aber zeigt Hauff 
in seinem Märchen den Sog des Habens, schon für das frühe 19. Jahrhundert 
die Kehrseite der kapitalistischen Entwicklung mit ihrer Negation mensch,-
licher Werte. · 

Längst hat man den Bewohnern dieses Waldes den "törichten Aberglau
ben" an die Waldgeister nehmen können, längst brauchen sie den Holländer
Michel, diesen Alleskönner, nicht mehr, sie können inzwischen auch ohne ihn 
den Wald ver-handeln. Urid wer nur auf lärmende Zerstreuung aus ist; im 
Draußen sich verlieren will oder im dumpfen Vergnügen den Tag zu ver
gessen sucht, der wird auch das Glasmännlein, den Schatzhauser, mit seiner 
zierlichen Gestalt, seinem alten Gesicht und seinem würdigen Ernst nicht ver
missen. Hauffs Märchen vom kalten Herzen führt uns in geschichtliche Ferne, 
und wir. treffen auf noch immer Gegenwärtiges, auf Altes, das noch nicht 
veraltet ist - die humanistische Gesinnung - und auf etwas, das durchaus 
nicht traumhaft ist- die Entfremdung des Menschen von seinem Wesen. 

Man/red Raymttnd Richter 
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VON DER BEDEUTUNG DER JUDEN IM 
OBERUFERER DREIKöNIGSSPIEL 

An allen Waldorfschulen werden wieder die Weihnachtsspiele vorbereitet, 
sie sind als Geschenk an die Schulgemeinde gedacht. An den Abenden bilden 
die Lehrer auf der Schulbühne die Spieler-Kumpanei, sie proben, singend 
und spielend, die Oberuferer Weihnachtsspiele, wobei sich die Gedanken 
immer. wieder neu den unerschöpflichen Gehalt dieser alten Volksspiele 
erobern. Beim Dreikönigsspiel empfindet man auf der einen Seite die unmit
telbare Zeitnähe, die zu Entscheidungen herausfordernde Dramatik zwischen 
den lichten und dunklen Gewalten, - auf der anderen Seite tut sich eine 
schwer zu überwindende Problematik auf, besonders wenn die sogenannten 
"Juden'' eine groteske oder gar lächerlich-grausige Rolle spielen müssen. 
Müssen sie diese Rolle wirklich spielen? Beruht nicht diese Auffassung auf 
einem weit verbreiteten Irrtum? Die Gestalten der drei Priester und Schrift
gelehrten werden in ihrer Bedeutung erst verständlich, wenn man sie im 
Zusammenhang mit allen Gestalten des Dreikönigsspiels auf dem Hinter
grund des ganzen "Dreikönig-Mysteriums" betrachtet. Man kann dabei von 
dem richtigen Zahlenverhältnis ausgehen: Es handelt sich u~ ein Spiel mit 
sechzehn Figuren; noch genauer gesagt: um zweimal acht Personen. Dieses 
Zahlenverhältnis ist geistig begründet und sollte in der Pr~xis der Auffüh
rungen nicht verwischt werden. So tritt manchmal zu den drei Schriftgelehr
ten noch ein vierter hinzu, der sogenannte "Schreijude", der sich Herades 
wehklagend zu Füßen wirft, sobald das Mandat verlesen ist, das den Kinder
mord verkündet. Oder der Darsteller des Villigrazia tritt zuweilen später 
als Lakai des Herades auf, d. h. er wechselt von der lichten zur düsteren 
Seite hinüber. Oder der Kriegsknecht wird, bei Spielermangel, einfach ein
gespart. Auch gab es schon Aufführungen, wo jedem König ein eigener Pagi 
folgte. All solche willkürliche Eingriffe stören das Gleichgewicht der ein
ander gegenübergestellten Personen, die zu einem ausgewogen komponierten 
Bildgescheher;t sich zusammenfügen. Die ursprüngliche Gruppierung der 
Kumpanei läßt jedoch in ihrer Spiegelbildlichkeit anschaulich die Entspre
chungen hervortreten; ihrem Wesen gemäß steilt sich die lichte Seite der 
dunklen Seite gegenüber: 

Herades 
Hauptmann 

Lakai 
Kriegsknecht 

. 1. Schrill:gelehrter 
2. Schrill:gelehrter 
3. Schrill:gelehrter 

Teufel 

Villigrazia 
Joseph 

Maria 

Engel 

Pagi 
Grüner König 
Blauer König 
RoterKönig 

So stehen sich also im Raume Engel und Teufel gegenüber. Der Engel 
führt die lichte Siebenheit der Gestalten an; der Teufel beschließt den Ztig 
der sieben Dunkel-Figuren. Er treibt sie vor sich her, sitzt ihnen im Nacken. 
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So stehen einander auch gegenüber: die drei Könige im leuchtend farbigen 
Ornat und die drei Schriftgelehrten Grau in Grau. 

Des weiteren stehen sich geist-dramatisch zwei Vierheiten von Gestalten 
gegenüber, unsichtbar ist die Wesenheit der Mitte. Da ist auf der einen Seite 
Herodes, der falsche König, der von sich selber bekennen muß: ,.I bin ka 
rechter König!", und auf der anderen Villigrazia, der Stellvertreter des 
roten Königs, der Sternkundige Buchgelehrte. Beide betonen das· Gewicht 
ihrer Persönlichkeit. Während Villigrazia, mit vielem Anstand; auf die 
Überlieferung baut, auf sein dickes, . verstaubtes Offenbarungsbuch, überlie
fert sich das selbstsüchtige Herodes-Ich satanischer Besessenheit. D(m wahren 
Repräsentanten der Ichheit aber, selbstlos vorwärtsschreitend, erahnen wir, 
innerlich überhöht, mitten zwischen ihnen. 

Nun stehen noch zwei weitere Dreiheiten einander gegenüber: Auf der 
lichten Seite Joseph, Maria und der Pagi; drei Vertreter reinster Selbstlosig
keit, erweisend die Kraft der Liebe. Gleichsam: Ewig-Männliches, Ewig
Weibliches, Ewig-Kindliches leuchtet in der Hingabefähigkeit dieser drei 
Dienenden auf. 

Wie anders die ihnen polar gegenüberstehende blutdürstige, dumpfe Drei
gestalt der drei ,.üblen Gesellen"! Der Hauptmann: kein Vertreter des Ewig
Männlichen in seiner beschützenden Kraft, vielmehr borniert, herrisch, 
unselbständig, verantwortungslos. Der Lakai: kein Schinuner des Ewig
Weiblichen in seiner Gefolgstreue, nur Weibischkeit. Der Kriegsknecht: kein 
reines kindliches Sinneswesen wie der Pagi, sondern ein kindischer Wicht, 
mordlüstern und grausam. 

So haben wir, kurz auf ihr Wesen in diesem Spiel hindeutend, den ganzen 
Kreis der Personen durchschritten. Blicken wir nun von daher auf die Art 
und Funktion der drei Priester und Schriftgelehrten, die in nachlässiger Ver
allgemeinerung die ,.Juden" genannt werden. 

Stellen wir zunächst die Personen der Handlung zusanunen, die keine 
Juden sind: 1. Der Engel, 2. Der Teufel, 3. Roter König, 4. Blauer König, 
5. Grüner König, 6. Pagi, 7. Villigrazia. übrig bleiben neun Repräsentanten 
des Judentums: Herodes und seine drei Getreuen (Hauptmann, Lakai und 
Kriegsknecht), die keine römischen Soldaten sind, die drei Schriftgelehrten 
und Maria und Joseph. Dabei sollte man gewiß den Jesusknaben nicht ver
gessen, der auch jüdischer Abkunft ist. Die drei Schriftgelehrten sind wahr
lich nicht die Juden dieses christlichen Mysterienspiels. Die Repräsentanten 
des Judentums im Dreikönigsspiel entpuppen sich als Wesensoffenbarung 
des Menschheitlichen schlechthin: 

Das herrische, selbstherrliche, angstgeplagte Herodes-Ich erkennt jeder 
. Mensch in sich selbst als seines Eigenwesens dämonische Abart. In seinen 
Blutskräften erkennt er das Wühlen der leidenschaftlichen, ungeläuterten 
Gegenmächte, wie sie im Hauptmann, im Lakai und im Kriegsknecht offen
bar werden. In seinen - des Menschen - Nerven gespenstet das abstrakte, 
schattenhaft-flatternde Gedankenleben, das vielwissende, urteilslose Wähnen 
und Meinen; in dem Geschrei und Gehüpfe der Schriftgelehrten wird es 
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deutlich. - Aber auch das Ewig-Weibliche, repräsentiert durch die Maria, 
lebt als verinnerlichte Mütterlichkeit in jeder Menschenseele, und das Ewig
Männliche, aus dem Traum zur Klarheit erwachend, dient väterlich schüt
zend wie Joseph dem Ichwerden des Menschen. Elterlich tragen sie beide 
das Christ-Kind, geführt und begnadet von helfenden Gotteskräfl:en: "Chri
stus in mir!", so drückt es Paulus aus. 

Aus der Zusammenschau erhellen sich die Einzelheiten; es ergibt sich auch 
die notwendige Funktion der drei Priester und Schrifl:gelehrten. Sie demon
striert die Tragödie des geistblinden Intellekts, so großartig auch die Prophe
zeiungen der Vergangenheit klingen, die im Gedächtnisschatz aufbewahrt 
werden; sie werden nur gewußt und finden den Bezug zur Gegenwart nicht. 
Demgegenüber offenbart sich die lebendige Krafl: des Königs-Mysteriums: 
Die sternerleuchtete Geistsuche, die in die Zukunfl: zur wahren Geist-Findung 
im Strome der Menschheitsgeschichte führen möchte. 

H.F. 

CASP AR DA VID FRIEDRICH 

Zur Gedächtnisausstellung in der Hamburger Kunsthalle 

Der Kunstunterricht im 9. Schuljahr der Waldorfschule möchte einen ersten 
überblick über die Entwicklung der Plastik und der Malerei vermitteln und 
kann dabei nicht weiter gelangen als bis zu Rembrandt, in dem die euro
päische Malerei zunächst ihren Höhepunkt erreicht. Wird dann im 11. oder 
12. Schuljahr die neuere Malerei betrachtet, setzt man vielfach bei Turner 
und den Impressionisten ein; bei der Vielfalt der "ismen" und der großen 
Bedeutung der einzelnen Künstlerpersönlichkeiten muß der Unterricht eine 
Auswahl treffen. Und doch sollten die deutschen Romantiker, Philipp Otto 
Runge und Caspar David Friedrich, nicht übersprungen werden. In seinem 
Jubiläumsaufsatz im Aprilhefl: 1972 der "Erziehungskunst" hat Ernst Weißert 
auf die Bedeutung von C. D. Friedrich hingewiesen, dem er im 10. oder 
11. Schuljahr zwei, drei Tage des Kunstunterrichtes und bei Museumsbe
suchen besondere Aufmerksamkeit zuspricht. 

Nun hat im Herbst dieses Jahres in der Hamburger Kunsthalle eine Aus
stellung zum 200. Geburtstag von C. D. Friedrich stattgefunden, deren Pu
blikumserfolg die Berichterstatter verblüffi:e. Während der 51 Tage· ihrer 
Dauer wurde sie von rund 220 000 Menschen besucht; an manchen Tagen 
standen diese zwei Stunden geduldig in Regen und Kälte, ehe sie Einlaß fin
den konnten. Warum, so fragt man sich, wendet sich unsere Gegenwart mit 
solcher Intensität einem Maler zu; der bei seinem Tode 1840 so gut wie ver
gessen war? 
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Ein Grund dafür ist sicher, daß die Ausstellung einen einzigartigen Ober
blick über das Werk C. D. Friedrichs gewährte. Die Bestände der Bundes
republik waren ergänzt durch großzügige Leihgaben der Museen von Leip
zig, Dresden, Leningrad, Moskau u. a. und durch Leihgaben aus Privatbesitz. 
Zeichnungen, Sepiablätter, Aquarelle, Entwürfe für Monumente zeigten die 
Grundlagen, auf welchen C. D. Friedrich seine Malerei entwickelte. Aber 
diese einzigartige Möglichkeit eines erweiterten und vertieften Studiums hätte 
wohl nur die Kunstkenner angezogen. Warum drängten so viele Menschen, 
und vor allem auch so viele Jugendliche, in diese Ausstellung? 

Man hat den Eindruck, daß heute die Sehnsucht wirkt, die Natur, die 
Landschaft anders zu erleben, als flüchtige Blicke aus dem Autofenster oder 
photographische Aufnahmen dies ermöglichen. Seit Rousseau's Ruf "Zu
rück zur Natur" und seinem "Glaubensb~kenntnis eines Savoyer Vikars", 
seit Goethes Jugenddichtungen strömt in der europäischen Geistesgeschichte 
die Sehnsucht, am Erleben der Natur den inneren Seelenreichtum zu entzün
den. Während der Rationalismus des Descartes zwischen Menschenseele und 
Natur eine Kluft aufgerissen hatte und die Wissenschaft die Natur zum Me
chanismus machte, suchte immer wieder ein echtes Gefühlsbedürfnis im Na
turerleben ein Höheres, Göttliches zu erahnen. Die Jugendbewegung vom 
Beginn des Jahrhunderts erstrebte dies; die Wochenendflucht aus den Städten 
ist ein Nachklang davon. Aber die Natur vermag dem Menschen nur so viel 
zu geben, als er ihr in der Empfindung entgegenträgt. Goethe hat dies zum 
Ausdruck gebracht, als er sagte, daß ihm die Natur die auf sein Inneres 
antwortenden Gegenbilder geschenkt habe. Der trockene Wagner aber be
merkt, als Faust sich am Sonnenuntergang begeistert: "Man sieht sich leicht 
an Wald und Felsen satt~" Das bloße Blicken nach außen kann die Seele a~s~ 
höhlen. Da tritt die Kunst versöhnend ein und trägt den hungrigen Augen 
ein Werk entgegen, in dem Äußeres und Inneres eine unauflösliche Verbin
dung eingegangen sind, ein Gemälde, eine Plastik, eine Architektur, 

C. D. Friedrich war kein Naturschwärmer, sondern der geduldigste, ge
treueste Beobachter, der auf Fußwanderungen durch Rügen, das Riesenge
birge und den Harz seine Seele mit großen Eindrücken und sein Skizzenbuch 
mit den genat.Isten Zeichnungen bereicherte. Sein Freund, der Goetheanist 
Carus, erzählt, wie er jeden Morgen und jeden Abend in der Dämmerung 
einen Spaziergang machte~ Er liebte die Bäume mit Andacht, wie wenn eine 
Urerinnerung an den Lebensbaum des Paradieses oder die Weltenesche Ygg
drasil in ihm wirkte, oder eine Vorahnung dessen, was der Dichter Albert 
Steffen in seinem kleinen Gedicht aussprach: "Laßt uns die Bäume lieben, 
die Bäume sind uns gut, in ihren grünen Trieben strömt Gottes Lebensblut. 
Einst wollt das Holz verhärten, da hing sich Christ daran, daß wir uns neu 
ernährten, ein ewiges Blühn begann." 

