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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR Pl\.DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL Heft6 Juni1976 

. Geographie und soziale Frage 

Das Bodenproblem in ·geographischer Sicht - eine Anregung für den 
Geographie- und Sozialkundeunterricht der Oberstufe1 

1. Zur Frage des Lehrplanes 

Zunächst wird sich die Frage erheben, ob überhaupt und an welcher Stelle des 
Geographielehrplanes der Waldorfschule soziale Fragestellungen auftreten sollten. 
Dabei soll einmal ganz abgesehen werden von der Tatsache, daß die Waldorf
schule als Teil eines freien Geisteslebens selbst sozialrevolutionären Ursprungs ist 
und durch ihre innere Struktur· bis heute einen sozialrevolutionären Anspruch in 
unserer Gesellschaft manifestiert2• Ohne das Gesamtkunstwerk des Aufbaus des 
Geographieunterrichts in der Waldorfschule insgesamt diskutieren zu wollens, 
kann die obige Frage aber doch ganz dezidiert mit >>Ja« beantwortet werden. Bei 
aller notwendigen Betonung einer individuellen, künstlerischen Landschafts- und 
Volksseelenkunde, hat Rudolf Steiner dem Geographieunterricht doch ganz deut
lich verschiedene thematische Schwerpunkte zugeordnet, die vom Lehrer zu ver
wirklichen sind. Steiner charakterisiert diese stufenförmig aufsteigende Aspekt-' 
verschiebung folgendermaßen: 

»Wir schildern dem Kinde zuerst vom neunten bis zwölften Jahre (3.-6. Klasse) 
im Geographie-Unterricht wirtschaftliche4 und äußere Verhältnisse. Wir führen es 
dann weiter (7. und 8. Klasse = 12.-14. Lebensjahr), die Kulturverhältnisse, die 
geistigen Verhältnisse der verschiedenen Völker zu begreifen. Und da machen wir 

1 Den Ausführungen liegt im wesendieLen ein Vortrng des Verfassers auf der Lehrerseminartagung der 
Freien Waldorfschule Bonn-Roisdorf am J./4. April 1976 zugrunde. 
2 Vergl. hierzu das Buch von Stefan Leber: .Die Sozialgestalt der Waldorfschule", Stuttgart 1974. 
J Vgl. hierzu den Aufsatz des Verfassers: .Die Reform des geographischen Curriculum und die Waldorf
pädagogik"; In: .Erziehungskunst", Februar 1972. 
4 Hervorhebungen im Zitat (auch in den folgenden Beiträgen) v. Verf. 
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dann, alles übrige aufsparend auf eine spätere Zeit; leise aufmerksam auf die 
bei den Völkern waltenden Rechtsverhältnisse. Aber nur die ganz ersten primi
tivsten Begriffe lassen wir da durchscheinen ... , denn für Rechtsverhältnisse hat 
das Kind noch nicht das volle Verständnis.«6 

Interessant sind die drei großen thematischen Aspekte des Geographieunterrichts: 
Wirtschaftliche Verhältnisse, geistig-kulturelle Verhältnisse und rechtlich-;oziale 
Verhältnisse. Sollen die beiden ersten Aspekte aber schon vor dem 14. Lebensjahr 
(d. h. vor der Pubertät) den Unterricht bestimmen, so sollen die rechtlich-sozialen 
Verhältnisse nur leise angedeutet werden: >>alles übrige aufsparend auf eine spätere 
Zeit<<. Da im Geographielehrplan nach der Pubertät aber zunächst ganz ausge
sprochen naturwissenschaftliche Epochen folgen (9. und 10. Klasse), kann dieser 
Hinweis nur bedeuten, daß der rechtlich-soziale Aspekt bewußt erst in der 11. und 
12. Klasse Bedeutung gewinnt. Jetzt erst beginnt der Schüler das rechte Verständ
nis dafür zu entwickeln. Für die erwachte Urteilsfähigkeit des Schülers aber kann 
nun die Betonung des rechtlich-sozialen Aspektes eine wirkliche Inkarnationshilfe 
bedeuten. Im Geographieunterricht böte sich z. B. die Epoche der 12. Klasse, die 
Steiner mit dem Begriff >>Ethnographie« überschrieben hat, dazu an, die rechtlich
sozialen Verhältnisse der Völker oder einzelner Menschengruppen ZU betrachten. 

Inwiefern der Geographieunterricht rechtlich-soziale Verhältnisse aufgreifen 
sollte, hängt auch mit der Frage nad1 der Stellung des Faches Geographie im Lehr
plan insgesamt zusammen. Es ist im Grunde genommen die Frage, die im staat
lichen Schulwesen seit Jahren so heftig diskutiert worden ist: soll das universale, 
fächerübergreifende Fach Geographie in der Schule Integrationsfach sein, oder 
soll es selbst in neuen Integrationsfächern aufgehen? 
· Hinter dieser Frage steckt das starke Empfinden von der kaum bewältigbaren 

universellen Breite der Geographie, daß sie permanent in andere Fächer hinein
greift, daß sie· auf der Grenze zwischen Naturwissenschaften und Kulturwissen
schaften steht (Physische Geographie - Geographie des Menschen), da:ß sie daher 
als synthetisierendes Fach immer unter dem Zwang der Zusammenschau steht, und 
daß sie folglich als isoliertes Fach eigentlich keinen rechten Sinn hat. Unter dem 
Eindruck dieses fächerübergreifenden Charakters der Geographie hat man das Fach 
Geographie, weil man seinen Anspruch als Integrationsfach weder wissenschaftlich 
noch schulpraktisch zu bewältigen vermochte, aufgelöst. Das begann mit der Ein'
führung des neuen Faches Gemeinschaftskunde ( = Zusammenfassung von Sozial
kunde, Geschichte und Geographie) in der Oberstufe der Gymnasien (12./~3. 
Klasse), setzte sich fort mit der Ersetzung der Heimatkunde in der Grundschule 
(3./4; Klasse) durch das neue Fach Sachkunde (an der 6 Fächer teilhaben sollen!) 
und vollendet sich ·mit der Auflösung der Geographie in der Sekundarstufe I (5. bis 
10. Klasse) durch die Gesellschaftslehre. Geographie ist damit als Fach namentlich 
(und in einigen Bundesländern auch inhaltlich) vollständig verschwunden; sie ist 
aufgegangen in den neuen lntegrationsfächern. Diese Fächer aber sind ausgespro
chen sozialkundlieh-politisch akzentuiert. Das ist die Antwort des staatlichen 
Schulwesens auf das obige Problem. 

5 R. Sieiner, Vom Geographieunterricht; in: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches; 11. Vortrag S. 177, 
Stutegart 1919, 5. Auflage Dornach 1974, GA 294. 
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Rudolf Steiner hat bei der Begründung des Waldorfsehullehrplanes genau die 
gegenteilige Antwort gegeben, indem er die Geographie als selbständiges Fach nicht 
nur bestehen ließ, sondern sie geradezu als ein »Zentralfath« bezeichnete. Aber 
er hat sehr genau das damit verbundene Problem des fächerübergreifenden Cha
rakters der Geographie gesehen und gerade diese Schwierigkeit zur zentralen Auf
gabe gemacht, indem er immer wieder auf die Geographie als Integrationsfach hin
gewiesen hat; er sagte z. B.: »Wir müssen überhaupt beim Volksschulunterricht 
der Zukunft ... darauf sehen, daß dieser Geographie-Unterricht viel mehr um
faßt, als er gegenwärtig umfaßt. Mit dem Geographischen sollten eigentlich die 
Errungenschaften des übrigen Unterrichts in vielfacher Beziehung wie in eins zu
sammenfließen<< ... »Sie sehen, daß man in den Geographie-Unterricht außer
ordentlich viel hineinlegen sollte, damit tatsächlich die Geographie eine Art Zusam
menfassung desjenigen werde, was man sonst betreibt. Was kann alles in der 
Geographie zusammenfließen!<< ... »Es ist tatsächlich gut, wenn Sie den Geogra
phie-Unterricht dazu verwenden, Einheit in den übrigen Unterricht zu bringen. Es 
ist vielleicht gerade für die Geographie das Allerschlimmste, daß man sie in den 
streng abgezirkelten Stundenplan, den wir ohnedies nicht haben sollen, einreiht ... 
Geographie kann wirklich ein großes Geleis sein, in das alles einmündet, aus dem 
wiederum manches hervorgeholt wird.<<0 

Man sieht, in welch großartiger Weise Steiner die Geographie als Integrations:
fa~h im fächerübergreifenden Sinn begründet hat. Von daher ges.ehen ist es eigent
lich gar keine Frage, daß es auch eine Aufgabe des Geographieunterrichts ist, im 
Zusammenhang mit dem geschichtlichen und dem sozialkundliehen Aspekt recht
lich-soziale Probleme in der _11./12. Klasse aufzugreifen. Wie das im fächerüber
greifenden Sinne geschehen könnte, soll einmal versucht werden, am Beispiel von 
Grund und Boden aufzuzeigen. 

2. Grund und Boden in historischer, sozialer und geographisCher Sicht 

Die Betrachtung von Grund und Boden ist sozusagen ein »geographisches Ur'
phänomen<<, denn fragt man einen Geographen, was denn von seinem Fach übrig
bliebe, wenn man alle anderen Aspekte abzöge, welcher Aspekt von keinem 
anderen Fach abgedeckt würde, so wird er mit Sicherheit antworten: das ist der 
Raum, die Fläche, der mehr oder weniger große Ausschnitt der Erdoberfläche. Nun 
sind wir gewöhnt, die Fläche des Bodens nach Quadratmetern zu messen. Damit 
ist der Boden zwar metrisch eindeutig bestimmt, aber nicht vollständig charakte
risiert, denn der Boden ist nicht eine solch konstante und feste Größe, wie es 
einer geodeterministischen Betrachtung schei~en möchte. Der Boden hat nicht nur 
eine räumliche, sondern auch eine historische und eine soziale Komponente. Ent
scheidend ist nicht die Fläche allein, sondern der Wert, den die Gesellschaft dem 
nach Quadratmetern gemessenen Boden beimißt. 

6 siehe "l'ußnote 5, S. 168, 176, 178/79. 
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So ist es nicht gleichgültig, ob dieser Quadratmeter Erdoberfläche in der Sahara 
oder im Zentrum von Manhattao liegt. Es ist ebensowenig gleichgültig, ob er in 
einer chinesischen Volkskommune oder in der Kölner Bucht liegt, d. h. ob er sich 
in einer sozialistischen Volksrepublik oder in einer westlichen Demokratie befindet. 
Das Gesellschaftssystem spielt für die Bewertung eine entscheidende Rolle. 

Wir sind heute gewohnt, den Grund und Boden in unseren westlichen Demo
. kratien als Privateigentum zu betrachten und dies unreflektiert sozusagen als 
gottgegeben anzusehen. Der historisch-genetische Aspekt aber kann uns eines 
besseren belehren. Ursprünglich wurde der Gr~nd und Boden in fast allen Gesell
schaften dieser Erde. als unveräußerliches Gemeineigentum betrachtet. Noch heute 
ist z. B. nach traditioneller Rechtsauffassung vieler schwarzafrikanischer Stämme 
der Boden stets Stammeseigentum. Das einzelne Stammesmitglied hat nur ein 
individuelles Nutzungsrecht, aber kein Eigentumsrecht. Analoges gilt für die Ein
geborenenstämme Australiens, für die einstigen Indianerstämme Nordamerikas 
und die heutigen Indios Amazoniep.s. 

