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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL Heft 1 Januar 1976 

Sophie Porzelt t 12. Dezember 1975 

Im Gedenken an Sophie Porzelt möchte die deutsche Waldorfschulbewegung 
einige Worte des Nachrufs sagen, vor allem Worte des Dankes und der Verehrung. 
Sophie Porzelt ist wie wenige andere Persönlichkeiten mit dem Neuaufbau und 
mit der inneren geistigen Gestaltung unserer deutschen Waldorfschulbewegung nach 
1945 verbunden. Sie gehörte zusammen mit Erich Gabert und Erich Schwebsch 
zu dem kleinen Kreis, der damals die Lehrer der alten Schulbewegung in Stuttgart 
zusammenrief, um einen neuen Anfang zu setzen. Da hat Sophie Porzelt in einer 
ganz besonderen Weise gewirkt.· Andere sind stark durch Vorträge, durch Griin
dung und Aufbau von Schulen nach außen getreten. Sie stand dort, wo im inneren 
Kreise die geistige Richtung gesucht und die Verantwortung für das Ganze getra
gen werden mußte: in den Gesprächen und Beratungen der frühen Tagungen, 
aus denen das, was wir heute haben, hervorgegangen ist, im Vorstand des Bundes der 
Freien Waldorfschulen und bereits vom Sommer 1945 an ganz entscheidend im 
Lehrerseminar des Bundes in Stuttgart - lehrend und dann vi~le Jahre hindurch 
in der Leitung bis über ihr 65. Lebensjahr hinaus. Dort sind ihr viele Kollegen, die 
heute an unseren Schulen arbeiten, intensiv begegnet. Viele von ihnen haben durch 
sie ihren Ort in der Waldorfschulbewegung gefunden. 

Wenn man als junger Kollege mit Sophie Porzelt zusammentraf, dann stand 
man vor einem Menschen, der in der Zurückhaltung und in dem menschlichen 
Interesse einen eigentümlich starken Eindruck machte. Man empfand: hier trifft 
man auf einen Menschen, der dadurch wirkt, daß er bereits auf der Erde das Ge
woge des persönlichen Geltenwollens abgelegt hat. Man traf auf Kräfte starker 
Bewußtheit. Und von dieser ging etwas wie eine natürliche Wirkung auf die Um
gebung aus. Man empfand Sachlichkeit, aber es war mehr. Denn es konnte eigent
lich nichts geäußert werden, was den menschlichen Takt verletzt, was die mensch
liche Würde beeinträchtigt hätte oder was einen Beiklang des Trivialen hatte. Man 
erlebte, wie bisweilen schon durch eine ihrer bewußt gestellten Fragen oder durch 
einen Hinweis Klärungen entstanden. Hier liegt eine große und bedeutende Aus-
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strahlung, die rillt Sophie Parzelt verbunden war, denn solche Klärungen lagen 
nicht nur in der Ebene des Gedank~ns, sie· reichten hinunter bis in das Gebiet der 
moralischen Einstellungen. Von hier ging eine einzigartige Kraft aus,· die Ausdruck 
eines groß~n Lebensgesetzes ist, daß nämlich das Geistige, das aus den höheren 
Weltgebieten in einer Menschengemeinschaft wirken soll, nur dann auf dem Wege 
der Klarheit kommen kann, wenn diese Klarheit bis in die Tiefe des seelischen 
Lebens und der Gesinnung hineinstrahlt. Im Zusammenhang mit diesem Lebens
gesetz verstehen wir die Aufgabe, man möchte fast sagen den Auftrag, den Sophie 
Parzelt von 1945 an in unserer Waldorfschulgemeinschaft hatte. 

Hierher gehört auch ihre Tätigkeit am Seminar. Dort hat sie in den Kursen 
über die anthroposophische Menschenkunde zusammen mit Erich Gabert eine be
stimmte Gesinnung erzogen: sich nämlich in innerer Aufrichtigkeit mit den Inhal
ten auseinanderzusetzen, die den Weg zu einem wahren Verständnis des Menschen 
und des Kindes erschließen. Dieser Weg liegt im Bewußtsein jedes einzelnen. Hier 
im Inneren muß die Verwandlung sich vollziehen, nicht im Kombinieren von Wis
sen und Inhalten. Sophie Parzelt hat mit aller Eindringlichkeit die Konzentration 
des einzelnen auf die anthroposophische Menschenkunde hingelenkt, damit in nüch
terner Arbeit Kräfte geistiger Klarheit errungen werden; es war ihr Bestreben, 
daß die von Rudolf Steiner ausgesprochenen Wahrheiten möglichst ungetrübt zur 
Geltung kommen sollen. 

Es kann hier nur andeutend ausgesprochen werden, wie in dem Gewande 
äußerer Schliilitheit durch Sophie Parzelt bedeutende Kräfte in die Waldorfschul
bewegung hineingeflossen sind, die wir w~iterhin aufgreifen und pflegen möchten. 
Hier liegen der tiefe Dank und die tiefe Verehrung, die uns mit der ganzen Wärme 
unseres Empfindens mit diesem Menschen verbinden. 

E. M. Kranich 

Sophie Porzelt wurde am 5. Februar 1897 in Hof/Saale in einer bayerischen Beamten
familie geboren. Volksschule und Lyzeum besuchte sie in Hof, nach dem Tod des Vaters 
Übersiedlung nach Nürnberg und die Möglichkeit, die Oberklassen des Realgymnasiums 
zu besuchen. Abitur 1915. Große Neigung zur Mathematik. Aus innerem seelischen Suchen 
aber Wahl der Studienrichtung Deutsch, Geschichte, Sprachen. Ihre Schulzeit hatte außer 
der· häuslichen Atmosphäre und dem Leben mit mehreren Geschwistern wenig weltan
schauliche Anregungen gegeben. Nur von einem Lehrer der Hofer Zeit sprach sie in dieser 
Hinsicht mit großer Dankbarkeit. 

In den Nürnberger Jahren hatte sie die Ausstrahlung der alten Reichsstadt und ihrer 
Kunstschätze erlebt. Das Studium, zunächst in Erlangen begonnen, enttäuschte sie weit
gehend. Das wurde besser in München. Große Wirkungen gingen von den Vorlesungen 
Heinrich Wölfflins aus. Die Umsiedlung nach München kam ihr schließlich wie eine Ret
tung vor. Sie schrieb später: »Das Eintauchen in die Kunst und das Erleben der großen 
Gebirgswelt ersetzten, was die Wissenschaft zerstört hatte. Die Symphoniekonzerte im 
CJeon, die Schätze der Pinakothek, zu denen als größtes Erlebnis der damals in München 
ausgestellte Isenheimer Altar gehörte.« 
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Zum Examen kehrte S. Parzelt nach Erlangen zurück. Hier ·verband sie sich eng mit 
zwei Studienfreunden, die ihr später einige Jahre auf dem Weg zur Waldorfschule vor
ausgingen, sie aber dann nachholten: Dr. Martha Häbler und Hans Rutz. AI1 den Vorbe
reitungsdienst am Realgymnasium in Nürnberg si::hloß sich eine Hauslehrertätigkeit im 
Lippischen an, dann folgte der Versuch, aus dem engen pädagogischen Rahmen auszubre
chen und in Berlin eine neue Welt kennenzulernen. Sie fand eine Arbeit in der Redaktion 
einer englischen Zeitschrift, der •Export and Import Review«. 1924 kehrt sie in den 
Schuldienst zurück. Sie arbeitet in einer privaten evangelischen höheren Mädchenschule 
in Sulzbach/Opf. Dann Unterricht als Studienassessorin in Augsburg. 

In diesen Jahren immer stärkere Beschäftigung mit der anthroposophischen Pädagogik 
und der Christengemeinschaft, zweimaliger Besuch der Ostererziehungstagung an der 
Waldorfschule in Stuttgart, wo sie Rudolf Steiner als Redner hört. Die Lebensentscheidung 
für eine Arbeit an der Waldorfschule wird ihr klar, und sie beginnt Ostern 1927 an der 
Waldorfschule in Stuttgart. Sie war die ersten fünf Jahre zunächst als Sprachlehrerin tä.:. 
tig, dann führte sie bis zum Verbot der Schule Ostern 1938 eine Klasse. In der politischen 
Dedrohung der Schule starke kollegiale Zusammenarbeit und intensives menschenkund~ 
liches Studium. In diesen elf Jahren legte sie überhaupt die Grundlage für ihre leitende 
Tätigkeit bei der Wiedereröffnung 1945. 

Die Schließung der Schule führt sie in die Vereinigten Staaten zu einer Hauslehrertätig.:. 
keit in den Wäldern von Maine. Es äußert sich ihre starke, seit der Schülerzeit bestehende 
Verbindung zur englischen Sprache. Eine bleibende Arbeit in der englischen Waldorfbewe
gUng ist ins Auge gefaßt, doch der beginnende Zweite Weltkrieg veranlaßt' ihre Rückkehr 
nach Deutschand. Von 1940 bis 1945 hat sie eine sehr geachtete Tätigkeit in dem Lander
ziehungsheim Schloß Spetzgart bei Überlingen, der Zweiganstalt der Schloßschule Salem. 
Wir haben sie dort besucht und spürten schon damals die fruchtbare Vorbereitung auf 
eLwas Kommendes. Ein ernstes intensives Vorausschauen und W~rten ging von ihr aus~ 

So konnte sie sofort im Sommer 1945 wieder in Stuttgart beginnen. Sie wurde mit 
Erich Gabert und Erich Schwebsch in den Verwaltungsrat der Waldorfschule berufen, der 
die Wiedereröffnung der Schule und der ganzen Waldorfbewegung im Herbst 1945 vorbe
reitete. Neben der leitenden Tätigkeit übernahm sie die Führung des Lehrerseminars, 
besonders seit Erich Gabert sich der Gründung einer zweiten Stuttgarter Waldorfschule 
(der Freien Waldorfschule am Kräherwald) widmete und seit Erich Schwebsch 1953 allzu 
früh der Schule entrissen wurde. Einige Jahre später hat sie noch eininal bis über das 65. 
Lebensjahr hinaus eine Klassenführung übernommen. Sie war das gute Gewissen der Wal
dorfschulbewegung geworden, auf ihren Reisen zu den Schulen half sie durch Rat un4 
durch ihre starken moralischen Kräfte. Die letzten Jahre verbrachte sie im Altersheim der 
Christengemeinschaft in Murrhardt. Immer stärker gingen von diesem er:nsten, verantwor~ 
tungsvollen, strengen Menschen liebevolle, milde Wirkungen aus. E.W. 



UnterriChtsbeispiele aus dem sozialpädagogischen Zweig 

der Freien Waldorfschule Kassel* 

An drei Beispielen der 11. Klasse soll die Schulung der Wahrnehmung, die Be
deutung der übenden Selbsterziehung und die Verbindung der Fächer charakte
risiert werden. Das geschieht keineswegs erschöpfend, sondern punktuell. 

- Voreilig denkt man, Kinder genau zu beobachten, sei leicht. Jeder erprobe sich 
selbst: er wähle aus seinem Bekanntenkreis einen Menschen aus, den er genau zu 
kennen glaubt, und beschreibe dessen Gestalt. Wenn es ihm detailliert gelingt, 
kann er sich gratulieren; er ist wirklich ein guter Beobachter! Will man von Kin
dern ein möglichst getreues Vorstellungsbild entwerfen, ist man oft unsicher: Hat 
Franz blaue Augen oder braune, sind bei Karin die Haare rötlich getönt oder nur 
sehr hell, sind Herberts Hände kräftig oder schmal? Unbedeutende Kleinigkeiten? 
Die vielen Einzelheiten der Gestalt ordnen sich erst in den verschiedenen Typen
lehren zu charakteristischen Bildern, verlieren dann ihren zufälligen Charakter 
und werden signifikant. Sie müssen aber vorher getreulich zusammengetragen 
werden. 

Wer sich über die Genauigkeit seiner Beobachtung Rechenschaft ablegt, gewinnt 
durch wiederhohes Betrachten nicht nur genaue Beobachtungsgabe, sondern durch 
sie ein intensiveres Verhältnis zum Kind. Wie interessant sind z. B. die Bewe
gungsformen der Kinder. Die vierjährige Karin will weit springen, das Gesicht
d:ten ist vom Eifer gespannt, und es gelingt ihr doch nur ein kleiner Hopser. Wird 
Ähnliches an vielen Kindern der gleichen Altersstufe beobachtet, bildet sich lang
sam das Urteil: Offensichtlich verfügen die Vierjährigen über Beine, Füße, das 
Sprunggelenk, über die Funktion der Muskeln noch nicht. Jene sind wohl gebildet, 
aber das Kind kann .sie nur unvollkommen einsetzen. Es muß demnach nicht nur 
das Aufrichten und das Gehen lernen, sondern später auch das Springen. Seine 
Füße sind ihm noch lange fremd. Es muß sie sich durch Übung aneignen. 

Solche Betrachtung ist bedeutsam. Es springt in die Augen, daß ich dem Kind 
bei diesem Vorgang, den es mit Feuereifer immer wieder übt, helfen kann. Womit? 
Die Schüler Hnden selbst die Therapie. Ich schaffe dem Kind übgelegenheiten: 
den Schwebeb~lken, ganz niedrig über der Erde, die Steinfurt durch den Bach, der 
in unserem Gelände fließt, ich gebe ihm das Springseil in die Hand, ich lasse es, 
wenn das Wetter es erlaubt, viel barfuß laufen - wir sind von der Kinderbe
trachtung mitten in die Kindergartenpraxis gekommen. Schwebebalken, Spring
steine im Bach, Springseil, Barfußlaufen zielen alle darauf ab, das Kind den Fuß 
erfahren zu lassen, Bewußtheit für den »fremden<< Gegenstand zu erwecken, in der 
Tätigkeit ihn gebrauchen zu lernen. Aber tun die genannten Tätigkeiten das nicht 
verschieden? Man sollte über solche Fragen vorab nicht spekulieren, man sollte 

• Die Kasseler Waldorfschule führt auf der Oberstufe (KI. 11-13) ihre Schüler zu drei verschiedenen Ab
schlüssen: dem Abitur, dem Erzieher, dem Facharbeiter. 50 Ofo des Unterrichts werden von allen Schülern der 
drei Zweige gemeinsam besucht. Die andere Hälfte ist speziellem Unterricht gewidmet, aus dem hier für die 
Erzieherausbildung berichtet wird. 
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wieder Kinder bei diesen Tätigkeiten beobachten. Es gibt kein Kind, das in glei
cher Art über den Schwebebalken geht wie das andere. Es erfordert ein großes 
Maß an Empfindung, Worte, Bilder für die Eigenarten der Bewegung zu finden; 
»Fritz tastet mit den Zehen und Ballen wie mit den Fühlhörnern einer Schnecke, 
bevor er den Fuß aufsetzt«, oder >>Hans rutscht wie auf Plattfüßen voran<<, oder 
»Michael bekommt die Beine überhaupt nicht vom Balken weg.<< Eine Fülle von 
Erfahrungen tut sich auf, die, erst einmal entdeckt, interessant sind; denn in jeder 
Bewegung äußert sich ja das Wesen des Kindes. Ich behaupte: Da der Mensch in 
seinen Bewegungen nicht lügen kann, äußert er sich· in ihnen unverstellt. Aber es 
braucht Zeit, Behutsamkeit, Takt, die Bewegung so zu lesen, daß sie den Erzieher 
über das Wesen des Kindes aufklärt. Erst einmal ist die Fülle der Bewegungsarteil 
verwirrend. Sie beleuchtet, wie jedes Kind mit der Aufgabe »Schwebebalken« zu
rechtkommt. Um die speziellen Anforderungen, die sie stellt, ins Auge zu rücken, 
fragt man z. B., wie die vier Bewegungsarten den Gleichgewichtssinn fordern. Mit 
einer solchen Frage lenkt man das Augenmerk von der individuellen Bewegungs
art des Kindes weg. Wir betrachten die Eigenart der Aufgabenstellung. Wie wird 
der Tastsinn beansprucht? Welche Bewegungsabläufe fordern die vier Aufgaben? 
Welche verlangt den stärksten Zielwillen? Mit solchen und ähnlichen Fragen ge
lingt eine Differenzierung. Aber schnell zurück zum Kind: Welche Kinder hatten 
bei den vier Aufgaben die größten Schwierigkeiten, Hemmungen, Abneigungen? 
Wie benahmen sie sich? . 

Um die Bedeutung solch scheinbar einfacher Vorgänge zu verdeutlichen, läßt 
man ausgesuchte Kinder der Schule gerrauer beobachten, die diese Fremdheit des 
Fußes im späteren Alter beibehalten haben, während sie sich bei den Altersgenos
sen verlor, weil diese sich die Funktion dieses Leibesteils eroberten. Der erste Ein
druck, der von allen geteilt wird und alle zugleich nachdenklich stimmt: Was bei der 
vierjährigen Karirr niedlich wirkte und erheiterte, berührt bei Berthold eigenartig, 
ja traurig. Die Ungeschicklichkeit wird jetzt als Behinderung erlebt. Hat solche 
Behinderung Folgen? Oder vorsichtig gefragt: Begleiten andere Behinderungen 
dieses Phänomen? Selten ist es möglich, Berthold selbst solange zu beobachten, 
bis man Antworten gefunden hat. Aber man kann Bertholds Klassenlehrer bitten 
zu berichten oder sich bei ihm erkundigen und den Bericht selbst geben. Im 
konkreten Falle lag eine recht schwere Rechenschwäche vor. Wäre sie verhindert 
worden, wenn Berthold vor der Schule zu entsprechenden Übungen ermuntert 
worden wäre? Kann man seine Schwäche noch heute durch leibliche Übungen, 
wenn nicht ganz beseitigen, so doch mildern? 

Man kann es in vielen Fällen! Die Heileurythmistin, in deren Aufgabenfeld 
die Behandlung solcher Behinderungen fällt, kann erzählen, aber auch die ande
ren Lehrer haben genügend Erfahrung, um davon zu berichten, wie man einzelne 
seelisch-geistige Schwächen durch bestimmte Bewegungen therapiert. Jedermann 
ist klar: Die Therapie hätte für Berthold schon im Kindergarten beim geziehen 
Spiel einsetzen müssen. Falls das Spiel erfolglos blieb, hätte man frühzeitig die 
Hei.teurythmie einschalten können. Die Frage steht im Raum: Hätte man Berthold 
bei genügender Wachsamkeit nicht viele Schwierigkeiten und Enttäuschungen er
sparen können? Die ethische Einstellung des Erziehers, das Verantwortungsbe-
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wußtsein für die ihm anvertrauten Kinder wird durch eine solche Betrachtung 
beim Jugendlichen unmittelbar geweckt und gefördert. Man verliere, auch wenn 
Folgerungen von den Jugendlichen nicht selbst formuliert werden, kein Wort dar
über. Sie werden von allen erlebt. Aber man schaffe ähnliche Situationen, die auch 
bewußtseinsweckend wirken. Es gibt ihrer viele. 

Genauso wichtig wie die Beobachtung der Bewegungsvorgänge ist die der see
lischen Reaktionen, der Verha-ltensweisen, beim Spiel, bei der Arbeit, mit der Mut
ter, ohne sie, allein und in der Gruppe; das gleiche gilt für die Beobachtung des 
Temperamentes und der sozialen Umgebung des Kindes. Es dauert nicht lange, 
1md man weiß, beobachten will gelernt sein. Und es sollte viel und geilau beobach
tet werden, ehe man urteilt. 

Im Unterrichtsfach » Jugendliteratur« übt man das Erzählen. Geschichten sollten 
dt:m Kind vor allem mündlich vermittelt werden; aber die beste Geschichte, schledtt 
erzählt, kann unbedeutend und langweilig werden. Wie spricht der Erzähler? Die 
Aufmerksamkeit wird auf laut, leise, konturiert oder ungenau, kurz auf die Aus
sprache gelenkt. Wie behandelt der Sprecher die Vokale, dehnt er sie, quetscht er 
sie? Wo ist sein Stimmansatz? Spricht er guttural, lispelt er? Wie ist seine Stimme, 
hoch, tief, volltönend, leise, näselnd, brüchig? Wie wird der Atem geführt? Wie 
werden die Sätze gestaltet: ruhig, hastig, mit langen Pausen, nur mit flachem 
Atemholen? Mitten in der Jugendliteratur sind wir in Beobachtungsübungen! Wie 
wirkt die schrille, hohe Stimme auf den Jugendlichen, auf das Kleinkind? Das 
erste weiß man - falls man es sich schon· bewußt gemacht hat -, sonst hole man 
es. nach; das zweite muß ma:n beobachten. Erfahrungsgemäß kann die hohe 
Frauenstimme Jungen in der Pubertät zur Raserei bringen, völlig unabhängig vom 
Inhalt dessen, was sie spricht. Die näselnde Stimme reizt dazu, sie nachzuäffen. 
Viele Disziplinprobleme sind Stimmprobleme. Verwaschene, unkonturierte 
Sprechweise suggeriert, daß der Sprecher keine besondere Intelligenz besitze. Das 
mag im Einzelfall nicht stimmen, sondern lediglich Nachlässigkeit sein, die leise 
Abneigung gegen die Formlosigkeit bleibt und wirkt. Die Sprechweise zu verän
dern, kostet viel übung und damit Willenseinsatz. Doch vieles ist erreichbar, wenn 
Lehrer und Schüler üben. Natürlich orientiert die Art, wie die Stimme geführt 
wird, auch über den Sprechenden selbst. Die Analyse ist hier, wenn überhaupt, 
nur mit großem Takt durchzuführen. Leichter ist es, auf die Sprechweise von Kin
dern aufmerksam zu machen und sie mit deren gesamter Erscheinung zu bespre
chen, den Zusammenhang von Konstitution, von Verhalten und Stimmlage zu klä
ren. Oft ist mit Händen greifbar, wie eine Sprechweise vom Vater oder der Mut
ter nachahmend übernommen wurde. Ein neues weiteres Feld eröffnet sich dem Be
obachten und Nachsinnen. 