So kaufte er von der Stadt Dresden die Weiden am Elbufer, damit sie 
nicht durch das SchneidenderRuten verkrüppelt würden, und duldete nicht, 
daß ein Tannenbäumchen gefällt wurde, um die Weihnachtsstube zu schmük
ken. Seine tiefe Religiosität überwand die Naturferne des Protestantismus, 
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in detn er· erzogen war, und drängte, 'vom Hauch • des Zeitgeistes berührt, 
zur "Kommunion mit der heiligen Natur"~ In Dresden war Friedrich mit 
dem Kreis junger Romantiker in Berührung gekommen, so mit Tieck, dem 
Freunde Novalis, für den in den "Lehrlingen .zu Sais" die Natur wieder· zur 
heiligen Isis wurde, die alle Geistgeheimnisse bewahrt. In den Worten, die 
Friedrich zur Verteidigung seines Bildes "Das Kreuz im Gebirge" schrieb, 
meint man einen Khui.g der "Hymne an die Nacht" zu hören: "Es starb mit 
Jesu Lehre eine alte Welt, die Zeit, wo Gott der Vater unmittelbar wandelte 
auf Erden ... Auf einem Felsen steht aufgerichtet das Kreuz, untmchütter
lich fest wie unser Glaube an Jesum Christum. Immergrün durch alle Zeiten 
während stehen die Tannen um das Kreuz, wie die Hoffnung der Menschen 
auf ihn, den Gekreuzigten." 

C. D. Friedrich hat vielfach das Kreuz in die Landschafl: hineingestellt, so 
auf den Gemälden "Morgen im Riesengebirge", "Das Kreuz an der Ostsee"," 
das er viermal gemalt hat. Bei dem "Kreuz im Walde" (Stuttgart) erscheint 
anstelle des gemarterte~ Leibes die Strahlensonne und leuchtet in dem abend
rötlichen Himmel wi~ ein Lichtwurf des unteren, ein zartes weißes Kreuz 
auf. Auf einigen Gemälden erschein.t über demirdischen Vordergrund in dem 
zartfa~bigen Himmel die Vision einer gotischen Kathedrale wie das leuch
tende Bild eines Gralstempels. Auch Grab, Kirchhof, Ruine sind für ihn allen 
verständliche feststehende Symbole,. durch welche er seine tiefe Religiosität, 
zum Ausdruck bringt. Diese symbolisierende Tendenz, die aber auf der Höhe 
seiner Kunst vor der reinen, durchgeistigten Naturdarstellung zurückweicht, 
hat dazu geführt, daß z. B. Börsch-Supan in seinem großen Werk "Caspar 
David Friedrich" (Prestel Verlag, München) allen und jeden Bildinhalt alle
gorisch aufschlüsselt. Selbst die Leinen, die auf dem Friedlichen kleinen Bild 
"landschafl: mit Windmühlen" .1823 das helle Weiß der Hauswand gleich
sam auf dem grünen Rasen verteilen und der Wasserfläche im Vordergrund 
einige helle Tupfen verleihen, werden nicht als Elemente der Farbkompo
sition gesehen, sondern "das Reinigen und Bleiehen der Leinwand durch die 
Krafl: der Sonne wird als Sinnbild für die Läuterung der Seele im Jenseits 
verstanden". 

Dies führt aber die Gemälde Friedrichs in eine abstrakte Theologie zurück, 
für die die Erde nur eine Vorbereitung für das jenseitige Leben ist, und von 
der sich- C. D. Friedrich durch sein inniges Naturerleben befreit hatte. Er 
ahnte, daß der christliche Impuls nicht die Schöpfung des Vaters hinter sich 
liegen läßt, sondern daß er sie mit der Kraft der Auferstehung durchdringt, 
daß die Natur in der Menschenseele eine Erneuerung, eine Verklärung er
fährt. "Wir sind auf einer Mission. Zur Bildung der Erde sind wir berufen", 
hatte Novalis gesagt. 

Friedrich sprach einmal selbst davon, daß eine Landschafl: nicht erfunden, 
sondern empfunden sein müsse. Und er wies selber mit aller Deutlichkeit 
darauf hin, daß nicht der allegorisierende Verstand Kunst zu schaffen ver
mag: "Die einzig wahre Quelle der Kunst ist unser Herz, die Sprache des 
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reinen, kindlichen Gemütes. Ein Gebilde, das nicht aus diesem Borne ent
sprungen, kann nur Künstelei sein. Jedes echte Kunstwerk wird in geweihter 
Stunde empfangen und in glücklicher geboren, oft dem Künstler unbewußt 
aus innerem Drange des Herzens." 

Obwohl er unablässig Eindrücke von Landschaften sammelte und einzelne 
Ansichten und Gegenstände zeichnend festhielt, sind seine Landschaften weit
aus mehr als nur eine getreue Wiedergabe. Wie ein Dichter Worte benützt, 
um sein inneres Erlebnis auszusprechen, so verwendete Friedrich die Elemente 
einer Landschaft, um eine Stimmung, echte Empfindungen im Malerischen 
auszudrücken. Seine Gemälde entstanden in seinem puritanisch kahlen Ate
lier aus innerer Imaginationskraft, von der er jede Störung streng fernhielt. 
Er arbeitete sehr langsam, auch bei seinen Sepiablättern, indem er die Hell
dunkelwerte durch vielfältiges Lasieren sorgfältig aufbaute. Carus berichtet: 
"Er fing das Bild nicht an, bis es lebendig vor seiner Seele stand, dann zeich
nete er auf die reinlich aufgespannte Leinwand erst flüchtig mit Kreide und 
Bleistift, dann sauber und vollständig mit der Rohrfeder und Tusche das 
Ganze auf und schritt hierauf bald zur Untermalung. Seine Bilder sahen da
her in jeder Stufe ihrer Entwicklung stets bestimmt und geordnet aus und 
gaben immer den Eindruck seiner Eigentümlichkeit und Stimmung, in wel
cher sie ihm zuerst innerlich erschienen waren." Nun muß man sich sagen, 
daß seine Pinselschrift als solche sich nicht eigentlich von der akademisch
klassizistischen unterscheidet; sie modelliert und beschreibt treulich die 
Gegenstände, während sein Zeitgenosse Turner schon begonnen hatte, den 
farbigen Sinnenschein vom Gegenständlichen loszureißen und in freien Kom
positionen zu gestalten. Eine Sehnsucht nach dieser Befreiung meint man 
allerdings in den zahlreichen Bildern zu sehen, in denen Nebel aufdampft 
und die Konturen verwischt, wie auch in den traumhaften Abendstimmungen 
("Schwäne irri Schilf", Leningrad) und den dämmrigen Meerbildern. 

Der umfangreiChe, sehr gut dokumentierte Katalog zeigt in dem Aufsatz 
von Siegmar Holsten "Friedrichs Bildthemen und die Tradition", daß das 
von Friedrich vielfach verwendete Motiv einer Fernsicht mit einer Rücken
figur auch früheren Künstlern schon bekannt war. Bei Friedrich jedoch ge
winnt es eine neue Bedeutung. "Der Wanderer über dem Nebelmeer" und 
"Die Frau vor der untergehenden Abendsonne" (nicht Morgensonne!) stehen 
an der Stelle, in der die Kompositionslinien der Landschaft wie in einem 
Brennpunkt zusammenlaufen. Hierdurch wird der Betrachter angeleitet, sich 
in die Figur und das sich ihr bietende Erlebnis hineinzuversetzen. Holsten 
Kleist empfand dies schon hei dem berühmten Bilde "Der Mönch am Meer". 
Er sagt: "Ich ward selbst der Kapuziner."_ Durch die Gestalten, die z. B. 
den Aufgang des Mondes über dem Meer oder den Sichelmond mit der Fül
lung und dem Abendstern betrachten, läßt er uns erfühlen, wie erst in der 
empfindenden Menschenseele der Naturvorgang zu einem geistig-seelischen 
Geschehen, zu einer Imagination wird. 

Vielleicht liegt hier der Grund für die Welle der Sympathie, die seinem 
Werk entgegengeströmt ist. Die moderne Kunst hat notwendigerweise zu 
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einer Zerstörung des Bildes der Natur geführt, da sie nicht nachschaffen, 
sondern erschaffen wollte, wie Braque sagte. So sind. Neuschöpfungen ent
standen, neue Aussageweisen errungen worden, aber die Bildaussage verlor 
die Allgemeingültigkeit. Heute zeigen Ausstellungen so viel an Häßlichkeit, 
Zerstörung, Irrsinn oder eine brutal harte Nachahmung der Wirklichkeit, 
daß die Sehnsucht nach einer durchgeistigten Darstellung der·Natur in ihnen 
nicht gestillt werden kann. Es erwacht in den Seelen eine neue Empfänglich
keit für die Sprache der Lichtphänomene in der Atmosphäre. Die wie von 
innen leuchtenden Himmel auf den Gemälden Friedrichs sprechen zu dieser 
Empfänglichkeit. Zunächst ist die Liebe, die ihm zugewendet wird, anschei
nend eine zeitlich zurückgewandte. Aber es gehen von seinem Werke auch 
die Wege in die Zukunft aus. 

Hildegard Gerbert 

WIRD DAS CURRICULUM 
DEN MARSCH ZUR SCHULE OBERSTEHEN? 

Zugleich eine Ortsbestimmung der Waldorfschule im 
neuesten Umschwung der Curriculumentwicklung - Teilll 

VERGLEICH DES WALDORFSCHULUNTERRICHTS (INSBESONDERE DER 

NATURWISSENSCHAFTEN) MIT CURRICULUMMERKMALEN 

Die im vorigen Heft gegebene Bestandsaufnahme 1 der allgemeinen Ent
wicklung schloß mit einer Obersicht der verschiedenen Curriculummodelle. 
Es zeigte sich, daß Curriculum nicht mehr als festgeschriebene Planung, son
dern als Prozeß verstanden wird. Wir fragen deshalb im folgenden zunächst 

_nicht nach Einzelzügen des Fertigprodukts verschiedener Curriculumentwick
lungen, sondern n.ach Entstehungsmerkmalen, d. h. nach dem Weg des Zu
standekommens. Dieser weist bei dem zur .Zeit wohl aussichtsreichsten Mo
dell, dem geschilderten Kooperationsmodell, beachtliche Gleichwertigkeiten 
mit Waldorfprinzipien auf. Für das Kooperationsmodell werden folgende 
Entstehungsmerkmale angegeben: 2• 3 

1. Offenlegung der. allgemeinen Grundsätze und deren· Prämissen, 

2. Formulierung von Rahmenrichtlinien des einzelnen Faches (ungefähre 
Stoffauswahl, Themenzuweisung) 

1 In Heft 11/1974 S 508 f.- Teil I: Versuch einer Bestandsaufnahme. 
2 G. Brinkmann: Gesd1lossene oder offene Curricula - eine falsche Alternative; in: Die Deutsche 
Schule 66 (6), 388 (1974). 
3 Doris Knab: Curriculumreform auf dem Weg zur Schule; in: Zeitschrift für Pädagogik 20 (2), 177 
(1974). 
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3. Regionaler Curriculumprozeß4, fachliche' Zielfindungen, Entwid.dung· 
exemplarischer Unterrichtseinheiten 

4. Lokaler Curriculumprozeß, Konkretisierung der Lernziele, Unterrichts~ 
· vorbereitung, offene Anwendung (Unterricht) und Überprüfung, Rück

meldung 

5. Endbewertung der "Brauchbarkeit" (Evaluation) der verwendeten Mate
rialien auf regionaler und überregionaler Ebene; Verbesserung der Rah
menrichtlinien. 

Zu Punkt 1 (allgemeine Grundsätze): 

Die allgemeinen Bildungsziele der Waldorfpäda.gogik, ihr erzieherisches Vo
tum, sind durch das veröffentlichte Schrifttum 6• 0 und durch die Öffentlich
keits- . und Elternarbeit bekannt. Dabei handelt es sich nicht nur um syste
matische Information, die sich formelhaft zusammenfassen läßt, sondern zum 
Verständnis sind neue Begriffsbildungen erforderlich, die dem Aufklärung 
Suchenden nur allmählich gelingen 

Man stellt bald Gemeinsamkeiten zu den zwei heute in der wissenschaft
lichen Diskussion meistbetonten Bildungsgrundsätzen fest; konsequent auf
gefaßt und bezogen auf den naturwissenschaftlichen Unterricht an Waldarf
Suchenden nur allmählich gelingen. 

- Im Sinne des bekannten, schon in der humanistischen Tradition erhobenen 
obersten Erziehungsleitsatzes der Mündigkeit, Selbstgesetzlichkeit und 
Autonomie wird auch gegenüber der Naturwissenschaft eine wissenschafls
methodische Emanzipation betrieben. Sie ist nur durch exemplarisches Her-

' ausarbeiten von alternativen Erkenntnisweisen, so z. B. im Sinne des gene
tischen Lehrens 7 phänomenologischer Zusammenhänge und Denkweisen zu 
erringen. 

Dieser Entscheid für eine phänomenologische Propädeutik ergibt sich auch 
im Sinne des zweiten großen Erziehungsgrundsatzes, der nicht nur den 
geistig emanzipierten, kreativen Individualisten, sondern die S ozidlisation 
und die gesellschaflliche Aufschließung im Auge hat (d. h. auf soziale Fä
higkeiten und Bereitschaften zielt). Phänomenologie heißt nämlich nich~ 
blanker Phänomenalismus: Nicht das unerhellte, bloß konstatierende An
starren der Phänomene, sondern der We.chsel zwischen theoriefreiem, all
seitigem Wahrnehmen und dem eigenständigen Zusammenhang-Suchen 
(Vergleichen, in-seiner-Eigenart-A~ssprechen) schult eine Fähigkeit heran; 
die in Kommunikations- und Kooperationsprozessen. sozial bedeutsam 

4 Vollzieht sich in sog. Regionalen Pädagogischen Zentren, das sind neuartige staatliche Institutionen, 
die zur ?eit bereits (probeweise) eingerichtet werden; sie haben einen Gebietsradius bis :iu ca. einer 
Autostunde und umschließen (als Richtzahl) eine Million Einwohner. 
5 · Hier wären als erster Einstieg zu nennen: Freie Schule. (herausgg. von der Arbeitsgem. Freier Schu
len); Klett-Verlag, Stuttgart 1971; insbes. die Abschnitte 1.1, 1.2 und 2.2; außerdem 6. 
6 Carlgren/Lindström: Erziehung zur Freiheit; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1973, 2.A. 
7 Martin Wagenschein: Verstehen lehren; Beltz Verlag Weinheim 1972. 
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· weiterentwickelt werden kann. Die Experimentalbeobachtungen werden· 
nicht nach dem Signalwert für eine Theorie ausgewählt und rasch beendet, 
sondern im anschaulichen Zusammenhang variiert, vertieft und zum Spre
chen gebracht (so ähnlich sollte wohl auch ein Mensch den anderen wahr
nehmen). 
Man findet also im Sinne der vorstehenden zwei Punkte in dem veröffent

lichten Material über Waldorfschulen umfassende Grundsatzbeschreibungen, 
die sogar inhaltliche Gemeinsamkeiten zu Ausgangspositionen von Curricu
lumentwicklungen aufweisen: also nicht nur "Gleichwertigkeit", sondern so
gar partielle "Gleichartigkeit" s. 

Zu Punkt 2 (Rahmenrichtlinien): 

Genaue Stoffzuweisurigen und Zielseqminzen fllr jedes Halbjahr, wie sie 
etwa aus Rahmenrichtlinien hervorgehen können, die· sich auf ·allgemeine 
Grundsätze (siehe Punkt 1) stützen, werden ·in der Waldorfschule kaum als 
bindende Vorabformulierung angestrebt. Der Waldorf-Lehrplan versucht, 
möglichst wenig festzulegen. Der Erfolg tritt nicht durch Votlzug; sondern 
Verstehen und situationsbezogenes-Erfinden ein. Der gimze Richtlinien- und 
Lernzielkatalog ist schwach ausgeprägt (wir kommen noch auf den Ersatz 
dafür zurück): Detaillierte Vorabformulierungen wären auch speziell inner
halb der-NaturwissenschaJI:en wegen der Neuartigkeit des phänomenologi
schen Ansatzes in der Lehrgutauswahl, -aufbereitung und -darbietung wenig 
ökonomisch. Nur wenige Lehrer würden mit den dann entstandenen abstrak
ten Formulierungen etwas Konkretes verbinden können. Vielmehr werden 
die ·ziel- urid Stoffzuweisungen vorerst· besser exemplarisch \r"etmitteis eines 
durchgeführten konkreten Unterrichtsberichtes mitgeteilt 0• Dies geschieht 
auch mündlich auf Tagungen. . 