Aber auch nach germanischer und christlicher Rechtsauffassung war der Boden 
stets Gemeineigentum, niemals Privateigentum. So verneint aie Bibel das Privat
eigentum am Grund und Boden im dritten Buch Moses, wo es heißt: >>Mein ist das 
Land, spricht der Herr, darum sollt ihr die Erde nicht verkaufen,. ewiglich, seid 
ihr doch Fremde und Lehensträger von mir.« Durch die Vereinigung dieser 
christlichen Rechtsauffassung, die durch die Kirchenväter tradiert wurde, mit dem 
alten germanischen Stammesrecht entstand das für das Mittelalter so ungeheuer 
kennzeichnende Lehenswesen. Das Lehenswesen kennt im Prinzip kein Privat
eigentum an Grund. und Boden. Der Kaiser als weltlicher Stellvertreter Gottes 
empfing im Sinne der Bibel den Boden von Gott als Lehen und gab ihn nun als 
oberster Lehensherr an seine Lehensleute weiter, das heißt, er verlieh den Boden 
als »Beneficium«, das ursprünglich nach dem Tode des Lehensträgers wieder an 
ihn zurüCkfiel. Der Lehensträger wurde durch diese Belehnung nur Inhaber eines 
«ius in re aliena«, eines Rechts an fremder Sache, niemals Eigentümer7• Daraus 
entwiCkelten sich die verschiedenen Formen des mittelalterlichen Lehenswesens, das 
im Prinzip nie ein volles Eigentumsrecht an Grund und Boden im römischen 
Rechtssinne kannte, sondern nur verschiedene Ebenen und Formen des Besitz
rechtes, So wurde z, B. in der mittelalterlichen Stadt sehr sorgfältig unterschieden 
zwischen Boden und Bauwerk, d. h. juristisch ausgedrüCkt, zwischen Obereigentum 
und Untereigentum. Stets blieb der Stadt das Obereigentum an Grund und Boden 
vorbehalten. Die heutige Form der Erbpacht ist ein letztes Relikt dieser mittel
alterlichen Rechtssituation. Die germanische gewohnheitsrechtliche Tradition, nach 
der der Boden stets Gemeineigentum war, hat im agrarischen Bereich teilweise das 
mittelalterliche Lehenswesen überdauert. 

Im Prinzip aber setzt mit dem Ausgang des Mittelalters, verbunden mit dem 
verstärkten Vordringen des römischen Formalrechts nach dem Reichstag zu Worms, 

7 Mac. muß juristisd:J. gesehen exakt zwischen ,.Eigentum 11 und ,.Besitz" untersdteiden. Wenn ich mir z. B. 
ein But:h leihe, so bin im zwar der augenbliddit:he Besitzer dieses Buches, aber damit noch lange nicht der 
Eigentümer. Eine ähnlit:he Unterscheidung lag dem mittelalterlichen Lehenswesen zu Grunde. 
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ein neues Verhältnis zu Grund und Boden ein. Als dann die deutschen Territorial
fürsten als Sieger aus den Religionskriegen hervorgingen, als ihre Leheri bereits 
erblich geworden waren, begannen sie systematisch den Grund und Boden nichi: 
nur in ihre Verfügungsgewalt, sondern auch in ihr Eigentum zu überführen. Ein 
analoger Vorgang vollzog sich in England vom i6.-19. Jahrhundert. 

Der berühmte vernunftrechtliche Theoretiker dieser neuen Zeit ist John Locke, 
besonders mit seinem »Second Treatise of Government«, das lange Zeit als Recht
fertigung der »Glorious Revolution« von 1688 gegolten hatte. Darin stellt Locke 
eine neue Theorie der Eigentumserwerbung auf. Er schreibt 1690 im Kapitel 5 »Ün 
Property« über das Eigentum: »Wenn die Erde ... wohl allen Menschen gemein
sam eigen (ist), so hat doch jeder Mensch ein Eigentum an seiner eigenen Person. 
über seine Person hat niemand ein Recht als nur er allein. Die Arbeit seines Kör
pers und das Werk seiner Hände, so können wir sagen, sind im eigentlichen 
Sinne sein. Was immer er also jenem Zustand entrückt, den die Natur vorgesehen 
und in dem sie es belassen hat, hat er mit seiner Arbeit gemischt und hat ihin 
etwas hinzugefügt, was sein eigen ist - es folglich zu seinem Eigentum gemacht ... 
Denn diese Arbeit ist das unbestreitbare Eigentum des Arbeitenden ... « »Der 
Hauptgegenstand des Eigentums heute sind jedoch nicht die Früchte der Erde, son
dern die Erde selbst .. , ·und ich glaube, es ist offensichtlich, daß auch das Eigentum 
daran auf die gleiche ·weise erworben wird wie das vorige. So viel Land ein 
Mensch pflügt, bepflanzt, bebaut, kultiviert und so viel er verwerten kann durch 
die Nutzung seines Ertrages, so viel ist sein eigen«8• 

John Locke begründet also das Eigentum nicht mehr von Gott her, der Boden 
z. B. ist nicht mehr das höchste Gemeineigentum wie im Mittelalter, sondern er 
begründet das Eigentum individualistisch. Der Mensch hat seinen Körper als 
erstes zum Eigentum, daher ist die Arbeit seinas Körpers sein eigen. Während 
der Umfang des Eigentums bei John Locke zunächst aber durch das mögliche Maß 
menschlicher Arbeit begrenzt ist, hebt er diese Eigentumsschranken dann später 
durch die Einführung seiner Geldtheorie wieder auf. Geld ist für Locke geronnene, 
dauerhaft gewordene Arbeit. Und Geld kann auch durch Übereinkunft wieder in 
Arbeit zurückverwandelt werden. Durch seinen Dauercharakter ermöglicht das 
Geld die Stapelung der Arbeit, d. h. die unbegrenzte Akkumulation von Eigen
tum, also auch von Grund und Boden. Der Boden ist damit käuflich und akku
mulierbar geworden, was er früher nie war, und er ist vererbba,res Privateigentum 
geworden. Durch diese Rechtsauffassung Lockes, die im Grunde genommen noch 
heute diejenige unserer Gesellschaft darstellt, ist der Warencharakter des Bodens 
begründet, das heißt, er ist zum Handelsobjekt geworden. Der Boden als Privat~ 
eigenturn ist nicht nur vererbbar, nicht nur kauf- und verkaufbar, sondern damit 
zugleich auch hypothekarisch belastbar geworden, wodurch heute ungeheure, fik
tive Geldsummen im Boden gebunden sind, die seinem realen Produktionswert 
nicht mehr entsprechen. Damit ist letztlich die Möglichkeit begründet, daß der 
Boden im modernen Sinne zum Spekulationsobjekt werden konnte. 

Mit seiner Eigentumsauffassung ist John Locke zum ersten Apologeten der 

B John Locke, • über die Regierung•; rororo Klassiker, Bd. 201/202, S. 27 und 30. 
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modernen, bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft geworden, die das Ego und 
dessen Profitstreben in den Mittelpunkt stellt. Er ist der Ideologe der verbürger
lichten englischen Monarchie, der Rechtfertiger der aufgestiegenen »landed gentry« 
(Landadel) und des städtischen Handelsbürgertums, sein Naturzustand ist im 
Grunde genommen die bürgerliche Konkurrenzgesellschaft seiner Zeit. 

Die damit begründete neue Einstellung zu Grund und Boden ist nicht unwider
sprochen geblieben. Sehr emotionell tritt Jean Jacques Rousseau dieser Auffassung 
iri seinem >>Diskurs über den Ursprung der UngleiChheit« 1762 entgegen, in dem 
er sagt: »Der erste, welcher ein Stück Feld einzäunte und zu den anderen sagte: 
das ist mein und Leute fand, die - leichtgläubig- ihm das glaubten, war der wahre 
Stifter der bürgerlichen Gesellschaft. Wieviel Laster, wieviele Kriege, wieviel 
Elend hätte der dem Menschengeschlecht erspart, der den Zaun wieder eingerissen, 
den Graben wieder ausgefüllt und zu den anderen dann gesagt hätte: Glaubt 
diesem Betrüger nicht, ihr seid verloren, wenn ihr vergeßt, daß die Erde keinem 
allein, die Früchte aber allen gehören.<< 

Weniger emotionell, aber gedanklich scharfsinniger als Rousseau tritt wiederum 
100 Jahre später, nämlich 1862, der englische Soziologe John Stuart Mill in seinen 
>>Grundsätzen der politischen Ökonomie« im zweiten Kapitel des zweiten Buches 
der bürgerlichen Eigentumsauffassung an Grund und Boden entgegen. John Stuart 
Mill schreibt: »Selbstverständlich muß allen Menschen dasjenige gesichert werden, 
was sie durch ihre Arbeit hervorgebracht haben. Dieses Prinzip kann jedoch keine 
Anwendung auf dasjenige finden, was nicht der Ertrag der Arbeit ist, nämlich 
der Grund und Boden ... Zwischen dem Boden und dem Eigentum an den eigent
lichen Arbeitsprodukten besteht ein tiefgreifender Unterschied. Während das Eigen
tumsrecht an den Produkten menschlicher Arbeit unverletzlich ist und unbedingt 
sein soll, ist es der Gipfel der Ungerechtigkeit, den Grund und Boden nur einigen 
wenigen als eigenmächtiges Privilegium zu überlassen.« Damit trifft John Stuart 
Mill· exakt den Denkfehler von John Locke und der bürgerlich-liberalistischen 
Gesellschaft, denn der Grund und Boden ist gar nicht ein Produkt menschlicher 
Arbeit in dem Sinne, wie es die anderen Güter sind. Der Grund und Boden ist 
zwar Grundlage der menschlichen Arbeit, er geht aber dieser voraus, er ist vor
staatlich und überindividuell und kann daher niemals Warencharakter haben. 

Trotz aller Kritik verfestigt sich der geheiligte Eigentumsbegriff des Naturrechts 
und der Aufklärung unter dem Einfluß des Liberalismus zu einer Rechtsnorm; 
die zum Beispiel im § 903 des BGB so lautet: »Der Eigentümer einer Sache kann, 
soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach 
Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.« Dieser aus 
dem Geist der Gründerzeit geborene Paragraph hat bewirkt, daß bis heute mit 
dem Grund und Boden als Privateigentum nicht nur nach Belieben, sondern' oft 
nach Willkür verfahren wurde, ungeachtet der Tatsache, daß es in Artikel 14 des 
Grundgesetzes von 1949 heißt: »Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zu
gleich dem Wohle der ·Allgemeinheit dienen.« 
· Diese· Sozialbindung des Bodeneige_ntums, die bereits in der Weimarer Reichs

verfassung verankert war, ist aber in der Praxis bis heute Utopie geblieben. Ein 
Lippenbekenntnis sind auch die folgenden Worte eines späterhin sehr berühmten 
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Mannes geblieben. Sie lauten: »Wir leiden nach meiner tiefsten Überzeugung in 
der Hauptsache in unserem Volk an der falschen Bodenpolitik der vergangenen 
Jahrzehnte. Ich betrachte diese falsche Bodenpolitik als die Hauptquelle aller phy-. 
sischeri und psychischen Entartungserscheinungen, unter denen wir leiden.<< >>Die 
bodenreformerischen Fragen sind nach meiner Überzeugung Fragen der höchsten 
Sii:tlichkeit.«0 Wer das im Jahre 1921 formulierte, war niemand .anderes als der 
spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer, dazumal noch Oberbürgermeister der 
Stadt Köln. Aber was ist in der Ära Adenauer nach 1945 für das Problem von 
Grund und Boden geschehen? Rein gar nichts. 