Leicht aber entsteht· aus diesen Erfahrungen die Einsicht, daß der künftige Er
zieher an sich arbeiten muß. Im Idealfalle müßte ihm Stimme und Sprechweise 
wie ein Instrument zur Verfügung stehen, auf dem er wie ein Schauspieler spielt, 
um alle Seelenregungen, Zorn und Andacht, Heiterkeit und Schwermut, Leichtsinn 
und Ernst so anklingen zu lassen, wie die Erzählung es verlangt. Vor allem an der 
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Sprache muß er arbeiten, weil sie das am meisten gebrauchte Hilfsmittel ist, Kin
der zu erreichen. Also muß geübt werden! Fast alle Klassen haben Bühnenerfah
rung, weil sie Tragödien und Komödien auf der Schulbühne aufgeführt haben. Sie 
wissen, wie schwer es ist, einer Rolle Leben zu geben, daß das nicht auf Anhieb 
gelingt, sondern übersieht, Einfühlungsvermögen, Beweglichkeit und eben Übung 
erfordert. Epische Dichtung ist nach anderen Prinzipien aufgebaut als dramatische, 
sie verlangt eine andere Behandlung, eine größere Distanz des Erzählens. 

Die Kunstunterrichtsepoche der 10. Klasse hat als ein Grundthema lyrische, 
epische, dramatische Dichtung zu vergleichen. Der Lehrer kann dieses Thema 
in den Erzählübungen der Jugendliteratur aufgreifen, erweitern, vertiefen, was aber 
vor allem wichtig ist, er kann die gewonnenen Einsichten praktizierend üben. Ich 
leite das Wissen - bildlich gesprochen - vom Kopf in den Atem, in die Sprech
werkzeuge, manchmal auch in Arme und Beine, so daß diese der Einsicht gemäß 
gehandhabt werden. Das schreibt sich leicht hin - in Wirklichkeit ist es oft 
Schwerstarbeit. Warum? Der Kopf ist faul, er begnügt sich, die Dinge zu wissen. 
Um sie zu können, müssen viele Hindernisse beseitigt werden. Nicht nur jene einer 
schlecht eingestellten Sprache, sondern auch Zurückhaltung, Scheu, Steifheit. 
Nicht jeder von uns würde sich auf eine Bühne wagen, der Erzieher muß jedoch 
ihre Bedingungen in Grenzen beherrschen. Sphärische Trigonometrie zu erfassen, 
fällt manchem schwer; für andere ist es genau so mühsam, den Atem der Dichturig 
gemäß zu führen, die Musikalität eines Märchens zu erfassen und in der Erzäh
lung zu realisieren. Praxis und Theorie müssen hier zusammenfließen. 

Das Fach Jugendliteratur beginnt -vorläufig wenigstens- mit der Biographie. 
Die Erziehung hat es mit Menschen zu tun; eine der Hilfen, sie zu erkennen, und 
eine interessante dazu, ist die Lebensbeschreibung. Die Fülle der Erscheinungen, die 
da dem Leser vor Augen tritt, ist eine Fundgrube für Psychologie und Pädagogik, 
obwohl sie manchmal auch beiden ein Schnippchen schlägt, als wollte sie sagen: 
Das Leben isi: reicher als alle Systeme der Wissenschaft. 

Kann man, so fragt man sich z. B. bei der Biographie des Kepler, mit Begriffen 
von Umwelteinfluß und Vererbung diesen Menschen erklären? Hätte er nicht 
nach jenen Theorien eine verkrachte Existenz werden müssen? 

Am Anfang stehen Biographien des behinderten Menschen, etwa Christy 
Browns: Mein linker Fuß; Carlsons: So geboren; oder die Biographien von He
Jen Keller, Bill Griffin, Jacques Lusseyran u. a. Ich halte die Mutter in Browns 
Selbstbiographie nicht nur für eine Heidin, sondern auch für eine geniale Erziehe
rin. Sie verliert auch nicht ihre Bedeutung in Browns zweitem autobiographischen 
Roman: Ein Faß voll Leben. Und unter welchen äußeren Umständen hat sie diese 
erzieherische Leistung vollbracht! Der Glaube an ihr behindertes Kind, das ihr alle 
nehmen wollen, weil es sich nach allgemeiner Oberzeugung nicht lohnt, es zu be
treuen, da sein Schicksal unwiderruflich feststeht, ist überwältigend. Sie weiß es 
besser als alle Arzte und wohlwollende Verwandte, obwohl äußerlich nichts, aber 
auch gar nichts für ihr Urteil spricht, lange Jahre lang. Sie aber hofft- nicht mit 
dem verbissenen Mut der Verzweiflung, sondern mit einer immerwährenden Hilfs-
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bereitschaft, bisweilen mit schalkhafter Fröhlichkeit -, daß ein Fünklein in der 
Kreatur aufleuchtet und einmal Herrschaft über sie gewinnt. Was Ermunterung 
in der Pädagogik für eine verwandelnde Kraft ist, kann man selten deutlicher er
fahren als in diesen Biographien. Sie wimmeln von Situationen, in denen die Wir
kung erzieherischer Maßnahmen studiert werden kann, weil deren Folgen recht 
nüchtern und niemals wehleidig reflektiert werden. Der Fortschritt des Behin
derten wird aber immer durch Menschen in Gang gesetzt, die mit restloser Hin
gabe ihnen begegnen, auf sie so eingehen, daß sie sich selbst dabei fast vergessen. 
Solche Hingabe macht sie hellfühlend und erfinderisch. Diese Biographien schrei~ 
ben gleichzeitig eine Ethik des Erzieherberufes; sehr harte Tatsachen werden da 
erzählt, für Rührseligkeit ist kein Platz. 

Die Jugendlichen haben ein großes Interesse für die Biographie. Es ist noch nicht 
lange her, daß sie das erste Mal bewußt auf ihren eigenen Lebenslauf zurück
schauten, ihn öfters ungerecht fanden, immer aber voller Rätsel. Die fremde Bio
graphie ist eine sehr unaufdringliche Orientierungshilfe für den Jugendlichen, die 
nichts fordert, die a:ber eigene Zuversicht und Motivation fördern kann; es ist 
keine theoretische, sondern eine praktisch durchlebte, oft durchlittene Hilfe. Das 
Fazit heißt hier: auch schwerste Hindernisse sind zu meistern. 

Wo befinden wir uns jetzt: Im Deutschunterricht? In der Jugendliteratur? In 
der Pädagogik? In der Psychologie? In einem Lebenskundeunterricht? Eine sy
stematische Zuordnung ist müßige Spielerei. Hier liegt ein sogenannter fruchtba
rer Punkt, der viel hergibt, an dem der Jugendliche, behutsam auf dies und jenes 
aufmerksam gemacht, pädagogische Stile selbst ableitet; selbst aber auch, ausge
sprochen oder unausgesprochen, Zielsetzungen für sein persönliches Handeln ge
winnen kann, Literatur kennenlernt, einen Fundus an Erzählstoff sammelt, sich 
über das behinderte Kind aufklärt, vielleicht eine eindeutige Stellung zu der Frage 
des sogenannten unwerten Lebens bezieht. Solche fruchtbaren Punkte gibt es 
viele, die den Jugendlichen vielseitig engagieren. Die übliche Systematik eines Fa
ches sprengen sie rigoros. 

Erhard Fucke 
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Zum Ich-Begriff in der Psychoanalyse Sigmund Freuds 
vor dem Hintergrund des 19. Jahrhunderts 

Die Psychoanalyse Sigmund Freuds (1856-1932) begann in Wien in den letz
ten fahren des 19. Jahrhunderts und wurde von ihrem Begründer in den ersten 
vier Jahrzehnten unseres Jahrhunderts weiterentwickelt. Diese Lehre ist für die 
Wissenschaft und Kultur seither äußerst bedeutsam geworden, insbesonde1·e hat 
sie nicht nur die Medizin, sondern gerade auch die Pädagogik maßgeblich beein
flußt- das kann der Blick in wohl jedes heute auf diesem Feld gängige Lehrbuch 
rasch deutlich machen. Zu einem Verständnis dieser Anschauung des Seelenlebens 
ist außer der Kenntnis ihrer Theorie auch die Beachtung von Ort und Zeit ibrer 
Entstehung angebracht. 

Zeit und Ort 

Das neunzehnte Jahrhundert 

Das 19. Jahrhundert ist für uns der Hintergrund zur Betrachtung der Psycho
analyse, deren Geburtsstunde um das Jahr 1900 liegt. Das Licht der Unter
suchung fällt auf diese Jahrhundertwende, dabei ein wenig den Hintergrund er
hellend, um Umrisse sichtbar werden zu lassen, und im Vordergrund gezielt· die 
Entwicklung des Ich-Begriffs in der psychoanalytischen Theorie Sigmun,d Freuds 
sichtbar zu machen. 

Das erste Drittel des 19. Jahrhunderts ist- im deutschsprachigen Raum- ge
prägt durch die Epochen der Klassik und Romantik in der Literatur und des Idea
lismus in der Philosophie. Die Naturwissenschaften bereiten durch die Erkennt
nisse der Physik und Chemie die Grundlage für die Industrialisierung vor (Dampf
maschine). In der Mitte des Jahrhunderts tritt eine entscheidende Wendung ein. 
In den literarischen Gattungen macht sich der Realismus geltend. Auf der politi
schen Bühne die 48er Revolution! In der philosophischen Welt tritt ein »Aufstand 
der Weltanschauungen<< (Gadamer) ein: beherrschend zeigt sich vor allem der Ma
terlialismus, an dessen Behauptung sowohl von philosophisch-historischer Seite 
(Feuerbach, Strauß, Marx) wie von naturwissenschaftlicher Seite gebaut wird. 
Durch zwei charakteristische Phänomene aus der Jahrhundertmitte sei darauf hin
gedeutet: 

Im Jahre 1842 leisteten Emil du Bois-Reymond und Ernst Brücke, beides nam
hafte Naturwissenschaftler und Schüler des bedeutenden Physiologen ]ohannes 
Müller, einen feierlichen Eid, nur noch physikalisch-chemische Kräfte gelten zu 
lassen und alle Erscheinungen, auch der belebten Natur, soweit zu reduzieren, bis 
sie mit mathematisch-physikalischen Gesetzen erklärbar sind (vgl. Ziffer 2, S. 19 
und Ziff. 10, S. 54 des angefügten Literaturverzeichnisses). - Und 1855 erschien 
das als »Bibel des Materialismus<< in der ganzen Welt verbreitete Werk des Darm
städter Arztes Ludwig Büchner (1824-1899, Bruder von Georg Büchner) >>Kraft 
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und Stoff«, durch das er zum populärsten Vertreter eines naturwissenschaftlich 
argumentierenden Materialismus wurde. 

Besonders vier Erkenntnisse haben das Weltbild der zweiten Jahrhunderthälfte 
in diese Richtung beeinflußt: die Erkenntnis des Energieerhaltungssatzes, die mög
lich gewordene Synthetisierung organischer Stoffe, die Erkenntnisse der Zellen als 
Bausteine aller Organismen und die Darwin'sche Abstammungslehre (vergl. Über
sicht auf S. 11). Der Substanzbegriff scheint geklärt, das Kausalitätsprinzip, wo
nach alles Naturgeschehen nach Ursache und Wirkung erkannt werden kann, un
bezweifelba·r, die Energie als kontinuierlicher Prozeß ineinander überführbarer 
Erscheinungsformen verstanden und die Aufklärung des Lebens aus der anorgani
schen Materie nur noch eine Frage der Zeit. Dazu zwei Stimmen des Jahrhun
derts: 

Helmholtz: >>Das letzte Ziel aller Naturwissenschaft ist, sie in Mechanik auf
zulösen«. 

Friedrich Engels: »Mit diesen großen Entdeckungen [siehe oben] sind die 
Hauptvorgänge der Natur erklärt, auf natürliche Ursachen zurückgeführt. Nur 
eins bleibt noch zu tun: die Entstehung des Lebens aus der unorganischen Natur 
zu erklären ... Heute liegt die ganze Natur als ein; wenigstens in den großen 
Grundzügen, erklärtes und begriffenes System von Zusammenhängen und Vorgän
gen vor uns ausgebreitet«. 

Die Fragen nach Geist und Stoff, Leib und Seele, Freiheit und Unfreiheit be
stimmen das philosophische Denken diesseits und besonders jenseits einer materia
listisch-deterministischen Weltanschauung. 

Das Jahr 1900 

Mit dem Übergang in das neue Zeitalter des 20. Jahrhunderts bricht sich eine 
>>Umwertung aller Werte« Bahn im menschlichen Denken. Mit den Entdeckungen 
von Planck und Einstein beginnt die moderne Naturwissenschaft. Sie weist die 
Grundbegriffe der gerade auf ihrem Höhepunkt angelangten klassischen Physik 
in ihre Grenzen. Die Kausalität weicht der statistischen Wahrscheinlichkeit (zu
mindest innerhalb subatomarer Prozesse); an die Stelle der Kontinuität der Ener
gie tritt die Diskontinuität, d. h. das Auftreten von Energie in ganzzahlig, viel
fachen Beträgen, von sogenannten Energie-Quanten; der Substanzbegriff ist er
schüttert, die Vorstellung von der Materie nähert sich der- nur noch gedanklich zu 
erfassenden - Energie. Der Mensch tritt als fragendes Subjekt in dieWissenschaft 
ein; eine völlige Objektivität ist nicht mehr denkbar (vgl. Ziff. 5, S. 85). 

In Literatur und Kunst wenden sich zahlreiche junge Talente mit Wort und Bild 
teils dem Untergang der alten, teils einer ahnungsvoll ergriffenen neuen Welt zu. 
Philosophie und Psychologie betreten zur Jahrhundertwende neue Wege in der 
Erkenntnis von Mensch und Welt (vgl. übersieht). Die Vielfalt der Denkansätze 
offenbart die Entscheidungssituation zum Beginn des neuen Zeitalters. In Ur
sprung, Methode und Ziel ihres Weges zur Erkenntnis gänzlich verschieden, zei-
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gendoch drei der Jahrhundertrichtungen eine kleine Gemeinsamkeit ihrer Begrün
der S. Freud, E. Busserl und R. Steiner: sie waren alle drei Hörer der philoso
phischen Vorlesungen Franz Brentanos in Wien. 

Wien 

Das kaiserliche Wien, Kopf und Herz der vielsprachigen Donaumonarchie, mit 
dem Ruhm der »Wiener Musik-Klassik«, erlebte seit den 60er Jahren, nach einer 
weniger glücklichen Geschichte in der ersten Jahrhunderthälfte, einen rapiden Auf
schwung zur Weltstadt. Die Ringstraße, Symbol der Gründerzeit und der Stolz 
der Er:hauergeneration, ist der Repräsentant für eine bürgerliche Welt, in der 
Wohlstand, Ansehen und Sicherheit die höchsten Güter sind. Das Cafehaus, be
sonders das Cafe Griensteidl (1897 im Zuge der Neugestaltung Wiens abgerissen), 
bildet den Fluchtpunkt der jungen Generation. Hier treffen sich Künstler und In
tellektuelle, nicht um den Kaffee zu genießen, sondern die Gesellschaft Gleichge
sinnter. Hier wird gelesen, gespielt, diskutiert, kritisiert, intrigiert. Das Cafe 
Griensteidl ist der Knotenpunkt des kulturellen Lehens der Stadt. (Auch der junge 
Rudolf Steiner war hier in seinen Wiener Jahren ständiger Gast.) Hermann Bahr 
verklärt es gar zur »platonischen Akademie«, andere sehen in ihm (in den 90er 
Jahren) ein Ungeheuer, dessen rauchiger Schlund die Intelligenz und das litera
rische Lehen der Stadt verschlingt. Der produktive geistige Austausch findet in 
wissenschaftlichen und literarischen Clubs und vor allem in den Wohnungen der 
Literaten statt. Von den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts bis in die Anfänge 
unseres Jahrhunderts hinein, bis zum endgültigen Zusammenbruch der monarchi
schen Herrschaft, lebt dieses »Junge Wien«. 

In seinem kulturellen Lehen weht >>Decadence<<. Man ist >>decadent<<, wenn man 
etwas auf sich hält- damals. Schnell vergessene und noch lang bekannte Namen 
gehören in diese Epoche, die in kurzem Zeitraum bedeutende Leistungen in Litera
tur, Theater, bildender Kunst, Musik, Medizin, Psychologie und Philosophie her
vorgehracht hat. Für die Musik mögen Arnold Schönberg und Gustav Mahler als 
Repräsentanten :der jungen Generation stehen. 

Zum literarischen >>Jungen Wien<< gehören Peter Altenberg und Artbur Schnitz
Zer, der ursprünglich Neuropathologe war, wie Freud, dann praktizierender Arzt 
und über eine erfolgreiche Tätigkeit als Medizinjournalist um 1890 ganz zur 
Schriftstellerei wechselte. Schnitzler nahm in seinen Einaktern dichterisch vor
weg - aber sachlich anderer Meinung -, was Sigmund Freud später in die Psy
chiatrie einführte. Ferner waren dabei Hermann Bahr und Hugo v. Hofmannsthal, 
der als 17jähriger Gymnasiast unter dem Pseudonym >>Loris<< seine ersten Gedichte 
veröffentlichte und Leser wie Hörer mit seinen Sprachwundern betörte. Ebenso 
Felix Dörmann und der von Rudolf Steiner erzogene Richard Specht. Leopold von 
Adrian, der Kritiker Karl Krauss, dessen rote >>Fackel<< Wien schockierte und Ste
fan Zweig seien noch genannt. 

In der Beherrschung der künstlerischen Form sind die jungen Dichter meister
haft, im Inhalt zum Teil nachlässig, schlampig, schwül und nicht selten erotisch. 
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Als Kontrast zu der doppelten Moral der bürgerlichen Seite liegt sowohl Erotik 
wie Sexualproblematik in der Luft der Jung-Wiener Cirkel. Schnitzler hat sie li
terarisch verarbeitet; wissenschaftlich vertreten wurde sie von R. v. Krafft-Ebing, 
der bereits 1877 seine »Psychopathia sexualis« veröffentlicht hatte (und 1897 
Freud zum außerplanmäßigen Professor in Wien vorschlug). Zur Weltanschauung 
verzerrt hat sie der unglückselige Otto Weininger (1880-1903) in seinem Buch 
>>Gescb.lecht und Charakter«, das damals viel gelesen und diskutiert wurde. Wei
ninger verübte vier Monate nach Erscheinen des Buches Selbstmord. In dem Werk 
behauptet er die Minderwertigkeit der Frau, der er Charakter und Geniefähig
keit abspricht und vertritt die These der Androgynität, d. h. der Dopp~lgeschlech
tigkeit des Menschen. Diese These ist vielleicht von Freud, der sie von seinem 
Freund W. Fließ übernommen hatte, beeinflußt. R. Steiner beleuchtete diese Pro
blematik durch seine geisteswissenschaftliche Forschung beim Theosophischen 
Kongreß in Paris 1906 (vgl. Ziff. 9, S. 326). 

In demselben Wien, in dem auf den verschiedenen geistigen Gebieten für eine 
neue Welt gedacht, geschwärmt, geschrieben wird, um dem drohenden Zerfall zu 
begegnen, arbeiten zur selben Stunde am Vorabend des ersten Weltkrieges die drei 
unseligsten Gestalten der Politik des Untergangs: HitZer als Stukkateur im Kunst
historischen Museum, Mussolini als Straßenarbeiter an der Reichsbrücke und Sta
lin schreibt in Wien an seinem Werk über >>Nationalitätenfrage und Sozialdemo
kratie« (vgl. Ziff. 4, S. 602). 

In einem halben Jahrhundert, zwischen Königgrätz (1866) und Sarajewo 
(1914), scheinen in Wien die entscheidenden Geister für die Zukunft Europas ver
sammelt gewesen zu sein. 

Zu Freuds Theorie und Ich-Begriff 

Ober den Jahren vor der Jahrhundertwende, die in Freuds Biographie die Le
bensmitte darstellen, steht das Motto - aus Virgils Aeneis -, das er selbst sei
nem 1900 erschienenen Hauptwerk >>Die Traumdeutung« voranstellt: >>Flectere si 
nequeo Superos, Acheronta movebo!« (>>Wenn ich den Himmel nicht beugen kann, 
will ich die Hölle bewegen«.) 

Die Epoche der Jahre 1894-1900 enthält (ich folge hier der Darstellung von 
Henry F. Ellenberger) vier wesentliche Züge für Freuds Entwicklung: die ver
trauensvolle Freundschaft mit W. Fließ aus Berlin, Freuds eigene neurotische Stö
rungen, seine Selbstanalyse und - nach Abkehr seines Interesses an der Neuro
logie - die Ausarbeitung eines eigenen psychologischen Systems, das die Psycho
analyse werden sollte. Dazu fällt in diese Zeit der Bruch mit dem bisher verehrten 
älteren Kollegen Breuer nach der gemeinsamen Veröffentlichung der >>Studien 
über Hysterie«. 1896 stirbt Freuds Vater. In der auf das Begräbnis folgenden 
Nacht träumt der 40jährige Sigmund Freud, er komme in ein Lokal, in dem eine 
Tafel angebracht sei, auf der zu lesen steht: >>Es wird gebeten, die Augen zuzu
drücken« (vgl. Ziff. 3, S. 183). 

Freud deutet diesen Traum - wie alle seine Träume in der damaligen Zeit -
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und versteht den Satz als Aufforderung, seine Pflicht gegenüber dem Toten zu er
füllen (mit dem Unterton des Selbstvorwurfs). Vielleicht kann man diesen Traum 
auch erweitert so verstehen, daß die Aufforderung »die Augen zuzudrücken« eine 
Warnung ist, die sich auf das bezieht, was Freud in der damaligen und folgenden 
Zeit zu unternehmen unterwegs ist, nämlich das Motto der »Traumdeutung«, den 
Satz Virgils, der als Motto der ganzen Freud'schen Tiefenpsychologie gelten kann, 
in die Tat umzusetzen. Denn Acheron, der Grenzfluß zwischen diesseitiger Welt 
und Unterwelt, ist auch der Fluß des Vergessens (Lethe). Acheron fließt durch die 
menschliche Seele - 11nd darin einzutauchen und etwas davon ans Licht des Be
wußtseins zu schöpfen, ist Psychoanalyse. 