Der Lehrplan wird· im Sinne der Altersarigemessenheit aus den iri Punkt 1 
erörterten Grundsätzen, d. h. aus dem anthropologischen Ansatz5 herausent
wickelt. Allerdings gründet die S.toffauswahl, d. h. ·die Sachangemes;~nheit 
der Bearbeitungsprozesse bestimmter Themengebiete ~uf noch neu hinzukom
menden Urteilen. Der Waldorflehrer ist nämlich nicht nur bestrebt, das Wis
sensbild der Welt auszuschlachten, uni Stoff herimszuhole~, der fü~ das ge
rade vorliegende Stadium der De.nkeritwicklung passend erscheint (anthro
pologische Angemessenheit). Vielmehr ·muß er sich immer fragen, ob der in 
seinem Unterricht durchgearbeitete Weltbereich ~ .u c h u n aus g es pro.
c h e n ein fruchtbares Gesamtverständnis von Welt.tind Mensch begründet
in seiner Klasse, in der vorhandenen Situati~n, mit seinen Lehrei.-fähigkeiten. 
Reine Wissenschafl:sorientiertheit genügt nicht, denn Wissenschaft verantwor
tet nicht das Gesamte. 04ne Wertungen, d. h. ohne ~in selbstdurchdrungenes 

8 Eine solche Übereinstimmung in Allgemeinzielen wiegt für sid1 allein noch nicht viel; sie ist immer 
leidlt herzustellen, und leider oft deklamatorisch und folgenlos. 
9 Siehe die .Arbeirsmaterialien der Pädagogischen Forschungsstelle, einige davon beschrieben in Heft 1 
(1974) dieser Zeitschrift. 
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Weltbild kommt hier niemand aus: Auch aus Wissenschafl:sorientiertheit 
wird in pädagogischer Aufpflanzung ein Weltbild - das Kind nimmt sie 
dafür. Nur ist dann dieses Weltbild nicht auf pädagogische Angemessenheit 
'beurteilt. Das beschriebene Urteil kann der Lehrer (die Schule) eben niemals 
an die Fachwissenschafl: (an "die Forschung") delegieren. Denn sie macht 
Fakten verfügbar, sagt aber nicht, was wir mit ihnen tun sollen. -Wissen
schafl:sorientiertheit soll hier selbstverständlich nicht generell ausgeschlossen, 
sondern bewußter eingepaßt werden - stellenweise. 

Man wird fragen: Wenn nicht Wissenschafl:sorientierung, was für eine 
Orientierung denn dann! Das kann sicherlich nur fachweise, fallweise und 
auf jeden Fall nicht im vorliegenden Rahmen beanwortet werden. Die Rich
tung wenigstens einer Antwort liegt in folgendem: Die anthropologische An
gemessenheit kann zwar die dazugekommene Frage nach der Angemessen
heit der Weltbereichsentfaltung nicht direkt lösen, aber sie gibt die Methode 
und die Erkenntnistheorie ab. Dazu kommen gründliche Fachkenntnisse, auch 
der Nachbarbereiche, und überblick. Den sehr wichtigen kooperativen Rah
men, in dem der Lehrer an diesen Problemen arbeitet, werden wir unten 
noch ausführlich erörtern - ebenso das Verhältnis von Rahmenvorschrifl: 
und Lehrplan einerseits und Lehrerschöpfung andrerseits. 

In dem soeben diskutierten Punkt "Rahmenrichtlinien und Themenzuwei
sung" liegen also vorerst Unterschiede zu manchen, vor allem den geschlosse
nen Curriculumentwicklungen. Sie sind aber, soweit sie die zu große Offen
heit betreffen, nicht schwerwiegend, denn auch für die Rahmenrichtlinien der 
neuen schulnahen Curriculumprozesse gilt: "Die einzelnen Vorgaben- Auf
gaben der Bildungseinrichtungen, Lernziele, Themen oder Inhalte, Methoden, 
Lernerfolgskontrollen- lassen sich nicht in allgemeiner Weise zwingend aus
einander ableiten." 1o 

Zu Punkt 3 und 4 (regionale und lokale Curriculumarbeit): 

Der äußere Arbeitsprozeß ähnelt dem auch anderweitig vorgesehenen. 
Jede Waldorfschule arbeitet als lokale Arbeitsstätte, einige größere Schulen 
mit häufigen Lehrerversammlungen als regionale Zentren. Konferenzen und 
auch Tagungen finden regelmäßig statt. Diese Arbeit vollzieht sich jedoch mit 
sehr viel geringerem Textanfall, als üblich vorgesehen, z. B. von Lernziel
katalogen, Testbögen usw. Hierin ähn~lt der Waldorfunterricht noch offene
ren Curriculummodellen (s. Teil I). Außerdem wirken eben auch spezielle 
Merkmale des Waldorfschulunterrichts und dessen Organisation mit. Das 
Waldorfkonzept geht nämlich in der Ermächtigung des Lehrers noch einen 
Schritt über die offenen Curricula hinaus. Es übergibt - pauschal gesagt -
auch die Feinziel:findung (die tägliche Planung der einzelnen Unterrichtsin
halte in der Dimension des Lernerfolgs, s. u.) und das Entwerfen darauf be
züglicher Kontrollinstrumente an den Lehrer. 

10 Deutscher Bildungsr:1t, Empfehlungen der Bildungskommission: Zur Förderung praxisnaher Curri
culum-Entwicklung; Klett-Verlag, Stutegart 1974; S. 26 Kapitel Rah.menrichtlinien. 
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Man versteht ja unter "Offenheit" eines Curriculums oder einer irgendwie 
gearteten Unterrichtsvorschrift (Lehrplan, Stoffplan, Prüfungsanforderung) 
den Handlungsspielraum des Lehrers bzw. der Lernenden in der eigenstän
digen kurzfristigen Unterrichtsvorbereitung und im Unterricht selbst. Es 
wird sehr oft der verständliche Standpunkt vertreten, daß diese Offenheit 
eines Curriculums immer dann groß zu sein hätte, wenn es sich um geistes-, 
speziell gesellschaftswissenschaftliche Fächer handele. Es kommt bei denen 
"nicht nur auf die Vermittlung von Erkenntnissen, sondern auch auf Ein
stellungen und Verhaltensweisen" an 11• Es sind generell Fächer, bei denen 
"Wertsetzungen einfließen" 2• Nun ist es eine besondere Absicht der Waldorf
schulerziehung, auch im naturwissenschaftlichen Unterricht z. B. der Sekun
darstufe I (Klasse 5 bzw. 7 bis 10) nicht allein kognitive Ziele zu erarbeiten. 
Sondern man möchte auch sog. emotionale, affektive, motivationale und so
ziale sowie Fähigkeiten im praktischen Experimentieren heranbilden 12• Das 
Problem ist mehrfach mit Bezug auf die phänomenologische Propädeutik des 
genetischen Lehrens an einzelnen Fachinhalten darzustellen versucht 13 und 
neuerdings z. B. wieder von Wagenschein als Curriculumproblern hervorge
hoben worden 14• Mit einem Wort: Die für philosophische und gesellschafts
wissenschaftliche Fächer andernorts in Anspruch genommene curriculare 
Offeq.heit wird von der Waldorfschule auch für den naturwissenschaftlichen 
Bereich angestrebt. Erst dann läßt sich der Unterricht verstärkt auf sachlicher 
Initiative der Lehrer und Schüler, d. h. phänomenologisch führen. Der hier 
gemeinte Unterricht strebt notwendigerweise weniger als wohl üblich an, in 
der Schule das Fachstudium unmittelbar vorzubereiten. Vielmehr geht es 
darum, dem späteren Laien auch hier (wie von anderer Seite formuliert): 
"Zuneigung zur tieferen Einsicht, Aufgeschlossenheit für kritisches Urteil, 
Lust zum Lösen schwieriger Probleme und Freude an der Verantwortung für 
sich und seine Mitmenschen mitzugeben" 16• Man bemerke: Zuneigung, Auf
geschlossenheit, Lust, Verantwortung - aber keine Fachkenntnisse, Struktu
ren oder Problernlösungsstrategien. Das Zitat, aus einem Leitartikel der füh
renden Fachzeitschrift des naturwissenschaftlichen Unterrichts (der MNU), 
offizielles Organ des fachlichen Lehrervereins, stammt aus der Feder eines 
der bekanntesten Physikdidaktiker, eines Pioniers auf diesem Gebiet (dem 

11 Gerbaulet, Huber et.· al: Schulnahe Curriculumentviicklung; Klett-Verlag Stuttgart 1972; insbes. 
S, 1 bis 19 • 
.12 Diese Notwendigkeit :wird von den internationalen Spitzen der Erzieh~ngswissenschaft, die nicht 
naturwissenschaftlich-fachlich, sondern gesamtpädagogisch orientiert sind, immer wieder betont. (In
nerhalb des deoeschen Schrifttums wohl zuletzt agressiv gefordert und auch ausführlich! begründet 
von H. Pieper bzw. I. Fiessau in: Die Realschule 82, 39 bzw. 170 [1974]). Die naturwissenschaft
lichen Fachdidaktiker dagegen übergehen diesen Punkt meist. Eine der wenigen Ausnahmen bildet die 
vernichtende (äußerst lesenswerte) Kritik von H. Schwedes: .Affektive Erziehung im Physikunter
richtll"; in: Zur Didaktik der Physik und Chemie (hrg. Schmidt); Schrödel-Verlag 1973. 
13 Walter Kraul: Vom Experimentieren im Anfangsunterricht der Physik; in dieser Zeitschrift 34 (9) 
382 (1973); derselbe: Physikepoche in einer 7. Klasse; in dieser Zeitschrift 36 (11) 424 (1972); 
M. v. Mackensen: Pädagogische Linien eines Anfangsunterrichts in Chemie in dieser Zeitschrift 37 
(10) (1913); derselbe: Welche Vorteile bietet die relativ späte Einführung der Formelschriftl; in 
dieser Zeitschrift 37 (4) 162 (1973). 
14 Martin Wagenschein: Curricula in der Dose; in: Gesamtschule 1974 (2) 27. 
15 Karl Hecht: Überlegungen zu integrierten naturwissenschaftlichen Grundkursen der Studienstufe; 
in: MNU 27 (3) 129 (1974). 
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Gründer des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel): 
Professor Hecht. Es ist nicht einmal für den Anfangsunterricht ausgesprochen, 
sondern für die anlaufende Verkursung der Sekundarstufe II (Klassen 11 
bis 13, AuflBsung in ein. Kurs- und Punktsystem). Motivationale Ziele wie 
beim Waldorfkonzept werden also auch andernorts gefordert, aber die Ver
wirklichung fehlt oft - ja, das Entgegengesetzte, die Verwissenschaftlichung 
und Leistungsoptimierung breiten sich in der Praxis immer weiter aus: Hie 
der Notenterror des computer-geschnittenen numerus clausus, da der Ruf 
nach emanzipatorischer Allgemeinbildung und Beweglichkeit. 

Bleibt man also ·in bescheidener Weise den oben skizzierten Grundsätzen 
der autonomen,. aber sozialbezogenen Persönlichkeit treu und versucht. des~ 
halb den Unterricht nicht nur kognitiv, sondern auch motivational und 
emotional-affektiv ergiebig zu gestalten, so braucht man ein sehr offenes 
Curriculum. Man braucht außerdem, um diese Offenheit zu füllen; ein ganz 
spezielles, schöpferisches Vorgehen des Lehrers. Die Frage nach der regiona
len und lokalen Curriculum-Arbeit (die ja diesem Abschnitt überschrieben 
war) wird somit zum Schwerpunkt unserer Auseinandersetzung. Sie soll des
halb neu formuliert werden: Wie arbeitet der Waldorflehrer, vom Curricu
lum aus beschrieben? Mit dieser Frage wird sich der letzte Teil dieser Fort
setzungsreihe - im nächsten Heft - beschäftigen. 

A1anfredv. A1ackensen 

WEIHNACHTLICHE MOTIVE IM HELL-DUNKEL 

Zu den Zeichnungen von Elisabeth Auer-Elliesen f 2. 9.1973 

Wer Elisabeth Auer-Elliesen während ihrer langen, schweren Krankheits
zeit besuchte, der konnte sie manchmal antreffen, wie sie über ein Papier ge
beugt im Rollstuhl saß, in der schmerzenden, verkrümmten Hand den Zei
chenstift. Und sie zeidmete. In absichtslosem Spiel mit dem. künstlerischen 
Mittel des Hell-Dunkel formte sich Geschautes, Erlebtes auf dem weißen 

Fortsetzung Seite 569 

Zu den Abbildungen: 

Weihnachtliche A1otive im Hell.-Dunkel. Aus dem Schaffen der 
Glasschleiferin Elisabeth Auer-Elliesen. 

Seite 565: Wtnterlandschafien- Seite 566/67: Aus einem Zyklus Keimendes- ~ch
sendes- Seite 568: Freie Formen 
Bildgrößen 1-4 = 20 x 30 cm, 5 = 29 x 42 cm 
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Gründer des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel): 
Professor Hecht. Es ist nicht einmal für den Anfangsunterricht ausgesprochen, 
sondern für die anlaufende Verkursung der Sekundarstufe li (Klassen 11 
bis 13, Auflösung in ein Kurs- und Punktsystem). Motivationale Ziele wie 
beim Waldorfkonzept werden also auch andernorts gefordert, aber die Ver
wirklichung fehlt oft - ja, das Entgegengesetzte, die Verwissenschaftlichung 
und Leistungsoptimierung breiten sich in der Praxis immer weiter aus: Hie 
der Notenterror des computer-geschnittenen numerus clausus, da der Ruf 
nach emanzipatorischer Allgemeinbildung und Beweglichkeit. 

Bleibt man also in bescheidener Weise den oben skizzierten Grundsätzen 
der autonomen, aber sozialbezogenen Persönlichkeit treu und versucht des
halb den Unterricht nicht nur kognitiv, sondern auch motivational und 
emotional-affektiv ergiebig zu gestalten, so braucht man ein sehr offenes 
Curriculum. Man braucht außerdem, um diese Offenheit zu füllen, ein ganz 
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len und lokalen Curriculum-Arbeit (die ja diesem Abschnitt überschrieben 
war) wird somit zum Schwerpunkt unserer Auseinandersetzung. Sie soll des
halb neu formuliert werden: Wie arbeitet der Waldorflehrer, vom Curricu
lum aus beschrieben? Mit dieser Frage wird sich der letzte Teil dieser Fort
setzungsreihe - im nächsten Heft - beschäftigen. 