Wesendich tiefgründiger hat zur gleichen Zeit Rudolf Steiner von 1918-1922 in 
zahlreichen, Vorträgen zur Frage von Grund urid Boden Stellung genommen. Dabei 
knüpft er genau an den von John Stuart Mill aufgedeckten Denkfehler des Natur
rechts an. Das zeigen folgende Ausführungen10 : 

»Wits ist eigentlich Grund und Boden? Grund und Boden ist ja ganz offensicht
lich ein Produktionsmittel. Mit dem Grund und Boden produzieren wir. Aber er 
ist ein Produktionsmittel anderer Art, als die anderen Produktions!Jlittel. - Die 
anderen Produktionsmittel müssen wir uns erst durch menschliche Arbeit zube
reiten, und Grund und Boden ist, wenigstens der Hauptsache nach, da, ohne daß 
er erst von den Menschen zubereitet wird. Daher kann man sagen: die anderen 
Produktionsmittel gehen zunächst den Weg der Waren .. ,<< 

»Grund und Boden kann nicht produziert werden, er ist also von Anfang an 
keine Ware. Er unterliegt also niemals dem Prinzip der Ware ... , sondern muß 
allmählich übergeleitet werden in die soziale Struktur so, daß zunächst 'die Ver
teilung v.on Grund und Boden für die menschliche Arbeit eine demokratische Ange
legenheit des politischen Staates wird, und der Obergang vom Einen zum Andern 
eine Angelegenheit des geistigen Gliedes des sozialen Organismus. Das heißt: das 
leb~ndige Verhältnis im demokratischen Staate entscheidet darüber, wer ·an einem 
Stück Boden arbeitet zugunsten der Menschen. 'Boden ist niemals Ware. Er ist vori 
Anfang an etwas, was man nicht kaufen und verkaufen kann. Danach hat man 
zunächst zu streben, daß man den Boden nicht kaufen und verkaufen kann, son
dern daß dasjenige, was den Boden überführt in die Sphäre der Bearbeitung durch 
einen Menschen, rechtliche und geistige Verhältnisse, rechtliche und geistige Impulse 
sind. Nur wer sich diese Gedanken nicht klar macht, kann vermeinen, daß darin 
irgend etwas Utopisches liege. Denn im Grunde genommen ist es nur eine Um
änderung dessen, was heute auch schon vorliegt. Denn daß· man heute Grund und 
Boden bezahlt mit dem Geld, was man vielleicht aus dem Erlös von Ware hat, 
das ist keine Wahrheit, das ist eine soziale Lüge ... Grund und Boden, die keine 
Ware sein können, werden zur WCtre gemacht: dadurch wird eine reale Lüge in das 
Leben eingeführt. Es ist nicht bloß das, was gesagt wird, verlogen. Auch was 
geschieht, ist verlogen ... Sobald man Grund und Boden als Ware betrachtet, das 
heißt kaufen und verkaufen kann, lügt man durch seine Taten.« 

9 Zitiert nach A. Mitsmerlim: .Die Unwirtlichkeit unserer Städte"; Edstion Suhrkamp, Fronkf. 1968, S. 21. 
10 R. · Steiner, .Die Konsequenzen der Dreigliederung für Grund und Boden"; Vortrag v. 16. 6. 1920. 
S. 85, 86, 91; Dornach 1940, GA 335. 
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Das ist wahrlich eine revolutionäre Äußerung, aber nicht im marxistischen oder 
sozialistischen Sinne, denn Steiner räumt im weiteren gründlich mit dem Irrglau
ben auf, eine bloße Verstaatlichung oder Kommunalisierung des Bodens oder eine 
bloße Abschöpfung der ungerechtfertigten Wertsteigerungen des Bodens durch den 
Staat könne irgend eine Lösung des Problems bringen. Das kann schon deshalb 
nicht sein, weil die Kommune oder der moderne Einheitsstaat sich heute selbst in 
großkapitalistischer Weise verhalten (wie es z. B. auch in kommunistisCh beherrsch
ten Staaten beobachtbar ist). Rudolf Steiner führt weiter aus: 

»Die neuere Behandlung der Bodenfrage hängt ja insbesondere damit zusammen, 
daß die Wert- oder Preissteigerungen des Bodens von einer großen Anzahl von 
Menschen in ihrer Ungerechtigkeit bemerkt werden ... Nun ... Sie haben ja wohl 
gesehen, daß es Verstaatlichungen gibt ... Aber man kann ja nicht sagen, daß die 
Erfahrung, die die Menschheit mit solchen Dingen in den letzten Jahren gemacht 
hat, eine allseitig befriedigende wäre! ... Und wer das Leben wirklich versteht, 
der wird gar keinen Zweifel darüber haben, daß es auch eine Hamstereider Boden
wertsteigerungen wird geben können, wenn man den Boden in der Weise kom
munalisiert, wie es die Bodenreformer, die aus den alten Ideen heraus denken, 
wollen. Das ist eben durchaus möglich, sowohl im Leninschen Staatswesen, wie 
auch im Damaschke'schen11 Staatswesen, .. Wenn daher die Bodenreformer sagen: 
derjenige, dem ohne sein Verdienst, ohne seine Arbeit, sein Bodenbesitztum sich 
an Wert gesteigert hat, der müsse einen soundso großen Teil als Steuertaxe dem 
Staat abliefern, so rechnet man da mit der alten Form des Staates. Man denkt gar 
nicht daran, daß auch dieser Staat reformiert werden muß, daß er bloß sein kann 
ein Glied des sozialen Organismus.<<12 

Die Bodenrechtsfrage ist also viel komplizierter und muß viel differenzierter 
gelöst werden. Sie ist letztlich sachgemäß nur innerhalb einer umfassenden Drei
gliedening des sozialen Organismus zu lösen, wie sie Rudolf Steiner dargelegt hat: 
Diese drei Funktionszusammenhänge sind das auf Freiheit basierende Geistesleben, 
das auf Gleichheit sich gründende Rechts- oder Staatsleben und das Brüderlichkeit 
verwirklichende Wirtschaftsleben. Steiner zeigt dann, wie es im Hinblick auf den 
Boden innerhalb eines solchermaßen differenzierten sozialen Zusammenhanges auf 
folgendes· ankäme: 

1. den Boden wieder seines Warencharakters zu entkleiden. Nur insofern auf 
dem Boden selbst UV&tremverte erzeugt werden (wie z. B. in der Landwirschaft), 
gehört er selbst dem Bereich des Wirtschr;eftslebens an. 

2. An die Stelle der heutigen blutsmäßigen Vererbbarkeit und der kapitalisti
schen Verkaufbarkeit des Grund und Bodens muß die Obertragung an den jeweils 
fähigsten Treuhänder treten. Die Bestimmung des fähigsten Treuhänders und da
mit auch die treuhänderische Verwaltung des Grund und Bodens muß eine Auf
gabe des Freien Geisteslebens sein. 

11 Damaschke war ein bekannter Bodenreformer in der Zeit um den 1. Weltkrieg (ähnlich wie Henry 
George u. a.). 
12 Es ist tragisch-interessant, daß der Gedanke einer Absd1öpfung der Bodenwertversteigerungen (Pla
nungswer<ausgleich) durch ·den Staat noch im Jahre 1976 der einzige bodenreformerische Gedanke ist, ~u 
dem man sich in der Bundesrepublik aufschwingen kann (•. Gesetzesvorlage zu einer Novelle des Bundes
baugesetzes). 
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3. Nur für die Dauer der Nutzung des Bodens entsteht ein Nutzungsrecht, d. h. 
ein Rechtsverhältnis, welches zu regeln eine Angelegenheit des demokratischen 
Rechtslebens ist. Diesem muß auch die. flächenhafte Verteilung des Bodens, d. h. 
die Bestimmung der Flächennutzung obliegen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger 
ist Aufgabe des demokratischen Rechtslebens, d. h. des Staates sduechthin. · 

Vererbbarkeit, Verkaufbarkeit, willkürliche Nutzung (sowohl im kapitalisti
schen Sinne) sind damit ausgesChlossen. Man erkennt, wie weit wir heute, über ein 
halbes Jahrhundert später, noch von diesen· Ideen einer wirklich sozialen und 
sachgerechten· Behandlung des Grund und Bodens entfernt sind. Welche sozialen 
Schäden aber dadurch entstehen, soll im folgenden an zwei Beispielen aufgezeigt 
werden. 

Ekkehard M eifert 
(wird fortgesetzt) 

Zum Erscheinen des Buches von Michaela Strauss 

»Von der Zeichensprache des kleinen Kindes« 

Vorabdruck aus dem Vorwort und dem Eingangskapitel'~ 

Die Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen freut sich, das 
Buch von Michaela Strauss vorlegen zu können. Sein Erscheinen weckt in den älteren L~h
rern der Waldorfschulbewegung viele Erinnerunge~: Mitte der dreißiger Jahre, in den 
ernsten politischen Bedrohungen der Waldorfschulen, härten wir zuerst von den Bemühun
gen unseres Kollegen Hanns Strauss um die Erschließung der frühkindlichen Gestalmngen. 
Mit Interesse verfolgten wir das Wachstum .seines Materials von Kinderzeichnungen und 
-Malereien. In den folgenden schwierigen Jahren, ja noch in der ersten Verbotszeit, reiste 
Strauss mit seinen Vorträgen zu den Ortsgruppen des »Vereins für ein freies Schulwesen 
(Waldorfschulverein)« in Deutschland. Lebhaft steht uns das Bild des ernsten, kernigen 
Mannes vor Augen; Er hatte lange Jahre in München als Maler gelebt und hatte sich seit 
1923 mit der Waldorfpädagogik verbunden. 

Als junge Menschen härten wir in den zwanziger Jahre~ aufmerksam von der Aufgabe, 
die Rudolf Steiner seinem ersten Lehrerkollegium gegeben hatte: auch forschend und dann 
mit solchen Erkenntnissen >>volkspädagogisch« tätig zu sein. In der Schriftenreihe >>Men-

* M. Strauss: Von der Zeichensprache. des kleinen Kindes. Mit menschenkundliehen Anmer
ktengen von Wolfgang Schad. Band 34 der Reihe »Menschenkunde .und Erziehung« der 
Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen; 96 Seitim und 25 
farbige und 60 einfarbige Abbildungen, Pappband 26,- DM; Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1976. 
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scheJ;~kunde und Erziehung<< liegen heute viele Beispiele solcher wissenschaftlichen Tätigkeit 
vor. So hat uns die Arbeit von Hanns Strauss schon früh beschäftigt; leider wurde durch 
seine Erkrankung und den frühen Hingang .im Oktober 1948 die Veröffentlichung seines 
Materials jahrzehntelang aufgeschoben. Wir sind dankbar, daß seine Tochter, unsere Kol
legin Michaela Strauss, die Fortführung und Ergänzung der Arbeit ermöglicht hat. Was ihr. 
jet.zt gel~ngep. ist, danken wir auch denjenigen Kollegen, die, wie z. :)3. Dr. Erich Schwebsch, 
nach Strauss' Tod ihre Weiterführung für die Waldorfbewegung wünschten. 

Die M~nschenkunde Rudolf Steiners erfordert eine neue, grundlegende Erarbeitung des 
ersten Lebensjahrsiebents; er hat darauf hingewiesen, daß hier Zukunftsaufgaben für unser 
Bewußtsein und Anregungen für künftige Sozialgestaltungen liegen. Wir denken an die 
geheimnisvollen frühen Schritte der Inkarnation: an die Dreiheit von Gehen-, Sprechen-, 
Denken-Lernen, an die Entfaltung der Lebenserfahrung und der schöpferischen Gestaltung. 
Die. intime Beschäftigung mit der frühkindlichen Entwicklung und Erziehung schon vom 
Beginn der Waldorfpädagogik an hat unserer Schulbewegung einen ganz (eigenen), beson
deren Einschlag gegeben. 

Das Buch von Michaela Strauss betrachten wir als eine wichtige Pionierarbeit, und wir 
hoffen, daß es in den Elternhäusern und Kindergärten den Blick, das Verständnis und die 
Hingabe an das Wesen des Kindes verstärkt. So wird dieses Buch auch für die schnell sich 
ausbreitende Arbeit der Waldorfkindergärten von unmittelbarer Bedeutung sein. 

Ernst Weiftert 

Kräfte im frühkindlichen Zeichnen 

Auf der Suche nach den Kräften, die das frühkindliche Zeichnen impulsieren, 
wollen wir uns unbefangen von dem Schaffensprozeß mitnehmen lassen. Oft schon 
v-or dem zweitim Jahr beginnt das Kind ZU zeichnen. Ein erstes zaghaftes Probie
ren, ein tastendes Kontaktaufnehmen mit der Untedage geht voraus. Aus der 
Lebendigkeit des eigenen Organismus und den Erwachsenen nachahmend greift es 
zum Stift. So wird seine erste zeichnerische Beschäftigung zum »hingeschriebenen« 
Gekritzel. Die Nachahmung kann zum auslösenden Moment werden, sie öffnet die 
Schleuse, und es bricht ein Strom des Gestaltens hervor. 

Weit ausholende große Schwünge eröffnen das kindliche Schaffen, sie bilden die 
Ouvertüre, in ihr werden bereits alle Grundmotive angeschlagen. Zeichnend macht 
uns das Kind Bereiche sichtbar, mit denen es in dieser frühen Altersstufe noch auf 
das .engste verbunden ist. · 

· Lange bevor das Kind bildhaft-illustrativ darstellt, werden Linien auf der 
Zeichenfläche sichtbar, die nicht gegenstandsbezogen sind. Es erscheinen fließende 
Rhythmen, die sich langsam immer mehr ·ZU einer sinnbildhaften Formensprache 
verdichten. Erst nach und nach gliedern sich diesen Kompositionen illustrative Ele
mente ein. In welch starkem Maße das Kind bis um das dritte Jahr in der Bewe
gung, im Rhythmus lebt, illustrieren die Zeichnungen dieser frühen Stufe eindrucks
voll. Der Stift macht sichtbar, was das Kind bisher - und immerfort - tanzend 
in den Raum schreibt: Choreographien - Linien von rhythmisch-dynamischer Le
bendigkeit. Bewegungsabläufe, die sich aus einem UrstrÖmenden verdichten und 
die endlich zu einer zeichenhaft-geometrischen Form gerinnen. 
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Die Intensität des Schaffensprozesses drückt sich in der außerordentlich lebendi
gen »Handschrift« dieser Altersstufe aus, in weit ausholenden Kurven, mäander'" 
ähnlichen Bahnen, sich in der Reihung erschöpfenden Strukturen, punktuellen Hie
ben, spitzen und stumpfen Winkeln. Die Bewegung schwingt oft über die Unter
lage hinaus oder setzt außerhalb des Blattrandes an. Die Schwünge ließen· sich 
beliebig vergrößern und hinterlassen ihre Spuren manchmal fast nur wie zufällig 
auf dem vorgegebenen Blattformat. 