Freud deutet also diesen Traum - für ihn naheliegender Weise - als Aus
druck >>jener Neigung zum Selbstvorwurf, die sich regelmäßig bei den überle
benden einstellt« (vgl. Ziff. 3, S. 183). Er intensiviert seine Selbstanalyse und be
sonders die. Deutung seiner Träume. Dadurch gelangt er schließlich zu der Ober
zeugung, in der Technik der freien Assoziation den Weg zum Rätsel der Träume 
und einen Schlüssel zu ihrer Deutung gefunden zu haben. Am Ende dieser Epoche, 
die noch weiterhin von seelischen Leiden überschattet blieb (vgl. die Briefe an 
Fließ, vor allem vom 14. 8. 97), steht die Veröffentlichung der »Traumdeutung«. 
Damit ist ein Wendepunkt überschritten. Freuds Neurose ist überwunden. 

Die Grundlage der Tiefenpsychologie ist geschaffen. Die enge Freundschaft mit 
Fließ hat ausgedient, der Bruch ist Anfang 1902. Die Selbstanalyse führt Freud 
jedoch in Zukunft weiter: er »widmet ihr täglich einen Augenblick«. Sie wird als 
Lehranalyse zum Schulungsweg in der psychoanalytischen Ausbildung. 

Der weitere Lebensverlauf ist in vieler Hinsicht wie ein Spiegelbild zu den Jah
ren vor der Wende. War die erste Hälfte seines Lebens gekennzeichnet durch das 
Streben nach Ruhm und Erfolg durch neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse, 
so stellen sich in der zweiten Hälfte, nach Veröffentlichung seiner - wenn auch 
nicht immer ganz neuen - psychologischen Erkenntnisse, Erfolg und Ruhm ein. 
War das wissenschaftliche Streben vor der »Traumdeutung« durch eine szienti
stische, d. h. wissenschaftsgläubige Grundeinstellung im Sinne der Abmachung 
von 1842 zwischen du Bois-Reymond und Freuds verehrtem Lehrer Brücke geprägt 
(Freud arbeitete bereits während seines Midizinstudiums von 1876 bis 1882 in 
Brückes Labor), so ist die Forschungs r i c h t u n g seit der >>Traumdeutung« eine 
eindeutig psychologische. Die Sprache jedoch, in der er seine Ergebnisse formuliert, 
ist eine naturwissenschaftliche geblieben. Hatte Freud auch seinen Versuch einer 
physiologischen Psychologie nach dem »Entwurf« von 1895 langsam aufgeben müs
sen, so blieb er seiner Grundeinstellung treu, und die Begriffe, mit denen er see
lische Phänomene zu beschreiben unternahm, blieben sein Leben lang die Begriffe 
der Physik, die über die Physiologie dem psychologischen Bereich aufoktroyiert wur
den (vgl. Ziff. 6, I, S. 427). 

Allein schon der Begriff >>Psychoanalyse« und Freuds Rechtfertigung macht 
dies deutlich: »Psychoanalyse ist der Name 1. eines Verfahrens zur Untersuchung 
seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind; 2. einer Behandlungs
methode neurotischer Störungen, die sich auf diese Untersuchung gründet; 3. einer 
Reihe von psychologischen, auf solchem Wege gewonnenen Einsichten, die allmäh-
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lieh zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin zusammenwachsen<< (vgl. Ziff. 3, 
GW XIII S. 211). »Die Grundpfeiler der psychoanalytischen Theorie: Die An
nahme unbewußter seelischer Vorgänge, die Anerkennung der Lehre vom Wider
stand und der Verdrängung, die Einschätzung der Sexualität und des Odipus
Komplexes sind die Hauptinhalte der Psychoanalyse und die Grundlagen ihrer 
Theorie, und wer sie nicht alle gutzuheißen vermag, sollte sich nicht zu den 
Psychoanalytikern zählen« (vgl. Ziff. 3, GW XIII S. 223). 

Das sind Freuds eigene Definitionen dessen, was er unter Psychoanalyse ver
standen wissen will. Und warum er es so nennt, beschreibt er in »Wege der psy
choanalytischen Therapie<< (vgl. Ziff. 7, S. 411): 

>>Die Arbeit, durch welche wir dem Kranken das verdrängte Seelische in ihm 
zum Bewußtsein bringen, haben wir Psychoanalyse genannt. Warum >Analyse<, 
was Zerlegung, Zersetzung bedeutet und an eine Analogie mit der Arbeit des 
Chemikers an den Stoffen denken läßt, die er in der Natur vorfindet und in sein 
Laboratorium bringt? Weil eine solche Analogie in einem wichtigen Punkte wirk
lich besteht. Die Symptome und krankhaften .Äußerungen des Patienten sind wie 
alle seine seelischen Tätigkeiten hochzusammengesetzter Natur; die Elemente die
ser Zusammensetzung sind im letzten Grunde Motive, Triebregungen. Aber der 
Kranke weiß von diesen elementaren Motiven nichts oder nur sehr Ungenügen• 
des. Wir lehren ihn nun die Zusammensetzung dieser hochkomplizierten seeli
schen Bildungen verstehen, führen die Symptome auf die sie motivierenden Trieb
regungen zurück, weisen diese dem Kranken bisher unbekannten Triebmotive in 
den Symptomen nach, wie der Chemiker den Grundstoff, das chemische Element, 
aus dem Salz ausscheidet, in dem es in Verbindung mit anderen Elementen uner
kenntlich geworden war. Und ebenso zeigen wir dem Kranken an seinen nicht für 
krankhaft gehaltenen seelischen .Äußerungen, daß ihm deren Motivierung nur un
vollkommen bewußt war, daß andere Triebmotive bei ihnen mitgewirkt haben, 
die ihm unerkannt geblieben sind. Auch das Sexualstreben der Menschen haben 
wir erklärt, indem wir es in seine Komponenten zerlegten, und wenn wir einen 
Traum deuten, gehen wir so vor, daß wir den Traum als Ganzes vernachlässigen 
und die·Assoziation an seine einzelnen Elemente anknüpfen.<< 

Eine Wiederherstellung des auf diese Weise Getrennten und >>gleichsam Zerstör
ten« hält Freud nicht für notwendig, da »sich bei dem analytisch Behandelten die 
Psychosynthese ohne unser Eingreifen, automatisch und unausweichlich« vollzieht. 
Im Vergleich zu den bereits auf naturwissenschaftlich-biologischem Feld als ein
seitig - und allein nicht ausreichend - erkennbaren analytischen Verfahrens
weisen muß sich eine bloß analytisch vorgehende Technik im psychologischen Be
reich den Vorwurf der Einseitigkeit erst recht gefallen lassen. Gerade auf dieser 
noch komplexeren Ebene, als es die biologische ist, erscheint eine methodische Er
weiterung über die Analytik hinaus, vergleichsweise im Sinne der bildschaffenden 
Methoden auf naturwissenschaftlichem Sektor, eine - psychosynoptische Methode 
- nicht nur sinnvoll, sondern sogar notwendig. 

Einer Psychologie, deren Hauptgegenstand das Unterbewußte ist, kann das Ich, 
sofern man es mit Bewußtsein oder der bewußten Persönlichkeit gleichsetzt, nur 
von untergeordnetem Interesse sein. Es kann jedoch bei dem eine Neurose verur-
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sachenden seelischen Konflikt als Kontrahent zu den Triebansprüchen auftreten. 
Diese Stellung hat das Ich in Freuds frühen, voranalytischen Schriften, die zwi
schen 1892 und 1899 entstanden sind, mit Ausnahme des >>Entwurfs einer Psy
chologie« von 1895. Dieser frühe Ich-Begriff ist noch nicht näher definiert; er 
entspricht noch einer allgemeinen Idee, deren Stellung erst im Laufe der Ausarbei
tung des psychoanalytischen Systems konkretisiert werden wird. 

In dem »Entwurf« von 1895, Freuds erstem Modell des »Psychischen Appa
rats«, der jedoch zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht wurde, unternimmt 
Freud den Versuch einer Psychologie auf streng physiologischer Basis. »Es ist die 
Absicht dieses Entwurfs, eine naturwissenschaftliche Psychologie zu liefern, d. h. 
psychische Vorgänge darzustellen als quantitativ bestimmte Zustände aufzeigba
rer materieller Teile, und sie damit anschaulich und widerspruchsfrei zu machen« 
(vgl. Ziff. 3, S. 379). Als materielle. Teilchen nimmt Freud Neuronen an; und er 
strukturiert den Psychischen Apparat in drei unterschiedliche Neuronensysteme: 
die Systeme Phi, Psi und Omega. Das zentrale System Psi ist weiter in Mantel und 
Kern differenziert. Innerhalb des Kerns bildet sich durch aufgehaltene Energie bei 
verhinderter Triebbefriedigung eine Gruppe »Stetig besetzter Neuronen«, das Ich. 
Die Funktionen sind: Verdrängung von Vorstellungen, Hemmung von Affekt
abfuhr, Wahrnehmung, Gedächtnis, Denken. - Von dieser grotesk materiali
stisch-mechanistischen Vorstellung wandte sich Freud selbst bald ab. Fortan gibt 
es für ihn keine materielle Lokalisierung psychischer Vorgänge in bestimmten Ge
hirnzentren. Doch bleiben sein Denken und seine Begriffe in physikalisch-mechani
stischen Konzepten verhaftet. · 

In der »Traumdeutung« gibt es den Begriff des Ichs nicht. Das hier entwickelte 
»Topographische Modell« ist in die Systeme das Unbewußte, das Vorbewußte und 
das Bewußte . gegliedert. In dieser tiefenpsychologischen Konzeption, die auf 
Tb. Fechner zurückgeht, ist bei Freud »das Unbewußte der größere Kreis, der den 
kleineren des Bewußtseins in sich einschließt ... Das Unbewußte ist das eigentlich 
reale Psychische, uns seiner inneren Natur nach so unbekannt, wie das Reale der 
Außenwelt, und uns durch die Daten des Bewußtseins ebenso unvollständig gege
ben wie die Außenwelt durch die Angaben unserer Sinnesorgane« (vgl. Ziff. 3, 
GW II/III S. 617). Die Aufgaben des Vorbewußten als regulierende, hemmende 
und ver>bietende Instanz entspricht den andernorts charakterisierten Ich-Funktio
nen. 

In der chronologisch nun folgenden Epoche der psychoanalytischen Triebtheorie 
stehen sich zunächst als die beiden polaren Mächte die Sexualtriebe und die Ich
bzw. Selbsterhaltungstriebe gegenüber. »Von ganz besonderer Bedeutung ... ist 
der unleugbare Gegensatz zwischen den Trieben, welche der Sexualität, der Ge
winnung sexueller Lust, dienen, und den anderen, welche die Selbsterhaltung, des 
Individuums zum Ziele haben, den Ich-Trieben<< (Zit. nach Drews S. 70). Mit der 
Einführung des Narzismus (Eigenliebe) in die Triebtheorie (1914) tritt eine be
deutende Neuigkeit auf: »Eine dem Ich vergleichbare Einheit ist nicht von Anfang 
an in dem Individuum vorhanden; das Ich muß entwickelt werden<< (Freud: Zur 
Einführung des Narzismus, zit. nach Drews S. 91). 

1920 erneuert Freud in »Jenseits des Lustprinzips<< die bisherige Polarität von 
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Ich- bzw. Selbsterhaltungstrieben und Sexualtrieben in den Dualismus von Eros. 
und Todestrieb. Die bisher sich gegenüberstehenden Ich- bzw. Selbsterhaltungs
und Sexualtriebe sind nun im Eros vereinigt. Die 1\ußerungen des Todestriebes 
zeigen sich in Aggression und Destruktion. - Durch die Konstruktion der Trieb
lehre vollzog Freud in bezug auf den Ich-Begriff eine radikale Abkehr von seinen 
frühen Schriften, in denen das Ich gerade den Triebansprüchen entgegengesetzt 
war. 

In seinem letzten und endgültigen System des Psychischen Apparats, dem 1923-
in »Das Ich und das Es« eingeführten »Strukturmodell« findet sich eine neue Ein
teilung und Terminologie. Die neuen Instanzen des Strukturmodells sind: Es, leb 
und Oberich. Was bisher »unbewußt« hieß, nennt Freud nun in Anlehnung an 
Nzetzsche Es. »Das Es ist der dunkle, unzugängliche Teil unserer Persönlichkeit; 
das Wenige, was wir von ihm wissen, haben wir durch das Studium der Traum
arbeit und der neurotischen Symptombildung erfahren, und das meiste davon hat 
negativen Charakter, läßt sich nur als Gegensatz zum Ich beschreiben<< (vgl. 
Ziff. 3, GW XV S. 80). - »Das Ich ist jener Teil des Es, der durch die Nähe und 
den Einfluß der Außenwelt modifiziert wurde ... Die Beziehung zur Außenwelt 
ist für das Ich entscheidend geworden, es hat die Aufgabe übernommen, sie bei 
dem Es zu vertreten, zum Heil des Es, das ohne Rücksicht auf diese übergewal
tige Außenmacht in blindem Streben nach Triebbefriedigung der Vernichtung: 
nicht entgehen würde<< (vgl. Ziff. 3, GW XV S. 82). - »Das Oberich stellt eine 
Instanz dar, die sich vom Ich abgetrennt hat und es zu beherrschen scheint<< (vgL 
Ziff. 7, S. 540). Es hat die Funktion eines Richters oder Zensors über das Ich, 
Durch Verinnerlichung elterlicher oder gesellschaftlicher Gebote bzw. Verbote übt: 
es auch die Gewissensfunktion aus. 

Es und Oberich sind Repräsentanten der Vergangenheit: »Das Es der Ererbten 
[Vergangenheit], das Oberich im wesentlichen der von Anderen übernommenen, 
während das Ich hauptsächlich durch das selbst Erlebte, also Akzidentelle und Ak..: 
tuelle bestimmt wird<< (vgl. Ziff. 3, GW XVII S. 69). Das Verhältnis von Ich zu 
Es kann man »mit dem des Reiters zu seinem Pferd vergleichen. Das Pferd gibt 
die Energie für die Lokomotion her, der Reiter hat das Vorrecht, das Ziel zu be
stimmen, die Bewegung des starken Tieres zu leiten. Aber zwischen Ich und Es er
eignet sich allzuhäufig der nicht ideale Fall, daß der Reiter das Roß dahin füh
ren muß, wohin es selbst gehen will<< (vgl. Ziff. 3, GW XV S. 83). 

Das Ich des Strukturmodells läßt sich zusammenfassen als eine aus dem Es 
durch den Einfluß der Außenwelt (Realität) sich herausdifferenzierte Instanz. Die 
Grundlage ist die Triebausstattung des Menschen, das Es. Das Ich selbst besitzt 
daher auch libidinöse Energie. Zu den Aufgaben des Ich gehört es, den Trieban
sprüchen des Es unter Berücksichtigung der Gebote und Verbote des Oberich im 
Hinblick auf die Möglichkeiten der Außenwelt Befriedigung zu verschaffen. 
Stimmten die Realitätsverhältnisse der Außenwelt mit den Triebbedürfnissen des 
Es überein, so wäre die Instanz des Ich ohne Aufgabe. >>Freud konzipiert aber Es
Bedürfnisse und Realität als prinzipiell konfligierend und damit das Ich als eine 
aus dem Konflikt geborene InstanZ<< (vgl. Ziff. 1, S. 139). Da viele der in die
sem Konflikt ablaufenden Hemmungs- und Verdrängungsvorgänge unbewußt 

17 



bleiben, mußte Freud dem Ich auch einen unbewußten Anteil einräumen. Damit 
ist das Ich aus seiner Nebenrolle befreit. 

Naheliegenderweise bezeichnet Freud die Ichtätigkeit des Erkundens, welche 
Triebbedürfnisse mit der Realität vereinbar und erfüllbar und welche unerfüllbar 
sind und auf andere Weise abgeführt werden müssen (z. B. Sublimierung oder Ver
drängung) mit dem Begriff Denken. So kommt er zu der, in seinem Konzept kon
sequenten, mechanistischen Vorstellung des Denkens als eines »Probehandelns mit 
kleinen Energiemengen« (»Traumdeutung<<). 

Die Betrachtung von Sigmund Freuds psychologischer Theorie vor dem Hinter
grund des 19. Jahrhunderts zeigt auch im Falle des Ich-Begriffs seine Verhaftung 
mit der »Welt von Gestern« und jener materialistisch-mechanistischen Denkrich
tung, deren Höhepunkt die Jahrhundertmitte geprägt hat, und die Ausdruck eines 
radikalen Agnostizismus ist. Wir können hier Freuds Schüler und Biograph E. ]o
nes recht geben, der von seinem verehrten Lehrer sagt »Er war der geborene Agno
stiker<< (Jones I S. 425). Wohin der Agnostizismus führt, schildert Rudolf Steiner 
am 29. August 1921 in Stuttgart: >>Gedanken und Vorstellungen werden durch 
das Erleben des Agnostizismus kraftlos gemacht. Gefühle werden stumpf gemacht, 
der Wille wird leer gemacht, und dann ist der Mensch ausgeliefert entweder ir
gendeiner äußerlichen Autorität, die ihm seinen Imperativ gibt, oder aber dem 
Animalischen, demjenigen, was als die physischen Bedürfnisse sich geltend macht, 
demjenigen, was aus der tiefsten unterbewußten Welt ohne alles Vorstellen, ja 
ohne alles Regulativ des Fühlens heraufquillt« (vgl. Ziff. 8, S. 15). 

Es ist dies die Strömung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die in Freud einen 
neuen Vertreter gefunden hat. Als Ausdruck dieser Zeittendenz konzipiert Freud 
ein »unrettbares Ich<< (Mach), wie es für eine agnostische Wissenschaft charakteri
stisch ist. In derselben Stadt, zu derselben Zeit, im Wien der Jahrhundertwende, 
formuliert Rudolf Steiner als ein Motto für die ganze Anthroposophie (1886) den 
Satz, der der agnostischen Strömung der Zeit die Geisteswissenschaft entgegen
stellt: »Überwindung der Sinnlichkeit durch den Geist ist das Ziel von Kunst und 
Wissenschaft. Diese (die Wissenschaft) überwindet die Sinnlichkeit, indem sie sie 
ganz in Geist auflöst, jene (die Kunst nämlich), indem sie ihr (nämlich der Sinn
lichkeit) den Geist einpflanzt.« 
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Klassenspiele - ein Medium der Menschenbildung 

Alljährlich stellt sich dem Klassenlehrer einer Waldorfschule die Frage: Soll ich 
oder soll ich nicht? Nämlich - wieder einmal die große Belastung eines Klassen
spiels zusätzlich auf sich nehmen. Er kennt die oft gehörten Einwände einer lei
stungsorientierten Elternschaft, die den für eine solche Gemeinschaftsaufgabe be
nötigten Aufwand für eine Verschwendung hält und die energisch verlangt, man 
möge diese Kraft und Zeit in das Erüben der Rechtschreibung und des Rechnens 
stecken. Der Lehrer steht damit vor einer Überprüfung seiner pädagogischen 
Grundhaltung, bevor er sich zur Auswahl und Durchführung eines größeren Spie
les entschließt. 

Was hat er sich zu fragen? Zuerst einmal wird das Gesamtbild der Klasse auf 
ihrer derzeitigen Entwicklungsstufe vor ihm stehen. Jede Klasse ist anders. Das 
wird besonders derjenige bestätigen können, der bereits mehrere Klassen von der 
1. bis zur 8. durchzuführen beauftragt war. Es gibt »alte« Klassen und >>junge" ' 
Klassen, d. h. Lebensgemeinschaften, in denen >>alte Seelen« dominieren (als solche 
kann man Kinder empfinden, die als seelische Stimmung und unbewußte Haltung 
das Gewicht von Erfahrungen in sich tragen); und es gibt andere, die durch ihre 
jugendliche Unbekümmertheit und taufrische Lebendigkeit geprägt sind. Die er
stere wird eine gewisse Weisheit und Harmonie ausstrahlen, wird aber vielleicht 
die nötige Leichte und Beweglichkeit vermissen lassen; die zweite wird gerade über 
diese Beweglichkeit und dieses Willensfeuer verfügen, wird aber der Geformtheit 
und Besonnenheit ermangeln. Der Klassenlehrer muß den Gesamtduktus seiner ihm 
anvertrauten Schar erkennen, sich darauf einstellen und die notwendigen Gegen
kräfte zu wecken suchen. Tut er es mit erhobenem Zeigefinger, so werden sich 
bald Spannungen, ja, Verhärtungen ergeben. Versucht er es über ein Klassenspiel, 
so wird er durch das dabei nötige schöpferische Tun eher zu positiven Ergebnis
sen kommen. 

Zum anderen muß er sich natürlich über den normalen Entwicklungsstand der 
Altersstufe Gedanken machen und ihn mit den erstrebten Klassenzielen verglei~ 
chen. Dabei nun werden es mehr einzelne Kinder sein, die ihm vor Augen stehen: 
Der echte >>K.lassenprimus<<, der auf Grund seiner persönlichen Begabung und sei
ner charakterlichen Qualitäten sozusagen fürstliche Eigenschaften mitbringt - er 
wird nicht der König des Spiels sein dürfen, wohl aber eine Gruppe führen, die 
seine Glanzseiten nicht hat. So übt er Verantwortung gegenüber der Gemein
schaft. - Der Möchte-gern-Anführer, der sich überall nach vorn drängt, macht 
sich in seiner Eitelkeit meist bald unbeliebt. Ihn an eine kleine Rolle oder in eine 
Gruppe zu binden, geht meist nur über Tränen und Auftritte, denn es ist nun ein
mal schwer, den Schritt von Emotionen zur Bewußtheit, zur Selbsterkenntnis, zum 
Einfügen zu lernen. Die betreffenden Kinder können diesen Schritt in dem Rah
men der Gemeinschaft leichter vollziehen als nur auf das Wort des Erwachsenen 
hin. Deswegen ist auch in solchen Fällen das Spiel das beste Heilmittel. Für den 
Klassenlehrer ist es immer ein Anlaß zu besonderer Freude, werin ein Kind, das 
zum Maulheldentum neigte, einen solchen Wandlungsweg betritt. 
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Die dritte Gruppe ist in jeder Klasse stark vertreten. Das ist die Schar derer, die 
es aus den verschiedensten Gründen schwer haben, zur Selbständigkeit zu kom
men. Sie müssen sich immer anlehnen - innerlich und äußerlich, haben eine lasehe 
Haltung, sprechen nuschelig oder überhastet. Diese Kinder beläßt man möglichst 
in der Gruppe und variiert gemeinsam alle nötigen Nuancen in bezug auf Sprach
kraft, Mimik und Bewegung. Für kurze Minuten auf sich gestellt, läßt man die 
Selbständigkeit erproben, danach aber wieder in den Halt des gemeinsamen Tuns, 
des gemeinsamen Sprachstromes eintauchen. Die kurze Leistung befriedigt; die 
Wiederholung macht sicher; das Selbstbewußtsein wächst langsam und stufen
weise, bis nach einigen Jahren der Sprung in die Einzelrolle möglich wird. 