Manfred v. Mackensen 

WEIHNACHTLICHE MOTIVE IM HELL-DUNKEL 

Zu den Zeichnungen von Elisabeth Auer-Elliesen f 2. 9.1973 

Wer Elisabeth Auer-Elliesen während ihrer langen, schweren Krankheits
zeit besuchte, der konnte sie manchmal antreffen, wie sie über ein Papier ge
beugt im Rollstuhl saß, in der schmerzenden, verkrümmten Hand den Zei
chenstift. Und sie zeichnete. In absichtslosem Spiel mit dem künstlerischen 
Mittel des Hell-Dunkel formte sich Geschautes, Erlebtes auf dem weißen 
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Weihnachtliche Motive im Hell-Dunkel. Aus dem Schaffen der 
Glasschleiferin Elisabeth Auer-Elliesen. 
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Blatt. So wurden zarte Landschaften sichtbar, lichtumwobene Bäume, Schnee
Weiten und WolkenspieL Dann aber kam etwas ganz Neues. Keimendes, 
Wachsendes, Welkendes wurde gestaltet. Und zuletzt entstanden vor dem 
versunkenem Blick der Künstlerin Bilder des Ur-Werdens, Schöpfungspro
zesse, zum Lichte hinfliegende Formen. "Licht" war das erste Kinderwort 
von Elisabeth Auer gewesen. Die Auseinandersetzung mit dem Lichte durch
zog ihre ganze Lebensarbeit als Glasbildnerin. 

Am 21. 8. 1906 im Schwäbischen Wald geboren und in einem kunstge
prägten ärztlichen Elternhause in der starken Waldnatur dort aufgewachsen, 
bezog sie nach dem Abitur in Schwäbisch Hall 1926 die Kunstgewerbeschule 
in Stuttgart. Schon bald fand sie in Prof. W. von Eiff ihren Lehrer und ver
tiefte sich begeistert lernend mehr und mehr in die künstlerische Bearbeitung 
des Glases. 1932 wurde sie Meisterschülerirr von W. von Eiff, nach der Heirat 
mit Karl Auer hatten beide ab 1936 zusammen in Stuttgart ein eigenes Ate
lier für künstlerisch gestaltete, radierte Glasfenster. Trotz Krieg und Familie 
ging die eigene schöpferische Tätigkeit unermüdlich weiter. So entstanden 
im Laufe der Jahre bis 1968 eine Reihe großer Glasfenster für öffentliche 
oder private Gebäude, z. B. für die Weleda AG, Schwäb.-Gmünd, die Lun
genheilstätte Wilhelmsheim und die Waldorfschule in Pforzheim. Immer 
vollbrachte die Künstlerin, vor den großen Glastafeln stehend, die körperlich 
schwere Arbeit des Glasradierens selbst, denn für sie war die Maschine mit 
dem rotierenden Karborundumrad das, was der Pinsel für den Maler ist. 
Durch dieses Tun vollendete sich erst der mit dem Entwurf begonnene künst
lerische Prozeß. 

Als Karl Auer 1955 an der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe Lehrer 
wurde, übernahm sie zu ihren eigenen Aufgaben hinzu noch die Unterrichts
arbeit ihres Mannes in der Lehrlingsbildung der Firma E. Behr, Wendlingen, 
und später auch bei Firma Mahle, Fellbach. Das vorher nicht ausgeübte Leh
ren in Zeichnen, Malen, Plastizieren und Kunstgeschichte im Sinne der Wal
dorfpädagogik und der Umgang mit den jungen Menschen wurden ihr zu 
einem echten Bedürfnis. 

1969 erkrankte die so intensiv Tätige an schwerem Gelenkrheuma, das sie 
hilflos an Bett oder Rollstuhl fesselte. Erst im Herbst 1972 konnte Elisabeth 
Auer ihre kranken Hände wieder dazu zwingen, mit dem Zeichenstift schöp
ferisch zu werden. So wurden die letzten zehn Monate bis zu ihrem Tode am 
2. September 1973 zu einem Sieg des Geistes über den schmerzenden Leib. 
Die Bilderfolge der etwa hundert Zeichnungen aus dieser Zeit machen den 
Weg der zum Lichte strebenden Seele sichtbar. Wie ein Motto könnte man 
nachträglich über diese Arbeiten, von denen fünf hier abgebildet sind, die 
Worte von Ass,ia Turgenieff, der Glaskünstlerin des Goetheanum, schreiben: 
"So wurde schicksalsmäßig die Hell-Dunkel-Welt mir zu einem Wesenhaften, 
das naturgemäß mit dem Spirituellen verbindet*." 

Brigitta Auer 

* A. Turgenieff: Erinnerungen an Rudolf Steiner; Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart, 2. Aufl. 1973, Seite 90. 
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Blatt. So wurden zarte. LandscbaA:en sichtbar, licbtutnwobene Bäume, Schnee
Weiten und WolkenspieL Dann aber kam etwas ganz Neues. Keimendes, 
Wachsendes, Welkendes wurde gestaltet. Und zuletzt entstanden vor dem 
versunkenem Blick der Künstlerin Bilder des Ur-Werdens, Scböpfungspro
zesse, zum Liebte hinfliegende Formen. "Liebt" war das erste Kinderwort 
von Elisabeth Auer gewesen. Die Auseinandersetzung mit dem Liebte durch
zog ihre ganze Lebensarbeit als Glasbildnerin. 

Am 21. 8. 1906 im Schwäbischen Wald geboren und in einem kunstge
prägten ärztlichen Elternhause in der starken Waldn·atur dort aufgewachsen, 
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im Laufe der Jahre bis 1968 eine Reihe großer Glasfenster für öffentliche 
oder private Gebäude, Z; B. für die Weleda AG; Scbwäb.-Grriürid, die Lun
genheilstätte Wilhelmsheim und die Waldorfschule in Pforzheim. ·Immer 
vollbrachte die Künstlerin, vor den großen Glastafeln stehend, die.körperlicb 
schwere Arbeit des Glasradierens selbst, denn .für sie war die Maschine mit 
dem rotierenden Karborundumrad das, was der Pinsel für den Maler ist. 
Durch dieses Tun volleri.d.ete· sieb erst der mit dem Entwurf begonnene künst
lerische Prozeß. 

AlsKarlAuer 1955 an der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe Lehrer 
wurde, übernahm sie zu ihren eigenen Aufgaben hinzu noch die Unterrichts
arbeit ihres Mannes in der Lehrlingsbildung der Firma E. Behr, Wendlingen, 
und später auch bei Firma Mahle, Fellbacb. Das vorher nicht ausgeübte Leh
ren in Zeichnen, Malen, Plastizieren und Kunstgeschichte im Sinne der Wal
dorfpädagogik und der Umgang mit den jungen Menschen wurden ihr zu 
einem echten Bedürfnis. 

1969 erkraqkte die so intensiv Tätige an schwerem Gelenkrheuma, das sie 
hiJflos an Bett oder Roilstuhl fesselte. Erst im Herbst 1972 konnte Elisab.eth · 
AÜe~ ihre kranken Hände wieder dazu zwingen, mit dem ZeichenstiA: schöp
ferisch zu werden. So wurden die letzten zehn Monate bis zu ihrem Tode am 
2. September 1973. zu einem Sieg des Geistes über den schmerzenden Leib. 
Die Bilderfolge der etwa hundert Zeicbn~ngen aus dieser Zeit machen den 
Weg der zum Liebte strebenden Seele sichtbar. Wie ein Motto könnte man 
nachträglieb über die~e Arbeiten, von denen fünf· hier abgebildet sind, die 
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* A. Turgenieff: Erinnerungen an Rudolf Steiner; Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart, 2. Aufl. 1973, Seite.90. 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

VOM KONGRESS "ÜBERSCHAUBARE SCHULE", HANNOVER 8.-10.11. 74 

Begrüßungsansprache 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen begrüße ich Sie 
als Teilnehmer des Kongresses "überschaubar~ Schule". Wir freuen uns, daß Sie un
serer Einladung gefolgt sind um so mehr, als der Herbst sitzungs- und tagungsreich 
ist. So denken wir, Ihre Anwesenheit so interpretieren zu dürfen, daß wir mit dem 
Leitthema dieser Tagung ein Reizwort getroffen haben, das sich in der Diskussion 
über unser Schulwesen einer zunehmenden Aktualität erfreut. Lassen Sie mich in 
der gebotenen Kürze einige Worte sagen, 

1. zu der Frage, was wir - die Veranstalter - unter "überschaubarer Schule" ver
stehen, 

2. zu der Frage, warum gerade die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen einen Kon
. greß mit dieser Thematik veranstaltet, 

3. zu der Frage, weshalb wir dem Programm den beabsichtigten Verlauf gegeben 
haben. 

I. 

Was verstehen wir unter "überschaubarer Schule"? Dazu zwei Notizen aus der 
Presse. 

a) Zwei Sieger des Wettbewerbs "Jugend forscht" entwickelten ein Computerpro
gramm, mit dem die Verteilung der Schüler einer Schule auf die angebotenen 
Kurse der differenzierten Oberstufe rasch und übersichdich erfolgt; anband der 
Computerangaben ist es zudem möglich, Schüler bei der Wahl von Kursen zu 
beraten und bei der Frage, wo noch schlechte Leistungen im Hinblick auf ·die 
Reifeprüfung "ausgebügelt" werden müßten ("Tagesspiegel", 12. 5. 1974): 

b) An einigen japanischen Schulen wurden Zeitkarten eingeführt, die die Schüler 
beim Kommen und Gehen in der Schule an einer Stechuhr lochen lassen müssen, 
damit man "Schulschwänzern das Handwerk" legen kann ("Tagesspiegel" 24.3. 74). 

Bei der Lektüre solcher Mitteilungen mag die Erinnerung an Zeiten vor die Augen 
treten, in denen der Schulleiter morgens an der Schultür jeden Schüler mit Hand
schlag und Namen begrüßte und in denen der Mathematiklehrer übers Wochenende 
die Stundenpläne der Klassen und Lehrer zusammenpuzzelte. Wenn schon die ge
richtliche Überprüfung 'von Lehrerhandlungen als störend für die individuellen päd-
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agogischen Vorgänge in der Schule empfunden wird: wie skandalös ist dann das 
Einwirken von Computern und Stechuhren. --Aber auch für den, der die Existenz 
solcher Roboter in der Schule nicht als prinzipiell böse ansieht, müssen diese Zei
tungsnotizen Signale dafür sein, wie wenig überschaubar Schulverhältnisse gewor
den sind und welche Anstrengungen unternommen werden, diese· Unüberschaubar
keit zu bewältigen. 

Die Kritik, die in dieser Feststellung durchklingt, könnte so verstanden werden, 
als solle hier eine Veranstaltung zum Schutz und zur Wiederbelebung der kleinen 
Schule stattfinden. Ein solches Verständnis ist vielleicht bezeichnend für die tieferen 
Lagen des Mißbehagens an unserem Schulwesen; im normalen Sprachgebrauch as
soziieren wir nicht notwendigerweise die ·Begriffe "überschaubar" und "klein"; 
vielmehr meint "Uberschaubarkeit" zunächst einmal die Übersichtlichkeit einer 
ihrem Umfang und ihrer Anzahl nach· nicht beschränkten Sache. 

In diesem Sinne beabsichtigen die Veranstalter nicht, sich auf vertretbare Schüler
zahlen pro Schule festzulegen. Es geht uns überhaupt nicht um etwas Quantitatives, 
sondern um etwas Qualitatives; um die Erkenntnis, welche Auswirkungen auf Per
sonalisation und Sozialisation des Schülers - und übrigens auch des Lehrers - die 
kleine herkömmliche Schule - zumeist unbeabsichtigt und nebenher - offenbar hatte, 
und wie diese Qualität auch im Zusammenhang mit Durchlässigkeit und Differen
zierung verwirklicht werden kann. Wir sehen, wie Schulplanung und Unterrichts
reform in die Gefahr geraten, Schule lediglich als Curriculumabfolge und Differen
zierung_ der Unterrichtsangebote zu verstehen und damit monofunktional auszu
richten. Die soziale Dimension verflüchtigt sich in weithin fru"strierende Mit:Wir
kungsreglemente. Die Unwirtlichkeit unserer Städte - ausgelöst durch einseitige 
funktionsorientierte Planung- wiederholt sich in der Unwirtlichkeit unserer Schu
len. Wir suchen die Antwort auf die Frage, wie Schulen beschaffen sein müßten, in 
denen zum einen eine möglichst umfassende Chancengerechtigkeit erreicht wird, 
in denen zum anderen aber die Beteiligten in der Schule sich auch wohl fühlen. Aus
drücklich sei hier betont, daß dieses Wohlbefinden nicht durch das Unterlassen jeder 
Planung, sondern durch eine eben dieses Wohlbefinden mit einbeziehende Planung 
zustande kommt. 

Von dieser doppelten Fragestellung her - Chancengerechtigkeit einerseits, Wohl
befinden andererseits - kommen wir etwa zu folgenden Detailfragen: 

Was nützt eine Vielzahl von Differenzierungen, wenn niemand da ist, der die 
Schüler den Gebrauch dieser Differenzierungen lehrt? Was nützt die große Auswahl 
der Kurse, wenn der Schüler damit zugleich sein soziales und psychisches Bezugs
system verliert, dem er sein Wohlbefinden verdankt? Was nützt der durchdachte, 
auf demokratische Tugenden abgestimmte Lernzielkatalog, wenn die nicht absichtlich 
gesetzten sozialen Erfahrungen in einem nicht mehr durchschaubaren System leh
ren, daß Anonymität, emotionale Solidarisierung und Ohne-mich-Mentalität grö
ßeren Erfolg bringen? 

Demgegenüber möchten wir mit diesem Kongreß einige Prioritäten in die Dis
kussion bringen, die sich hypothetisch vielleicht folgendermaßen formulieren las
sen: 

- es ist, wenn Chancengerechtigkeit so weit wie möglich verwirklicht werden soll, 
wichtig, daß Schulen eine gewisse Breite differenzierter Bildungsmöglichkeiten 
anbieten; entscheidend für die Förderung des Schülers ist aber der Grad, in dem 
der Lehrer den Schüler kennt; 
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- es ist für den Erfolg des Unterrichts wichtig, daß der Schüler durdJ. eine Vielfalt 
des Bildungsangebots motiviert wird; entsdJ.eidend ist aber das Wohlbefinden des 
SdJ.ülers in der Schule; 

- es ist wiclJ.tig, für den UnterridJ.t möglid!.st viele technische Hilfsmittel zur Ver
fügung zu stellen - das geschieht am rationellsten in großen Schulkörpern -; ent~ 
scheidend ist aber, welche Mittel zur Verfügung stehen für .den Ausgleich der 
psychischen und sozialen Einbußen, die ein großes System mit sich bringt. 

Eine Schule mit diesen Prioritäten nennen wir "überschauhare Schule", denn 

- sie soll für Schüler und bhrer überschaubar sein, 

- Schüler sollen ihre Mitschüler und ihre Lehrer, Lehrer ihre Kollegen und ihre 
Schüler überschauen können. 

Diese Überschauharkeie erscheint uns als unverzichtbare Basis jeden sinnvollen 
Unterrichtens und Erziehens, w_eil sie den Beteiligten das Gefühl der Geborgenheit, 
der Zugehörigkeit, der Verantwortlichkeit vermittelt. Die angstfreie Schule wird 
nicht schon dadurch errei~u, daß der Lei~tungsdruck abgebaut wird; vor allem muß 
das Gefühl der Ausgeliefertheit an ein System, der Anqnym.ität in einer funktio
nierenden Menschenmasse, der .!\uswechselbarkeit aller Personen und Sachen auf
gehoben werden. 