Die Qualität des Striches dieser frühen Grafiken läßt uns unmittelbar am Ent
stehungsvorgang teilnehmen. Verschiedene Tempi des Bewegungsablaufs drücken 
sich in der Lebendigkeit der Linien aus: satte, breite, weiche Striche neben flüchtig 
leicht verklingender Berührung machen diese Kornpositionen zu einem musika
lischen Erlebnis. Vorn zartesten pizzicato bis zum breiten crescendo sind alle 
Nuancen dem Strich abzulesen. »Kritzeleien sind Briefe, welche Kinder sich selber 
schreiben; sind Selbstverständigungen ... « (W. Grötzinger). Sie tragen den Charak
·ter von »Auf«-Zeichnungen, sie sind nicht für andere gemeint. Das Interesse des 
Kindes an dem eben Hervorgebrachten scheint erschöpft zu sein, wenn der Impuls 
seinen Ablauf gefunden hat. 

Die Deutung dieses frühesten Zeichnens muß unbefriedigend bleiben, wenn man 
den Bogen nicht weit genug spannt, wenn man die Spuren dieser Tätigkeit lediglich 
als einen Ausdruck der Gegebenheiten der änatomischen Voraussetzungen der eige
nen Gestalt --: der Muskeln und Gelenke - sehen will. Sind die unterschiedlichen 
Formen im Duktus der frühkindlichen Handschrift, das »Hiebkritzeln«, »Schwing
kritzeln« und »Kreiskritzeln« (H. Meyers), wirklich nur aus der Motorik der 
Funktion zu erklären? Gewiß, das Instrument, der Leib, und somit seine funktio
nellen Gegebenheiten sind geschaffen, wenn das Kind zum Stift greift. Doch wir
ken offensichtlich Kräfte impulsierend, die den gesamten Organismus aufbauen und 
gliedern. Wir müssen tiefere Schichten von Lebens- und Gestaltungsprozessen mit 
einbeziehen. Wo finden wir vielleicht in g.rößeren Zusammenhängen ähnliche For
men der Gestaltung? Ist es abwegig, wenn sich beim Betrachten dieser ersten kind
lich-zeichnerischen Schwünge Assoziationen zu den Bewegungsrhythmen im Kos
mos aufdrängen? Erinnern uns diese Kurven an die schwingenden Bahnen der 
Planeten, oder finden wir zu den Strömungsrhythmen des Fließenden eine Form
verwandtschaft? 

Schwenk weist nach, wie die Strukturen sich verdichtender Substanzen Form
bewegungen fixieren, die aus einem ·urströmenden entstehen, und wie sich den 
Formen der Bewegung Formen der Gestaltung eingliedern. Er zeigt im Experiment 
Bildeprozesse, die den unterschiedlichsten Organformen zugrunde liegen und die 
die Strukturierung der Muskeln und Knochen bestimmen. 

In der Zeichnung des Kindes scheint sich aus wachstumsgesetzlichen Prozessen 
die Gestalt zu bilden. Lineare Bewegungsstrukturen verdichten sich zur ersten 
Menschendarstellung. Sie wirkt völlig embryonal und erinnert an eine frühe Dif
ferenzierung von Gehirn und Rückenmark. 

Parallelen der frühkindlichen Zeichnung zu frühen Zeugnissen der Kunst- urid 
Kulturgeschichte lassen sich aufzeigen. Deutlich finden wir dieselben zeichenhaften 
Formulierungen des Kindes auch in Funden früher Kulturen. Haben wir es mit 
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einer Zeichensprache zu tun, die allem Werdenden zugrunde liegt? Begegnen wir 
z. B. in den Ritzbildern von Pech-Merle oder Owens-Valley einer >>K.ritzelstufe« 
der Menschheit? Verdichten sich aus einem Meer von Bildekräften verwandte 
Strukturen, wie sie uns das Kind aufzeichnet? Die Wurzel der Ornamentik gehört 
mit in diese Sicht, so wie z. B. die Gravierungen auf den Dolmen von Gavrinis oder 
Carschenna. 

Scheltema, Wirthund Karutz tragen als Völkerkundler wertvolles Material bei, 
das diese Vertretung zu bestätigen scheint. Besonders Letzterer weist auf eine 
Menge von Beispielen hin. Erweiternd in dieser Sicht und zugleich überleitend zu 
den Entwicklungsstufen des Kindes im ersten Jahrsiebent sind die Ausführungen 
Rudolf Steiners (1911), in denen er innerhalb der kulturgeschichtlichen Entwicklung 
die Schritte der Menschheit von einem »traumhaft-hellsichtigen<< Schauen bis zu 
einem bewußten Wahrnehmen der ihn umgebenden Sinnenwelt aufzeigt. Innerhalb 
dieser Entwicklung zeigen uns die kulturgeschichtlichen Funde den jeweiligen 
Standort auf. Ist auch die kindliche Zeichnung der Abdruck, die »Fußspur« auf 
dem Wege der Menschwerdung? 

Es ist uns geläufig, daß der Mensch während seiner Embryonalentwicklung phy
siologisch tierähnliche Stufen durchläuft. Auf dem psychischen Felde gibt es eben
falls Gesetze, die zurückliegende Entwicklungsphasen spiegeln. Innerhalb des kind
lichen Zeichnens finden wir auch eine Wiederholung. In welchem Alter auch immer 
das Kind innerhalb des ersten Jahrsiebents zum Stift greift, es wird zunächst bei 
der Kritzelstufe eines Zweijährigen beginnen. Ist das Kind schon älter, so wird es 
alle Stufen des Gestaltens in rascher Folge durchlaufen, um bei dem Motiv zu ver
weilen, welches seiner Entwicklung entspricht. 

Das Verständnis für die Stufen der Kultur und der Bewußtseinsentwicklung 
wird erweitert, wenn man sie im Zusammenhang mit den kindlichen Schaffens
epochen sieht. In seiner Zeichnung schildert uns das Kind unterschiedliche Bewußt
seinszustände, die denen der Kulturepochen parallel sind. Eine zeitliche Gliederung 
innerhalb des ersten Jahrsiebent zeigt dieses Phänomen im größeren Zusammen
hang. 

Die früheste Phase des kindlichen Zeichnens führt bis zum dritten Jahr. Die 
nächste schließt sich bis gegen das fünfte Jahr an und wird durch die dritte Phase 
abgelöst, die etwa mit dem siebenten Jahr ausläuft. Die angedeutete zeichnerische 
Gliederung wird sich uns im folgenden darstellen. Zunächst beobachten wir das 
Kind, wenn es zeichnet: 

In der ersten Phase, vor dem dritten Jahr, gibt es sich träumend dem Gestal
tungsprozeß hin. Es ist vollkommen eins mit den Rhythmen, die auf dem Papier 
sichtbar werden, lebt ganz in der Bewegung und wird von ihr getragen. Es ist 
daher nicht in der Lage, auf die Frage eines Erwachsenen seine Tätigkeit kommen
tierend mit einem Inhalt zu belegen. 

Anders zeigt sich die zweite Phase nach dem dritten Jahr. Nun läßt das Kind 
sich phantasievoll assoziierend vom Entstehenden leiten. So hören wir Barbara 
beim Zeichnen: »Oh, das ist ein Bär, der hat Ohren, immer mehr und immer grö
ßer - und Beine, viele, viele, mit denen er läuft ... «. 
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Charakteristisch für die dritte Phase nach dem fünftim ·fahr ist das Verhalten 
von Andreas. Während er seine Stifte holt und sich an den Tisch· setzt, sagt er, 
bevor er zu zeichnen beginnt ... »ich mal jetzt dem Herrn Acke'rmann sein Haus 
und sein' Hund ... «. Andreas nimmt sich ein 'Ibema vor, und die Bewußtseinslage 
seines Alters läßt eirie.klare Interpretation zu. 

Diese skizzenhaft-aphoristisch aufgezeichneten Blickpunkte sollen genügen, um 
eine erste Ordnung anzugeben, die das kindliche Zeichnen uns sehen lehrt. Es 
wären hierzu gewiß interessante Untersuchungen in den verschiedensten Richtun'"· 
gen möglich, doch würde dies im Rahmen dieses Buches zu weit führen. Nun soll 
das Kind selber aufgerufen werden, uns im Verstehen seiner Zeichnung zu helfen. 
Unser Interesse wächst - Assoziationen stellen sich ein ~ Fragen entstehen. Das 
Kind besitzt ein eigenes Vokabular, mit dem es seine Mitteilungen umschreibt. 

Michaela Strauss 

Aus der Vorgeschichte der Waldorfschule Mannheim. 

Mit großer Freude haben die deutschen Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen 
das Einweihungsfest ihrer Mannheimer Schwesterschtile. mitgefeiert. Von all diesen 
über 40 Schulgemeinden, ihren Schülern und ihren Elternsehaften, ihren Lehrern,· 
Mitarbeitern und Freunden gingen viele gute Wünsche und Hoffnungen nach Mann
heim hin. Es sei heute hier einem Senioren der Waldorfbewegung, der aus Mann
heim stammt, erlaubt, vom langsamen Werden der Freien Waldorfschule Mann
heim zu erzählen: 

Wie in vielen deutschen Städten hatte sich Anfang der zwanziger Jahre auch 
in Mannheim ein Freundeskreis mit dem Gedanken beschäftigt, nach dem Stutt
garter Vorbild (1919) auch dort eine solche Stätte der Erziehungskunst und der 
von ihr ausgehenden Kulturerneuerung zu schaffen. Wir reisten damals, z. B. nach 
dem Abitur am Karl-Friedrich-Gymnasium, zur großen Stuttgarter Erziehungs~ 
tagung Ostern 1924 und härten dort im überfü11lten Gustav-Siegle-Haus Rudolf 
Steiners Vortragszyklus »Die Methodik des Lebrens und die Lebensbedingungen 
des Erziehens«. Wir erlebten Rudolf Steiner Tag für Tag durch den großen Men
schenkreis hindurchschreitend, wir sahen ihn einmal im Gespräch mit seinen Mit
arbeitern vor dem Schuleingang stehen- dieses durchgeistigte Gesicht, diese gütige 
Menschlichkeit waren ein bleibendes Erlebnis. Wir lernten den >>Schulvater« Emil 
Molt kennen. Wir sahen die pädagogische Provinz droben an der Uhlandshöhe, 
sahen die Schülerdarbietungen und -ausstellungen lind härten die Vorträge der 
uns dem Namen nach auch schon bekannten ersten Waldorflehrer. Bei der Rück-
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kehr beschlossen die Mannheimer Freunde, eine solche Erziehungstagung in kleine
rem Rahmen auch in Mannheim abzuhalten. Diese fand Pfingsten 1924 in der 
Luisenschule am Tattersall statt, ein Fest der B~geisterung und der Zukunfts
hoffnungen. 

Mannheim war seit Jahrzehnten .eine ausgesprochen erziehungsfreudige, päd
agogiknahe Stadt. Schon ak Kind hatten wir durch den Vater z. B. von Stadt
schulrat Dr. Siekinger und manchen seiner Einrichtungen gehört. Wir waren dann 
als junge Menschen auf das differenzierte Mannheimer Schulwesen ebenso stolz 
wie auf »unser« Nationaltheater, auf unsere musikalischen Akademien unter 
Bodansky, Furtwängler, Kleiber oder auf unsere Kunsthalle. So dachten wir, daß 
sich in das Kulturstreben unserer Bürgerschaft eine Freie Waldorfschule gut ein
fügen würde. Deshalb wurde der Waldorfgedanke in Mannheim weiter treu 
gepflegt. 