Noch nötiger haben den schützenden Mantel der Gemeinschaft die wirklich 
Gehemmten; sei es, daß seelische Verklemmungen vorliegen oder Frustriertheit 
oder eine physische Sprach- oder Bewegungshinderung. Diese letztere anzugehen, 
ist leichter als die erste. Die Kameraden sehen den Grund für die Betreuung mit 
einer bestimmten Rolle ein; sie erkennen die daraus entstehenden Schwierigkeiten 
und wollen helfen. Vom duldenden Mitfühlen zur aktiven Mithilfe zu kommen, 
lernt eine Klasse auf diese Weise. Sie verfolgt und fördert die Fortschritte und be
zeugt eine rührende Freude, wenn »er oder sie es nun kann«. Das ist soziale Ar
beit, die auf dem Tun, nicht auf Reden beruht. 

Die Verhaltensstörungen der seelisch verlagerten Kinder auszuheilen, ist heute 
fast die dringlichste, aber auch die delikateste Aufgabe eines Erziehenden. Die Ur
sachen und Erscheinungsformen dieser kindlichen Psychosen sind so vielfacher Art, 
daß eine besondere Darstellung dafür nötig ist. Sie wird zu späterer Zeit erfolgen 
lind auf Einzelheiten eingehen. Hier geht es hauptsächlich um unser Grundthema: 
Ist die Arbeit an einem Klassenspiel vergeudete Zeit? Sie ist es auch im Hinblick 
gerade auf diese Kinder nicht. Der gemeinsame Schaffensprozeß bei der Erarbei
tung und Durchgestaltung eines Spieles bietet für den seelisch Fehlgelagerten oft 
die unbefangenste Möglichkeit, Hemmungen abzubauen, Kontakte aufzubauen 
und Willensübungen durchzuführen. Erschwerend ist hierbei jedoch, daß die 
Klasse diese Kinder meist nicht so willig mitträgt wie die körperlich Behinderten. 
Es gibt oft Spannungen, die vom Lehrer ausgeglichen werden müssen. 

Für alle Kinder gemeinsam ist die unermüdliche Arbeit an der Sprache: Arti
kulation, Modulation, Sprachfülle müssen täglich angegangen werden. Der Rhyth
mus muß wahrgenommen und erübt werden. Die Bewegung darf die Sprache nicht 
verdrängen, sondern soll sie unterstreichen lernen. Dieses beharrliche Eintauchen in 
den Sprachstrom ist Arbeit am Atemorganismus. Sie hilft der Inkorporation des 
Seelischen in besonderem Maße. Oft ist nicht mehr nötig als die tägliche kurze 
Übung eines Parts oder einer Rezitation; aber die ist eben heute wirklich uner
läßlich, um der Zeitkrankheit zunehmenden sprachlichen Zerfalls vorzubeugen. 

Aus dem Vorhergehenden wird deutlich, daß die menschenbildenden Faktoren 
durch den schöpferischen Prozeß am lebendigen Objekt und durch das lebendige 
Tun vorbildlich wahrgenommen werden können. Es sind nicht in erster Linie 
ästhetische Aspekte, von denen man ausgeht, sondern psychologische. Spiele tragen 
somit ihre Berechtigung in sich selbst. Die Forderungen der Leistungsgesellschaft 
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wandeln sich; nur der echt durchgeformte Mensch hat die nötige Wandlungskraft, 
um sich ihnen zu stellen. 

Es bleibt nun die Frage nach dem Inhalt der Spiele. Je besser man den Inhalt 
dem Erzählstoff einer Klasse anpaßt, desto organischer kommt die Bemühung zur 
Wirksamkeit und desto begeisterter wird er von den Kindern aufgenommen und 
durchgeführt. Für die untersten Klassen kommen also Märchen und Legenden
spiele in Frage, die möglichst vom Klassenlehrer selbst durchgeformt sein sollten. 
So kann er manches einbauen, was dem Erlebnisbereich gerade dieser seiner Kin
der entspricht. In diesem Alter werden die Spiele fast ausschließlich als Gruppen
spiele angelegt, da der Schulanfänger das Leben mit und in der Gemeinschaft erst 
lernen muß. - In der zweiten Phase des zweiten Jahrsiebents (9-12 Jahren) 
wird das Heldische der Mythen besonderen Anklang finden. Jetzt tritt der Ein
zelne der Gemeinschaft gegenüber; er ist anders als die anderen; er vertritt eine 
vorbildliche Haltung. Solch ein Anschauungsunterricht, gegeben durch ein Spiel, 
fördert den Individuationsprozeß, der jetzt beginnt. Da in diesem Alter aber auch 
eine neue Beziehung zur äußeren Umwelt einsetzt, können Inhalte aus dem Tier
und Pflanzenleben ebenfalls ins Spiel gebracht werden. Hier wäre eine eurythmi
sche Gestaltung mit in Erwägung zu ziehen. - Die dritte Phase vom 12. bis 
15. Jahr bietet viele Möglichkeiten aus dem Bereich der Geschichte, der Litera
tur und der Biographien, um Menschheitliches ins Bewußtsein zu heben. Ein sol
ches Spiel wird nun ganz von Einzelsprechern getragen. Gesungene und gespro
chene Chöre werden mehr als Mittel eingesetzt, um seelische Erlebnisse zu ver
stärken. Was in diesem Alter im künstlerischen Arbeitsprozeß angelegt wird, 
kommt als Ichkraft und Empfindungsstärke mit dem Mündigwerden wieder zum 
Vorschein. Ein Jahrsiebent braucht es, bis ausgeübte Tätigkeit sich zur wirklichen 
Fähigkeit umbildet. 

Die Oberstufenspiele der nächsten Jahre dienen mehr der Erarbeitung des über
lieferten Kulturgutes und der Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist. Sie führen die 
in der Individuationsphase gewonnenen Werte zu einer echten Persönlichkeitsbil
dung auf objektiverer Ebene weiter. Erfahrene Klassenführer der Oberstufe wis
sen, wie das Eintauchen in eine solche schöpferische Aufgabe die im intellektuel
len Lernprozeß ermüdeten Kräfte wieder in Fluß bringt. Dann springen die »inne
ren Knospen<<, und durch die Qualen der Entwicklungsnöte und Reifeprozesse be
ginnt leise das hindurchzuschimrnern, was man das »höhere Selbst<< nennt, Kräfte, 
die den künftigen Erwachsenen prägen und die ihn wiederum zu einem Prägen
den machen. 

Spiele also ein Zeitverlust? Nein, auf allen Stufen ein entscheidender Faktor der 
Persönlichkeitsbildung. 

Johanna Bebrens 
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Zur Situation der Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 

Am 20. November 1975 wurde der »Erweiterungsbau<< des Kindergartens und 
der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg eingeweiht. Vermittelten einerseits die anwe
senden Schüler, Eltern und Lehrer, Freunde, Ehemalige und Gäste das Bild einer 
lebendigen Schulgemeinschaft, so sorgten andererseits die unerwartet zahlreich 
erschienenen Vertreter von Schul- und Baubehörden der Stadt Nürnberg, der 
Regierung Mittelfrankens, ja sogar des bayerischen Landtags für den offiziellen 
Charakter dieser Feier. In zahlreichen Ansprachen und Grußworten wurde die 
schöpferische Leistung des Architekten Dipl.-Ing. "Walter Reck gewürdigt, ebenso 
die pädagogische Bedeutung der Rudolf-Steiner-Schule in Nürnberg wie der 
Waldorfschulbewegung anerkannt. - Tags zuvor hatten wir uns mit den Gästen 
aus anderen Waldorfschulen zu einer besinnlichen internen Abendfeier zusammen
gefunden, die uns den spirituellen Hintergrund der Entwicklung unserer Schule vor 
Augen führte. 

Beide Feiern verdeutlichten, daß nun nach 27 Jahren des Wachsens und Bauens 
der äußere Entwicklungsprozeß seinen Abschluß gefunden hatte. - Es seien hier 
kurz die Stationen erwähnt: 

4. 3. 1946 Gründung des neuen Schulvereins. 

7. 9. 1946 Eröffnungsfeier der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg im Germanischen 
·Museum (in den folgenden Jahren werden 6 Klassen in fremden 
Schulhäusern unterrichtet). 

1948 Errichtung der ersten Baracken auf dem von der Stadt Nürnberg in 
Erbpacht überlassenen 20 000 qm großen Schulgelände. 

1952 ff. Bau eines größeren, dreigeschossigen Schulhauses in konventioneller 
Bauweise. 

1963 ff. Erstellung der Turn- und Festhalle, der Schreiner- und Maschinen
schlosser-Lehrwerkstätten. 

1967/69 Durchführung des Neubaus für die Klassen 1 bis 8 mit Eurythmiesälen, 
Räumen für Musik- und Handwerksunterricht, für die Rauswirt
schaftslehre u. a. 

1974/75 Erweiterungsbau. 

Dieser Erweiterungsbau ist ein echtes Gemeinschaftshaus. Er beherbergt sämt
liche Räumlichkeiten für drei Kindergartengruppen und einen Aufführungssaal für 
Puppenspiele; für die kleineren Schüler gibt es einen Spielturnsaal, für die größeren 
Gartenbauräume. Im Obergeschoß befinden sich Schulküche und Speisesaal, die 
für gut 300 Essen pro Tag eingerichtet sind. Im Erdgeschoß ist außerdem noch 
eine 4-Zimmer-Wohnung für die Familie des Hausmeisters untergebracht. 
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So hat sich durch die gute Zusammenarbeit zwischen Elternschaft und Schule ein 
vielfältiger Organismus auf dem Schulgelände entfaltet. Annähernd 900 Schülerin
nen und Schüler besuchen die zweizügig geführte Schule. Durch die Differenzie
rung in der Oberstufe haben sie die Möglichkeit, neben dem Abitur und dem 
Realschulabschluß eine Lehrausbildung in Möbelschreinerei, Maschinenbau und 
Hauswirtschaft zu erhalten. Der Kindergarten bietet insgesamt über 100 Kindern 
Platz. Seit geraumer Zeit laufen bereits Kurse für eine seminaristische Lehreraus
bildung. 

Bei aller Freude und Genugtuung über den erreichten Stand und das Ansehen 
darf freilich nicht verkannt werden, daß die bildungspolitische Situation in Bayern 
die Rudolf-Steiner-Schulen ständig vor schwere Aufgaben stellt. Wir hoffen aber, 
daß die zur Zeit mit dem Kultusministerium in München laufenden Verhandlun
gen zu einem guten Ergebnis führen werden. 

E rieb H einermann 

Die Räume im Erweiterungsbau 

Er steht an der Südseite des großen mittleren Schulhofs (siehe Lageplan, Gebäude 1) und 
rundet die SdlUianlage zu einer Einheit ab. 
Der Erweiterungsbau hat unterschiedliche Funktionen zu erfüllen und enthält: 
Kindergarten mit 3 Gruppenräumen im Erdgeschoß. Haupteingang in der Mitte des Ge
bäudes - überdeckte Terrassen und Garten an der Südseite - Haupteingang, Gruppen
räume und Ausgang zum Garten auf Mittelachse ausgerichtet - geräumiger Kindergarten
Saal mit Puppenspielbühne im westlichen Teil des Untergeschosses. 
Turn-Spiel-Saal für die Klassen 1 - 4 im Untergeschoß des östlichen Seitenflügels. 
Huusmeisterwohnung im Erdgeschoß des östlichen Seitenflügels. 
Küchenanlage mit Speiseräumen im Obergeschoß für die Bereitung von 450 Mittagessen. 
Die: Speiseräume werden über eine Freitreppe vom Schulhof aus erreicht. 
Räume für Gartenbauunterricht im Untergeschoß an der Südseite des Gebäudes unter den 
Terrassen des Kindergartens. Das nach Süden abfallende Gelände ermöglicht freien Zu
gang und freie Belichtung. 

W.B. 

Zu den Abbildungen: I> 
Seite 25: Erweiterungsbau der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg. Kindergarten. 

Nordwestseite. 

Seite 26 oben: Kindergartensaal mit Puppenspielbühne 
unten: Gruppenraum 

Seite 27 oben: Erweiterungsbau, Südseite; links im Hintergrund Seitenfront des Schul
neubaus 1968/69. 

unten: Erweiterungsbau, Westseite. 

Seite 28: Links der Erweiterungsbau, rechts im Hintergrund Haupteingang des 
Schulneubaus 1968/69. 

Bildnad!wcis: Foto-Fink, München 
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Von sozialpädagogischen Bauimpulsen 

Bei Antritt eines neuen Jahres, wie auch sonst zu Beginn neuer Aktivitäten, ist 
es angebracht, einen Blick auf die Vorgänge zurückzuwerfen, die zu den neuen 
Ansätzen geführt haben. Ernst Weißert hat den Unterzeichneten gebeten, in seiner 
Eigenschaft als Architekt zu Anfang des Jahres 1976 aus persönlicher Sicht (die aber 
vielleicht doch über das Persönliche hinausgeht) kurz gefaßt einen Rückblick zu 
geben-, nicht bezogen auf das, was sich gerade 197~ abgespielt hat, sondern über
greifend auf Abläufe, welche die Grundlagen der Schulbewegung berühren. 

Diese Aufforderung kam an mich, da den Freunden bekannt ist, daß der Unter
zeichnete in jungen Jahren von Rudolf Steiner selbst noch Anweisungen erhalten 
hat und daß er der einzige heute lebende Architekt ist, der mit Rudolf Steiner 
noch über Architekturfragen hatte sprechen können. Es kann sich jedoch nicht um 
einen geschlossenen Bericht handeln, sondern lediglich um kurze, herausgegriffene 
Einzelheiten, die für uns heute in einem neuen Zusammenhang stehen und uns zum 
Nachdenken veranlassen. 

Wer im Jahr 1922, also nunmehr vor 54 Jahren, das eben fertiggestellte erste 
Goetheanum und die neuen Bauten in dessen näherer Umgebung' in Dornach be
sichtigen konnte, stand vor einem einmaligen und nicht wiederholbaren Erlebnis, 
er stand vor einem architektonischen Wunder, das jeden erstmals Ankommenden. 
aufs intensivste berühren, ja verblüffen mußte. Er sah zwischen dem Grün der 
Bäume und Büsche auf dem Hügel vor den Ausläufern des Jura das eigenartige 
Gebäude, dessen beide Kuppeln, mit hellgrauem Schiefer gedeckt, das Blau des 
Himmels reflektierten, sah dessen betoniertes Sockelgeschoß, das aus dem Stein der 
Erde herausgebildet zu sein schien, und sah dessen Mittelteil, das voll aus dem 
lebendigsten der Baustoffe - aus Holz - konstruiert und mit aufgeschichteten hell
braunen, plastisch ausgeformten Holzbohlen verkleidet war. 

Mit dieser klaren Dreiteilung - Sockelgeschoß, Mittelteil und Dach - wurde der 
Betrachter sogleich in unmißverständlicher Klarheit vor das erste der architektoni
schen Grundphänomene gestellt, vor den Hinweis auf das, was unter uns, über uns 
und um uns sich abspielt. In seinen Dimensionen war das Gebäude keineswegs von 
erheblicher Ausdehnung, erweckte aber bei seiner Stellung oben auf dem Hügel 
ähnlich wie alle die absichtlich unterdimensionierten griechischen Tempel die Im
pression eines gewissen Entferntseins, des Sich-gerade-niedergelassen-Habens, dem 
in seiner Ungewöhnlichkeit durchaus die Möglichkeit gegeben war, sich ebenso 
schnell wieder zu entfernen. 

Zum Abschluß des ersten dramatischen Kurses, den Rudolf Steiner im Juli
August 1922 vor kleiner Teilnehmerschaft in seiner Privatwohnung gehalten hat, 
führte er die Teilnehmer durch sein Atelier. Hier standen noch an verschiedenen 
Stellen des Ateliers die einzelnen Teile der großen mehrgestaltigen Holzgruppe, 
die ursprünglich im Goetheanum zwischen den beiden Mittelpfeilern am Ostende 
der kleinen Kuppel aufgestellt werden sollte. Hier im Atelier erläuterte Rudolf 
Steiner die einzelnen Figuren. Er gab Aufschlüsse. Neben den Teilen der Gruppe 
standen hier unter anderem auch noch die Tonmodelle für die Krüge der Kabiren, 

30 



über die er ebenfalls Hinweise gab. Steiner äußerte jedoch nichts darüber, ob und 
wann die Teile der Gruppe (die in ihrer Gesamtheit höher als der Innenraum des 
Ateliers waren) zusammengebaut und als Gesamtplastik im Goetheanum aufge
stellt werden sollten. Einzelne Teile der Gruppe waren damals noch nicht fertig -
und sind nie fertig geworden -, bei dem damaligen Stand der Arbeit schien uns 
aber die restliche Fertigstellung keine längere Zeit mehr in Anspruch zu nehmen. 

Rudolf Steiner legte entschieden Wert darauf, das Gebäude als reinen Holzbau 
auszuführen; in der Tat wurden die beiden Kuppelräume oberhalb des Beton
sockels incl. der Wandstützen, Säulen und Dachkonstruktionen ganz aus Holz 
errichtet. Mag auch die Gefahr eines Brandes von vornherein nahegelegen haben, 
übergeordnete Sachzusammenhänge veranlaßten Steiner, dieses Moment in Kauf 
zu nehmen. 

Bei Errichtung des zweiten Goetheanums entschied Rudolf Steiner, daß der Bau 
insgesamt vom Fundament bis zum Dach aus Stahlbeton gegossen werde. Es wäre 
allzu primitiv, diesen Entschluß aus der Erfahrung des Brandes ableiten zu wollen. 

Mit dem ersten Goetheanum, insbesondere mit seiner inneren Ausgestaltung, war 
bildhaft und kurzfristig mit allen zeitgemäßen okkulten Mitteln dem beginnenden 
20. Jahrhundert ein erstaunlicher Einblick in Vergangenheit und Zukunft offen
gelegt worden. Der Vorhang schloß sich schnell. Das Jahrhundert änderte sein 
Gesicht und seine Erwartungen, und der zweite Weltkrieg bereitete sich vor. 

Nach den erfolgten Umstellungen,. nach dem kurzfristigen Aus- und Einblick, 
der mit dem ersten Goetheanum gegeben war, konnte der zweite Bau nur aus har
tem und modernstem Material, das zur Verfügung stand, aus Stahlbeton, dem 
intensivste Gestaltungsmöglichkeiten innewohnen, dem eigentlichen Material des 
modernen Bewußtseins, aufgerichtet werden. 

Im Hinblick auf dieses Material treten immer wieder Mißverständnisse auf. 
Bereits schon zur Zeit des ersten Goetheanums hatte Rudolf Steiner zwei Bauten 
in Dornach voll aus Beton herstellen lassen: das Heizhaus des Goetheanums und 
das Wohnhaus der Familie Großheintz (die das Gelände für das Goetheanum ge
stiftet hatte). Auch ein Betrachter, der die Potenzen des Betons nicht liebt und 
nicht versteht, wird beim Anblick des eigenwilligen Heizhauses mit dem plasti
schen Kamin oder beim Anblick des plastischen Daches des genannten Wohnhauses 
seine Anerkennung kaum versagen könnnen. Jemand, der den Beton nicht liebt, 
wird aber nur ungern zur Kenntnis nehmen, daß in eben diesem Wahnhaus nicht 
nur Keller und Decken, sondern auch alle Umfassungsmauern, die tragenden 
Innenwände inklusive Dach und Balkonen voll aus Beton gegossen worden sind. 
Wenn, wie zuweilen behauptet wird, der Stahlbeton schädliche Wirkungen her
vorrufe und von naturgemäßen >>Strahlen« isoliere, so hätte Rudolf Steiner dieses 
Material sicher nicht verwendet. Er hat aus geisteswissenschaftlicher Forschung über 
die unterschiedlichsten Vorgänge und Zusammenhänge, über die Wirkung von 
Heilmitteln und die Methode der Erziehung, über Schicksalsbedingungen und 
Weltzustände erstaunliche und erhellende Aufschlüsse gegeben. So hat er auch den 
Beton bewußt als Baustoff gewählt. 

Das Material des Stahlbetons hat die besondere Eigenheit (und den besonderen 
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Vorzug), daß mit ihm die unterschiedlichsten Projekte verwirklicht werden kön
nen: Industrieobjekte und Wohnsilos ebenso wie sinngemäße Kultbauten, Erzie
hungsfabriken ebenso wie humane Schulgebäude; der Beton vermag die spirituellen 
Aufgaben des modernen Menschen ebenso zu erfüllen wie die Absichten aller bau
lichen Entartung. 

Rudolf Steiner hat die ersten plastischen Baugebilde der modernen Baukunst 
entworfen. Die Kirche von Ronchamp wäre nie entstanden, wenn deren Architekt, 
der weltbekannte Le Corbusier, nicht vorher das Goetheanum gesehen hätte, wel
ches sich eben nur mit dem gelobten und gelästerten Stahlbeton, dem so wider
sprüchliche Möglichkeiten innewohnen, hat verwirklichen lassen. 

Der Stahlbeton gibt, gerade weil er so viele Möglichkeiten in verschiedenster 
Richtung besitzt, besondere Veranlassung, die bauliche Ordnung zu bedenken. Eine 
fortschrittliche Baukunst hat sich zunächst gegen die sich verstärkende Schematisie
rung der Bauobjekte zu wenden, hat sich aber im Grunde gegen zwei Tendenzen 
zu wehren: gegen Planungen mit zuviel Ordnung und gegen Planungen mit zu
wenig Ordnung. Gerade der Stahlbeton fördert sowohl die Ausführung von 
Bauten, die nach Raster und Schema, aber auch solche, die aus absoluter Willkür 
entworfen worden sind. Die Entartungen zum Schema und zur Willkür sind glei
chermaßen gegeben. Die Einhaltung der inneren Ordnung, der Mitte zwischen den 
Extremen, ist für alle Schul- und Erziehungsbauten von besonderer Vordring
lichkeit. 