Das Stichwort "Geborgenheit" mag bei manchen die Assoziation "heile Welt" 
im heutigen klischeehaften Sinn beschwören, also die Vorstellung, die überschaubare 
Schule solle ein Getto sein, in das unsere gesellschaftliche Wirklichkeit mit· ihren 
Spannungen, unsere "unheile Welt" keinen Eintritt fände. Tatsächlich heißt "heile 
Welt" - man mag dies in den Schriften des Philosophen Otto Friedrich Bollnow 
nachlesen- "das Vertrauen, da~ hinter allen Zerstörungen an der Oberfläche Ietzt~ 
lieh doch ein unzerstörbarer Kern verborgen ist, von dem dann auch wieder die 
Wiederherstellung des heilen Zustandes ausgeht". Heile Welt bezieht also alle Span
nungen und Konflikte ein, sie enthält darüber hinaus aber den Trost, daß niemand 
aus ihr hinausfällt und gänzlich auf sich selbst zurückgeworfen wird. Dieser Trost 
ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis - auch derjenigen Menschen, die es sich schein
bar in der unheilen Welt so bequem gemacht haben. Und erst recht ist er ein Be
dürfnis der Schüfer in der Schule. In diesem höheren Sinne ist die überschaubare 
Schule heile Welt. Schule muß heile Welt.in diesem Sinne sein, wenn sie ihren Zweck 
erreichen will, Menschen zu sich selbst, zu Mitgliedern einer Gesellschaft, zu Bürgern 
eines demokratischeil Staates zu erziehen._ 

II. 

Warum veranstaltet gerade die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen einen Kongreß 
mit einem derartigen Thema? Auch hier ist vielleicht bezeichnend, welche Vorur
teile es da bereits gibt. So war zu lesen, die Privatschulen· versuchten hier eine neue 
Rechtfertigung. Rechtfertigung warum? wofür und gegenüber wein? 

Nein: Die . in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen deutschen gemein
nützigen Freien Schulen verstehen sich - dies wurde iri unserem ersten Kongreß 
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vor drei Jahren in Frankfurt eingehend dargestellt- als freie Initiativen in einem 
öffentlich verantwortlichen Schulwesen, als Teil des öffentlichen Schulwesens. Sie 
möchten dazu beitragen; eine Thematik in die Öffentlichkeit zu bringen, die viel
leicht diesen Schulen besonders nahe steht. Denn diese Schulen haben stets in. be
sonderem Maße die Schüler gefördert, die von der staatlichen Schule nicht ausrei
chend gefördert werden konnten, weil - verstehen Sie dies bitte nicht als Kritik -
die staatliche Schule zunächst einmal das Massenproblem niit seinen formalen Kon
sequenzen einer gewissen Starrheit zu bewältigen hat. Die Rolle der Freien Schulen 
als Angebotsschule besteht aber auch darin, daß. der anders geartete pädagogische 
Blidr.winkel in die öffentliche Diskussion um ein besseres Schulwesen eingebracht wird. 
Darum veranstalten .wir diesen. Kongreß. · 

III. 

·schließlich noch eiri Wort''zur Programmgestaltung, Was die Themen der Refe
rate betri.ffi:, so bedürfen diese - meine ich - keiner Erklärung. Gewiß hätte sich 
mancher mehr Raum zu aktiver Beteiligung - etwa in Form von Arbeitsgruppen 
oder mehr Zeit für Diskussionen - gewünscht .. Hier befanden wir uns in einem 
Dilemma. Die Thematik dieses Kongresses war vor einem Jahr, als die Planung 
anlief,· noch weithin unbearbeitet; selbst heute, wo Gesichtspunkte der Sozialisation 
langsam in die Gesamtschuldiskussion einziehen, ist die Gefahr nicht gebannt, daß 
sie gleich wieder vom Versuch formaler Operationalisierung verschüttet werden. 
Bei diesem Bewußtseinsstand drohen Arbeitsgruppen sich zu isolieren und die 
Problematik auf Ausschnitte ,zu verkürzen. Wir möchten die Problematik ganz und 
in einigen Detailaspekten jeweils allen Teilnehmern vorf~hren. Die Erfassung aller 
Einzelaspekte ist nicht beabsichtigt. Wir hoffen, daß die Referenten morgen .- wie 
abgesprochen - Zeit zur Aussprache lassen. 

Meine Damen und Herren: Dieser. Kongreß findet in Hannover statt, weil wir 
den Eindrudr. haben, daß das, was wir in .diesem Kongreß beitragen können, für 
den derzeitigen Stand der niedersächsischen Schulpolitik, manifestiert im .neuen 
Niedersächsischen Schulgesetz, besonders wichtig wäre. Wir danken dem "Haus
herrn" des Niedersächsischen Schulwesens, .Herrn Kultusminister Dr. Marenholz, 
daß 'er vorhin der Arbeitsgemeinschaft einen Empfang gegeben und für die Podiums
diskussion am Sonntag zugesagt hat. Wir möchten das so interpretieren, daß er den 
Eintritt unserer Arbeitsgemeinschaft in die Diskussion um die Schulreform freund
lich aufnimmt und das Gespräch mit uns an Ort und Stelle beginnt. Dafür sind wir 
ihm dankbar. 

fohann Peter Vogel 

Aus dem Schlußwort 

Was hat dieser Kongreß 'gebracht? 

Je nach Erwartung wird die Antwort sehr verschieden sein. Diejenigen, die ei
nen· neuen Ausweg aus den Schwierigkeiten der Bildungsreform suchten, werden 
gewiß enttäuscht sein: Rezepte für eine neue Bildungspolitik konnten und sollten 
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hier nicht erteilt werden. Wir wollten in die Diskussion einen pädagogischen 
Aspekt, den der Dberschaubarkeit, einführen; wir haben dies getan, weil wir ihn 
für so wichtig hielten, daß er in die öffentliche Diskussion eingebracht werden sollte, 
und weil die Freien Schulen mit dem Ziel der individuellen Betreuung der Schüler 
vielleicht eine besondere Nähe zur Dberschaubarkeit haben. 

Vielleicht mag der Eindruck entstand~n sein, daß der Begriff der "Dberschaubar
keit" in seiner Vieldeutigkeit nicht tragfähig genug gewesen sei. In einigen Refera
ten kam die Komplexität des mit dieser Bezeichnung Ausgedrückten klar .zum Aus
druck: ein unüberschaubarer Begriff wurde überscha,ub:irer. Wir hatten bereits von 
vornherein erklärt, daß wir ihn nicht quantitativ, sondern qualitativ verstehen; und 
wenn hier eingewandt wurde - am Beispiel der Kadettenanstalt oder der dreiköpfi
gen Familie -, daß gerade auch eine besonders starke Dberschaubarkeit besonders 
beängstigend sein könne, dann wurde diese Aussage in das richtige Licht gerückt, 
wenn zugleich festgestellt wurde, daß Dberschaubarkeit ein gemeinsamer dynamischer 
Prozeß der Beteiligten sei und fremdbestimmte Ordnungen hemmend darauf ein
wirken. Dberschaubarkeit von Schule als Dberschaubarkeit für alle Beteiligten de
klassiert die Dberschaubarkeit der Kadettenanstalt als eine Scheinüberschaubarkeit; 
diese gilt nur für diejenigen Beteiligten, die die Ordnungen gesetzt haben; für die 
übrigen bleiben die Motive, bleibt der Sinn der Ordnungen undurchschaubar. 

Die so verstandene Qualität von Dberschaubarkcit als eines gemeinsamen dy
namischen Prozesses aller Beteiligten bestätigt die Thesen, mit denen dieser Kongreß 
begonnen hat. Wir können qualitative und quantitative Konsequenzen ziehen. 

- Große Schulen bedürfen gerade wegen ihrer Größe eines Ausgleichs hinsichtlich 
der sozialen Bezüge unter den Beteiligten. Dieser Ausgleich ist für Personalsitua
tion und Sozialisation des Schülers und auch des Lehrers entscheidend wichtig, 
aber bei der Planung großer Schulen bisher nicht entsprechend berücksichtigt wor
den. Würde dieser Ausgleich angemessen berücksichtigt, darf vermutet werden, 
daß die große Schule nicht billiger ist als die kleinere. Das soziale Defizit läßt 
sich zwar nicht unmittelbar in monetäre Kosten übertragen, aber es ist kein 
Zweifel daran erlaubt, daß diese Kosten an anderer Stelle - Fürsorgeheime, 
Kosten für Neurosebehandlung und ähnliches - wieder auftauchen. (Damit soll 
übrigens nicht gesagt werden, daß die Neurotisierung und Verwahrlosung, die 
heute weithin Jugendliche ergriffen haben, von den großen Schulen stammten; aber 
gerade wenn man weiß, daß die Aggressivität unter der Jugend in bedeutendem 
Umfang zugenommen hat, muß das soziale Defizit der großen Schulen mit Be
ängstigung beobachtet werden.) 

- Erhebliche Zweifel ergaben sich aber auch an der Notwendigkeit großer Schulen 
überhaupt, vor allem hinsichtlich der Ausnutzung von Differenzierungsangeboten. 

So gesehen ist das Ergebnis zunächst einmal ein quantitatives, ein Votum gegen 
die große Schule, wie sie zur Zeit ist, und gegen ihre gängigen Begründungen: daß 
sie nämlich mehr Differenzierungsmöglichkeiten und damit mehr Chancengerech
tigkeit böte und daß sie rationeller und billiger sei als die kleinere Schule. Dies läßt 
sich spätestens nach diesem Kongreß nicht mehr stichhaltig behaupten. Politisch 
bedeutet das, daß vor einer ausnahmslosen Option für große Schulen unter den 
Bedingungen, unter denen dies heute geschieht, dringend gewarnt werden muß. 
Kleineren Schulen - und hier spreche ich pro domo, denn die meisten Schulen in 
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freier Trägerschaft sind solche kleineren Schulen - ist die Chance einzuräumen, 
gleichwertige Leistungen durch ihnen gemäße Formen der Unterrichtsorganisation 
zu erbringen. 

Das kann aber nicht bedeuten - und hier wendet sich das Kongreßergebnis auch 
an die kleineren Schulen, mithin an die Schulen in freier Trägerschaft -, daß kleinere 
Schulen eo ipso schon überschaubar und damit ohne zusätzliche Anstrengungen be
reits bessere Schulen seien. Die qualitative Seite der Uberschaubarkeit wird hier 
besonders deutlich. Das betriffi: die Kooperationsformen, die eben nicht schon ge
geben sind, wenn alle möglichen Konferenz- und Mitwirkungsordnungen installiert 
sind, das betriffi: auch die Unterrichtsformen, die Chancengleichheit herbeiführen 
sollen. Die hier vorgetragene Palette reicht vom Epochenunterricht, von jahrgangs
übergreifendem Unterricht bis hin zu Projekten und variablerer Unterrichtsstunden
zahl für die Schüler. Diese besonderen Formen müssen jeweils pädagogisch begründ
bar sein. 

Dafür bedürfen alle Schulen einer größeren Autonomie, die Freien Schulen spe
ziell eines gesetzlichen Rahmens, der ihnen die Möglichkeit gleichwertiger Alterna
tiven läßt. Sozialchancengerechtigkeit läßt sich gerade nicht mit einheitlichen, sondern 
mit verschiedenenartigen, individuell angepaßten Bildungsangeboten verwirklichen. 
Damit müßte die Notwendigkeit von Kriterien der Gleichwertigkeit in den Mittel
punkt der Überlegungen rücken. Die Gleichwertigkeit ist in der Landesgesetzgebung 
nicht nur in den von der SPD regierten, sondern auch in den von der CDU regier
ten Ländern weithin zu schablonenhafter Gleichartigkeit uminterpretiert worden. 
Der Spielraum der Gleichwertigkeit im Bildungsangebot wäre aber gerade in ei
nem .auf zunehmende Differenzierung der Bildungsangebote angelegten Bildungs
wesen für alle Schulen eine grundsätzliche Forderung. über den Grundsatz der 
Einheitlichkeit im Bildungswesen wäre einmal vorbehaltlos nachzudenken. 

Für die Schulen in freier Trägerschaft jedoch ist Gleichwertigkeit ein verfassungs
rechtliches Gebot. Und wir dürfen nicht müde werden, diese Gleichwertigkeit immer 
wieder zu fordern. Für die Privatschul-Gesetzgebung, auch für das niedersächsische 
Schulgesetz bedeutet das: 

- Dffnung der Bestimmungen über die anerkannte Ersatzschule, 

- Respektierung eigener Schul-, Unterrichts- und Organisationsformen, auch der 
Mitwirkungsformen, 

nicht zuletzt eine unserer Vielfalt entsprechende Repräsentanz in den Mitwir
kungsgremien auf Landesebene. 

]ohann Peter Vogel 
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AUS DER REAKTION DER PRESSE 

Kongreßbericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 11.11. 1974 

Die gemeinnützig-en Schulen in freier 
Tr~gerschaft .,.- kurz "Freie 'schulen" ge~ 
nannt - können zufrieden sein. Der von 
ihnen am Wochenende (8.-10. Nov.) in 
Hannover veranstaltete Kongreß "über
schaubare Schule'' hat gezeigt, daß die 
Freien unter den Schulen, also etwa 
Landerziehungsheime, Waldorfschulen 
oder Konfessionsschulen, heute so at
traktiv sind, wie sie es lange nicht mehr 
waren. Die Vertreter der Parteien je
denfalls, der niedersächsische Kultus
minister Mahrenholz an der Spitze, 
lieferten sich auf der abschließenden 
Podiumsdiskussion· eine harte Konkur
renz um das höchste Lob. Mahrenholz 
sprach von · einem höchst wünschbaren 
Gegenmodell zum öffentlichen Schul
wesen, ·das allerdings nicht einfach 
übertragen werden könne, von einer 
Herausforderung, von Korrektur durch 
die Freien. Die FDP-Landtagsabgeord
nete Tom~i gab bekannt, daß ihre Kin
der eine freie Schule besuchen, und der 
CDU-Vertreter Pohlmeier aus Nord
rhein-Westfalen konnte darauf verwei
sen, daß seine Partei den Freien.· schon 
immer einen günstigen Platz im Bil
dungswesen eingeräumt habe. Kurz, auf 
dem Podium herrschte Einigkeit dar
über, daß es ohne die Freien nicht geht. 

An Selbstbewußtsein hatte es den Ver
tretern dieser Schulen aber auch vorher 
nicht gemangelt. Am Leitfaden dessen, 
was man dort unter einer "überschau
baren Schule" verstehen möchte, wur
den das öffentliche Schulwesen und die 
Schulpolitik der Länder kritisiert. 

Dabei legte der Vorsitzende der Ar
beitsgemeinschaft, Johann Peter Vogel 
aus Berlin, wiederholt Wert auf die Fest
stellung, daß es den Freien mit ihrem 
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Anspruch auf die Herstellung von Ober
schaubarkeit nicht darum gehe, eine neue 
Rechtfertigung für diese Schulen zu 
schaffen. Es gehe .vielmehr darum, daß 
die Freien als ein Teil des öffentliChen 
Schulwese~s ihren Part zu~ ·Reform bei
trügen. 

Fast trotzig wurden Begriffe wie Er
ziehung, Wohlgefühl in der Schule und 
andere Vokabeln traditioneller Pädago
gik ·wieder benutzt und· die modernen 
Wortschöpfungen der Soziologie an den 
Pranger gestellt. 

überschaubarkeit, so die vorweg ge
lieferten Hypothesen der Arbeitsge
meinschaft Freier Schulen, gebe . es in 
einer Schule, die für Schüler, Eltern und 
Lehrer durchschaubar ist, "in der Schü
ler ihre Mitschüler un.d ihre Lehrer, in 
der Lehrer ihre Kollegen und ihre Schü
ler überschauen können, in der die Bil

. dungsangebote, die Entscheidungspro
zesse, die Organisation überschaubar sein 
können, und die auch von der Öffent
lichkeit überschaut werden kann". Eine 
solche Schule, so die Arbeitsgemeinschaft, 
flöße keine Angst ein und vermeide das 
Gefühl der Verlorenheit, das in den gro
ßen öffentlichen Schulen verstärkt vor
kommt. 