Von 1926/27 an realisierten sich nacheinander Waldorfschulgründungen in 
Deutschland - schließlich waren es 1931 mit der Mutterschule in Stuttgart zu
sammen 8 Schulen. Dann war der für die Gründung notwendige Lehrerkreis 
weitgehend ausgeschöpft, es kamen hemmend Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit 
und schließlich 1933 der politische Umschwu11g- an weitere Waldorfschulgründun
gen war nicht mehr zu denken. 1935 wurde die Anthroposophische Gesellschaft 
verboten, in der sich hauptsächlich auch die Freunde der Waldorfschulbewegung 
befanden. Ober die Waldorfschulen wurde eine Aufnahmesperre verhängt, 1938 
wurden die Waldorfschulen geschlossen. 

Auch in Mannheim hatte sich dann in den Stürmen des Weltkrieges und im Leid 
der Zerstörung der Waldorfgedanke gestärkt. So kamen die Freunde 1945 bald 
zusammen. Jetzt war man fest entschlossen, der geprüften Heimatstadt eine solche 
Stätte der Jugendzukunft und der Menschlichkeit einzufügen. Es fanden viele ein
führende Vorträge statt; wir denken an unseren verstorbenen Freund Gerhard 
Schnell, der wiederholt in der Kunsthalle bei Direktor Passarge Schülerausstel
lungen der Waldorfschulen zeigte; wir denken an den Kreis um den verehrten 
Freund Pfarrer Stegmann. 1954 wurden von Stuttgart Dr. Herbert Hahn (er war 
1919 zusammen mit dem aus dem Mannheimer Schuldienst kommenden E. A. Karl 
Stockmeyer Gründungslehrer der Stuttgarter Waldorfschule gewesen) und der 
Unterzeichnende von Oberbürgermeister Dr. Heimerieb zu einem grundlegenden 
Waldorfschulgründungsgespräch eingeladen; es nahmen auch teil der damalige 
Kulturreferent Professor Dr. Kadelbach, der spätere Oberbürgermeister Dr. Reschke 
und noch mehrere andere Herren. Es war der Wunsch dieses Kreises, sich namens 
der Stadt für eine Schulgründung unmittelbar einzusetzen. Man versprach sich 
von einer Waldorfschule in Mannheim eine Bereicherung der nach dem Krieg wie
der neu aufgebauten Schullan,dschaft. Dieses Gespräch ist uns jahrelang als Stachel 
in der Erinnerung geblieben: wir mußten damals diesen wohlwollenden, aufrichtig 
verehrten Menschen eine schroffe Absage der Waldorfbewegung überbringen. Die 
Schulbewegung hatte nämlich 1951 mit Schrecken einen Kräfte- und Nachwuchs
mangel erlebt, waren doch außer den nach der Verbotszeit wiedererstandenen 
»alten« Waldorfschulen zwischen 1945 und 1951 zwanzig weitere Schulen gegrün
det worden. Es mußte eine zeitweilige Sperre für Gründungen ausgesprochen wer-
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den, und diese wurde erst ganz allmählich gelockert. Von den sechzig er Jahren an 
zeigte sich ein Fortschritt. Es waren neue Lehrerge~erationen der Waldorf
bewegung zugewachsen, die eigene Lehrerbildung weitete sich aus. - Auch in 
diesen ganzen Jahren wurde von der Mannheimer Schulgründun:g als einer wich
tigen Aufgabe gesprochen, und immer hatte der Bund der Waldorfschulen die Ver
bindung zu dem Mannheimer Gründerkreis gepflegt. Schließlich war zu den alten 
Freunden ein junger Initiativkreis hinzugetreten - die Gründung konnte gewagt 
werden; als erstes entstand der Waldorfkindergarten in Vogelstang. 

Wir waren dankbar für das gewährte Übergangsdomizil in einer städtischen 
Volksschule in Mannheim-Friedrichsfeld beim Rektor Vergin, und dann waren wir 
begeistert, als wir in der uns von der Kindheit her bekannten Neckarauer Gemar
kung das zukünftige Schulgelände besichtigen konnten. Seither haben wir als 
»Schulpaten« der Mannheimer Freien Waldorfschule mit Freude die einzelnen 
Wachstumsschritte mitmachen dürfen. Dem älter gewordenen Menschen gehen 
ohnehin die Gedanken und Erinnerungen intensiv zurück an die Heimatstadt, 
dieZuneigung zu ihr wird eigentlich immer stärker. So erlebt der Schreiber dieser 
Zeilen an der Mannheimer Freien Waldorfschule eine Verbindung seiner Lebens
aufgabe in der Waldorfbewegung mit seinen Jugendimpulsen und. seinen Kind
heitserinnerungen. 

Nachdem die Schule auf dem ihr von der Stadtgemeinde zur Verfügung ge
stellten Neckarauer Boden so ganz heimisch geworden ist. und in die weiteren 
Kreise ihres Lebens hineinwächst, gehen oft die Gedanken und Wünsche der 
Freunde zu dieser pädagogischen Lebensgestalt hin. Möge der· weitgespannte freie 
Himmel über der Rheinebene, möge der kraftvoll tragende Strom, in dessen Nähe 
die Schule gebaut ist, mögen alle sozialen Talente dieser so eigenartig »modernen« 
Stadt, mögen ihre kulturschaffenden Impulse, möge der wirtschaftliche Fleiß ihres 
Gemeinwesens auch über dem Geist und Schicksal dieser Erziehungsstätte walten. 

Ernst Weißert 
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Die neue Mannheimer Waldorfschule 

Schule und Bau · 

Wenn man die Situation der Waldorfschule in Mannheim beschreiben will, so 
kann man es mit den Worten der Überschrift in zweifachem Sinne tun: man 
kann auf die im Herbst 1972 neugegründete Schule damit hinweisen, die jetzt 
in ihrem vierten Lebensjahre steht, und man kann darüber hinaus den neuen 
Schulbau ansprechen, der vom Herbst 1975 an schrittweise von Schülern und 
Lehrern bezogen wurde und dessen völlige Fertigstellung und Einweihung wir zu 
Frühlingsanfang 1976 feiern durften. Daraus wird deutlich: die Geschichte der 
Mannheimer Waldorfschule war von Anfang an auch ihre Baugeschichte. Wie im 
Leben des Menschen selbst in seinen drei ersten Lebensjahren Wachstum und 
Aufbau des Leibes im Vordergrund stehen, so hat die Mannheimer Schule von 
Anfang an kräftig an ihrer baulichen Leibeshülle gearbeitet. Und wie der Mensch 
nach Vollendung seines dritten Lebensjahres zu einer ersten :Form des Jeh-Erlebens 
kommt, so war das Fest der Schuleinweihung ein erstes deutliches, Selbstverständ
nis schaffendes E~lebnis :dieser neuen W aldorfschulgemeinschaft Mannheim im 
Kreise der anderen großen und erfahrenen Waldorfschulen wie auch in ihrem 
sozialen Umkreise von Stadt und Land. 

Die Einweihung des neuen Schulhauses 

Für das öffentliche Bewußtsein des Mannheimer Raumes - unter Einbeziehung 
der Städte Ludwigshafen und Heidelberg und ihres Umkreises - stellt die Wal
dorfschule etwas Neues dar. Sie muß sich in dieses Bewußtsein schritttweise ein
leben. So waren wir dankbar dafür, daß der Kultusminister unseres Landes, Wil
helm Hahn, und der Oberbürgermeister unserer Stadt, Ludwig Ratze!, die Reihe 
der Ehrengäste aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens anführte. Neben den 
Landtagsabgeordneten Walter Krause und Willibald Kimmel, neben dem Bundes
tagsabgeordneten und Alt-Rektor der Universität Mannheim Gerhard Zeitel, den 
Bürgermeistern David und Kühler, dem Handwerkskammerpräsidenten Link freu
ten wir uns insbesondere über die Anwesenheit unseres Freundes und Alt-Oberbür
germeisters Hans Reschke, in dessen Amtszeit noch die Gründung der Schule fiel 
und dem wir wesentliche Grundentscheidungen der Stadt für die Sdmle zu ver
danken haben. Die größte Anzahl herzlich willkommen geheißener Gäste waren 
naturgemäß die vielen Freunde aus der deutschen Waldorfschulbewegung; beson
ders freudig wurqen auch zwei Klassen der Pariser Waldorfschule mit ihren Leh
rern. begrüßt, die uns zur Feier der Schuleinweihung besuchten. 
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Ein festlicher Abendvortrag von Rudolf Grosse über »Die pädagogische Aufgabe 
Mitteleuropas und ihre Erfüllung« eröffnete die Reihe der feierlich-fröhlich-fest
lichen Zusammenkünfte. In einer öffentlichen Monatsfei~)." 1,md einer Demonstra
tion aus dem musikalischen Unterricht zeigten unsere Schlller, wie sie lernen und 
leben mit ihren Lehrern. Abschluß und ein Höhepunkt der Feiern mit den Schü
lern war das Klassenspiel der Pariser Klassen, das in einem gemeinsamen franzö
sisch-deutschen Musizieren ausklang. 

Beim feierlichen Festakt mit unseren Ehrengästen, der von dem Eltern-Lehrer
Orchester der Schule musikalisch umrahmt wurde, galt es, unseren Dank auszu
sprechen allen, »die sich heut haben eingefunden in· dem Saale«. So zog unser 
Dank zu den die Welt erhaltenden Mächten des Vaters, des SÖhnes und des' Gei:. 
stes; so gedachten wir des guten Geistes dieser Schule, der uns . führte und führen 
soll, wir gedachten der Menschen, die ihre Lebensarbeit in den Dienst der Waldoi-f.,. 
schulbewegung gestellt haben und ~s· im Leben vorangingen - an ihrer Spitze 
Rudolf Steiner und Emil Molt; wir gedachten all derer, die jetzt mit uns vereint 
dieses Werk tragen und fördern wollen und äußerlich nicht anwesend sein konnten 
- stellvertretend für sie alle gingen unsere Grüße zu Ernst Weißert, dem Sohn 
dieser Stadt und Förderer dieser Schule. Dann ergriffen unsere Gäste das Wort. 

Zuerst sprach Architekt Müller über den Bau und seine Errichtung. Sein Dank 
galt allen, die am Bau mitgearbeitet haben - vor allem· dem Einsatz und der 
guten Zusammenarbeit mit den bauerrichtenden Unternehmen. Sichtbares Zeichen 
dieser guten Zusammenarbeit war der von ihnen der Schule gestiftete Konzert
flügel. 

Als »eindrucksvolle Demonstration gegen pädagogische Verzagtheit und Rat"· 
losigkeit in unserer Zeit« bezeichnete der Kultusminister die Waldorfschule, die· 
ihren besonderen Platz und ihren besonderen Freiraum im Bildungswesen :des 
Landes Baden-Württemberg habe. Förderung des Kreativen im handwerklichen 
und künstlerischen Unterricht, eine stärkere Sensibilisierung für das Pädagogische 
und anschauliche Impulse für das partnerschaftliehe Zusammenwirken von Eltern
haus und Schule erwarte er als Beitrag der Waldorfschule für das allgemeine Schul
wesen, sagte der Minister. Die Stadt Mannheim freue sich über die Bereicherung 
ihres Schulangebotes durch die Waldorfschule und unterstütze gerne auch die über 
den Schulbereich hinausgehende Aktivität der neuen Freizeitschule, ergänzte Ober
bürgermeister Ratzel. 

Die Grüße des Bundes der Freien Waldorfschulen und der Kindergartenvereini
gung - mit der Schule zusammen entstand ja auch der zweite Waldorfkinder
garten in Mannheim - überbrachte Dr. Helmut von Kügelgen; für unsere Pforz
heimer Patenschule sprach Dr. Baumgärtner. Grußworte vom Leiter des uns be
nachbarten evangelischen Bach-Gymnasiums Dr. Kraft, den Dank der Elternschaft 
der Schule überbrachte Frau Poeckler; für das Lehrerkollegium sprach Frau Maier 
das Schlußwort. 

Wie sieht es mit unserem neuen Bau .nun aus? 
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. Der Bau, was er enthält und was er kostet 

Der neue Schulbau lie~ in unmittelbarer Nähe des Rheines (400 m entfernt) in 
einer Grünzone aus Sport- und Parkanlagen; nach Nordwesten grenzt eine ein.:. 
fache Siedlungsbebauung- an, die zum alten Fische~dorf Neckarau gehört, das siCh 
seine ursprüngliche Selbständigkeit in mancherlei Eigenständigkeiten bewahren 
konnte; es ist als Stadtteil innerlich nicht in der Großstadt M~nnheim aufgegangen. 
Ein reges Vereinsleben in diesem zeu~ davon; es hat sich bereits als gute Brücke 
zur Waldorfschule in Neckarau erwiesen. 