Es dürfte interessant sein festzustellen, daß Rudolf Steiner in fast allen seinen 
Bauentwürfen eine Ordnungslinie festgehalten hat, eine Linie, die keine steife 
Symmetrieachse, aber doch eine Ordnungsachse darstellt: in den beiden Goethe
anum-Entwürfen, im Glashaus, im Heizhaus, in den beiden Wohnhäusern Groß
heintz und De Jaager (alles in Dornach gebaut). In allen ist diese Ordnungsachse 
verwirklicht. Dieser Hinweis soll nicht die Aufforderung enthalten, Schulbauten 
mit Symmetrieachsen zu errichten, soll aber in Erinnerung rufen, daß speziell für 
dynamisch bewegte Baugebilde die innere Ordnungslinie von besonderer Bedeutung 
ist. Diese ist mit den Funktionsgewichten in Einklang zu bringen, so daß sich nicht 
an den Stellen eines entsprechenden Gebäudes, an denen sich die zentralen Haupt
räume befinden sollten, die technischen Nebenanlagen mit Aufzügen und Installa
tionsanlagen ausdehnen. 

In dem kurzen heutigen Rüdeblick soll nur ein Hinweis auf die genannten 
beiden Momente, auf die Behandlung des Betons und die Wahrung der Ordnungs
linie, denen hohe Aktualität zukommt, gesehen werden. Man kann hieraus die 
Verpflichtung ableiten, die sozialpädagogischen Bauintentionen Steiners fortzuset
zen, in geteilter Funktion, die Schule z. B. als Auftragsgeber, der Architekt als 
Entwerfer. Beide haben zu bedenken, daß der Entwurf mehr zu enthalten hat als 
nur eine Anordnung zur Erfüllung des Raumbedarfs. Der Architekt hat sachge
mäß und wirtschaftlich zu planen und den Auftrag so zu erfüllen, daß er realisiert 
werden kann, und er hat trotzdem darauf zu achten, daß sich eine Idee verwirk
licht. Der Bauherr und Auftraggeber hat diesen Vorgang mit Verständnis zu ver-

folgen. ~lter Beck 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Ein moderner Christ 

Freya von Moltke, Michael Balfour, julian Frisby: Helmut h ] a m es von 
Mol t k e 1907 - 1945. Anwalt der Zukunft. - 370 Seiten, mit Abbildungen, 
38,- DM; Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1975. 

über den deutschen Widerstand gegen Hitler ist mancherlei geschrieben worden. 
Bereits 1954 erschien eine Biographie über Karl Goerdeler von Gerhard Ritter. Aber 
die Zentralfigur des Kreisauer Kreises, Helmuth James von Moltke, blieb in ihrem 
Wirken, auch in der Kenntnis ihrer Persönlichkeit, weitgehend unbekannt. Wohl 
hatten wir einen ersten, nachhaltigen Eindruck von dem Wesen dieses Mannes und 
seinem tragischen Geschick, als bald nach dem Kriege seine letzten Briefe, kurz vor 
der Hinrichtung in der Gefängniszelle geschrieben, veröffentlicht wurden1• Nun 
hat Freya von Moltke, seine Ehefrau, ein Werk geschaffen, das diese Lücke schließt. 
Durch ihre große Besonnenheit wurden auf dem alten Familiensitz der Moltkes, näm
lich dem Gute Kreisau in Schlesien, die wichtigsten Tagebücher, Briefe und Denk
schriften Helmuth von Moltkes vor dem Zugriff der Gestapo gerettet; Freya von 
Moltke hatte sie teils auf dem Dachboden des alten Schlosses, teils in den Bienen
stöcken versteckt. Aus diesen wertvollen Dokumenten erhalten wir ein ungeschmink
tes Bild der Jahre 1933 bis 1945, wie Moltke sie erlebte: scharfsinnig urteilend, glän
zend informiert durch seine dienstliche Stellung in Berlin und alle paar Tage sich 
Rechenschaft gebend in Tagebuchnotizen oder in Briefen an seine Frau in Kreisau, wo 
sie bis zur Verhaftung ihres Mannes im Januar 1944 mit ihren Kindern lebte, das Gut 
umsichtig verwaltend. Auf diesem Landsitz hatte Helmuth seine Kindheit verbracht, 
an ihm und der schlesischen Landschaft hing sein Herz. Das vorliegende Buch beginnt 
mit seinen Jugenderinnerungen an diesen Ort. Niedergeschrieben hat er diesen Be
richt für seine kleinen Söhne, als er gerade verhaftet war und die Zei~ einer inten
siven Besinnung, zunächst noch unter erträglichen Bedingungen, begann. Auch in den 
so bedrängten Jahren seiner Berliner Tätigkeit galt seine Sorge immer wieder der 
Erhaltung und Pflege des Kreisauer Gutes. Insofern fühlte sich Moltke mit dem 
preußischen Erbe2 durchaus verbunden, auch wenn er seine Mutter und deren Eltern, 
die aus einer schottisch-englischen Familie stammten, ganz besonders liebte und 
verehrte. 

Bereits 1972 haben zwei englische Jugendfreunde Moltkes, Michael Balfour und 
Julian Frisby, gemeinsam mit Freya von Moltke eine Erstausgabe dieses Buches auf 

1 Helmutb James Graf von Moltke: Bericht aus Deutschland. Letzte Briefe aus dem Gefängnis Te~el. - Heussei 
Verlag Berlin, 11. erweiterte Auflage 1971. 
2 Er war Großneffe des Feldmarschalls von 1870/71 Helmutb v. Mo!tke und Neffe des Generalstabschefs von 
1914 Helmutb v. Mo!tke. 
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englisch veranstaltet, um Moltkes Biographie zunächst im großen Bereich der eng
lischen Sprache bekanntzumachen. Alle geschichtlichen Darstellungen darin stammen 
von Michael Balfour, der Historiker ist. Die biographischen Angaben fügte Freya von 
Moltke hinzu; sie übersetzte dieses Buch nun auch ins Deutsche. Ihr verdanken wir 
auch den letzten Abschnitt: »Die letzten Monate in Kreisau«, eine Chronik, die am 
25. Januar 1945, unmittelbar nach Moltkes Tod, beginnt und die erste Zeit der 
Russenherrschaft schildert, bis die Familie nach Berlin übersiedelt. 

Das Lehen Moltkes erstreckt sich über nur 38 Jahre (1907 bis 1945) und in den 
letzten zehn steigert es sich, wa'chsen die Verantwortungen und Gefährdungen von 
Jahr zu Jahr, bis der Beginn des Rußlandfeldzuges im Juni 1941 eine neue Stufe der 
Dramatik bringt, eine Stufe, die kaum noch intensiver und atemloser gedacht werden 
kann. Moltkes Tagebücher und Briefe sind ein getreuer Spiegel dieser apokalyptischen 
Zeiten. Einige Beispiele sollen im folgenden Stil und Bedeutung dieser ungewöhnli
chen Dokumente zeigen. 

Als 1939 der Krieg ausbrach, wurde Moltke, der ein gründlich geschulter Jurist 
war und noch 1937 den Grad eines »Barrister« (englischer Rechtsanwalt) erworben 
hatte, ins Oberkommando der Wehrmacht berufen. Man wußte, daß er hervorragende 
Kenntnisse des internationalen Rechtes besaß. In dieser Eigenschaft arbeitete er bis 
zu seiner Verhaftung im Januar 1944, also fünf Jahre. Das Schicksal hatte ihn dort 
mit mutigen, zum Außersten entschlossenen Männern zusammengeführt. Admiral 
Canaris und seine nächsten Mitarbeiter, Hans Oster und Hans von Dohnanyi, waren 
sich einig in ihrer leidenschaftlichen Ablehnung des Hitlerregimes. Alle drei Persön
lichkeiten ereilte im Frühjahr 1945 das gleiche bittere Geschick der Hinrichtung, das 
Helmuth von Moltke schon zu Beginn dieses Jahres getroffen hatte. 

Oft kam es vor, daß Moltke in einer entscheidenden Sitzung allein gegen eine grö
ßere Anzahl von Sachbearbeitern seine Argumente verteidigte. Einmal schreibt er, er 
habe ganz einsam gegen 24 Mann eine Verordnung angegriffen. Ein anderes Mal ge
lingt es ihm, eine Denkschrift abzufassen, die besagt, daß Kriegsgefangene keinerlei 
Bestrafung und Racheakten ausgesetzt werden dürfen. Canaris unterschreibt die 
Verfügung, aber Keitel widersetzt sich ihrer Durchführung. 

Am 22. Juni 1941 begann der Rußlandfeldzug. Bereits 8 Tage später heißt es in 
Moltkes Tagebuch: >>Es sieht so aus, als könnte es den Russen gelingen, sich intakt 
nach Osten zurückzuziehen«. Zwei Tage später, als die deutsche Presse voll ist von 
Siegesnachrichten über den raschen Vormarsch, schreibt er: >>Die Kampfmoral und die 
taktische Führung der Russen sind über alle Erwartungen gut, und ich komme zu der 
Erkenntnis, daß wir über Rußland doch offenbar ganz falsch unterrichtet waren.« 
Ende Oktober, als der deutsche Vormarsch vor Moskau gestoppt und die Armee für 
einen russischen Winter gar nicht eingerichtet ist, berichtet er dem Jesuitenpater 
Rösch, der gerade in einer Rede Hitlers im Radio gehört hat, der Krieg im Osten sei 
gewonnen und beendet, über die tatsächlichen Reserven der Russen nach amtlichen 
Angaben. >>Denken Sie daran, Pater Rösch, falls wir dann noch am Leben sind, im 
Frühsommer 1945 werden die Russen in Berlin sein, es sei denn, es gelingt jemandem, 
Hitler die Führung zu entreißen.« Das sei notwendig und sei Aufgabe der Generäle. 
>>Wir müssen kämpfen, alles tun, um zu retten, was zu retten ist; wenn sie Widentand 
finden, zucken sie zurück und zögern.<< In diesen Oktober- und Novemberwochen, 
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da der K.reisauer Kreis sich noch nicht gebildet hatte, sah Moltke ohne Zweifel ge
wisse Chancen für einen Staatsstreich, und zwar in Form einer Militärrevolte mit 
gleichzeitiger Ausrufung des Generalstreiks. Wir erfahren von wichtigen Gesprächen 
Moltkes mit Dohnanyi, Oster, Generaloberst Beck und auch mit Halder, der damals 
noch Chef des Generalstabs war. Als geeigneter Termin war der 18. Dezember 1941 
ins Auge gefaßt. Aber der Aufstand der Generäle kam nicht zustande. 

Für ein Attentat auf Hitler war Moltke nicht zu haben. Eine Erneuerung der 
deutschen und europäischen Verhältnisse dürfe nicht mit einem Mord, d. h. mit 
einem Unrecht beginnen, betonte er immer wieder. Stauffenbergs Absicht eines Atten
tats stand er ablehnend gegenüber. >>Lassen Sie ihn leben«, sagte er einmal zu Falken
hausen, der Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich war. 

Dennoch war Moltke in den nächsten zwei Jahren, in den immer dramatischer 
werdenden Zeiten, bis ZU seiner Verhaftung im Januar 1944 von höchster Aktivität 
und in jeder Hinsicht, was den Kreisauer Kreis angeht, die treibende Kraft. Ausführ
lich berichtet dieses Buch über die Pläne für eine Nachkriegsordnung (16 Seiten), 
über den Teilnehmerkreis und den Ablauf der Tagungen in Kreisau. Nicht zu. unter
schätzen sind auch die laufenden Besprechungen in Berlin, in deren Mittelpunkt Peter 
und Marion v. Yorck stehen; auch hier liegt eine genaue Statistik der Anzahl dieser Ge
spräche vor. Die Arbeiterschaft sollte ein Hauptpfeiler des neuen Staates sein, zum 
Unterschied von Goerdelers Plänen, die, mehr aus konservativer Gesinnung stammend, 
auch eine Monarchie nicht ausschlossen, was für Moltke und seine Freunde indisku
tabel war. (Zu den Hauptbeteiligten des Kreises gehörten u. a. auch Hans Peters, 
Adolf Reichwein, Adam v. Trott zu Solz, Carlo Mierendorff, die Patres Delp und 
König, Hans Lukaschek, Julius Leber.) 

Moltke hat in dieser Zeit unablässig versucht, durch völkerrechtliche Gutachten 
Hitlers Befehle zu durchkreuzen, so z. B. zugunsten der Kriegsgefangenen, der Depor
tierten und der Juden und der Bevölkerung der besetzten Gebiete, wo ständig Geisel
erschießungen geschahen. Ende Oktober 1941 heißt es in seinem Tagebuch: >>Es sind 
wieder einige ganz tolle Befehle im Werden und ich muß sehen, daß meine teuren 
Chefs steif bleiben und nicht umfallen.« Ein andermal spricht er von »Schrecklich
keitsmaßnahmen« und berichtet: >>In Frankreich finden umfangreiche Erschießungen 
statt, während ich hier schreibe. So werden täglich sicher mehr als tausend Menschen 
ermordet und wieder Tausende deutscher Männer werden an den Mord gewöhnt. 
Und das alles ist noch ein Kinderspiel gegen das, was in Rußland und Polen 
geschieht.« In Norwegen, das er einige Male auf seineJ;t Reisen besuchte, nahm er 
ohne jede Rücksicht auf die eigene Sicherheit Fühlung mit den Widerstandskämpfern 
im Lande, wobei ihm Theodor Steltzer, ein Widerstandskämpfer und wichtiges Mit
glied des Kreisauer Kreises, der als Transportoffizier dem Oberbefehlshaber in Nor
wegen zugeteilt war, Hinweise gab. Er bestärkte die Norweger in ihrem Widerstand 
und zeigte ihnen die Kreisauer Memoranden. Mehrere Gespräche hatte er auch mit 
dem evangelischen Bischof Berggraf, einer gewichtigen, eindrucksvollen Persönlichkeit 
in der norwegischen Resistance. Er fragte ihn, ob ein Christ verantworten könne, 
Hitler zu töten; er persönlich sei dagegen, weil er bezweifle, daß eine Regierung, die 
mit einer solchen Tat beginne, sich gut entwickeln könne. Ahnliehe Gesichtspunkte 
äußerte er in Paris' zu Falkenhausen: »Hitler und seine Partei müssen bis zum Ende 
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die Verantwortung für das verhängnisvolle Schicksal tragen. Nur so läßt sich die 
NS-Ideologie ausrotten.<< Moltke hat also die Hauptaufgabe seiner Tätigkeit in 
Plänen für die Zukunft und einen neuen Staat gesehen, auch wenn er an Staats
streichplänen ernstlich interessiert war. 

über alle bewegenden und erschütternden politischen Tatsachen hinaus, die die
ses Buch über den NS-Terror wieder erschreckend deutlich offenbart, leuchtet das 
Bild eines Mannes auf, den wir künftig zu den großen Gestalten der Gegenwart rech
nen müssen. In Jedem Geschichtsunterricht, der die tragischen Ereignisse unseres Jahr
hunderts behandelt, sollte eine Würdigung dieser edlen Persönlichkeit nicht fehlen. 
Zu diesem Urteil kommt man immer aufs neue, wenn man die Zeugnisse seiner Weg
gefährten über ihn liest. So schreibt George Kennan, der in diesen Jahren an der US
Botschaft in Berlin arbeitete: »Für mich ist Moltke eine so große moralische Figur 
und zugleich ein Mann mit so umfassenden und geradezu erleuchteten Ideen, wie 
mir im Zweiten Weltkrieg kein anderer begegnet ist.<< - Aus seiner Haftzeit berich
tet Isa Vermehren: >>Seine Haltung in diesen Wochen war über die Maßen beein
druckend. Seine freundschaftliche Teilnahme für uns alle war immer gleichblei
bend aufgeschlossen und herzlich. Immer verkleidete sich die tiefe Skepsis seines 
Wesens mit einem unbekümmerten, etwas ironischen Lächeln. »Hoffnung ist nicht 
mein Metier<, sagte er einmal freundlich, und in dem Schornstein des Kremato
riums hat er nie etwas anderes erblickt als das tägliche MementO.<< - Und noch ein 
dritte~ Zeugnis: Bischof Hans Lilje, dessen Predigten Moltke zuweilen in Berlin 
härte, schreibt über seine letzten Tage: »Bis zuletzt war er innerlich völlig frei, 
freundlich, hilfreich, umsichtig, ein richtiger freier Mensch von innerem Adel mitten 
unter den Larven der Grausamkeit.<< 

Hinzugefügt sei schließlich eine Charakteristik Moltkes aus der Feder eines der 
»Kreisauer<< (Eugen Gerstenmaier; FAZ 21. 3. 75), die etwas von dieser hervorragend 
wirksamen Mischung englisch-deutschen Geistes andeutet: »Im vertrauten Freundes
kreis herzlich, humorvoll und aufgeschlossen, wirkte er auf manchen Gesprächs
partner, auch im Widerstand, kühl distanziert. Das brachte ihm Kritiker und Gegner 
ein. Er ertrug sie klaglos. Damit aber zog er sich nicht selten den Vorwurf der 
intellektuellen Überheblichkeit zu. Der Vorwurf war unbegründet. In ihm verbarg 
sich oft nur der Vorbehalt gegen die tatsächliche Überlegenheit seiner Argumentation. 
Sie entstammte seiner Begabung. Aber sie war weit mehr die Frucht seiner unablässi
gen, nüchternen, disziplinierten geistigen Bemühung. Sein kraftvoller Wille führte ihn 
nicht selten an die Grenze der von seinem Freundeskreis mitgetragenen politischen 
Vorstellung.<< 

Moltke war ein Geist, der sich im Laufe des Zweiten Weltkrieges immer mehr zu 
einer christlichen Überzeugung durchgerungen hat. An seinen Freund Lionel Curtis 
schreibt er im April1942 von Schweden aus nach England: >>Vielleicht erinnern Sie 
sich, daß ich in Gesprächen vor dem Kriege der Meinung war, daß der Glaube an 
Gott nicht wesentlich sei, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Heute weiß 
ich, daß ich Unrecht hatte, ganz und gar Unrecht. Sie wissen, daß ich die Nazis vom 
ersten Tag an bekämpft habe; aber der Grad von Gefährdung und Opferbereitschaft, 
der heute von uns verlangt wird und vielleicht morgen von uns verlangt werden wird, 
setzt mehr als gute ethische Prinzipien voraus, besonders, da wir wissen, daß der Er-
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:folg unseres Kampfes wahrscheinlich den totalen Zusammenbruch unserer nationalen 
:Einheit bedeuten wird. Aber wir sind bereit, dem ins Gesicht zu sehen.« 

Der Weg, den Moltke in den letzten schweren Jahren seines Lebens ging, war ein 
steter Weg nach innen im Angesicht des Todes, mit dem er täglich zu rechnen hatte. 
Seine Konfrontation mit dem Richter Freisler, diesem peinlich-furchtbaren Expo
nenten des Dritten Reiches, bei der Prozeßverhandlung kann uns heute nach 30 Jah
ren, also von einer höheren geschichtlichen Warte aus, wie ein sinnbildliches Gesche
hen, wie ein Geistereignis erscheinen, wo die Mächte des Guten und die Mächte des 
Bösen sich in zwei markanten Persönlichkeiten Ieibhaft gegenüberstehen. Moltke hatte 
noch die Kraft und Besonnenheit, nach dieser strapaziösen Verhandlung alle Einzel
heiten des Geschehens nüchtern und drastisch in einem denkwürdigen Brief an seine 
Frau zu schildern, ein Geistdokument besonderer Art. Da heißt es: » ... Und dann 
ward Dein Mann ausersehen, als Protestant vor allem wegen seiner Freundschaft mit 
Katholiken attackiert und verurteilt zu werden, und dadurch steht er vor Freisler 
nicht als Protestant, nicht als Großgrundbesitzer, nicht als Adliger, nicht als Preuße, 
nicht als Deutscher - sondern als Christ und gar nichts anderes. >Das Feigenblatt 
ist ab<, sagt Herr Freisler. Ja, jede andere Kategorie ist abgestrichen.« Soweit 
Moltkes Bericht. - Von dieser Verhandlung wurden Fotos gemacht, ein Bild davon 
ist in diesem Buche neben anderen Bildern der Familie und seiner Frau abgedruckt. 

Wie eine Quintessenz seiner politischen Oberzeugung mutet ein Brief an, den er 
zum Abschied für seine Söhne geschrieben hat: »Ich habe mein ganzes Leben lang, 
schon in der Schule, gegen den Geist der Enge und der Gewalt, der Überheblichkeit, 
der Intoleranz und des Absoluten, erbarmungslos Konsequenten angekämpft, der in 
den Deutschen steckt und der seinen Ausdruck in dem Nationalsozialistischen Staat 
gefunden hat. Ich habe mich auch dafür eingesetzt, daß dieser Geist mit seinen 
schlimmen Folgen wie Nationalismus im Exzeß, Rassenverfolgung, Glaubenslosigkeit, 
Materialismus überwunden werde. Insoweit und von ihrem Standpunkt aus haben 
die Nationalsozialisten recht, daß sie mich umbringen.<< 

Der Titel des Buches nennt Moltke einen »Anwalt der Zukunft<<. Dieses Wort hat in 
ganz besonderer Weise- weit über alle politischen und üblichen moralischen Bezüge 
hinaus - seine Berechtigung. Für Moltke war das Denken mehr als nur eine Inter
pretationshilfe christlichen Glaubens und weit mehr als eine intellektuelle Brücke 
zwischen Menschen und ein Mittel, sich auf der Welt zurechtzufinden. Er 1 e b t e in 
seinen Gedanken, sie waren für ihn geistige Realitäten. So erhielt sein vom Wollen 
und Fühlen gleichermaßen durchdrungenes und getragenes Denken auch die absolute 
Verbindlichkeit für das Tun. Ein Denken, wie es Rudolf Steiner in seiner »Philosophie 
der Freiheit<< als Kraft der Liebe geistiger Art beschreibt: Moltke praktizierte es ganz 
selbstverständlich aus sich heraus. In wahrhaft zeitgemäßer Weise war er, was er sich 
vor seinem Tode in schlichtem Ernst zu sein bekennt: ein Christ. 

Wolfgang Schuchhardt 
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Rhythmen und Auftakte zur Eurythmie 

Hans Reipert: 19 Rhythmen und Auftakte. 24 Seiten, kart. DM 20,-; Selbstverlag 
Hans Reipert, 2. Aufl. i975, Auslieferung für Deutschland Fa. Sandkühler, Stuttgart. 