Die Arbeitsgemeinschaft forderte dann 
weiter, was die Pädagogin Frau Prof. 
Lichtenstein-Rother aus Augsburg dann 
noch einmal mit wissenschaftlicher Ter
minologie untermauerte: Reformen in 
der Schule dürfen nicht mehr, wie bisher, 
nur organisatorisch aufgebaut werden. 
Nicht die Größe von Schulen oder das 
Kursangebot sei entscheidend für die 
Wahrnehmung der Chancen durch den 
Schüler, sondern viel entscheidender sei 
der Grad, in dem der Lehrer den Schüler 



kennt und ihn fördern kann, und die 
Möglichkeit, daß der Schüler dieses An
gebot überschaut und seine Wahl bewußt 
zu steuern. gelernt hat. Wohlbefinden, 
Selbstbestätigung und soziale Bezüge be
stimmten viel mehr über die Leistung 
des Schülers als mannigfache K.ursange
bote. Oder, um es wieder wissenschaft
licher zu fassen: die öffentlichen Schulen 
stehen heute. in der Gefahr, die "Sozia
lisation" überzubetonen und die "Per
sonalsituation" zu vernachlässigen, ob
wohl doch das eine nicht ohne das andere 
denkbar sei. 

Auf diese Weise wurden einige der oh
nehin. schon lange bröckeligen Idole der 
Reformtechnologen im Bildungswesen 
vom Sockel geholt. Gegen den "curricu
lumhörigen Professional" etwa wurde 
der autonomere Pädagoge gesetzt, der 
mit verschiedenen "Assistenzweisen" für 
den Schüler da ist. Es wurde die Frage 
gestellt: "Wie kann der Bereich der Mit
teilung, eiwa bei Konflikten, vergrößert 
werden?" 

Gegen die großen öffentlichen Schulen 
wurde in der Diskussion der Vorwurf 
erhoben, "massenweise" Neurotiker zu 
"produzieren". Der Leiter des Lander
ziehungsheimes Marineau sprach gar von 
"Verwahrlosten", die aus wenig vorbe-

reiteten · ländlichen Orientierungsstufen 
auf die Freien Schulen zukämen. 

Unversehens stand damit wieder das 
neue niedersächsische Schulgesetz zur 
Debatte, doch Mahrenholz und die über
wiegende K.ongreßmehrheit hatten zu 
einer Neuauflage dieser Diskussion we
nig Lust. Der Minister, der die Gesamt
schule in Niedersachsen nur äußerst be
hutsa~ voranzutreiben versprach, hatte 
vielmehr das Interesse der Versammlung 
durch das Angebot ausgelöst, den Ver
such zu machen, ein Gespräch zwischen 
den Freien und den öffentlichen Schulen 
einzuleiten. 

· Solli:e es zu einem solchen Gespräch 
kommen, dann werden dabei die Gegen
satzpa.ate, die K.arl-Heinz Potthast in 
einem Resümee der Tagung als Ursachen 
für ·die Schwierigkeiten der Schule in 
unserer Zeit nannte, sicherlich eine große 
Rolle .spielen: Die Schule müsse den Weg 
finden zwischen den Notwendigkeiten 
von mehr Planung einerseits,· mehr 
Autonomie in der Pädagogik anderer
seits,· .zwischen größerer Allgemeinheit 
der Lehrstandards · und Individualisie
rung, zwischen mehr Entschulung und 
der Verlängerung der Schulzeit für alle. 

Karsten Plog 

FELDMESSLAGER IN OBER WESEL 

Aus einem Bericht der Zeitschrift "Jugendherberge", Folge 5, Sept.!Okt. 1974 

Die Goetheschule - Freie Waldorf
schule Fforzheim hatte bisher Feldmeß
aufgaben für Kriegerfriedhöfe im Aus
land durchgeführt. Sie hat nunmehr auch 
dem Jugendherbergswerk geholfen, in 
Oberwesel das Gelände zu verm~ssen 
und Vora11ssetzungen für eine Baupla
nung zu schaffen. In Oberwesel wird als 

Ersatz für die bisherige Jugendherberge 
in Nähe des Rheinufers, auf der Höhe 
neben der Schönburg, eine neue Jugend
herberge geplant, die als Jugendgäste
baus und Lehrgangsstätte besonderen 
Aufgaben der Jugendarbeit, im beson
deren für Behinderte dienen soll. 

Die Goetheschule in Fforzheim führt ... 
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ihre Schüler und Schülerinnen an tech
nische Aufgaben heran, so z. B. an die 
Landvermessung. Hier trafen sich die 
Interessenten de.s Deutschen Jugen,dher
bergswerkes und der Goetheschule an 
einem interessanten Objekt. Die Schule 
übernahm mit 37 17jährigen Mädchen 
und Jungen die Vi:rmessung des Ge
ländes einschließlich der Feststellung des 
wertvollen Baumbestandes, um in einem 
sogenannten Kurs Planunterlagen zu er
stellen. 

Dieses Unterfangen führte zu einem 
guten Erfolg, und hier sei dem Leiter 
des Kurses, Herrn Stoewer, besonderer 
Dank gesagt. Tag für Tag zogen die 
Jungen und Mädchen mit Meßstäben, 
Latten, Band und Pflöcken in das Ge
lände, um eine Gesamtvermessung durch
zuführen, die Höhenschichtlinien zu er
mitteln und alles so zu übertragen, daß 
es dem Architekten Grundlage zur Fest
stellung der endgültigen Lage des Bau
körpers sein kann. 

Mit großem Interesse, Eifer und einem 
feinen Gemeinschaftssinn erfüllten die 
Schüler und Schülerinnen die Anforde
rungen und ließen sich durch Regen und 
Hitze nicht abbringen, die Aufgabe zu 
Ende zu führen. So leistete eine Schule 
praktische Hilfen für den Bau einer Ju
gendherberge in Oberwesel. 

Erfreulich aber war außer dieser Lei-
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stung das unkomplizierte und auf ein
fache Lebensverhältnisse abgestellte Ver
halten der Klasse. Die alte Jugendher
berge in Oberwesel war schon längst ge
räumt. So richtete man sich provisorisch 
mit Luftmatratzen ein und brachte sogar 
Küchenmütter mit, die das Kochen über
nahmen. Zwei ehemalige Schüler, heute 
Studenten, assistierten dem Leiter des 
Kurses. So erlebte die Jugendherberge in 
Oberwesel jugendliche Gäste wie seit 
Jahrzehnten nicht mehr. 

Sie waren nicht nur Meister in der 
Feldmessung, sondern auch Meister in 
der Bewältigung einfacher Lebensfor
men. Hier rief niemand nach Herbergs
eltern, schimpfte niemand über quiet
schende Betten oder das Fehlen von war
mem Wasser, hier organisierte man sich 
in Gemeinschaft das Miteinander selbst 
und alle Notwendigkeiten des täglichen 
Lebens wurden zur Gemeinschaftsauf
gabe für jeden. Theorie und Praxis des 
Kurses zeigten eine mögliche und nach
eifernswerte Entwicklung für Schulland-:
heimaufenthalte auf, die mehr sind als 
Freizeitaufenthalte und mehr sind als 
unterrichtliche Unterweisung. 

Christian Franzreb, der Geschäftsfüh
rer des DJH-Landesverbandes Rhein
land-Pfalz, der diesen Bericht schrieb: 
"Der Goetheschule in Pforzheim gehört 
hohe Anerkennung und Dank für die 
vorbildliche Initiative!" 



LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

GOETHES WISSENSCHAFTSART 

Christoph Gögelein: Zu Go e t h es Begriff von Wissenschaft. Auf 
dem Wege der Methodik seiner Farbstudien. 208 Seiten, kart. DM 19,80; Carl 
Hanser Verlag München 1972 

Zur Merkwürdigkeit und Charakte
ristik der geistigen Größe Goethes ge
hört es, daß sich unzählige Menschen in 
seinen Werken wiederfanden. Goethes 
Reichtum ist so vielseitig und vielfältig, 
daß kulturelle Strömungen verschieden
artigster Richtung ihn für sich heranzie
hen konnten. Selbst da, wo es komisch 
wird, geschieht es noch. So, wenn Konrad 
Lorenz gern mit ihm zu zitieren beliebt 
oder das heutige Weimar ihn auf seine 
Fahnen zu schreiben versucht. Nur ein Be
reich tut sich schwer mit ihm, um so mehr 
alsGoethe hier seine Leistung selbst höher 
einschätzte als seine ganze Poeterei: die 
Naturwissenschaft. Daß dieser Goethe so 
unbekümmert die a,nalytische Strenge ob
jektivierender Nüchternheit beiseite läßt,· 
die Welt zu sich sprechen läßt, wie sie 
vermag, und er trotzdem etwas leistete, 
brachte zu viele Fachvertreter in Verle
genheit und stürzte sie in eine gemein
same Haßliebe zu ihm. 

Die Zeiten des polemischen Engage
ments sind inzwischen vorbei. So ist es 
eine anregende, interessante Sache, eine 
kürzlich erschienene Dissertation zu lesen, 
die sich mit Goethes Wissenschaftsart be
schäftigt. Die Betonung des Titels Zu 
Goethes Begriff von Wissenschaft liegt auf 
zu, und auch der Untertitel spricht vom 
Wege. So beschreibt Gögelein nicht direkt 
Goethes Begriff von Wissenschaft, son
dern: "Was macht Goethe, wenn er sagt, 
er treibe Wissenschaft? Und einige Seiten 
später fährt Gögelein fort, wie solches 
zu leisten sei. Ein irgendwie anderer un-

reflektierter Wissenschaftsbegriff muß von 
vornherein die Gefahr einer Verzerrung 
mit sich bringen. Wir müssen also versu
chen, das schon zu können und in gewis
ser Weise anzuwenden, was wir uns an 
Goethes Tun bewußt machen wollen. 

Wie schwer festzunageln, wie schwe
bend und wirklichkeitsoffen diese Goe
thesche Wissenschaft ist, zeigt ein Zitat: 

Jedes Existierende ist ein Analogon 
alles Existierenden; daher erscheint uns 
das Dasein immer zu gleicher Zeit geson
dert und verknüpft. Folgt man der Ana
logie zu sehr, so fällt alles identisch zu
sammen; meidet man sie, so zerstreut sich 
alles ins Unendliche. In beiden Fällen 
stagniert die Betrachtung, einmal als 
überlebendig, das andere Mal als getö
tet (Maximen und Reflexionen). 

Daraus entwickelt sich- horribile dictu 

- das Gegenteil von allen statistischen 
Verfahren: 

" ..• unser ganzes Geschäft ist nun, die 
einfachste Erscheinung als die manigfal
tigste, die Einheit als Vielheit zu den
ken." 

Diesen Motiven Goetheschen Denkens 
geht Gögelein hauptsächlich an Hand der 
Beiträge ZM Optik nach, ohne zu ver
nachlässigen, hierzu Gehöriges aus dem 
Gesamtwerk herauszuziehen, insbesonde
re natürlich aus allen anderen naturwis
senschaftlichen Betätigungsfeldern Goe
thes .. Es schließt sich eine Rückwendung 
zum Allgemeinen an, die zusammenfaßt. 
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Im Anhang wird noch eine prägnante 
Zusammenstellung der wichtigsten Inter
pretationsversuche der Goetheschen Wis
senschafl:sart von Helmholtz über Steiner 
bis Reisenberg gegeben. 

Der Duktus der Darstellung wendet 
sich - wie jede Dissertation - nicht an 
deri mehr oder minder· gebildeten Leser, 
sondern an akademische Kreise. So wird 
mehr beschrieben als entschieden. Wen 
aber eine gewisse Abstraktionshöhe nicht 
schreckt und wer sich vom formalen Auf
bau nicht stören läßt, wird sich durch eine 
wertvolle, mit großer Umsicht erarbeitete 
Zusammenstellung, . durch außerordent
liche Materialfülle belohnt sehen. Sich in 
die einzelnen Gebiete Goetheschen Den~ 

kens in philosophisch befragender Weise 
hineinzulesen, ist hier nun gezielt mög
lich. Wem Worte wie Urphänomen oder 
Urpflanze zu Schlagworten geworden 
sind, wird hier der ganzen Fülle ansich
tig, die Goethe damit lebendig verband. 
Das Literaturverzeichnis macht auf man
che neuesten Arbeiten über besagte The
matik aufmerksam. Die Ar~eit ist un
ter der Kgide von C. Fr. von Weizsäcker 
im "Max-Planck-Institut zur Erforschung 
der Lebensbedingungen der technisch-wis-, 
senschaftliehen Welt" entstanden. Chri
stoph Gögelein ist heute Lehrer an der 
Rudolf-Steiner-Schule in Bochum-Lan
gendreer. 

Wolfgang Schad 

IST DAS GRALSGESCHEHEN LO,KALISIERBAR? 

WernerGreub:Wolfram vo·n Eschenbach und dieWirklich
k e i t des Grals.· H era~t:sgegeben von der Freien H achschule für Geistes
wissenschaft Goetheanum. 482 Seiten, kart. DM 61,50; Philosophischer Ver-
lag, Dornach/Schweiz 1974 · . 

Wie Heinrich Schliemann die "Ilias" 
des Homer wörtlich nahm und dadurch 
Troja fand und ausgraben konnte, so 
will Öreub Wolfram von Eschenbachs 
"Parzival" als historisch-geographische 
Darstellung wörtlich nehmen. "Wolfram 
schildert uns nicht subjektiv ersonnene 
Geschichten, sondern historische Bege
benheiten ... Wolfram sagt nicht alles. 
Zu seiner Zeit durfte er noch manChes 
bei seinen ZuhÖrern vor~ussetzen, . das 
wir heute nicht mehr wisseti" (S. 457). 
Das, was Wolfram nicht sagt, füllt 
Greub mit eigenen Annahmen hypothe~ 
ciseher Natur aus, woraus er dann für 
sich --' zumindest verbindliche - Schluß
folgerungen zieht. Die von Greub ange
wandte Methode der geographischen 
Identifikation nimmt. sich ·zunächst des 
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"Willehalm"-Epos von Wolfram an, 
wobei sich Oransch mit dem proveno;:a
lischen Ort Orange gleichsetzen läßt. 
Und in der Tat, die Beschreibung der 
Burg, ihrer Lage, cler Verlauf der Stadt
mauer usw., wie sie Wolfram schildert, 
stimmt ~it dem erhaltenen römisch-mit
telalterlichen Stadtkern übereit1, wobei 
Wolfram das auffallende römische 
Theater aber nicht erwähnt. In einem· 
weiteren ·Schritt wird dann Alischanz 
als bei Arles gelegen identifiziert. Die 
Präzision· der Darstellung, die auch hier 
bei ·Wolfram erkennbar ist, ist fiir 
Greub Anlaß zu fragen, wie diese Ge
schehnisse des 8. und 9. Jahrhunderts -
denn in dieser Zeit handelt sowohl das 
Willehalm- ·als auch· das Parzival-Epos
in · dieser Genauigkeit überliefert ··sein 



.können. · Er nimmt an, daß es eine 
mündliche Tradition· der Weitergabe der 
beiden epischen Stoffe gab, die - im 
Falle des Parzival - erstim 12./13. Jahr
hundert durch Chrestien de Troyes und 
Wolfram schriftlich gefaßt wurden. Da
bei hat· Wolfram auf eine eigene in 
Thüringen überlieferte mündliche Tra
dition zurückgreifen können und keines
falls von der französischen überliefe
:rungslinie gezehrt. Außerdem, so meint 
Greub, sei Wolfram die Stätten, über 
die er spricht, selbst ~bgereist. Die wei
tere Frage geht dann dahin, wer die 
Schlachtbeschreibung von Alischanz gab. 
Ihrer Genauigkeit wegen ist dies nur 
durch einen unmittelbaren Teilnehmer -

· Will~halm - möglich. Nun wird von 
Greub dieser· als· geschichtliche Gestalt 
(Willehalm = Wilhelm von Toulouse) 
gekennzeichnet, der als B-erater Ludwig 
des Frommen heiliggesprochen wurde. 
Dieser Willelralm wird dann mit dem· 
Meister Kyot gleichgesetzt, von dem 
Wolfram die Parzival-Aventuiren er
hielt._ Wie weit diese Identifikation zu 
Recht geschieht - es sprechen manche 
Tatsachen dagegen -, sei dahingestellt. 
Il,llmerhin ermöglicht sie Gr~ub eine für 
den Leser plausible Erklärung der merk
würdigen Geschehnisse am Ende des 
Epos. 