In diese mehr bescheidene Wohnumgebung mit ihrer aufgelockerten Bebauung 
durch ein- bis zweistöckige Siedlungshäuser paßte kein prachtvoller Kuppelbau -
außerdem hätten dafür die Mittel gefehlt. Auf der anderen Seite mußte für das 
4;2 ha große Gelände sogleich aus einer gewissen Gesamt-Konzeption heraus ge
baut werden. Diese sah...:. wie weiter unten noch .erläutert wird - vor: . . 

- eine~-Kindergarten . . . .. 
- die Schule in zwei weitgehend autonomen Teilbereichen (jeder dem Bauumfang 

einer einzügigen Schule entsprechend) -
- einen Werkstätten- und Berufsbildungsbereich 
..,..: Platz für .eine später zu bauende Festhalle (ohne Turnbetrieb), evtl. eine weitere 

Turnhalle; Sozialräume etc. 
- einen großen Schulgarten. 

Aus dieser Gesamtkonzeption heraus hatten wir 1973 mit Herrn Architekt 
Müller zusammen bereits den Werkstättenbau als >>kleines Schulhaus« gebaut, in 
dem die Schule von Herbst 1973 bis Herbst 1975 untergebracht war; in ihm 
befinden sich jetzt die Unterrichtsräume für den Handarbeits-, Gartenbau.:., Mal.: 
urtd WerkunterriCht, die gleichzeitig auCh der Freizeitschule, über die im folgenden 
noch berichtet wird, dienen . 

. Ini Frühjahr 1974 fiel dami _der Bauentschl~ß fUr den jetzt. fertiggestellten 
Gebäudekomplex: den einen ~er beiden Schulbereiche Illit der Turn- und Festhalle, 
den zweiten Kinderga~eri (»Gänsweide<i)' und die beiden Mitarbeiterwohnhäuser. 
ber schöne urid bescheiden wirkende Bau mit dei:n von W~lter Roggenkamp ge
schaffenen Wandmo~aik an seiner Nordfas~a:de paßt sich organisch in die bauliche 
und landschaftliChe Umgebung ein. Seine großzügige Eingangs~ und: Flurgestalturig 
läßt nirgends das Gefühl der Enge aufkommen - es ist ein Kunstwerk unseres 
Architekten Fritz Müller .in seiner- Verbindung von zweckmäßiger Raumausnut
zung, wirtschaftlicher Bauweise und fre]lndlich-froh~r Schönheit der Farben und 
Formen. Dai?ei wartet die Eingangshalle der S~ule no.ch auf ihren bildhaften 
Wandschmuck, den Walter Roggenkamp noch schaffen ~ird. Einen kleinen Ein-
druck von der Baugestaltung möge!l die beigefügt~n Bilder geben. . 

·wieviel Raum der Bau bie~et, merkt man erst, wenn ~an ihn selbst begeht, 
denn er wirkt vo~ außen kleiner, als er t~tsächlich ist. Wenn man die Bild~r des 
Baues genau betrachtet, kann man bemerken, daß der Schulhof mit dem Erd
aushub aufgefüllt wurde, so daß män eigentlich schon ein halbe-s Stockwerk hin-
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aufgestiegen ist, wenn man es ebenerdig zu betreten meirit. Durch dies~ Gestaltung 
nach Norden wurde es möglid1, das ganze nach Osten- Westen- Süden liegende 
Untergeschoß durch.leichtes Anböschen voll zu belichten und als Unterrichtsräume 
für den naturkundlichen Fachunterricht zu gewinnen. Entsprechend konnte auch 
die Turn- und Festhalle voll unterkellert werden; dort ist jetzt viel Platz für die 
Schulküche, für Eß- und Horträume·und einen großen Konferenzraum unter der 
Wk~ · 

Insgesamt verfügt die Schule jetzt über 16 normale Klassenräume, 10 Fachklassen 
(Physik, Chemie, Handarbeit, Werken), 4 Vorbereitungs.:. und Sammlungsräume, 
3 Kursräume (Halbklassen), 2 Eurythmiesäle, 1 Musiksaal, 1 Gymnastiksaal, 3 Eß
und Mehrzwedcräume, 1 Konferenz- und Vohragssaal, 1 Schulschreinerei sowie 
Lehrerzimmer, Schularztraum und manche andere für die· Schule. notwendige er
gänzende Räume mit einer Gesamtfläche von 7134 qm; darin sind 1259 qm 
(18 °/o) für Verkehrs- und Pausenflächen enthalten. Als reine Nutzfläche verblei
ben so 5 875 qm (82 °/o). Nach Art und Umfang der Räume bedeutet dies, daß 
ausreichend Rau~ für mehr als eine einzügige Schule bereits geschaffen worden ist 
(etwa 640 Schulplätze). 

Was hat das alles gekostet? Es soll dies - nachdem in der Baufestschrift der 
Mannheimer Waldorfschule die Bauabrechnung im einzelnen veröffentlicht wurde -
hier nur in zusammenfassenden und pointierenden Zahlen aufgeführt werden: Sie 
beziehen sich auf die bisherige Gesamtbebauung in Neckarau 1973-1976; es sind 
damit das neue große Schulhaus, das kleine Schulhaus, der Kindergarten Gäns
weide, die Schulschreinerei und die Mitarbeiterwohnhäuser (3 Wohnungen, 1 Ap
partement, 4 Mansardenzimmer) insgesamt erfaßt. So ergeben sich folgende Zahlen: 

TDM Ofo 

Rohbaukosten (DIN 276/2.1) 
Innenausbau, Planung etc.. (DIN 276/~.2-2.5) 

Volle Baukosten (DIN 276) 
Erschließungen, Einrichtungen 

Gesamtkosten der vollen Betriebsfähigkeit 

Auf den qm Nutzfläche umgerechnet: 

5 735. 
.1 805 

7.540 
440 

8 000 

Rohbaukosten pro qm . · DM , 924. 

Volle Baukosten, pro qm . DM. 1 215 . 

: Gesamtkosten'_pro 9~ · PJ\1 1.2~9 

Die Kosten pro. Schul- od~r K.indergartenplati betragen:: 
· · i"n de:r Schule. · · · ··· · · ' : · · 'DM 5 702 

im Kindergarten :··DM 4 750 

72 
22 

100 
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Das Gebäude der. Mannheimer Waldorfschule dürfte damit zu den kosten
günstigsten Schulbauten der Stadt Mannheim gehören; dies gilt wohl auch für die 
Folge- und Bewirtschaftungskosten. Diese wirtschaftliche Gestaltung war von 
vornherein ein gemeinsames.Anliegen·von Architekt und Schule. Wir fühlten uns 
den vielen Kindern, . die heute auf eine Waldorfschule gehen wollen, und unseren 
Eltern und Freunden, die uns mit ihren Spenden den Anfang ermöglichten, wie 
auch den sozialen Gruppen (Land und Stadt), die uns ihre Zuschüsse geben, ver
pflichtet, sovi~l als irgend möglich aus diesen Lebensgaben vieler Menschen zu 
machen. Ihre Gaben sollten ja die äußere Hülle schaffen, in der durch die Arbeit 
der Lehrer mit und an den Kindern wiederum Begabungen erwachsen können, 
derer wir alle für dieAufgabenstellungen des Jahrhundertendes dringend bedürfen. 

Und wie sollen die genannten Mittel konkret aufgebracht werden? Zusammen
gefaßt so: 

MioDM MioDM O/o 
, Eigenanteil 

Vorhandene Eigenmittel 1,1 
Vorfinanzierte Eigenniittel 
(Hypothek, Darlehen) 1,3 2,4 30 

· öffentliche Zuschusse 
vom La~d Baderi-Wüi:ttemberg 3,9 
von der Stadt Matinhei~ 1,7 5,6 70 

Gesamtfinanzierung 8,0 100 
- -

· Die Zuschüsse und Kredite sind uns bisher - dem Baufortschritt entsprechend -
auch zugeflossen. Wir müssen i~ den nächsten Jahren noch eine Restschuld von: 
.rd. 1,3 Mio DM tilgen, bevor wir an den nötigen weiteren Ausbau der Schule 
herangehen .können; es ist aber zu hoffen, daß uns dies in der erforderlichen Zeit 
auch gelingt. 

"W&s soll a'uf dem Gelände Neckarau im Ganzen entstehen? 

Sogleich nachdem das entstehende Kollegium unserer Schule Ostern 1972 den 
Entschluß zum Schulbeginn 1972 gefaßt hatte und dieser Entschluß von Vorstand 
und Beirat bekräftigt war, wandten wir uns an die Stadt Mannheim, um mit ihr 
zu klären, ob wir im Stadtgebiet ein geeignetes Gelände für die bald beginnende 
Waldorfschule finden würden. Dabei mußten wir als erstes der Stadt unsere Vor
stellungen darüber entwickeln, wie ein solches Gelände wohl aussehen müßte, vor 
allem: wie.groß e11 sein sollte. 
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So entwickelten wir damals folgende Zielvorstellung: Im industriellen Ballungs
raum Mannheim- Ludwigshafen- Heidelberg sollte eine Waldorfschule entstehen, 
die auf diese Lebensrealitäten Bezug nimmt. Um Mißverständnissen vorzubeugen: 
wir wollten nicht die hier erforderlichen Arbeitskräfte ausbilden. Wir wollten 
uns aber darauf einstellen, Menschen zu erziehen, die sich durch ihre Lebenskennt
nisse und ihren Lebensbezug diesen Realitäten gewachsen zeigen sollten, die auf 
der Höhe ihres späteren Lebens diese Realitäten und Lebensverhältnisse auch um- · 
zuformen sich in der Lage sähen, die ihnen auf keinen Fall ausweichen. 

Wir sagten daher der Stadt: Wir brauchen ein Gelände in einer Größe von 
etwa 4 ha-groß genug, um darauf eine zweizügige Waldorfschule mit den Mög
lichkeiten einer stark lebenskundliehen Ausprägung zu errichten. Wir sollten über 
den engeren Schulbedarf hinaus genügend Platz haben, Werkstätten zu errichten 
und Gartenbau zu betreiben. Wir fanden dafür bei Oberbürgermeister Dr. Reschke 
und Stadtoberbaudirektor Becker Verständnis, und wir fanden gemeinsam mit der 
Stadt das Gelände in Neckarau, das durch den für 1973 vorgesehenen Abwasser
kanal in die Bebaubarkeit hereinwuchs. So war die Grundstücksfrage kurze Zeit 
nach dem Entschluß zur Schulgründung und sogar noch vor Schulbeginn geklärt. 
Es fügte sich das zunächst kaum Erwartete ungewöhnlich rasch und glücklich. 

Für die endgültige Überlassung des Geländes in der Form des Erbbaurechtes war 
nun weitere Voraussetzung, der Stadt unsere Vorstellungen über die geplante 
Gesamtbebauung zu entwickeln und darüber Einverständnis mit der Stadt zu 
erzielen. Dies gelang in einer Reihe von gemeinsamen Besprechungen mit zwischen
geschalteten Planungsüberlegungen auf beiden Seiten. Am Ende wurde Überein
stimmung über folgendes Gesamtkonzept erzielt: 

An der östlichen Spitze des Grundstückes, wo der Neckarauer Waldweg mit dem 
Kiesteichweg zusammentrifft, wird der der Schule angegliederte Kindergarten 
»Gänsweide« seinen Platz haben. An ihn schließt die große Turn- und Festhalle 
mit der Bühne an. In der Form eines großen Y liegen sodann rechts und links 
vom Eingang zur Festhalle die beiden späteren großen Schulbaukörper, die sich 
gegenüberstehen. Eines dieser Schulgebäude ist mit unserem großen Schulhaus jetzt 
gebaut; der Platz des gegenüberliegenden zweiten großen Schulhauses (zwischen 
Schulhof und Parkplatz) ist deutlich ZU erkennen. So ist der Weg offengehalten, 
daß später einmal zwei selbständige Schulbereiche - jeweils alle Altersstufen der 
Klassen 1-12 erfassend- mit zwei eigenen Lehrerkollegien entstehen können, die 
freilich im Bereich der Oberstufe und manchen anderen Bereichen eng zusammen
arbeiten werden>:·. 