Der Eurythmie-Lehrer - da er doch die 
Sprache liebt - leidet darunter, wenn er 
Gedichte so lange mit einer Überbetonung 
des metrischen Elementes sprechen muß, bis 
die Schüler daran den Jambus, den Amphi
brachys oder den Adonicus gelernt haben. 

Aus der persönlichen Erfahrung dieser 
Sachlage heraus hat Hans Reipert wohl das 
vorliegende Heft herausgegeben. Es sind IGa
vierkompositionen für fast alle in der Me
trik vorkommenden Rhythmen darin en~hal
ten, für die gut bekannten, wie Trochäus 
oder Daktylus, wie auch für die selteneren, 
wie Jonicus, Epitrit oder Päon, bis zu dem 
zusammengesetzten der Asklepiadischen 
Strophenform. 

Der Verfasser schreibt im Vorwort »Die 
Kompositionen beabsichtigen nicht in erster 
Linie einen künstlerischen Selbstzweck ... « 
Das ist gerade ihr Vorzug. Man darf sie 
langsamer oder schneller, forte oder piano 
spielen, man darf sie als Anregung für eigene 

Variationen benutzen, und so können sie 
vielseitig augepaßt werden, auch als Ein
und Ausklang für verschiedenste Gedichte. 
So ist das Heft besonders da eine gute Hilfe, 
wo Eurythmisten mit nicht eingearbeiteten 
Pianisten zurechtkommen müssen. Die Kom
positonen werden dann oft so klingen, als ob 
sie jetzt im Augenblick für die gegebene Si
tuation mit leichter Hand improvisiert wor
den wären, um einzig und allein dem zu die
nen, was für die Kinder das Allerwichtigste 
ist: der Ausbildung des rhythmischen Ge
fühls durch rhythmisches Tun. 

Die Musik zu den drei Auftakten (heite
rer, kosmischer und TIAOAIT) dienen eben
falls ganz der Eurythmie. Sie geben die Ein
teilung auch für Kinder gut hörbar, so daß 
der Lehrer schnell auf das Schrittezählen 
und die erinnernden Zurufe verzichten kann. 
Die Kinder können sich dadurch ganz frei 
und gelöst dem Bewegungsgeschehen hinge-

ben. Magdalene Siegloch 

~lter Guyer: Pestalozzi aktueller denn je. 182 Seiten mit 4 Kunst
drucktafeln, broschiert DM 28,-; Drell Füssli Verlag, Zürich 1975. 

Wer sich aus Beruf oder Interesse mit Pe
stalozzi beschäftigt, hat es nicht leicht, in 
dessen oft langfädigen Darstellungen die 
Goldkörner zu finden. Die schnellehige Zeit 
läßt ihn, bevor er fündig geworden ist, das 
Buch bedauernd aus der Hand legen. Walter 
Guyer kommt ihm mit seinem neuen Buch 
zu Hilfe. Hier hat ein Kenner und Liebha
ber des Werks diese Goldkörner zusammen
getragen. Pestalozzi kommt in dieser Dar
stellung selten ausführlich zu Wort. Seine 
Aussagen sind in einen Zwischentext gestellt, 
der das persönliche Leben, dessen Stationen, 
seine Nöte, aber auch die Zeitumstände, in 
denen es sich bewegte und die auf es Ein
fluß hatten, sicher und klar zeichnet. So 
wird Pestalozzis Stellung zur Industrialisie
rung, zur Schule, zur Religion, zum Staat 
usw. leicht überschaubar. Guyer kann seine 
Sorge über moderne Probleme wie etwa den 
Wohlfahrtsstaat, die Demokratisierung, die 
Technokratie nicht verbergen. Vor allem 
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sorgt er sich über die sie begleitende Ver
wahrlosung der sozialen Beziehungen, das 
Ansteigen der Zahlen jener Kinder, die einer 
speziellen Betreuung bedürfen, um sich als 
Menschen zu stabilisieren. So befragt er das 
Werk Pestalozzis, ob es Antwort geben 
könne auf die dabei anstehenden Fragen. Er 
kommt zu dem Schluß, daß Pestalozzis 
Aussagen aktueller denn je sind. 

Der Leser, der diese Einführung in das 
Werk mit Genuß verfolgt, fragt sich, war
um der Autor den Fehler begeht, in der Ein
leitung die Wissenschaft so global einseitig 
zu zeichnen. Dient sie in ihrer analytischen 
Arbeit wirklich nur der Bestätigung einer 
vorgefaßten Idee? Durch diese Bemerkun
gen wird er sicher manchem wissenschaft
lich gebildeten Leser von vornherein den 
Weg zum Buch versperren. Das ist bedauer
lich, da dessen Ausführungen gerade zeigen, 
wie aus den Fakten das Wesen Pestalozzis 
anschaulich gemacht wird. Erhard F1ecke 



Wahrheit und Menschenbild in der Medizin 

Hugo S. Verbmgh: Medizin auf totem Gleis. Das Menschenbild der Me
dizin als vorwissenschaftliche Ideologie. Aus dem Holländischen übersetzt von Trude 
Steinhardt-Maurer. 174 Seiten kart. DM 18,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1975. 

Als vornehmste Aufgabe der Wissenschaf
ten wird von alters her das Suchen nach 
Wahrheit genannt. Verschiedene Methoden 
Wahrheit zu finden, haben sich in den ein
zelnen Zweigen der Wissenschaften heraus
gebildet, z. B. Semantik, Logik, Hermeneu
tik, Statistik (einschließlich Reproduzierbar
keit). In den meisten Fällen bleibt jedoch die 
Wahrheit im Dunkel, und ins Licht der an
gewandten Methode gerückt erscheint eine 
Richtigkeit. Infolgedessen ist eine Unterschei
dung von Wahrheit und Richtigkeit not
wendig, wie sie für die exakten Wissenschaf
ten von W. Heitler durchgeführt und für die 
Medizin von W. Doerr angedeutet wird. 

Wahrheit ist eine Seinsverfassung; sie er
faßt den Menschen in seiner Ganzheit und 
erscheint durch ihn. Richtigkeit ist eine 
Eigenschaft von Schlüssen und Aussagen des 
Menschen; sie erfaßt nur einen Teil des 
Menschen und erscheint nur in seinem Sagen. 

Wahrheit ist eine Angelegenheit des Tuns, 
Richtigkeit eine Angelegenheit des Sagens 
(d. h. sie erschöpft sich im Sagen und wird 
dadurch, daß man sie tut, nicht wahr -
Wahrheit offenbart sich im Tun, im Leben, 
sie ist durch das bloße Sagen nicht erfüllt). 

Was bedeutet diese Unterscheidung von 
Wahrheit und Richtigkeit in der Medizin? 
Die physikalischen, physiologischen und bio
chemischen Daten, Zahlen und Fakten eines 
Patienten, am Krankenbett bzw. im Labor 
ermittelt, mögen dem Arzt durchaus ein 
richtiges Bild von dem Menschen geben, in 
dem Sinne »hier stimmt etwas nicht«; aber 
verläßt sich der Therapeut bei seiner Be
handlung allein darauf, so ist er dabei, 
nicht den Menschen zu behandeln, sondern 
das Labor. Das Menschenbild dieser Medi
zin hat keine Wahrheit. Die Therapie dieser 
Medizin besteht in Ausschaltung, Korrektur 
oder Ersatz, den Wirkprinzipien der >>künst
lichen Therapie« (G. Hildebrandt). Das Ziel 
einer solchen Behandlung ist die restitutio ad 
integrum, denn für eine solche Medizin ist 
Krankheit lediglich ein zu beseitigendes übel. 

Richtige Aussagen der obengenannten Art 
reichen für die Wahrheit eines Menschenbil
des nicht aus. Die Medizin als Naturwissen
schaft ist - wie weite Bereiche unseres Le
bens - durch den Pars-pro-toto-Anspruch 
der modernen naturwissenschaftlichen Me
thode eingeengt. Eine Erweiterung tut not. 

Das Titelbild des im Oktober 1975 er
schienenen Buches vom Hugo Verbrugh, 
»Medizin auf totem Gleis«, zeigt den Kopf 
einer menschlichen Leiche, eingespannt in 
eine Schieblehre, ein feinmechanisches Werk
zeug zur Ermittlung von Außen-, Innen- und 
Tiefenmaßen. Das Bild spricht eine deutliche 
Sprache: der Kopf, Sitz des menschlichen 
Denkorganes, eingespannt in ein mechani
sches Meßinstrument und offensichtlich tot; 
der Hals, Beherberger des Sprachorgans, be
reits anatomisch präpariert. Symbol für ein 
totes mechanistisches Denken; Grundlage 
eines Menschenbildes nach Maß und Zahl. 
Es entspricht einem von Verbrugh gründlich 
kritisierten Zustand weiter Bereiche der heu
tigen Medizin. 

Der Reduktionismus der Naturwissen
schaften, durch seine Machbarkeit zu Macht 
gekommen, beherrscht das sogenannte wis
senschaftliche Denken unserer Gesellschaft. 
Dieses prägt den Menschen und sein Bild von 
sich. Absolviert ein junger Mensch eine solche 
von der Gesellschaft anerkannte wissen
schaftliche Ausbildung - und das ist not
wendig, um z. B. Arzt werden zu können -, 
so wird er entscheidend mitgeprägt durch 
die Vorstellungswelt seiner Lehrer, durch das 
Menschenbild der Wissenschaftler an den 
Universitäten. Darüber wird nie ein Wort 
gesprochen - es gehört eben nicht zu Wis
senschaft und Lehre. Es wird das Menschen
bild als vorwissenschaftliche Ideologie nie er
wähnt. Das ist das Thema des Verbrugh' 
sehen Buches. Er zeigt in Kap. 2 mittels hi
storischer Darstellung die Herkunft einiger 
vorwissenschaftlicher Ideologismen der Wis
senschaft und im Kap. 3 die Folgen anband 
von aktuellen Situationen innerhalb des Be-
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reiches von Medizin und Gesellschaft. Im 
4. Kapitel beschreibt der Autor Vorausset
zungen und Ideen, um die ideologische Be
grenzung der Wissenschaft zu überwinden 
und zu einem neuen, erweiterten Menschen
bild zu kommen. Einem Menschenbild, das 
notwendigerweise die Möglichkeit einer vor
geburtlichen Existenz des Menschen enthal
ten muß. 

Dieses neue Menschenbild muß von einer 
Wissenschaft beschrieben und getragen wer
den, die den Augustinischen Wissenschafts
anspruch erfüllt, Wahrheit zu lehren, und 
damit auch der eingangs erwähnten vor
nehmsten Aufgabe entspricht. Das verlangt, 
daß sie sich nicht in dem Bereich des logischen 
Schließens, dem Bereich der Richtigkeit auf
hält, sondern methodisch und dem Gegen
stand nach über ihn hinausgreift. 

Richtigkeit und Falschheit gelten in dem 
Bereich der Schlüsse und damit auch im Be
reich der Beurteilung wissenschaftlicher Er
kenntnisse; denn wissenschaftliche Erkennt
nisse sind begriffliche Interpretationen von 

reproduzierbaren Ergebnissen gezielter 
Fragestellungen bzw. Experimente. Auf die
sem Weg liegen jedoch immer verwissen
schaftlich-ideologische Axiome, die eben 
selbst nach dem Kriterium der Richtigkeit 
nicht beurteilt werden können. 

Insofern meme ich, sollte Verbrugh's 
zweite Voraussetzung für eine neues Men
schenbild: »Es wird vereinbar sein müssen 
mit den Erkenntnissen der heutigen Wissen
schaft« (S. 133) abgeändert werden in eine 
>> Vereinbarkeie mit den reinen Ergebnissen«, 
unabhängig von Interpretationen wie auch 
von der Forderung nach Reproduzierbarkeit. 
Wahrheit läßt sich mit Statistik nicht beur
teilen. Eine menschliche Wissenschaft wird 
eine Rehabilitierung des Einmaligen mit sich 
bringen. Der Bereich für die der Wahrheit 
dienenden Wissenschaft ist das Reich der 
Ideen - ihre Methode ist die Intuition, und 
der Ort, an dem Wahrheit erscheint, ist 
nicht das Experiment, sondern der Mensch. 

Markus Treichler 

Neue Sozialität aus Geisterkenntnis 

Han5 Erhard Lauer: Wie können wir überleben ? Die Krisis der 
Zivilisation und der Weg in die Zukunft. In: Perspektiven der 
Humanität, Band 2. 165 Seiten, kart. DM 10,-; Achherger Verlagsanstalt, Achberg 
1975. 

Eingeleitet wird das Werk durch eine wer
tende Gegenwartsbetrachtung. Die Zunahme 
der Weltbevölkerung, der Gegensatz zwi
schen Industrienationen .und Entwicklungs
ländern mit ihrem Hunger und Elend, die 
Entmenschlichung unserer Umwelt durch die 
Technik, die Unwirtlichkeit der Städte, Ab
stumpfung des Bewußtseins durch Reizüber
flutung geben düstere Perspektiven für die 
weitere, künftige Entwicklung. Ein Kurieren 
an den Symptomen, wozu technokratische 
Reformer stets geneigt sind, reicht nicht aus, 
um eine Wende vor dem Abgrund zu schaf
fen. Der Mensch schuf sich eine Welt, in der 
er bald nicht mehr Mensch sein kann. Wie 
kam es dazu? Die einseitige Entwicklung, die 
die Naturwissenschaft genommen hat, ließ in 
ihren Erkenntnisbemiihungen den Menschen 
selbst außer acht; sie kann ihn mit ihren 
beschränkten Methoden nicht verstehen. Es 
muß deshalb zuerst eine Menschenwissen
schaft begründet werden. Wie das metho-
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diseh-wissenschaftlich durch Selbstschulung 
und Selbsterziehung des Menschen gelingen 
kann, entfaltet der Autor in Anlehnung an 
den Weg der Anthroposophie in begründen
der, durchaus eigenständiger origineller Wei
se, so daß es auch für den Kenner überra
schende Ausblicke gibt. 

Die Sinngebung der Erde, wie sie sich aus 
der neuen Menschenwissenschaft ergibt, die 
den Gedanken der Evolution der Erde und 
der Reinkarnation des Menschen miteinbe
zieht, kann hier helfen. Erst eine ausgebilde
te »seelische Technik« der Selbstschulung 
wird imstande sein, »dem Menschen jene in
nere Kraft zu verleihen, die ihn dazu befä
higt, den Attacken der äußeren Technik auf 
sein Menschentum zu widerstehen und sich 
gegen sie zu behaupten. Billiger ist diese 
Kraft nicht zu erlangen. Sie allein wird ihm 
auch ermöglichen, die äußere Technik in den 
Griff zu bekommen, sie zu beherrschen, zu 
bändigen und zu vermenschlichen, d. h.: 



nicht alles zu machen, was sich technisch 
machen läßt, sondern diesem Machen überall 
da seine Grenze zu setzen, wo unser Men
schentum bedroht oder verletzt wird.« Die 
Moralität oder, anders gewendet, Gut und 
Böse - dieses in doppelter Gestalt - muß 
in unserer Kultur wieder Platz greifen. Dazu 
bedarf es zugleich einer Neuordnung der Ge
sellschaft, die vom Autor sowohl historisch 
als auch strukturell in gedrängter Darstel
lung entworfen wird. Erst wenn ein freies 
Geistesleben innerhalb der Gesellschaft ver
wirklicht wird, werden die Kräfte, die heute 
einzelne entfalten, kulturschaffend und die 
gesamten Zeitverhältnisse beeinflussend wir
ken können. Dabei ist eine 1\.nderung auch 
der anderen Bereiche der Sozietät: Wirt
schaft und Politik notwendig. Der innere 
Gleichgewichtszustand einer dreigegliederten 
Gesellschaft wird dann durch den einzelnen 
Menschen hergestellt. Erst ein Verbund, wo 
die Fähigkeiten einzelner Erdregionen und 
bestimmter Kulturen miteinander in ein pro
duktives Verhältnis der Gegenseitigkeit kom
men, kann das überleben der Menschheit 
dann sichern. Dabei kommt es dem Autor 
darauf an, >>nicht das Mögliche oder Wahr
scheinliche, sondern allein das innerlich Ge-

forderte und wesenhaft Notwendige« auf
zuzeigen (S. 135). 

Mit einem Ausblick auf ein für die Gegen
wart völlig neu zu verstehendes Christentum 
endet der Band. Die dreifache Versuchung, 
die sich im Christus Jesus-Leben ereignet hat, 
findet heute durch Naturwissenschaft, Tech
nik und Wirtschaft eine menschheitliche Be
lebung. Die Frage bleibt, wie antwortet dar
auf der Mensch? Nur mit der Kraft, die im 
Urbild der Versuchung widerstand, wird der 
neuen Versuchung zu widerstehen sein. -
Nicht an der Oberfläche einzelner Erschei
nungen bleibt der Autor mit seinem Fragen
aufwurf haften, und er kommt weder zu op
timistischen noch z\J. pessimistischen Ant
worten, sondern er dringt in die Tiefe. Und 
so sind seine Lösungsvorschläge nicht be
quem. Aber die notwendige »kopernikanische 
Wende«, von der der »Club of Rome« 
spricht, ist nur durch Anstrengung zu errei
chen, und diese geht nicht schnell. Aber es 
muß mit ihr begonnen werden. Für diesen 
perspektivischen Blick, die Geschlossenheit 
und die ethische Haltung muß man dankbar 
sein und dem Buch eine weite Verbreitung 
wünschen. 

Stefan Leber 

Aus der Schulbewegung 

Internationale Zusammenarbeit von Waldorfschülern 

I. Entstehung und Entwicklung 

Im Schuljahr 1970/71 entstand nach länge
rer Vorbereitung an der Pforzheimer Wal
dorfschule ein Schülerrat, dessen Mitglieder 
mit immer mehr Elan und immer aktiver 
versuchten, bei der Gestaltung interner 
Schulfeste mitzuwirken und überregionales 
in den Blick zu rücken. Innerhalb dieser 
Schülervereinigung tauchte bald die Frage 
auf, wie die Schüler. in anderen Waldorf
schulen ihre Mitarbeit gestalten (die Pforz
heimer Schüler hatten nach langen Diskus-

sionen für sich eine freiheitliche Form der 
Zusammenarbeit gefunden, bei der Abstim
mungen nicht nach dem üblichen demokrati
schen Prinzip, sondern durch »Stimmungsbil
der« durchgeführt wurden), welches Verhält
nis an anderen Orten zwischen Lehrern und 
Schülern besteht und wie der organisatori
sche Schulbetrieb dort gehandhabt wird. Um 
eine Antwort auf diese und mehr Fragen zu 
erhalten, entschlossen sich Schüler der Freien 
Waldorfschule Pforzheim, mit tatkräftiger 
Unterstützung der Lehrer, Eltern und des 
Schulvereinsvorstandes, eine erste überregio-
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nale Waldorfschülertagung zu organmeren. 
Gerade in diese Zeit - Pfingsten 1971 -
fiel die neunte Eltern-Lehrer-Tagung des 
Bundes der Freien Waldorfschulen in Bo
chum, an der, auf Bitten der Oberstufen
schüler verschiedener Waldorfschulen, zum 
ersten Mal auch Schüler teilnehmen konnten. 
Neben dem Tagungsprogra= konnten sich 
dort rege Diskuissonen innerhalb der Schü
lerschaft entfalten, so auch über die Idee der 
ersten Schülertagung und ihre praktische 
Durchführung. 

Etwas später folgte die offizielle Einla
dung zur ersten Waldorfschülertagung vom 
27. bis 29. Juni 1971 in Pforzheim. Wir 
konnten nur einige Fragen bearbeiten, da wir 
einen Arbeitsstil noch nicht in der richtigen 
Weise gefunden hatten. In diesen Tagen 
wurde der Redaktion der Hannoveraner 
Schülerzeitung »impulz« die Aufgabe über
tragen, überregionales Organ der Waldorf
schüler zu sein, d. h. alle Informationen 
konnten von nun an über diese Zeitschrift 
bekannt gegeben werden. Eine erste Koordi
nierung der Waldorfschülerarbeit hatte statt
gefunden. Wir entschlossen uns, diese Ein
richtung zu pflegen, worauf die Redaktion 
der »impulz« die Aufgabe übernahm, eine 
zweite Tagung vorzubereiten; Noch im sei
hen Jahr konnte diese Tagung in Lüsche bei 
Hannover stattfinden, wo sich Schüler aus 
siebzehn verschiedenen Waldorfschulen tra
fen. Auch jetzt noch befand sich der Prozeß 
einer gemeinsamen Arbeitsmethodenfindung 
mitten in seiner Entwicklung. Die Diskussi
onsthemen der Pforzheimer Tagung, ei
nerseits die Probleme der Verbindung zwi
schen Eltern, Lehrern und Schülern an der 
einzelnen Schule und der Beziehung der 
Waldorfschule zu ihrer gesellschaftlichen 
Umwelt, andererseits aber politische Proble
me, vor allem aus dem bildungspolitischen 
Bereich, wurden weiter besprochen. Solche 
Gespräche, auch diejenigen über die Fortset
zung der redaktionellen Arbeit, konnten für 
einen Außenstehenden noch chaotisch er
scheinen, waren aber ein notwendiger Ent
wicklungsgang. Trotzdem gaben solche Ta
gungen immer neue Anregungen und Anspor
ne für die Tagungsteilnehmer, die sich so
wohl für die einzelne Schule, als auch für 
die überregionale Schülerarbeit noch als 
fruchtbar erweisen sollten. 

Nachdem wir uns bei der Eltern-Lehrer
Tagung 1972 in Kassel wiedergesehen und 
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aufrüttelnde Denkanstöße mitgeno=en hat
ten, trafen wir uns im Juni des gleichen Jah
res in Wuppertal zur 3. Waldorfschüler-Ta
gung. Wir waren jetzt schon einige Male zu
sa=engekommen, so daß es uns viel leich
ter fiel, fruchtbar zu arbeiten, wie die Khren 
auch dann erst Frucht bringen, wenn sie ge
reift sind. 