über verschiedene . Zwischenschritte 
kom~t da~n der Autor zur Darstellung 
des irdischen Schauplatzes der ·Grals
ritterschaft (Parzival-Epos), den er in 
der Arlesheimer Gegend lokalisiert. Im 
Bereich der Eremitage, so meint Greub, 
ist sowohl der Schauplatz von Sigumi 
und Trevrizent in den Richtung Gem
pen liegenden Bergen als auch die Grals
burg und· die Einöde · Soltane, in der 
Parzival unter .der Obhut seiner Mutter 
Herzeleide aufwächst, zu finden. Das 
klingt zunächst alles insofern sehr über
zeugend, als .alle Geschehnisse ihren 
irdischen Ort finden. Bei näherem über
denken entstehen aber Zweifel, so z. B. 
liegt die Einöde Soltane etwa 2 km 

Luftlinie von der Gralsburg entfernt, 
Parzival. aber, der mit seinem "bogen 
unde bölzelin" die :Vögel im Walde 
sdiießt, also herumstreift, lernt diese 
Burg nie kennen. Das ist für einen auch 
einfältigen Knaben unwahrscheinlich, 
zu mal er uns nur· als tumb in Bezug auf 
die Lebensverhältnisse der Erwachsenen 
geschildert wird, nicht aber in seinem 
Handeln als Knabe. Die Ritterschaft 
soll sich. nach Greub von den Feldern 
dreier Gehöfte ernähren. Wenn man nun 
nicht nur in den äußeren Geschehnissen 
Wolfram ernst nimmt, dann sind in dem 
Versammlungsraum der Gralsritter 100 
Polster ausgelegt, und auf jedem sitzen 
vier der. Ritter. Eine Burganlage, die 
eine so große Zahl von: Menschen be~ 

herbergt, müßte. eine Ausdehnung haben, 
die niemals auf dem Hornichopf bei 
Adesheim unterzubringen ist, es sei 
denn, · man nimmt dann doch wieder 
Wolfram nicht so wörtlich, und das tut 
Greub tatsächlich nicht, obwohl er ·es 
immer wieder behauptet. Für ihn ist die 
Gralsburg ·ein Holzbau des 9. Jahrhun
derts, der dann durch den Hunnenein
fall vernichtet wurde. Bei- Wolfram 
heißt es indes folgendermaßen: "si 
stuont reht als si wrere gedrret. I ez 
enflüge od hete der wint gewret, I mit 
sturme ir niht geschadet was. I vil türne, 
manec palas I da stuont mit wunder
licher wer. I op si suochten elliu her, I 
sine glEben für die selben not I ze drizec 
jaren niht ein brot." Alle Heere der 
Welt können sie also in 30 Jahren nicht 
einnehmen. Es war dies demnach ein 
recht fester Bau und keine bessere Block
hütte, die dann ein Raub der Flammen 
wurde. 

Daß Greub zu dieser Identifikation 
der Gralsburg mit der Gegend der 
Eremitage von Adesheim kommt, beruht 
auf einer recht abenteuerlichen Kon
struktion. Parzival reitet von Pelrapeire 
zur Gralsburg in einem Tag, und es 
heißt sicher nicht ohne Ironie, daß das 
kein Vogel geschaffi: hätte. So kommt 
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Greub zur Annahme, daß - da er Pel
rapeire mit Monipellier gleichsetzt und 
eine Brieftaube in zehn Stunden 600 km 
fliegen könnte Parzival dieselbe 
Strecke zurückgelegt hat und darum die 
Gralsburg nur bei Basel oder Epinal 
liegen könnte. Nun sind es von Basel 
nach Montpellier oder umgekehrt über 
600 km. Es müßte an ein bisher nie 
geschehenes biologisches Wunder gren
zen, wenn 1 Mann und 1 Pferd diese 
Strecke an einem Tag zurücklegen soll
ten, 10 Stunden je 60 km! Aber das 
Wunder, das beschrieben wird, ist kein 
biologisches, sondern eines, das auf den 
Seelenumschwung des Helden deutet; es 
in die Geographie zu projizieren, geht 
fehl und verkürzt den Vorgang. Auf 
dieser Konzeption steht aber die ge
samte Identifikation Greubs. Sie bleibt 
Qarum fragwürdig und brüchig. Das 
Wörtlichnehmen hat also Grenzen. Was 
zunächst als Hypothese formuliert wird, 
geht dann in zwingende Schlußfolgerung 
über. Es gibt Seiten, wo bis zu sechsmal 
von einem "Muß" der Identifikation ge
sprochen wird. Während die Gleichset
zung der Arlesheimer Eremitage mit der 
Trevrizent-Szenerie unmittelbar über
zeugt, gilt das nicht gleichermaßen für 
Munsalvaesches Identität mit dem Hor
nichopf. Da bleiben Widersprüche. Wel
chen Wert hat es für die Gegenwart, daß 
einstmals eine spirituelle Strömung an 
einem Ort lebte? Den des Andenkens! 
Für eine Zielsetzung in der Gegenwart 
gibt nicht der Ort, sondern die Substanz 
der Anschauung etwas ab. Bedauerlich 
ist, daß Rudolf Steiner im Zusammen
hang mit der Sigune-Parzival-Begeg
nung zitiert wird, auf die sich Greub 
abstützt. Aber gerade die Aussagen des 
Geistesforschers, die sich auf den über
sinnlichen Vorgang stützen und sich 
zahlreich in seinem Werk finden, bleiben 
leider ausgeblendet und sind nicht doku
mentiert. Dadurch wird das gesamte 
Gralsgeschehen in eine Eindimensionali-
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tät des Verstehens gebracht, die eben 
gerade nicht die Wirklichkeit des Grals 
erreicht. 

Durch die Intensität der Darstellung, 
durch die oft überraschende geographisch
sprachliche Identifikation einzelner 
Orte, durch die im irdischen Abbild aufge
suchten übersinnlichen Vorgänge, die für 
sich sprechen und den geistigen Bildge
halt gewissermaßen historisch "erden", 
zieht Greub den Leser in seinen Bann. 
Die dichte Schilderung, das reiche Be
bilderungsmaterial, die ausgebreitete 
Wolfram-Kenntnis tun ein übriges und 
zeugen von jahrelanger, eindringlicher 
Beschäftigung mit dem Grals-Thema. Die 
eingestreuten, das Hypothesengebäude 
stützenden historischen Dokumente ge
ben der Greub'schen Arbeit einen faszi
nierenden Charakter, so daß es eines 
inneren Ruckes bedarf, das, was aus der 
Annahme, Wolfram sei Historiker und 
Geograph, folgt, auch stets . mit genü
gender Wachheit zu verfolgen und bis 
in die Schlußfolgerungen auf Wider
spruchsfreiheit mit dem Wolframschen 
Text zu überprüfen. Der einseitig ein
genommene Aspekt Greubs hat insofern 
Berechtigung, als er ihn als seinen per
sönlichen Ansatz in strenger Observanz 
durchführt. Schwächen und Widersprü
che bleiben bestehen, auf die hingewie
sen werden muß, wenn das ganze Ge
bäude seine innere Stimmigkeit behalten 
soll. Es ist nicht zu verwundern, daß 
der Autor es selbst nicht immer zu
reichend tut. 

Dort, wo es sich um die Gralsburg 
handelt, stimmen weder Wolframs Aus
sagen noch die Wirklichkeit, wie Wolf
ram sie schildert, mit Greubs Landschaft 
überein. In dieser Beziehung ist· er kein 
Schliemann. Vor allem aber dort ist er 
keiner, wo die Geist-Geographie, d. h. 
die Topographie der inneren Aventui
ren, _der eigentliche Gralsweg, hätte dar
gestellt werden müssen. Stefan Leber 



BEITRJ\GE ZU DUNGENDEN GEGENWARTSFRAGEN 

"V o r träge". Eine Schriftenreihe des Verlages Urachhaus, Stuttgart 1974. 
Einzelband kart. DM 5,-, Doppelband DM 7,-

Friedrich Benesch: Energiekrisen und Wachstumsgrenzen im Zeichen des Materialismus 
Das Ereignis der Himmelfahrt Christi 

Georg Blaumann: Das Rätsel der Kometen 
]ohannes Hemleben: Das Christentum in der Krise 

Der Mensch und sein Erdenschicksal 
Gerard Klockenbring: Geld- Gold- Gewissen 
Diether Lauenstein: Der Lebenslauf und seirie Gesetze 

Aus dem Verlag Urachhaus liegt seit 
kurzem eine neue Schriftenreihe vor. 
Jedes der vorläufig sieben Bändchen 
geht von einem im Rahmen der Chri
stengemeinschaft gehaltenen öffentlichen 
Vortrag aus. 

Was auf den ersten Blick an der The
matik aller Schriften auffällt, ist ihre 
Zeitnähe. Hier werden einige der drän
gendsten äußeren und auch inneren 
Probleme unserer Gegenwart behandelt, 
etwa die sogenannte Energiekrise, die 
Wachstumsgrenzen, unser Verhältnis 
zum Geld; ferner Fragen des Glaubens 
und die Lebenskrisen des einzelnen. 
Weltweit stoßen wir ja auf die Anzei
chen einer Erschütterung: auf dem Ge
biet der Wirtschaft und Politik ebenso 
wie in den zunehmenden seelischen Er
krankungen, in der Unfähigkeit von 
immer mehr Menschen, ihrem Leben 
einen Sinn zu geben und sich mit ihrer 
Arbeit innerlich zu verbinden. Alle 
diese Erscheinungen sind über das indi
viduelle Geschehen hinaus Symptome 
eines allgemeinen Zeitenschicksals. 

Nun fehlt es auf publizistischem Feld 
seit längerem gewiß nicht an eindring
lichen Ermahnungen, ja an drastischen 
Warnungen gegenüber einem Lebensstil, 
der zwangsläufig in Sackgassen wo nicht 
Katastrophen führen muß. Hat sich aus 
diesen Mahnrufen jedoch eine erkenn
bare Xnderung unseres Verhaltens er-

geben? Man muß dies aufs Ganze ge
sehen wohl verneinen. Es ist zu fragen, 
warum all diese Appelle an unsere Ver
nunft, an den guten Willen weitgehend 
fruchtlos bleiben, da doch die Argu
mente so einleuchtend klingen. Ganz 
offenbar sind die meisten der angebote
nen Diagnosen nicht umfassend, nicht 
tief genug gestellt - es gilt zunächst zu 
den wirklichen Ursachen der Krisen 
vorzudringen. Es könnte sonst sein, daß 
man bei vordergründigen Erscheinungen 
stehenbleibt-um die letzten, eigentlichen 
Gründe nicht beacht~n zu müssen. Dieses 
Bemühen, tiefer zu sehen, ist unter ande
rem das besondere Verdienst der vorlie
genden Schriften. 

Alle Bände bieten zunächst einen 
weitgespannten überblick über die je
weils behandelten Themen, wobei die 
Verfasser sich vertraut mit modernen· 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen 
und der einschlägigen Literatur erwei
sen. Aber was diese Schriften vor allem 
von vielen anderen heute angebotenen 
unterscheidet, ist der Versuch, nicht nur 
neue Einsichten zu vermitteln - in der 
Hoffnung, diese würden dann von selbst 
auch ein verändertes Verhalten bewir
ken -, sondern zugleich zu jenen Quel
len vorzudringen, aus denen heraus auch 
unser Handeln eine neue Richtung er
fahren kann. Es geht also um die Frage: 
Wie können diese Erkenntnisse auch zu 
einer sozialen Kraft werden? 
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Es ist verständlicherweise in diesem 
Rahmen nicht möglich, alle sieben 
Schriften eingehender zu behandeln. An 
einigen Punkten soll das grundsätzlich 
Ausgeführte doch konkretisiert werden. 

In seinem-Vortrag ,.Energiekrisen und . 
Wachstumsgrenzen im Zeichen des Ma
terialismus" dringt Friedrich Benesch ent
schieden zum Kern der Problematik vor 
und stellt die Aufgabe unserer. Gegen
wart plastisch heraus: Es geht darum, als 
Ergänzung zu den modernen naturwis
senschaftlichen Erkenntnissen (nicht im 
Gegensatz zu ihnen!) eine Wissenschaft 
vom Geiste hinzuzufügen, die "das-Sinn
liche als Phänomen des übersinnlichen zu 
erkennen vermag" und die sichtbare Na
tur ebe~so wie das menschliche Indivi
duum einbettet in einen größeren, kos
mischen Zusammenhang. Neben einer 
,. Wissenschaft zweiter ·Potenz, welche die 
Welt geistig auffaßt", fordert Benesch 
auch noch die "Wissenschaft dritter Po
tenz ... , die nicht nur die übersinnlichen 
Kräfte im Weltall erfaßt, sondern auch 
die Wesen ... " Der Mensch kann sich auf 
diesem Wege in sein'er geistigen Eigen
ständigkeit erfahren als ein Wesen unter 
anderen geistigen Wesen. Eine liußerlich 
nicht sichtbare Welt, in der - niit der 
Sprache des Christentums gesproch~n -
die Hierarchien wirken, kann sich dem 
Menschen schrittweise aufschließen. So 
gewinnen wir - jedenfalls im Ansatz -
nicht nur ein neues Verhält~is zur Welt 
der "Kräfte" und damit mittelbar zur 
Natur, zur Materie, zur Technik, sondern 
auch zur Welt der ,. Wesen", aus der her
aus unser Wollen sich impulsieri und 
unser Handeln sich so verändern· kann. 
,.Diese ,Energiequelle' ist unerschöpflich. 
In immer neuen ,Krisen' wird "sie der 
Mensch entfalten." . . 