In der Südwestspitze unseres Geländedreiecks soll später - unter ganzer oder 
teilweiser Einbeziehung des kleinen Schulhauses von 1973 - der Lebenskunde
Werkstätten-Berufsbildungsbereich entstehen, der von beiden Schulbereichen ge
meinsam getragen wird oder sich ebenfalls in angemessener Weise verselbständigt. 
Die jetzige, zunächst provisorisch errichtete Schulschreinerei steht jetzt nördlich 
angrenzend an diesen. Bereich. 

'· Die inneren Aspektedieser Gliederung, die für die Smüler erlebbor in zwei Schulgebäuden zum Ausdruck 
kommen soll, sind bereits ousführlimer in dem Aufsatz •Unsere Smule hat zwei Klassen• (Smulmittei
lungsheft Nr. 5 vom September 1974, S. 16 ff•) dargestellt worden, auf den hier hingewiesen. sei, 
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S(HUCGA'I\TEN 

.SCHOlGAliTfN 

WcRKSTAlT
. GEl'A'NDE 

Die Nordwestecke unseres Geländes - hinter den Mitarbeiterhäusern beginnend 
und' zur Rheingoldhalle hin liegend -· ist· dafür vorgesehen, einmal . eine nur für 
diesen "Zweck gebaute Festhalle und vielleicht eine zweite Turnhalle sowie weitere 
n'otwendig :werdende Soiialräu.me aufzunehmen, wobei wir hoffen, für. die jetzt 
beginnende Freizeitschule einmal endgültig Platz und Gebäude auf dem jetzt ·noch 
brachliegenden Nachbargrundstück der Stadt zu finden. Unser neues Projekt ·muß 
sich dazu aber erst bewährt haben.~ · ' · , · · 

. 'In' dem westliCh des Schulhofes gel'egeneri mittle~e~ ·Teil· des. Gru~d~tücke~' wird 
vielleicht. noth eiii' kleflieres Gebäu'de für die Unterstufe ent;teher\.. Im übrigen i~t 
es für· un~eren Schulgatten und den dort sdtttfindenden Gartenbauunterricht vor.:. 
ges.ehen: · · · · · · · · 

Das sind unsere derzeitigen Ideen zur Gesamtbebauurig. Sie .sind jetzt zu eineni 
guten Drittel verwirklicht. Der weitere Ausbau ist zwar in Umrissen durchdacht, 
aber noch 'keineswegs: und vor. ailen{ niQ-tt in .Einzelh~itenfestgelegt .. Die Erfah~ 
rungen des. Sch~llebens der nächsten Jahre werden noch Korrekturen h~ingeri ode~ 
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nötig machen. Das ist auch gut so. Eine Gesamtkonzeption hat aber auch illliner 
den Vorteil, die Komplexität und den Zusammenhang des Ganzen deutlich zu 
machen. Nimmt man nämlich an einer Stelle etwas :*reg, um etwas Besseres dorthin 
zu setzen, so muß man sich Rechenschaft darüber ablegen, ob man das bisher 
dort Vorgesehene gar nicht mehr will oder braucht, oder ob man dafür an 
anderer Stelle eine neue Lösung finden muß. 

So können wir mit derri jetzigen Torso zu leben beginnen u~d ihn langsam zu 
seiner vollen Gestalt führen und diese wachsen lassen. 

Wie ist es zu dieser Schule ge.kommen? 

· Geht man dieser Frage innerlich nach, so wird einem an der Vielzahl der sich 
verbindenden Schicksalswege deutlich, wie . wenig erschöpfend der unmittelbar 
Beteiligte diese Frage zu beantworten jetzt schon in der Lage ist: Wir sind die 
Bauleute, nicht die Baumeister des Schicksals. Von diesen - nicht vori tiris - wird 
das Schicksalswerk ·dieser Schulgemeinschaft meisterlich gefügt. Wir Bauleute haben 
uns sicherlich bemüht, den uns möglichen Beitrag· zu geben, unser »bänglisches 
Schwanken.« ·zu überwinden und uns •>allen Gewalten zum Trutz« zu erhalten
so die >>Arme der Götter« herbeirufend. Das wesentliche Schicksalswerk aber. bleibt 
·noch im Unaussprechbaren. Wovon wir reden: können- und auch dies inag beridi.:. 
tenswert.sein- hat Teilansichtcharakter: es ist der An-Teil der Bauleute. · 

Ernst Weißert hat einleitend aus der Vorge~chlchte berichtet, von de~ R~ihe der 
Freunde, die vor uns die Gründung einer Waldorfschule im hiesigen Raum ange
strebt haben. Der Kreis der >>neuen Gründer«, die sich im Jahre 1968 zusammen
fanden, stand mit ihnen nur im mittelbaren Schicksalszusammenhang; die n~ue 
Gruppe entschloß .sich' neu und unabhängig ZU einem neuen AD.farig. Es :Warei;l. 
eine Reihe ehemaliger Walqorfsc:hüler unter ihJ:leJ1, die ihr Lebensschicksal. oft erst 
.ktirz zuvö~ in diesen' Raum geftihrt hatte. Si'e hatten dutch .ihre Schulzeit, 'ihr~ 
·Kindet.oder and~re Lebensahstöße den Bezug zur Idee der Waldorferziehung, und 
~~e ~.uchten 'einen· konkreten· Anf~rig ·damit. in der· Praxis zu ·machen . 

... ·. . '. . ·. •. 

Man ging sogleich an die Arbeit. Ein Jahr· nach Gründung des Schulvereins 
war ein Grundstück in Map.nheim.:.Vogelstang gefunden, ein einf~ches Holzha'Üs 
gebaut, eine Waldorfkindergärtnerin in Bannelore Blun:ie ge~onn.crn, und eine 
erste Kindergartengruppe begann in einem. Stadtteil Mannheims zu arbeiten, deJ; 
selber erst im Entstehen begriffen war. · Aus einer . Gruppe wurden bald drei. 
Die Elternschaft wuchs; ihr wurde langsam. deutlich; worauf sie sich eingelassen 
h~tte. Sie war ko~sequent, ·und· es entstan'd aus dem Schidt~al · d~r Kinder, di~ 
·dem Kindergartenalter entwuchsen, ~ie Frage ~ach der Schule. Wenn man den 
'Zeitablauf jetzt zurückverfolgt; sieht man, daß :i:Ife Kinder,. die je unseren Kinder
garten besuchten, später auch die Möglichkeit erhielten, die Waldorfschule ~u .b~
sgchen, v,renn ihre Eltern es wollten. Der Zeitpunkt der. Schulgründung entwik~ 
kelte sich so schicksalsmäßig konsequent von den uns anvertrauten Kindern her: · · 



Kaum eineinhalb Jahre nach dem Beginn der Kindergartenarbeit war die Frage 
nach ihrer Fortsetzung in der Erziehungsarbeit einer Waldorfschule so drängend 
und deutlich gestellt worden, daß wir am 21./22. Februar 1971 »offiziell« mit dem 
Entscheidungsprozeß für eine Schulgründung in Mannheim begannen. Zu dieser 
ersten Wochenendveranstaltung war auch Frau Ilse Brunotte von Frau Blume ein
geladen worden, und ihr Name verband sich dann sehr bald mit dem Weg zur 
Gründung und zum Aufbau der Mannheimer Schule. Nach der Verständigung 
hierüber mit der Waldorfschule in Hannover, von der Frau Brunotte dann zum 
Schuljahr 1972i73 ganz nach Mannheim kam, erhielt sie im Herbst 1971 vom 
Schulverein den Auftrag, die Gründung des Lehrerkollegiums für die Mannheimer 
Schule vorzubereiten. 

Man begann im Frühjahr 1971 sofort mit einer intensiven pädagogischen Schu
lungsarbeit: Jeden Monat fand ein Wochenendseminar statt, im Sommer traf sich 
der Kreis derer, die an der Schulgründung direkt und aktiv mitarbeiten wollten, 
in Frankeneck im Hause von Frau Dr. Stocker zu einer einwöchigen Klausurarbeit. 
Frau Barbara Heitmann ging im Hinblick auf die Schulgründung an das Lehrer
seminar in Stuttgart. Man traf sich wieder in den »Weihnachtstagen in der Stille 
und beschloß, sich bis Ostern 1972 zu prüfen, ob man im Herbst 1972 die Schul
gründung wagen wollte. Die Prüfung fiel positiv aus; in einer intensiven Klausur
woche zu Ostern 1972 fielen die nötigen Lebensentschlüsse: Frau Heitmann wollte 
mit einer ersten Klasse beginnen, Frau Maier und Herr Werner im folgenden 
Jahr dazustoßen. Frau Brunotte erklärte sich bereit, im ersten Jahr der neuen 
Schule noch von Hannover aus zu helfen und für das zweite Schuljahr ganz zu 
kommen. Alle anderen Beteiligten nahmen den Entschluß auf und bekräftigten 
ihrerseits ihren Willen zur Mitarbeit. 
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Zu den Abbildungen der Freien Waldorfschule Mannheim 

Seite 269: Links oben: Kindergarten; anschließend: Turn- und Festsaal, darunter: 
Schulküche und Eßrät~me, davor: Freiplatz; Mitte rechts: das neue 
Schulhaus; rechts, abgeschnitten: das bisherige Schulhaus, ietzt Werk
stätten; vorn in der Mitte: Mitarbeiterwohnhäuser; zwischen Festhalle 
und Mitarbeiterwohnhäusern: der Platz für das künftige zweite Schul
haus; rechts nicht mehr im Bild: die Schreinerei. 

Seite 270 oben: Hauptunterricht in der 3. Klasse 
Mitte: Der große Konferenzsaal (unter der Bühne) 
unten: Der Turn- und Festsaal mit Bühne 

Seite 271 oben: Große Pause vor dem neuen Schulhaus 
Mitte: Treppenaufgang im neuen Schulhaus 
unten: Kanteleunterricht in der 1. Klasse 

Seite 272 oben: Von rechts: Kindergarten - Turn- und Festhalle - Klassentrakt (An-
sicht von Osten) 

unten: Von links: Eingang zur Turn- und Festhalle; darüber im Obergeschofl: 
Lehrerzimmer; rechts anschließend: das neue Schulhaus (Ansicht von 
Westen) 

Bildnadiweis: Die Bilder auf den Seiten 269, 270 und 271 oben und unten: Foto Lossen, Heidelberg; Bild 
S. 271 Mitte: Dr. Fuhrmann, Weinheim; Bilder S. 272: W. Böd!:, Haubersbronn. - Die Luftaufnahme 
(S. 269) freigegeben unter: RPKA Nr. 10/4066. 
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Der Gründungsentschluß war gefallen, die Stadt bot uns eine erste Bleibe in der 
Friedrichsfelder Volksschule, die Lösung »Neckarau« tauchte auf. Nachdem soweit 
alle Voraussetzungen geklärt und alles Nötige beschlossen war, nahm auch der 
Bund der Waldorfschulen die in Gründung befindliche Schule in seine Reihen 
auf, stellte uns die Pforzheimer Schule als ,.Patenschule« zur Seite und unterstützte 
unsere Gründung beim zuständigen Oberschulamt. 

Im September 1972 war es dann endlich soweit: die Mannheimer Waldorfschule 
begann mit zwei Klassen den Unterricht. Viele Schüler mußten weite Schulwege 
in Kauf nehmen; aber die Freude über den tatsächlichen Beginn und die Arbeit der 
Schule wogen diese Schwierigkeiten auf. Die Zahl der Anmeldungen wuchs: Bis 
Weihnachten 1972 war abzusehen, daß die Friedrichsfelder Volksschule uns nicht 
genügend Entwicklungsraum für zwei weitere Klassen im nächsten Schuljahr 
werde bieten können. So wurde Anfang 1973 der Plan entwickelt, so schnell wie 
möglich auf das Gelände in Neckarau zu gehen, dort ein einfaches Schulhaus, das 
später als Werkstattgebäude dienen sollte, zu errichten, um so den nötigen Ent
wicklungsraum zu schaffen. 

Es wurde beschlossen und getan: Das Baugesuch wurde im Februar eingereicht, 
der Bau im April begonnen und Anfang September vollendet - zwischendurch 
Ende Juli/Anfang August wurde der Erbbauvertrag mit der Stadt geschlossen; 
bis zum Jahre 2048 steht uns das Grundstück in Neckarau nun zu. Im September 
1973 begann der Unterricht dort mit vier Klassen; gleichzeitig begann unser 
zweiter Kindergarten mit einer Kindergartengruppe in einem noch freien Klassen
raum dieses ersten Schulhauses. 