Wir kümmerten uns vor allem um die Fra
ge, wie ein Waldorfschüler seine Schule ge
genüber der iJffentlichkeit darstellen kann, 
so daß die Darstellung richtig erscheint und 
auf einer gedanklichen Durchdringung der 
Ideen der Waldorfpädagogik beruht, wozu 
uns die Erarbeitung ihrer Hintergründe drin
gend notwendig erschien. Außer dieser Be
mühung standen Fragen des inneren Aufbaus 
der Waldorfschulen und der Wirkung der 
Waldorfpädagogik auf die Entwicklung eines 
kritischen Bewußtseins gegenüber der Um
welt zur Diskussion. Wir wollten uns bemü
hen, den Stil des bloßen Diskutierens bei 
künftigen Tagungen in tiefgreifende Arbeit, 
in Tun, umzuwandeln. 

Bald nach der 11. Eltern-Lehrer-Tagung 
auf dem Engelberg, einer Schule, die in dem 
sanften Vorland der Schwäbischen Alb liegt, 
bei der wir uns auch zu Schülerbesprechun
gen getroffen hatten, trafen wir uns zur 4. 
Waldorfschülertagung in Tübingen. Diese 
Tagung stand unter dem Motto >>Der päd
agogische Aufbau der Freien Waldorfschulen 
und seine technische Realisation<<, In kleinen 
Gruppen erarbeiteten wir uns verschiedene 
Disziplinen (Mathematisch-naturwissen
schaftliche Arbeitsgruppe, Geschichtlich-so
zialkundliehe AG., Sprachlich-Kunstge
schichtliche-literarische AG., Künstlerische 
AG., Technische AG.), um uns ein genaueres 
Bild von den verschiedenen Strukturen der 
durch die vielfältigen Fächer bedingten, 
wechselnden Unterrichtsmethoden zu ma
chen. Eine Einrichtung, die in diesem Um
fang neu hinzukam, war das einleitende Re
ferat eines Lehrers der gastgebenden Schule, 
das eine qualifizierte Ausgangsbasis zum Ge
spräch bot. 

Inzwischen hatte die Redaktion der Han
noveraner Schülerzeitung »impulz« ihre Auf
gabe als überregionales Organ der Waldorf
schüler an Kasseler Schüler weitergegeben. 
Noch Ende des Jahres 1973 trafen wir uns 
in Kassel, um nun ein von einer regionalen 
Zeitung unabhängiges Organ der Schüler
schaft ins Leben zu rufen: »forum interna-



tional«. Dies schien notwendig, da die Kasse
ler Schüler die Verbindung einer lokalen mit 
einer überregionalen Zeitung nicht für sinn
voll hielten und sich die Arbeit inzwischen 
über Deutschland hinaus ausgedehnt hatte. 
Die Ziele, die wir mit dieser Zeitschrift ver
banden, waren: über die Grenzen hinweg 
Kontakte zu knüpfen, Verbindungen zwi
schen weit verstreuten Waldorfschülern her
zustellen, Informationen allgemeinerer Art 
jedem mit der Waldorfpädagogik in Verbin
dung Stehendem zugänglich zu machen 
u.a.m. Dadurch, daß die redaktionelle Arbeit 
in den Ortsredaktionen einer jeden Schule 
ablaufen soll, wird versucht, die Leser aus 
einer Konsumentenhaltung hin zur <J.ktiven 
Mitgestaltung zu führen. Die Aufgabe der 
Zentralredaktion wurde von Frankfurter 
Schülern übernommen. 

Die Entwicklung der Schülerarbeit war bis 
zu diesem Zeitpunkt so weit fortgeschritten, 
daß sowohl die Ehemaligen integriert als 
auch die überregionale Arbeit soweit ausge
dehnt worden war, daß Schüler aus Hol
land, Österreich und Dänemark von nun an 
mitarbeiteten. Gerade durch die holländi
schen Schüler und Ehemaligen, die in Hol
land ebenfalls eine aktive Schülermitarbeit 
aufgebaut hatten, wurde der Gedanke eines 
Weltbundes für ein freies Bildungswesen, ei
ner Einrichtung, deren Begründung schon 
Rudolf Steiner vorgeschwebt hatte (damals 
als >>Weltschulverein« bezeichnet) in das Ple
num hineingetragen. Manche Mitarbeiter der 
"forum international« verstehen diese Zeit
schrift deshalb als ersten Beginn eines sol
chen W eltbundes, eines Zusammenfindens 
auf internationaler Ebene. 

Es war ein Anliegen gerade der Pforzhei
mer Schüler, auch in die Bezeichnung der 
Eltern-Lehrer-Tagung das Zusammenwirken 
von Eltern, Lehrern und Schülern einfließen 
zu lassen. Beim Treffen des »Elternrates 
beim Bund der Freien Waldorfschulen« in 
Frankfurt Anfang des Jahres 1974, bei dem 
die inhaltliche Gestaltung dieser Tagung vor
besprochen wurde, brachten wir dieses Anlie
gen vor. Es wurde von Herrn Weißert auf
gegriffen, der in die neue Bezeichnung "Jah
restagung« auch noch alle anderen Teilneh
mer wie Mitarbeiter, Freunde und Ehemalige 
einschloß. 

Auf der 12. Jahrestagung des Bundes der 
Waldorfschulen in Fforzheim trat bei Schü
lerbesprechungen zum ersten Mal der Gedan-

ke eines internationalen Treffens auf. Bald 
danach trafen wir uns in Land en Bosch bei 
Amsterdam, einerseits um diese Initiative für 
eine internationale Tagung zu besprechen, 
andererseits um die zweite Redaktionssitzung 
der Schülerzeitschrift abzuhalten. Bis zu die
sem Zeitpunkt hatten wir einen Arbeitsstil 
erübt, der es ermöglichte, Themen zügig ab
zuhandeln, so daß wir mit weiteren Grund
sätzen für die Zeitschrift und mit konkreten 
Plänen für die Tagung von Holland zurück
fahren konnten. 

Anfang November 1974 veranstalteten wir 
die nächste Redaktionssitzung und Vorbe
sprechung in Frankfurt, wo die Frage, ob die 
Ehemaligen überhaupt integriert werden soll
ten, heftig aufgegriffen wurde, da die Be
hauptung, daß daraus eine Unterdrückung 
des aktiven Werdegangs jüngerer Schüler re
sultieren könnte, aufgestellt worden war. 
Man könnte natürlich auch denken, daß die 
Ehemaligen den Schülern beim Aktivwerden 
Hilfe leisten. Die erneute Diskussion half zu 
einer bewußten Entscheidung über diese Fra
ge, die positiv für die Mitarbeit der Ehema
ligen ausfiel. 

Nun folgten die Treffen noch rascher. 
Schon Anfang Januar 1975 traf man sich bei 
Bremen, um die 1. Internationale Waldorf
schüler- und Ehemaligen-Tagung, die vom 
10. bis 15. Oktober in Den Haag stattfinden 
sollte, in allen Einzelheiten zu planen. Vor
her hatten wir die Veranstaltung mit den Her
ren Weißert, Dr. Leist und Leber vom Bund 
der Freien Waldorfschulen vorbesprochen 
und die Ziele der Tagung mitgeteilt, um sie 
im Einvernehmen mit dem Bund der Wal
dorfschulen zu veranstalten. Außerdem hat
ten wir in Stuttgart über die Gründung einer 
"Vereinigung der Waldorfschüler und Ehe
maligen E. V.« gesprochen und den Sat
zungsentwurf verbessert. Der gesamten Schü
lerinitiative wurde eine rechtliche Grundlage 
gegeben, in dem man sich zur Gründung die
ses Vereins Anfang Januar 1975 entschloß. 
Die Vereinigung ist in Berlin eingetragen und 
als gemeinnützig anerkannt, hat aber ihre 
Geschäftsstelle in Oyten bei Bremen. In Hol
land wurde statt eines Vereins eine Stiftung 
eingerichtet, die dieselben Ziele verfolgt. Die 
Schüler und Ehemaligen freuen sich, daß 
sich inzwischen ein freundschaftliches Ver
hältnis zum Bund der Freien Waldorfschulen 
und auch zur Veremigung der Freunde der 
Waldorfpädagogik E. V. entwickelt hat, die 
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dem neugegründeten Verein eine große Spen
de zukommen ließ, die als Grundstock für 
die Ausrichtung der geplanten Tagung in 
Den Haag überaus dankbar angenommen 
wurde. 

Zwei Tage vor der 13. Jahrestagung der 
deutschen Waldorfschulen in Heidenheim 
(Mai 1975) traf sich der Kreis interessierter 
Waldorfschüler und Ehemaliger, die sich be
mühen wollen, die internationale Bewegung 
zu tragen. Dieser Kreis aktiver Schüler und 
Ehemaliger (auch Eltern und Lehrer sind zur 
Mitarbeit eingeladen) hatte sich mit de"r Zeit 
als ein freier Zusammenschluß gebildet, er 
gab sich nun den Namen »Initiativkreis«. 

Nana Göbel 

II. Gegenwärtige Aktivitäten 

Die 1. Internationale Tagung der Wal
dorfschüler und Ehemaligen war anderthalb 
Jahre lang vorbereitet worden, und so trafen 
am 10. Oktober 1975 rund 400 Schüler und 
Ehemalige in Den Haag ein. Die Vrije 
School (Waldorfschule) hatte die Räumlich
keiten zur Verfügung gestellt und durch eine 
Verschiebung der Herbstferien einen für alle 
günstigen Tagungstermin möglich gemacht. 
Die Teilnehmer kamen aus aller Welt, die 
weiteste Reise hatten fünf Schüler und Ehe
malige aus Australien hinter sich, die natür
lich nicht nur zu dieser Tagung nach Europa 
gekommen waren. Weitere außereuropäische 
Länder waren Brasilien, die Vereinigten 
Staaten und Israel. Extra zur Tagung ange
reist kamen Teilnehmer aus Schweden, Nor
wegen, Großbritannien, Frankreich, Belgien, 
Österreich, der Schweiz und natürlich viele 
Holländer und Deutsche. Es war damit zum 
ersten Mal ein Waldorfschülertreffen im gro
ßen, internationalen Rahmen zustande ge
kommen, an dem ein sehr großer Teil der 
Länder beteiligt war, in denen es Waldorf
schulen gibt. 

Die Eröffnung arn ersten Abend war ein 
großes Fest: Jörgen Smit vom Vorstand der 
Allgemeinen Anthroposophischen Gesell
schaft überbrachte Grüße und rief zu inten
siver Arbeit auf. Außerdem sprachen Vertre
ter der Schule, und Paul Vink, einer der Or
ganisatoren, hielt ein Referat über die Ziele 
der Arbeit. Auch der Bürgermeister von Den 
Haag hatte einen Vertreter geschickt. Im 
Anschluß an die Eröffnung gab die Gemein-
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de allen Teilnehmern einen Empfang. Alle 
Beiträge des Abends wurden in die drei Ta
gungssprachen Holländisch, Englisch und 
Deutsch übersetzt. 

An den folgenden Tagen wurde in theore
tischen und künstlerischen bzw. handwerkli
chen Gruppen intensiv gearbeitet. Veranstal
tungen im Plenum kamen zur Gruppenarbeit 
hinzu. Die Teilnehmer waren bei Schülerel
tern und in Massenquartieren in der Schule 
untergebracht. Der Tag begann mit dem 
Frühstück, das - wie auch die anderen 
Mahlzeiten - in einem eigens zu diesem 
Zweck aufgebauten großen Zelt neben der 
Schule eingenommen wurde. Danach versam
melten sich alle zum gemein~amen Singen, an 
das sich Referate (meist von Lehrern gehal
ten) zu verschiedenen Themen anschlossen. 
Vor dem Mittagessen hatten dann noch die 
theoretischen Arbeitsgruppen zwei Stunden 
Zeit zur Arbeit. Es gab etwa 20 Gruppen zu 
Themen wie W aldorfpädagogik, Anthroposo
phie, biologisch-dynamische Landwirtschaft, 
Heilpädagogik, soziale Dreigliederung, 
Mensch und Sternenhimmel, die ersten drei 
Lebensjahrsiebte, Völkerpsychologie, die 
Aufgabe des Schülers in der Waldorfschule 
u.v.m. Nach dem Mittagessen war Zeit zu 
Gesprächen, Lichtbildervorträgen und ande
ren einzelnen Initiativen. Am Nachmittag 
gab es die Möglichkeit zu künstlerischer und 
handwerklicher Betätigung. Wiederum gab es 
rund 20 Gruppen, die sich mit Eurythmie, 
Tanz, Plastizieren, Kupfertreiben, Bastelar
beiten, Sprachgestaltung, Theater und vielen 
anderen Gebieten beschäftigten. An einem 
Abend stellten Mitglieder des Initiativkreises 
die verschiedenen Aktivitäten der Bewegung 
vor sowie die vorn Initiativkreis beschlosse
nen »Prinzipien der internationalen Wal
dorfschüler- und Ehemaligen-Zusammenar
beit«, die dann an den folgenden Tagen von 
den Teilnehmern diskutiert und gutgeheißen 
wurden. Sie sind im Anschluß an diesen Ar
tikel abgedruckt. Ein anderer Abend war der 
bereits erwähnten Idee eines Weltbundes für 
ein freies Bildungswesen gewidmet. Ferner 
waren eine öffentliche Eurythmieaufführung 
und ein bunter Abend eingeplant, an dem 
die künstlerischen Gruppen die Ergebnisse 
ihrer Arbeit vorführten. Nach fünf ereignis
reichen Tagen ging die Tagung zu Ende, 
nicht ohne daß man eine zweite ins Auge ge
faßt hatte: sie soll im nächsten Jahr, wieder 
im Oktober, in Basel stattfinden. Fiir 1977 



liegt dann eine Einladung aus Schweden vor. 
Vor Beginn der Tagung hatte sich der In

itiativkreis zu mehrtägigen Besprechungen 
getroffen, bei denen besonders die Grundla
gen und Ziele der internationalen Schüler
und Ehemaligenbewegung zur Sprache ka
men. Die Ergebnisse dieser Besprechungen 
wurden in den bereits erwähnten >>Prinzipi
en« niedergelegt. Der Initiativkreis beschloß 
die Einrichtung einer Vermittlungsstelle für 
internationalen Schüleraustausch, welche 
Schülern, die für einige Zeit im Ausland eine 
Waldorfschule besuchen wollen, helfen soll, 
Kontakte zu knüpfen. Außerdem wurde eine 
Initiative aufgegriffen, Kontaktadressen zu 
sammeln, bei denen man in einer fremden 
Stadt eine kostenlose Unterkunft bei einer 
"Waldorffamilie« vermittelt bekommen 
kann. Sie können außerdem ein erster An
knüpfungspunkt sein, wenn man als Ehema
liger in eine andere Stadt umzieht. Ein Vor
schlag, Ehemalige zu bitten, sich zur Berufs
beratung für Schüler und Schulabgänger zur 
Verfügung zu stellen, wurde begrüßt und be
reits während der Tagung anfänglich in die 
Tat umgesetzt. Es entsteht zu diesem Zweck 
jetzt eine Kartei, in der die Adressen der 
»Berufsberater« für Interessenten zur Verfü
gung stehen. 

Bei der fünften Zusammenkunft der Ge
samttedaktion von »forum international«, 
die ebenfalls in Den Haag stattfand, wurde 
die Herausgabe einer Beilage beschlossen, in 
der die Artikel, die sonst nur in Übersetzun
gen veröffentlicht würden, in ihrer Original
sprache abgedruckt werden. Es bleibt anson
sten zunächst bei einer deutschen und einer 
englischen Ausgabe, im Lauf dieses Jahres 
soll eine holländische hinzukommen. Durch 
einen Wechsel der Zentralredaktion nach 
Berlin wird die Zeitschrift viele neue Impul
se erhalten. Außerdem wurden die Ehemali
gen durch eine Ergänzung des Untertitels 
nun auch ausdrücklich in die Arbeit einbezo
gen. 

Gleichzeitig mit der Tagung in Den Haag 
fand auf dem Engelberg bei Stuttgart eine 
Musikwoche für Waldorfschüler und Ehema
lige im Alter von 15 bis 21 Jahren statt. Sie 
wurde von Alexandru Sumski, dem Tübinger 
Universitätsmusikdirektor, geleitet. Die 8. 
Symphonie und das Violinkonzert von Beet
hoven wurden erarbeitet und aufgeführt. 
Ein Konzert mit Kammermusik kam noch 
hinzu. Auch bei dieser Arbeitswoche war die 

Begeisterung ·der Teilnehmer so groß, daß 
eine Wiederholung für nächstes Jahr geplant 
ist. Wenn dann die räumliche Entfernung 
nicht so groß ist, wird das Abschlußkonzert 
während der internationalen Tagung wieder
holt werden. Auch ist daran gedacht, einige 
Konzerte in anderen Waldorfschulen zu ge
ben. Andreas Biittner 

Wer in der Internationalen "Waldorfschiiler
und Ehemaligen-Bewegung mitarbeiten oder 
sie auf sonstige Weise unterstiitzen will, kann 
sich an die deutsche Geschäftsstelle wenden, 
p. A. W.-Andreas Maurer, 2801 Oyten 1, 
Danziger Straße 2, Telefon (0 42 07) 28 38, 
Konto 1186 3073 bei Sparkasse in Bremen 
(Vereinigung der Willdorfschüler und Ehema
ligen e. V.). Dort können auch die Adressen 
der einzelnen Initiativen (forum internatio
nal, Schüleraustausch, Kontaktadressen, Be~ 
rufsberatung, Geschäftsstellen in anderen 
Ländern, Musikwoche) erfragt werden. 

lll. Prinzipien der internationalen 
Waldorfschüler- und Ehemaligen
Zusammenarbeit 

Aus dem Bestreben nach einem weltweiten 
Kennenlernen und Verstehen des anderen 
arbeiten Schüler und Ehemalige verschiede
ner Waldorfschulen in der Internationalen 
Waldorfschüler- und Ehemaligen-Bewegung 
zusammen. In freier Zusammenarbeit verfol
gen sie innerhalb dieser Bewegung folgende 
Aufgaben: 

Die Verständigung zwischen Schülern und 
Ehemaligen verschiedener Waldorfschulen 
über die Grenzen hinweg zu fördern, 
sich und andere mit den Grundgedanken 
ihrer Schule und Schulbewegung, nämlich 
der Waldorfpädagogik und der Dreiglie
derung des sozialen Organismus, wie auch 
deren Grundlage, der anthroposophisch 
orientierten Geisteswissenschaft, bekannt 
zu machen, 
sich für ein freies Bildungswesen nach ih
ren Kräften einzusetzen und so einen Bei
trag zur Befreiung des Geisteslebens zu 
leisten. Nur in einem freien Geistesleben 
kann eine neue, menschengemäße Schule 
zur Entfaltung kommen. 
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Sie verfolgen diese Aufgaben insbesondere 
durch Tagungen, Seminare, Kurse, Arbeits
gruppen und ähnliches. Diese finden in re
gionalem und in internationalem Rahmen 
statt. 

Sie streben darüber hinaus an, innerhalb 
dieser Bewegung die schulische Bildung fort
zuführen und zu ergänzen (z.B. durch 1{u
sikwochen, durch das Bekanntmachen mit 
verschiedenen Berufen und Aufgaben sowie 
mit gesellschaftlichen Fragen in Kursen und 
bei Tagungen), sowie den Schüleraustausch 
zwischen verschiedenen Schulen insbesonde
re in internationalem Rahmen zu unterstüt
zen. 

Sie geben die Freie internationale Zeit
schrift der Waldorfschüler und Ehemaligen 
•forum international« heraus. 

Die Schüler und Ehemaligen bemühen sich 
um eine konstruktive Zusammenarbeit mit 
Eltern, Lehrern und Freunden der Schulbe
wegung und deren Organen. Aus dieser Zu
sammenarbeit kann - wenn ein weltweites 
Bewußtsein für dessen Notwendigkeit ge
schaffen ist - ein Weltbund für ein freies 
Bildungswesen entstehen, wie ihn Rudolf 
Steiner als Weltschulverein in den Jahren 
nach der Gründung der ersten Waldorfschule 
gefordert hat. 

In der Bewegung arbeiten in erster Linie 
Schüler und jüngere Ehemalige zusammen, 

sie ist jedoch zur 1{itarbeit offen für jeden, 
der sich mit ihren Aufgaben beschäftigt (also 
auch für Eltern, Lehrer und Freunde der 
Waldorfschulbewegung). Sie ist auf die re
gelmäßige finanzielle Unterstützung aller de
rer angewiesen, die in ihrer Arbeit etwas Be
rechtigtes sehen. 

Die Arbeit der Bewegung wird vom ln
itiativkreis koordiniert, in dem diejenigen 
1{enschen regelmäßig mitarbeiten, die sich 
für die Bewegung verantwortlich fühlen. 
Vom Initiativkreis gehen die Entscheidungen 
innerhalb der Bewegung aus. Alle mit der 
Herausgabe von •forum international« zu
sammenhängenden Fragen entscheidet die 
Gesamtredaktion selbständig. Als Dienstlei
stungsorgane stehen ein internationales Sekre
tariat sowie Geschäftsstellen in einzelnen 
Ländern zur Verfügung. In denjenigen Län
dern, in denen dies zweckmäßig erscheint, 
bestehen Körperschaften als rechtliche und 
wirtschaftliche Träger der Arbeit. 

Diese Prinzipien wurden vom Initiativ
kreis am 6. 10. 1975 in Den Haag beschlossen 
und von den Teilnehmern der 1. Internatio
nalen Tagung der Waldorfschüler und Ehe
maligen (10.-15. 10. 1975 in Den Haag) gut
geheißen. Sie verlieren ihre Bedeutung, wenn 
der Initiativkreis neue Prinzipien beschließt 
oder wenn die Arbeit der Bewegung nicht 
weiter fortgeführt wird. 