Verständnis in uns zu erwcck~n für 
,.den Lebenslauf und seine Gesetze", ist 
das Bemühen von Diether Lauenstein. 
Zunächst werden an den Zeugnissen des 
Alten Testaments verschiedene Elemente 
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der menschlichen Seelenentwicklung auf
gezeigt, Werdestufen der irdischen Mensch
heit, und ihre Spiegelung im Verlauf des 
einzelnen Lebens. Die Geset:Zmäßigk~iten 
der Biographie bringen auf jeder Alters
stufe neue Aufgaben und verlangen ej.ne 
immer stärkere bewußtseinsmäßige Durch~ 
dringung. In den zehn Worten Gottes 
über den Mensilien in der Genesis erfährt 
vor allem sein Verhliltnis zum Leid, aber 
auch zur Arbeit eine vertiefte Deutung. 
Schmerz und schwere Arbeit, mehr aber 
noch jene, deren Sinn nicht erke~nbar 
scheint, werden zunächst als Belastung 
empfunden. Aber Arbeit und Leid kön
nen uns auch immer wieder über unsere 
Grenzen hinausführen. Sie freiwillig an
zunehmen und somit in einen Segen zu 
verwandeln, ist menschliche Aufgabe. 
Hier wird auch unsere Stellung zwischen 
Ost und West sichtbar, die heute ein ge
radezu polar entgegengesetztes Verhält
nis zu Leid und Arbeit haben. ,.Uns Mit
teleuropäern gelingt der Lebensweg in 
eben dem. Maße, in welche~ der Wille 
zur Arbeit und die Bereitschaft zuCO: Lei
de zu einer zweiten, höheren Natur der 
Seele werden." Arbeit darf nicht als Ware 
angesehen werden. "Ihren vollen, inneren 
Wert gewinnt sie dann 'zurück, wenn sie 
unabhängig vom Lohn aus der Freude 
am Schaffen und aus der Hingabe. an ein 
größeres Ganzes fließt." Was aber ist 
dieses größere Ganze? Es umfaßt' nicht 
nur die sichtbare soziale Umwelt· de~ 
Mensch kann sich in Bereiche höherer 
Ordnungen einbezogen fühlen,_ die sei
nem Leben über alles Persönliche. hinaus 
eine kosmische Dimension geben. Neue 
hilfreiche Sinnbezüge werden in diesem 
größeren Zusammenhang möglich. 

Im sozialen Organismus treten beson
ders dort Konflikte auf, wo wir es mit 
dem Geld zu tun haben. Unser Verhält
nis zum Geld ist gestört. Woran liegt d~s? 
Der Band "Geld- Gold- Gewissen" von 
Gerard Klackenbring arbeitet etwas vom 
tieferen Wesen des Geldes heraus. Das 



Gold, ursprUnglieh Ausdruck des Opfers 
und später dann Zeimen der Mamt, ist 
schließlidJ. in . dei: Gestalt des Geldes· -
ebenso wie die menschliche Arbeit·- zur 
Ware .geworden.- Klackenbring deckt die 
gefährlime Illusion auf, Geld als Wert an 
sich, als Wertbeständiges anzusehen. Wird 
Geld zur Ware gemacht, so legt man ihm 
einen fiktiven, theoretischen Wert bei. In 
seiner ·wahren Bedeutung nicht erkannt, 
schafft Geld dann Leidenschaften, Klas
senk:ilnpf, weltweite Rivalitäten. Was 
aber ist Geld wirklich? "Geld ist eigent
lich ·Bewrißtsein, und zwar Bewußtsein 
dessen, was ich gebe." Es drückt das aus, 
was· die Mensmen. wirtschaftlim mitein
ander verbindet; es soll ihnen "als B·e
wußtseinsstütze ihr Aufeinander-ange
wiesen-Sein und ihre gegenseitige Ver
antwortung konkret und ständig" sicht-
bar II1achen. · . 

Erwähnt sei noch der Band "Das Rät
sel Qer Kometen" von Gearg Blattmann. 
Hier wird eine geheimnisvolle Verwandt
schaft zwischen Mensm und Komet spür
bar. Im Gegensatz zum: Mond, zu den 
Planeten und den Fixsternen, deren Ge
setze. eindeutig festliegen, behält sim der 
Komet immer einen gewissen Freiheits
raum vor. "Die Kometen sind eigentlich 
die Freiheitshelden des Universums ... 
Wahrscheinlich könnte es auf der Erde, 
im menschlidJen BereiCh, im Schicksals- · 
bereich, gar keine Freiheit geben, wenn 

es nimt auch im Kosmos ·draußen ari rr
gerideirier· ·Stelle Freiheit gäbe." Ein in
teressanter Aspekt·· zum Lebenselement 
der mensmlimen 'Freiheit als bedeutsam: · 
stem sozialen Wirkensfaktor ist damit 
aufgezeigt. 
:>Zusamme'nfassend sei bemerkt: Diese 
Sdiriften sind geeignet, auf vielfähigste 
Fragen zu antworten. Man kaim sie -
das ermöglicht aum der g~ringe :Preis "'" 
als Anregung interessierten Menschen in 
die Hand geben. Sie enthalten. neben der 
Füll~ :m Wissensvrertem: vor aliem lebens
volle Hinwei~e, dielmpulse zu einer Ge
sundung des sozialen ,.Organismus, zu 
.~i~er Umweltveränd~r~~g -y:on denWur
zeln her wecken. könnten. So wirken sie 
im Sinne einer Bemerkung Rudolf Stein
ners: "Anthroposophie. will eine geist
erfüllte Naturwissenschaft· geben, eine den 
Menschen belebende Naturwissensmaft, 
u~d was ·da hereinträuf~lt al; Erkenntnis 
des. Geistes in der Natu~, das ver~andelt 
sim im Menschen ... in soziale Kr~ft ... 
Wir werden auf keine. andere Weise so
ziale Imp.ulse. gewinnen als dadurch, .daß 
wir geistige Erkenntnisse aus der UDS um
gebenden N~tur -aufnehmen."*·. 

Margit Nimmerfall 

* .·lmpuise der.· Geisteswissenschaft für das 
praktische Leben•, Vortrag v. 21. 1. 1921 (Dar
nach). 

UNTERSUCHUNGEN ZUR ,.EMPFINDSAMKEIT" IM 18. JAHRHUNDERT 

Gerhard Sauder: E m p f i n d s a m k e i t .. Bd. 1: Voraussetzungen ~~:nd Ele
mente. 341 Seiten; Ln. 65,- ·DM; j. B. Metzlersehe Verlagsbuchhandlung, 

Stuttgart.1974 

In jüngster Zeit mehren sich wissen
schaftliche Abhandlungen, die bewußt 
über die immer enger werdenden Fach
grenzen· hinausgreifen.· Ein gutes Beispiel 
ist Gerhard Sauders Untersuchung über 

Empfindsamkeit. Sauder . versumt. eine 
Oberschau und Gesamtdarstellung. Weil 
er sich· nicht auf Germanistik, Romanistik 
oder Anglistik und aum nicht auf Litera
turwissenschaft besmränkt, vielmehr Psy~ 
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d:J.ologie und Soziologie, politisd:J.e, wis
sensd:J.aftliche und philosophisd:J.e Ge
schid:J.te einbezieht, mußte er eine erheb
liche Anzahl wissenschaftlicher Werke 
und . Quellen verarbeiten. So nimmt es 
nicht wunder, daß große Teile des Bu
ches von Literatur- und Forsd:J.ungsberid:J.
ten erfüllt sind. Sauder ist sdiarf im Ur~ 
teil, und er weist immer wieder auf Lük
ken der Forschung hin. 

Das gilt besonders für die ersten drei 
Kapitel: ,.Zur Gesd:J.ichte zentraler . Be
griffe" (sensibilite, sensibility, Empfind
samkeit), "Die Lage der Forsd:J.ung" und 
"Voraussetzungen". Als soziologisd:J.e und 
wirts<haftlid:J.e Voraussetzung· des histori
schen Phänomens Empfindsamkeit berich
tet Sauder kurz über den Aufstieg des 
Bürgertums; als philosophische und wis
sensd:J.aftsgescliid:J.tlid:J.e Voraussetzungen 
über Empirismus, Sensualismus und die 
"Enzyklopädie". In ethisd:J.-inoralisd:J.~r 
Hinsicht interessieren die "Moral S~nse"
Theorie, Stoizismus und Epikureismus, in 
kird:J.en- und religionsgesd:J.ichtlid:J.er Hin
si<ht der Pietismus. Vielfad:J. galt und gilt 
die Bewegung der Empfindsamkeit . des 
18. Jahrhunderts schlid:J.t als "säkulari
sierter Pietismus". Diese These wird 
durch Sauders Untersud:J.ungen stark rela
tiviert und grundsätzlich in Frage ge
stellt, allein schon durch den überzeugen
den Hinweis auf die Vielfalt der Voraus
setzungen. Ein Bericht über die Erfah
rungsseelenkunde, die Sauder nid:J.t in 
einem engen Begründungszusammenhang 
mit der empfindsamen Tendenz des Jahr
hunderts sieht, beschließt das Kapitel 
über die Voraussetzungen. 

Die Hauptleistung des Bud:J.es liegt in 
der Diskussion der "Elemente der Emp
findsamkeit". Als entsd!.eidendes Krite-' 
rium arbeitet Sauder das Gleichgewicht 
von Kopf und Herz und die daraus re
sultierende Seelenstimmung der Zufrie
denheit heraus. Die verbreitete Ansid:J.t 
von der Empfindsamkeit als einer sd:J.lich
ten Antithese zum Ratiomi.lismus der 
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Aufklärung widerlegt Sauder. Er zitiert 
unter· anderem einen anonymen Aufsatz, 
in dem es geradezu heißt: "Empfindsam
keit sitzt im Kopfe". Dom ist Sauder 
beson·nen genug, die alte einseitige Auf
fassung nicht einfach umzudrehen. Er be
tont vielmehr den erstrebten Gleichge
wichtszustand: "Die Theoretiker der 
Empfindungen und der Empfindsamkeit 
wurden nicht müde, auf die Notwendig
keit von·einer Vereinigung von Vernillift 
und Gefühl, ein ·zu erstrebendes Gleich
gewid:J.t von Denken und Empfinden hin
zuweisen. Vernunft ohne Empfindsamkeit 
haben sie aJs ,Unvollkommenheit' be
zeichnet. Verstand ·und Herz sollten in 
gleichem Maße entwickelt werden, so 
daß glückliches Gleichgewicht unter allen 
Kräften herrscht'." 

Als Störungen der Zufriedenheit im 
Gleichgewi<ht von Denken, Fühlen und 
Handeln untersucht Sauder · dann den 
Ausdruck der Leidenschaft, des Enthusias~ 
mus und der Schwärmerei, Langweile und 
Empfindungslosigkeit, Melancholie, Hy
pod:J.ondrie und Empfindelei. Joachim 
Heinrid:J. Campe schrieb in seiner Schrift 
,. über Empfindsamkeit und Empfindelei 
in pädagogischer Hinsicht" (1779): "Wah'
re Empfindsamkeit nämlid:J. stützt sich 
immer auf deutlich erkannte Grundsätze 
der Vernunft und harmoniert daher, so
wohl mit der Natur des Mensd:J.en, als 
auch mit der Natur und Bestimmung an
derer Dinge; Empfindelei hingegen be
ruhet bloß auf dunkeln Gefühlen dessen, 
was andere Menschen für sittlid:J. schön 
und für sittlich häßlid:J. halten, und steht 
daher selten, sowohl mit der Natur und 
Bestimmung anderer Dinge im offenba-

. ren Widersprud:J.e ... " 

Der Begriff der Empfindung wurde 
sehr unters<hiedlid:J. gebraud:J.t, teils im 
Bereich der Sinnesempfindung (Sensa
tion), teils im Bereid:J. ästhetis<her ·oder 
moralischer Gefühle. Das Begrüfsd:J.aos 
auf diesem Gebiete ist nur mit Mühe zu 
entwirren. 



Im abschließenden Kapitel untersucht 
Sauder den Zusammenhang der Empfind
samkeit des Menschen mit seinem Selbst
gefühl und seinem Streben nach Vervoll
kommnung. Kar! Franz von Irwing 
schreibt in seinen Erfahrungen und Un
tersuchungen über den Menschen von 
einer Erweiterung des Selbstgefühls durch 
Vermehrung der Gefühle: "Denn jedes 
neue Gefühl zieht die Aufmerksamkeit 
auf einen neuen Gegenstan:d, und ver
mehrt also nicht allein den Umfang der 
Dinge, die uns interessieren, sondern 
lehrt uns dabei allemal eine neue Seite 
von uns selbst kennen ...• Von je mehr 
verschiedenen Gefühlen wir also getrof
fen und gerührt werden . . . desto mehr 
Ausdehnung bekömmt unser Selbstge
fühl, unser Bewußtsein, und der Begriff, 
welchen wir von unserm Ich haben." In 
diesem Sinne ist mehrfach im 18. Jh. das 

"cogito sum" des Rene Desc~rtes gerade
zu umgeformt worden in ein "ich emp
finde (fühle), also bin ich". Die Ausbil-. 
dung und Pflege des Empfindungs- und 
Gefühlslebens trägt sicher ihre~ Teil bei· 
zur Vervollkommnung des .. Selbst wie · · 
andererseits die Ausbildung des Den
kens. Festzuhalten ist aber das Ziel, das 
die Vertreter wahrer Empfindsa.mkeit 
formuliert haben: die Harmonie der 
Seelenkräfte, die zum Handeln aus Ein
sicht führt. 

Ein groß angelegter Anhang mit An~ 
merkungen, Quellen und Literaturver
zeichnis, Sach- und Namenregister, macht. 
das Buch zu einem guten Arbeitsiristru-' 
ment. Ein geplanter zweiter Band soll 
"1\.sthetische, literarische und soziale As
pekte" behandeln und ein dritter Band 
"Quellen und Dokumente"· bringen. 

Ma;,.fred Krüger 

WELEDA KALENDER 1975 

Der seit Jahren von vielen Mensch.en 
geschätzte Kunstkalender der Weleda 
Heilmittelbetriebe* liegt wieder vor. 
Schon sein erstes Durchblättern stimmt 
freudig, läßt uns erwartungsvoll auf 
das kommende Jahr hinblicken, durch 
das uns die Bilder begleiten werden. 
Die Stimmungen des Jahreslaufes tre
ten uns in farbiger Ausgestaltung durch 
sieben Künstler entgegen, die ihre An
regung durch den malerischen Impuls 

· R. Steiners empfangen haben. Es ist 
beglückend zu bemerken, wie in mei
sterhaft gestalteten persönlichen Aus-

prägungen ein gemeinsames Hinweisen 
auf die in der Natur wohltuenden und 
sich farbig offenbarenden Schöpferkräfte 
lebt. - Dankbar ist man für die be
währte Ausstattung: die Darstellung 
der Planetensichtbarkeit. und · die · be
schreibenden Hinweise auf der Rück-
seite der Blätter. H. G. K. 

0 Herausgeber: Weleda AG Heilmittelbetriebe, 
Schwäbisch·Gmünd. Schutzgebühr DM 5,50; 2-9 
Exempl. DM 5,-; ab 10 Exempl. DM 4,50. Zu 
beziehen nur gegen Voreinsendung des Betrages 
auf das PSchK Stuttgart 190 10-701 der We
leda AG. Einzahlung bedeutet Bestellung. 
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Dieses Buch des Stuttgarter Volkswirtschaftlers und Anthroposophen ver

sucht eine Antwort zu geben auf den Ruf, der sich aus dem Unbehagen 

über unsere Gegenwart immer stärker erhebt, den Ruf nach einer men

schenwürdigen Gesellschaft. 

Es werden die über anthroposophische Kreise hinaus kaum bekannten 

Forschungen Rudolf Steiners zugrunde gelegt und von fünfzehn prak

tischen Lebensbereichen berichtet, die daraus hervorgingen: Pädagogik, 

Kindergärten, Medizin, Heilmittelherstellung, Heilpädagogik, Biologisch

dynamische Landwirtschaft, Eurythmie u. a. 

Anhand aktueller Probleme werden die Prinzipien einer Gesellschaftsord

nung auf anthroposophischer Grundlage skizziert, die sowohl das freiheit

liche als auch das soziale Anliegen der Menschheit vereinigen. 

Das Werk wendet sich vor allem an Nichtanthroposophen, indem es die 

Ergebnisse der anthroposophischen Wissenschaften klar umreißt und deren 

Perspektiven aufzeigt. 
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