Druckfehlerberichtigung 

Im Aufsatz •Goethe und Schiller« des Dezemberheftes (1975) hat sich bedauerlicherweise 
ein sinnentstellender Druckfehler eingeschlimen: Auf S. 642 (Mitte) muß es in dem Zitat aus 
Goethes »Metamorphose der Pflanzen« in der zweiten Zeile heißen: »Und so deutet das Chor 
[nicht das Ohr!] auf ein geheimes Gesetz ... « Und in der ersten Zeile dieses Zitats muß es -
der aufmerksame Leser wird es gewiß durch das holpernde Versmaß gemerkt haben - statt 
•anderen« heißen: •andern«. 
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Formatänderung unserer Zeitschrift 

Der Verlag Freies Geistesleben kann durm rationalisierten Papiereinkauf 
den steigenden Kosten auf diesem Sektor entgegenwirken. Auf seinen Wunsch 
haben wir uns daher entschlossen, mit diesem Heft unsere Zeitschrift auf ein 
größeres Format umzustellen. Die Redaktion 



Wir suchen dringend 

für unser Krankenhaus (40 Betten, 

innere Medizin) 

eine Heileurythmistin 

die bereit wäre, ab sofort bis 30. 4. 76, 
Vertretungen zu übernehmen, eventuell 
auch nur für begrenzte Arbeitsstunden 
oder an bestimmten Tagen. Vergütung 
nach Vereinbarung. 

Wir freuen uns über jedes Angebot. 

Stiftung 
Paracelsus-Krankenhaus e. V. 

7263 Bad Liebenzeii
Unterlengenhardt 
Telefon (0 70 52) 5 60 

Wir suchen 

einen Gärtner 

zur Obernahme der biologisch· 
dynamischen Gärtnerei unseres 
Sanatoriums 

Zu begrüßen wäre auch ein Ehepaar, 
wenn die Ehefrau gerne als Mitarbeiterin 
in unserer Gemeinschaft tätig sein 
möchte. 

Eine Waldorfschule ist leider nicht 
erreichbar. 

Abgelegene, landschaftlich sehr schöne 
Lage im Südschwarzwald. 

Anfragen mit ausführlichen Bewerbungs
unterlagen und Lichtbild erbitten wir an: 

Sanatorium für 
dynamische Therapie - Studenhof 

7821 Dachsberg-Urberg 
über St. Blasien, 
Telefon (0 76 72) 7 39 

Ein begeisterndes Bild 
des Vogels! 

Geflügelte über uns 

Der Vogel in Mythos und Geschichte, in Natur
und Geisteswissenschaft 

Von AleJ:andra Röhl •. M4 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen, laminierter Pappband DM 28,-. 

»Zugleich bietet dieses Werk eine kulturwis· 
senschaftliehe Vertiefung der Anschauungen 
über das Vogelwesen dar, eine Vertiefung, die 
sich der Autorin aus dem engagierten Nach· 
gehen der oft geheimnisvollen Verhaltenswei· 
sen der Vögel ergab.« Pforzheimer Zeitung 

»Goethe sagte einmal, er liest kein Buch, das 
ihn, außer zu belehren, nicht auch zum Tun, 
zum Handeln anregt. Dieses Werk tut beides. 
Es kann wärmstans empfohlen werden.« 

NaturgernäSer Land· und Gartenbau 

»ihr schönes und kluges Buch, verehrte Frau 
Alexandra Röhl, ist ein Wegweiser in die 
Zukunft, wo wir Menschen uns nicht mehr als 
Erdeneremiten begegnen, sondern über uns 
hinausahnend, hinaustastend einander mit dem 
Grußworte ermutigen dürfen: >Geflügelte über 
uns!<« Ru doll Meyer ln der •Christengemeinschaft< 

»Das jetzt vorliegende Buch >Geflügelte über 
uns< erhebt keinen Anspruch, wissenschaftlich 
oder gar erschöpfend zu sein, sondern möchte 
nur eine Anregung geben, wie man, ausgehend 
von einem eigenen Erlebnis, Näheres erfahren 
kann über die Natur des Vogels, sein Leben, 
sein uns noch fremdes Dasein.« 

Rhein-Neckar-Zeitung 

7. Auflage! 

Duette mit ihm 

Ober die Freundschaft mit einem Rotkehlchen 
berichtet AleJ:andra Röhl 

7. Auflage 1976, 61 Seiten, mehrere Abbildun· 
gen, kart. DM 7,80. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Die Freie Waldorfschule 
Evinghausen, 
bisher Klassen 1 -10, sucht zum Schul
jahr 1976/77 für den weiteren Aufbau 
ihrer Oberstufe 

Lehrer/in für Französisch 
(und Englisch), 
möglichst auch mit Erfahrungen in ande
ren Klassenstufen sowie 

Eurythmiebegleiter/in 

Wir sind ein junges Kollegium, haben 
eine aufnahmebereite Elternschaft und 
stehen vor der Errichtung eines großen 
Saalbaues. Die Schule liegt 15 km nörd· 
lieh von Osnabrück in waldiger Mittel
gebirgslandschaft. Interessenten wenden 
sich bitte mit näheren Angaben an 

Freie Waldorfschule Evinghausen 
4550 Bramsehe 8 
Telefon (0 54 88) 4 24 

Wir suchen 

Klassenlehrer 

Musiklehrer 

Germanisten 
(Deutsch - Geschichte - Kunst) 

Kindergärtnerin 

Rudolf Steiner-Schule 
8500 Nürnberg 
Steinplattenweg 25 
Telefon 59 30 77 

DIE FREIE WALDORFSCHULE 

HEIDENHEIM 

sucht dringend 

für das Schuljahr 1976/77 

oder früher 

einen Mathematiklehrer 

einen/eine Eurythmist(in) 

7920 Heidenheim 

Ziegelstr. 50, Tel. (07321) 41038 

Wir suchen 

evtl. schon für das laufende Schuljahr 

1 Oberstufenlehrer 

für Geschichte 

außerdem zum Beginn 
des nächsten Schuljahr.es 

Oberstufenlehrer 

für Kunstunterricht, Biologie, 
Chemie oder Geographie 

1 Turnlehrer 

1 Klassenlehrer 

Rudolf-Steiner-Schule Wien 

A 1238 Wien 
Endresstraße 100 

Telefon 0043/222188-12-75 



Für den weiteren Ausbau unserer 

Oberstufe 
suchen wir Lehrkräfte 

für Französisch und Englisch. 

Für die 

Mittel- und Unterstufe 
suchen wir einen Musiklehrer 

(Musiklehrerin) 

Goetheschule -
Freie Waldorfschule 

Schwarzwaldstraße 66 

7530 Pforzheim, Telefon (0 72 31) 3 40 48 

Die Helfenberg-Schule 

Forderschule auf Grundlage der 
Pädagogik Rudolf Steinars 

sucht auf sofort oder nach Vereinbarung 

Lehrer(in) 
für Heileurythmie 

Wir unterrichten Kinder vom 

1. bis 9. Schuljahr, in Kleinklassen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Schularzt 

ist gewährleistel 

Adresse: 

Helfenberg-Schule 
Starenstraße 41 

CH-4059 Basel 
Telefon: (0 61) 35 07.10 zwischen 9.30 -
10 Uhr oder (0 61) 72 31 91 

Waldorfkindergärtnerin 

mit staatl. Anerkennung 

als Gruppenleiterin 

für sofort gesucht 

Waldorfkindergarten-Verein 

Bielefeld e. V. 

Detmolder Straße 22 

D 4800 Bielefeld 1 

Die Freie Waldorfschule Ulm 
sucht dringend zum 

Schuljahresbeginn 1976m, evtl. früher 

je eine Kollegin oder einen 

Kollegen für Englisch in der 

Oberstufe 
(einschl. Abitur) 

und Heileurythmie 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit dem 

Lehrerkollegium der 

Freien Waldorfschule Ulm 

7900 Ulm/Donau 
Römerstraße 97, Telefon (07 31) 3 08 94 



Münster/Westfalen 

Wir suchen zum Herbst 1976 eine Kindergärtnerin 

Der Waldorfkindergarten wird neu gegründet. 

Ihre Gestaltungsvorschläge werden gern berücksichtigt. 

Waldorfschui-Verein Münster e. V., 4401 Ostbevern, Bahnhofstraße 35 

Unsere Leuchten haben 
sich sowohl in Schulen 
und Helmen, als auch in 
privaten Räumen be· 
stens bewährt. Besonde
ren Wert legen wir auf 
eine schöne und sorg
fältige Ausführung. 

Verlangen Sie bitte unseren Katalog. 

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

Wir wissen inzwischen 
wie eiskalt das Frühjahr bis in den Mai hinein sein kann. Für diese Obergangszeit ist ein 
Lamamantel mit seinen besonderen Trageeigenschaften ideal; leicht und warm zugleich. 
Soeben neu eingetroffen sind ganz besonders schöne, junge Modelle in 

1 00 ° I o Lamahaar 
Unseren zauberhaften "Tosca", DM 498,/, gibt es z . B. in den Farben silbergrau, anthrazit, 
hellkamel, dunkelkamel (maron) und dunkelbraun. Beachten Sie auch unseren Doubleface 
"RigoleHo" -, er ist unser .jüngster" lamamantel, DM 549,-

100 °/o Lamamäntel schon ab 359,- .. . eine Matino-leistung. 

Neue Modelle auch aus Wien: 
Exklusive Handdrucke auf feinem Wolljersey. Madame ist darin immer gepflegt, teuer 
und mit dem .gewissen Etwas" angezogen. Große Auswohl von Größe 38 bis Größe 50. 

Das Echte und Schöne von Matina - preiswert: 
Reine Wolle - Reine Seide - Reine Baumwolle - Echtes Lamahaar 

Immer interessante Sonderangebote 
Wir würden uns über Ihren Besuch herzlich freuen 

Unsere Etage 
befindet sich gegenüber der Markthalle: Kleider, Mäntel, Kostüme erwarten Sie in großer 

Auswahl, erstklassige Änderungen 

.Uat~Ha .HGdeft 



Zur Waldorfpädagogik 

Bildgestalten und Gestaltenbilder 

Zur Begründung des Kunstunterrichts ln der 
Freien Waldorfschule. Von Ernst Uehli. 

Nachwort von Lothar Vogel. 

»Menschenkunde und Erziehung« Band 32, 104 
Seiten, kart. DM 15,-

Uehli war einer der noch von Rudolf Steiner 
berufenen Lehrer der ersten Stuttgarter Wal
dorfschule. Ihm verdanken wir - zusammen 
mit Erich Schwebach und Max Wolffhügel -
den Aufbau des Kunstunterrlchts, mit dem sich 
die Arbeiten dieses Bandes befassen. 

))Sie wurden aus einem umfangreichen Nach
laß ausgewählt, weil gerade die Darstellungen 
aus Uehlis zentralem Wirkungsgebiet der Kunst
geschichte in ihrer Unmittelbarkeit und Frische 
geeignet sind, ein lebendiges Erleben von den 
Ursprungsimpulsen des von Rudolf Stelner an
fangs der zwanziger Jahre inaugurierten wesen
haft neuen Unterrichtsgebietes, des Kunstunter-
richts, zu vermitteln.· Lother Vogel 

Die Strafe in der Selbsterziehung 
und in der Erziehung des Kindes 
Von Erich Gabert 

6. Auflage, .1-18 Seiten, DM 10,-

»Das Büchlein kann in einer Zeit, die das posi
tiv Erziehliche im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen mit Recht sorgfältig diskutiert, 
Eltern und Pädagogen sehr warm empfohlen 
werden. Auf das vorzugliehe Kapitel )Soll man 
Kinder schlagen?< sei nachdrücklich hlngewie-
sen.<< Erziehung und Unterricht 

Vom Lehrplan 
der Freien Waldorfschule 
Bearbeitet von Caroline von Heydebrand. 

Neudruck 1975. 
58 Seiten, kart. DM 6,-
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Freie Waldorfschule 
Bonn-Köln 

- Schule im Aufbau (z. Z. 9 Kl.) 

sucht fCir 

das Schuljahr 1976/77 eine 

Handarbeitslehrerin 
MiHel- und Oberstufe 

sowie fCir sofort 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

Bewerbungen an das Schulbüro 

Brunnenallee 30 

5303 Bornheim-Roisdorf 
Telefon (0 22 22) 39 80 

Schurwolle Ist 
unnachahmbar 
und deshalb sind unsere echten hand
gewebten Schafwollteppiche auf natUr· 
liehe Weise wertvoll. 
Wir weben fCir Sie Schafwollteppiche aua 
100 Prozent Schurwolle in allen Größen 
(auch Sondermaße). Unsere Teppiche 
sind zweiseitig (kein Rucken) zu be
nutzen, problemlos Jn der Pflege und 
waschbar. Bei Interesse schicken wir 
Ihnen gern kostenlose Unterlagen und 
Qualitätsmuster mit Ruckporto zu. 

Außerdem führen wir: 
austral. Schaffelle, weiß, 88nd 
lsland-Lammfell 
naturgrau und -braun 
Autositzfelle, mittelbraun 

Wollteppichweberei 
Dietrich Habbishaw 
3549 Diemelstadt-Wrexen, GartenstraBe 8 
Telefon (0 58 42) 4 28 



DIE 
HRISTEN

GE~MEINSCHAFr 
MONATSSCHRIFT ZUR RELIGIOSEN ERNEUERUNG 

Herausgegeben von Dr. Rudolf Frie
ling; Schriftleitung: Kurt von Wi
stinghausen und Georg Blattmann 

Erscheinungsweise: regelmäßig am 
1. jeden Monats 

Umfang: 32 Seiten je Heft, teils mit 
Kunstdruckbeilage 

Preis: Jahresabonnement DM 32,
zuzügl. Porto 
Einbanddecken auf Wunsch (DM5,-) 

• ist seit über 50 Jahren die lebendige Stimme 
religiöser Erneuerung: undogmatisch, das 
wache Ich des Menschen ansprechend, ge
gründet auf spirituelle Substanz; 

• sie ist darüber hinaus eine umfassende Kul
turzeitachrift, denn die geistige Welt wirkt 
hier und jetzt im Irdischen: Natur und Kultur, 
Fragen des Einzelschicksals wie soziale Pro
bleme, Geschichtsbetrachtungen wie Gegen
wartsfragen sind deshalb, neben den eigent
lich religiösen Beiträgen, die Themen dieser 
Zeitschrift. 

• Aus dem Inhalt der letzten Hefte: 
Januar-Heft: Vom Geheimnis des Namens I 
Entwicklung oder Wiederkehr des Gleichen? I 
Weltweisheit I Christliche Sagen I Aus einer 
Religions-Stunde I Farbige Kunstbeilage. 
Dezember-Heft: Vorbereitung der Weih
nachtsfreude I Jacob Böhme - Schutzgeist 
der Weihnacht I Gralszusammenhänge im 
Werk Michelangelos I Geheime Evangelien· 
Oberlieferung? 
November-Heft: • Hinterbliebener" sein I Der 
Tod als Freund I Die Geburt im Tode. 
Oktober-Heft: Weltenfortgang I Michael -
Erzengel und Zeitengenius I Kunstbeilage: 
Michelangelo-Fresken im Vatikan. 

• 10 000 treue Leser schätzen gegenwärtig die 
,Christengemeinschaft« als eine Zeitschrift, 
die geistige Konzentration und Weltoffenheit 
verbindet im Dienste menschheitlicher Ent
wicklungsziele. 

• Bitte orientieren Sie sich selbst, fordern Sie 
kostenlos und unverbindlich ein Probeheft 
an beim Verlag Urachhaus, 7000 Stuttgart 1, 
Urachstraße 41, Telefon (07 11) 26 05 89. 



In dem vorliegenden, zwei Jahre nach dem Tode des Verfassers erschienenen Buch 
über Leonardo und insbesondere über dessen Abendmahl haben wir ein durch 
jahrzehntelange Forschungsarbeit gewachsenes Werk vor uns. Mutig stößt Hans Fed
dersen schon im Anfang seiner Betrachtungen über Leonardos Jugend zum Urbild 
seiner Schicksalsdramatik vor. Die »drei Mütter«, die den Lebensanfang des Kna
ben eröffnen, werden geheimnisvoll in dem einen oder anderen Bilde des reifen 
Mannes wieder vordergründig anschaulich und bildhaft. Die andere Seite dieses Bil
dens ist bei Leonardo die Kraft des exakten und mathematischen Denkens. Dafür 

HANS FEDDERSEN 

Leonardo 
da Vincis 
Abendmahl 
200 Seiten, 41 teils farbige Abbildungen, 
6 Skizzen, bibliophiler Pappband DM 58,-

haben wir in seinen Schriften Zeugnisse in Vberfülle. Aber es ist in der Art der 
Betrachtungen über Leonardo einmalig, daß- wie es Feddersen tut- anband seiner 
naturwissenschaftLichen Studien über Bäume sichtbar wird, daß Leonardos Gedan
ken über das Alter der Bäume in den Bereich der Urpflanze gehören. Eine Kostbar
keit goetheanistischer Betrachtung/ Leonardos religiöse Haltung findet durch die 
Ausführungen eine Aufhellung, die man als vorbildlich bezeichnen muß. Goethes 
Betrachtungen über das Abendmahl sind so mitverarbeitet, daß sie zu einem übenden 
Anschauen und denkenden Vertiefen hinführen. Zum Schlußkapitel über den Sinn 
des AbendmahLs leitet Feddersen den Leser, so wie er ihn eingangs an die Schicksals
bilder des jungen Leonardo heranführte, wieder in die kosmisch-irdische Bildform 
eines umfassenden Signums: in das von Kreis und Quadrat. Das »Wie«' dieser Aus
führungen rechtfertigt im höchsten Sinne die Zielsetzung seiner Arbeit: »Im Sinne 
Goethes soll dieses Buch dem Genius des Leonardo folgen, auf Wegen, die nur ge
übten Augen sichtbar sind. Möge es ein Vbungsbuch des Sehens werden«'. 

DIE DREI 



Humanisierung der Umwelt durch die Technik! 

Rhythmusforschung 
und Technik 
I Der umstülpbare Würfel. Grundlegendes und 

Elementarmathematisches mit Anwendunga
belepielen zur Umstülpungsklnematlk. 

II Die polyaomstlache Gestaltung. Elemente 
einer naturfreundliehen Maachlnenbaukunst. 

Von Paul Schatz 
139 Selten mit zahlreichen Zeichnungen und 
Fotos. Pappband DM 32,-

•War den Umstülpbaren Wurfe( einmal ln der 
Hand gehabt hat, wird sich der Faazinatlon die
ses raumgeometrlac:hen Gebildes nicht entzie
hen können. 
Die Erkenntnisse, die Ihm zugrunde liegen, bil
den den Inhalt dea Lebenswerkes, das der her
vorragende Mathematiker, Techniker und Erfin
der Paul Schatz ln seinem Buch zusammenfaßt • 

Technische Rundachau, Bam 

·Des neue Buch •Rhythmueforschung und Tech
nik• bringt ln seinem ersten Tell ln anachau
licher Welse •Grundlegendes und Elementer
mathematisches mit Anwendungsbelspielen zur 
Umstülpungeklnematlk•. Auf diesem Felde hat 
Paul Schatz durch die Konstruktion des um
stülpbaren Wurfals sehr befruchtend und an
regend gewirkt. Weitere Körper dieser Art wer
den in klaren Zeichnungen und belgefUgtem er
läuterndem Text vorgeffihrt. Eine schiitzenswer
te Neuerscheinung, die walte Verbreitung ver-
dient. • Demetar·MIHallungen 

•Peul Schatz hat mit seinen Erfindungen, dazu 
gehört belspielsweise das Programmzeichen des 
WDR: der umstülpbare Wurfe(, schon erheb
liches Aufsehen erregt und ffir Schlagzellen ge
sorgt. Die soeben erschienene Veröffentlichung 
•Rhythmusforschung und Technik• bietet die 
Möglichkeit, das Lebanswerk von Paul Schatz 
kennenzulernen und dla zahlreichen Anregun
gen, die es enthält, ln Forschung und Praxis 
aufzugreifen.• Mannhalmer Morgen 

•Ein Weg zu umweltfreundlicher Technik•, diese 
und Ahnliehe Schlagzeilen haben die Erfindung 
von Paul Schatz in der Internationalen Prease 

gemacht. Sie stehen unter dem Aspekt einer 
umweltfreundlicheren Technik und macht sich 
bestimmte raumgeometrische und rhythmische 
Prinzipien zunutze. Die von Paul Schatz kon
struierten Maschinen, so auch die schon be
rahmte •Turbula•, verzichten auf das rein •roto
rlschec Prinzip und wenden umstülpungaklne
matlache Systeme an, mit denen ganz erstaun
liche Wirkungsgrade zu erzielen sind.• 

Pforzhalmer Zeitung 

•Paul Schatz übergibt der Offentliehkelt mit 
diesem Werk die Quellen seiner weltreichenden 
Erfindungen auf vielen Lebenagebleten. Das 
Buch Ist die Darstellung der denkerlachen Mo
tive seines Lebenswerks. Es Ist zugleich ein 
Obungebuch, das die BewegungagrOnde des 
geometrischen Denkans freilegen möchte. Eine 
eigenartige Spur durchzieht die Ausffihrungsn: 
Der Weg fUhrt vom aufgeeckten Wurfel, der 
formfOhlend betrachtet dem Luftelement ent
spricht, Ober den Umatülpungazyklus, der sich, 
•mit dem Atem verfolgt•, zu den Bewegungs
pulsationen der Wurfelglieder wie Atem zu Puls 
verhält, hin zum Oloid, dessen pulsierende Be
wegungen wirkungsvoll Luft in Gewässer eintra
gen. Dieser Weg offenbart den intimen Rhyth
mus dieses Werkes, der aus der Luttephiire die 
Erde mit Bewegungen lmpulalert. Dementapre
ehend erfir.det der •Ingenieure Im Rhythmus der 
Natur eine humane Technik.• 
Mittellungen eue der Anlhropoaophlachen Gaselleehaft 

·Eine ausfUhrliehe Darstellung, die zeigt, wie die 
Umstülpung zustande kommt, und Beweise ffir 
die aus ihr folgenden wichtigen Eigenschaften 
findet man bel Schatz. Besondere bemerkt man, 
daß der Autor seit Jahrzehnten mit der Materie 
vertraut Ist. Einen Eindruck wird die Lektara 
des Buchs sicher bel jedem unvoreingenomme
nen Leser hervorrufen: das Staunen Ober die 
Vielfalt von Erscheinungen, die alle aus dem 
räumlichen Gebilde hervorgezaubert wurden, 
das doch das einfachste und ln sich abgesc:hlos
senste schien, dem Wurfel. 

Chrlatengemelnachaft 

·Die Erkenntnisse des welthin bekannten Er
finders dienen letztlich der Humanleierung der 
Umwelt in hochtechniecher Zelt; hier speziell 
handelt es sich um die Pflege der erzieherischen 
Kraft der mathematischen Diaziplin.• 
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