Inzwischen hatten intensive Bemühungen beim Kultusministerium Baden-Würt
temberg und bei der Stadt Mannheim dazu geführt, daß der jetzt vollendete 
Schulbau in die Förderung des Landes einbezogen werden sollte. Dies machte 
es möglich, im Juni 1974 den Grundstein für das große Schulhaus zu legen. Gleich
zeitig machte dieser Schritt es möglich, im Herbst 1974 nicht nur eine, sondern zwei 
erste Klassen zu eröffnen. So war der Anfang der Zweizügigkeit mit dem Beginn 
des dritten Schuljahres gemacht. 

Dieser Schritt war wiederum von den Kindern her nötig geworden. War es zum 
Schuljahr 1973/74 noch möglich gewesen, alle ernsthaften Anmeldungen für die 
erste Klasse zu berücksichtigen, so war die Zahl der Anmeldungen aus dem Kreis 
der Geschwister und Kindergartenkinder unseres eigenen Kindergartens bereits 
größer als der Umfang einer Waldorfklasse. Die Schule hätte insbesondere alle 
Kinder aus ihrer unmittelbaren Schulumgebung in Neckarau abweisen müssen, in 
der sie doch nun heimisch werden sollte und mußte. Die Kinderschicksale sprachen 
hier eine deutliche Sprache: Der Schritt, für den es keine äußeren Hindernisse mehr 
gab, mußte getan werden. Kollegium, Vorstand und Beirat sprachen sich einmütig 
für ihn aus. 

In der für einen Bau dieser Größe sehr knappen Zeit von vierzehn Monaten 
konnte der Klassentrakt der Schule soweit fertiggestellt werden, daß die beiden 
neuen ersten und die beiden zweiten Klassen im August 1975 in das neue Schul
haus einziehen konnten; im Laufe der Zeit zogen dann auch die übrigen Klassen 
in das schöne neue Schulhaus um. Das alte Schulhaus wird jetzt für den künstle-
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rischen und praktischen Unterricht genutzt und dient zugleich den Nachmittags
kursen dieser Art, die wir unter dem Namen ••Freizeitschule<< vor allem für die 
Kinder geben, die wir nicht mehr in die bestehenden Klassen der Schule aufnehmen 
können. Etwa 140 Kinder haben so zwischen Weihnachten und Ostern 1976 an 
solchen Kursangeboten teilgenommen. Dieser Bereich ·soll - neben einen:i. Schul
hort - zu einer eigenen Einrichtung ausgebaut werden; 

S~ ist der Stand der Schulentwicklung - wenn man auf die pädagogische Arbeit 
selbst schaut- in ihrem vierten Schuljahr de~ folgende: Wir haben . 

- 8 Schulklassen mit 335 Schülern: zwei erste, zwei zweite, eine dritte, vierte, 
fünfte, sechste Klasse; 

- 6 Kindergartengruppen in zwei Kindergärten: »Vogelstai:tg« in Nordosten 
der Stadt mit drei Gruppen; >>Gänsweide« auf· dem Schulgelände mit derzeit 
drei, demnächst vier Gruppen; 

10-14 Nachinittagskurse in der Freizeitschule, die derzeit etwa 140 Kinder 
betreut; 

- 2 berufsbegleitende pädagogische Seminarkurse mit zusammen etwa 60 Teil
nehmern; 

- die Schulschreinerei, die derzeit vorwiegend dem Schulausbau dient und später 
in den Unterrichts- ·und Ausbildungsbereich einbezogen werden soll, mit .zwei 
Meist.ern und drei Auszubildenden. 

Noch in diesem Jahre wird die Schule um zwei, möglicherweise um drei. Klassen 
zunehmen. Derp. Lehrerkollegium gehören derzeit 25 ,Mitarbeiter an, einige ~on 
:ihnen mit halbem Lehrauftrag. '· · · 

Wohin führen die Wege der Mannheimer Schule? 

Unsere Ziele gehören uns und wir durch sie der Zukunft; sie sind das »in 
Frage Kommende«, das als Schicksalsfragen »auf uns. Zukommende«. Wir suchen 
uns selbst in unseren· Zielen. Für die Mannheimer Schule haben wir keine engen 
und festen Planungsvorstellungen, es. steht uns kein gedankenhaftes »Modell« vor 
Augen. Wir haben Vertrauen in das Kommende, in unsere Zu-Kunft; die w.ir 
suchen und die uns finden wird. Wir haben von ihr . aber .ein inneres Bild, das 
immer neu entstehen und wachsen muß, wachsen :darf und soll; dieses Bild läßt 
nicht nur eine, ·sondern mehrere Realitätsformen zu, in denen es vollgültig leben 
kann. Von • diesem noch veränderbaren und trotzdem nicht schwankenden Bild 
können hier nur einige Striche aufgez~igt werden. 

Es hat dem Gründerkreis von Anfang im vor Augen gestanden, daß · eine 
Schule, eine Schulgemeinschaft, die in einem. industriellfm Ballungsraum leben und 
besi:ehen will; auf diese Lebensrealitäten eingehen· muß; man darf. ihnen nicht in
nerlich ausweiChen: Das Eingehen auf die gegebenen Lebensrealitäten soll dabei in 
zweierlei Hinsicht erfolgen: In Art und Form des UnterriChts und in Art und Form 
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des Miteinanderlebens der Beteiligten, in der von ihnen hier neu und gemeinsam 
zu entwickelnden Sozialverfassung dieser Mannheimer Schulgemeinschaft. Wir 
glaubten, diese Eigenständigkeit, diesen eigenen Ansatz, der Schulbewegung und 
uns selbst schuldig zu sein, weil jede neue Schule, die ihren eigenen Weg findet, 
aui:h wieder eine Chance der ganzen Waldorfschulbewegung ist. Sie kann sich in 

. einer neuen Schule neue Möglichkeiten erschließen und sie sozial anschaubar wer
den lassen. Denn nur das ständige Wagnis des inneren Neuanfanges, die Fähigkeit 
zur pädagogischen wie sozialen Innovation belegt letztlich die Lebensfähigkeit 
und das Lebensrecht dieser Form der Freien Schule; durch sie bildet· sich - in 
der Geschichte ihrer inneren Neuanfänge - die geistige Kontinuität einer Schul
bewegung erst heraus. Also kurz: in Mannheim soll in diesem Sinne Neues jeden
falls nicht ausgeschlossen werden nach Goethes Erkenntnis, daß eines sich nicht für 
alle schicke, sondern daß Offenheit für Altes und Neues die Dinge ein Stück 
voran bringt. 

Wie soll dieser Weg nun aussehen? Für die Arbeit mit den Schülern soll er 
sich in einer stark lebenskundliehen Unterrichtsgestaltung ausprägen. Diese soll den 
gesamten Unterricht von der Unterstufe an durchziehen, in der Mittel- und Ober
stufe in einem breiten Technologieunterricht zum Ausdruck konlinen und nach der 
zwölften Klasse neben der Abiturvorbereitung ein Berufsbildungsangebot enthalten. 
Die Schule soll kein heimliches Gymnasipm werden; das nach der zwölften Klasse 
nur noch die Abiturvorbereitung kennt, sondern echte >>Volksschule« bleiben. Wir 
wollen zugleich auch nach Wegen und Formen suchen, die eine soweit irgend 
möglich in den üblichen Unterrichtsverlauf integrierte Betreuung lernbehinderter 
Kinder erlauben soll (Förderbereich). Auf der anderen Seite spricht die derzeitige 
Not auf dem Gebiete des industriellen Ausbildungswesens dafür, diesen Bildungs
bereich für unsere Schüler in urtsete eigene Verantwortung mit zu übernehmen .. Die 
Mannheimer Schule hat sich daher ganz bewußt sehr früh für die Gründung ihrer 
Schulschreinerei entschieden, um hier einen konkret fordernden Anfang zu haben. 

Damit das Ziel erreichbar werden konnte, mußten wir frühzeitig den Weg in 
die Doppelzügigkeit gehen, . weil sonst später keine genügend großen Schüler
gruppen für die berufsbildenden Ausbildungsformen zu erwarten sind. So wurde 
es· ·notwendig, schon· recht früh zumindest den Weg in eine. angemessen geglie
derte Schulstruktur offen zu halten. Dies soll' m!t der Einrichtung zweier, päd
agogisch weitgehend selbständiger Schulbereiche geschehen, die jeweils dem Um
fang einer einzügigen Schule entsprechen. Es kann so der Versuch gemacht wer
den, den nachteiligen Wirkungen der Größe einer. doppelzügigen Schule 'durch eine 
innere Strukturgebung entgegenzuwirken, so daß die pädagogischen Möglichkeiten 
der lebenskundliehen und berufsbildenden Ausprägung nicht mit der menschlichen 
Unüberschaubarkeit- vor allem für Eltern und Schüler, aber auch für die Lehrer -
erkauft werden müssen. Vielleicht wird dieser Versuch in absehbarer Zeit in Mann
heim· gemacht. · 

. Damit haben wir uns einen ersten Schritt auf dem Gebiete der Sozialver/as:.. 
sung der Schulgemeinschaft' vergegenwärtigt, auf dem noch anderes gesucht und 
gefunden werden kann. Denn das bisher entwickelte Selbstverständnis der Wal
dorfschule bedarf zu seiner Erhaltung und Entwicklung der ständigen eigenen kri-
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tischen Distanz wie des Mutes zur Umformung; es darf nicht festlegend wirken. 
Vielleicht ist unser aller Bild der Schule als Sozialgebilde aus der kulturellen Tradi
tion heraus noch zu stark vom Bild der »Anstalt« - von der Klosterschule bis zur 
heutigen öffentlichen Schule - geprägt; diese hatten ihren Rechts- und Wirt
schaftsträger in der Kirche, später im Staat; sie hatten dabei stets eine gewisse 
Unabhängigkeit des >>Lehrkörpers«, einen • geistigen Spielbereich, der mit verdeckt 
bleibenden rechtlichen wie wirtschaftlichen Mitteln ausreichend beherrscht werden 
konnte. Auch ein neuerdings hinzugefügter Elternbeirat ändert an diesein Bild 
nichts Wesentliches. Über diese überkommene Form der Sozialverfassung wird 
unser Konzept der Freien Schule hinauskommen müssen. Vielleicht wird das Prin
zip der Selbstverwaltung nur zu eng gesehen? 

Dehnt man nämlich den wesentlichen Grundsatz der Selbstverwaltung - die 
>>Identität von Verwaltenden und Verwalteten« -konsequent auf alle Mittätigen 
aus, so ergeben sich neue Fragestellungen und neue Wege. Man kann dann nicht 
mehr auf die einzelnen mitwirkenden Personen und Personengruppen (Lehrer, 
Eltern, Geschäftsführer, Vorstand etc). allein den Blick richten und fragen, was 
sie für Rechte haben und wie sie sich >>paritätisch« gegeneinander abgrenzen sollen, 
man muß dann vielmehr von ganzheitsbezogenen und gleichwohl differenzierten 
Aufgabenstellungen ausgehen und fragen, wer in ihnen und durch sie für das 
Ganze des Sozialgebildes initiativ tätig ist, und unter welchen Bedingungen diese 
differenzierten initiativen Beiträge der Einzelnen zum Ganzen auf die Dauer 
möglich werden. In diesen Fragen sei hier nur die Richtung unseres Suchens an
gedeutet. 

Es kann dann der in dieser Richtung suchende Blick bemerken, wie die differen
zierten Initiativen der einzelnen Menschen· sich aus der Aufgabe heraus und in 
ihr treffen, sich zu überdecken beginnen und wie in der »Schnittmenge« der sich 
überdeckenden Initiativen die Ganzheit der Gruppe wesenhaft wird. Wir begegnen 
aus unserer Initiative heraus und durch sie dem individuell werdenden Geist einer 
Schulgemeinschaft. Er muß in unseren Sozialformen und -prozessen leben können, 
sie sind letztlich sein >>Kleid«, seine Hülle. Wir schaffen dieses Kleid - er ergreift 
es. Wir sind die Bauleute, das Werk des Baumeisters schaffend. So individuell, so 
verschieden die Linien unseres Schicksals, unseres Lebens auch sind, was wir sind 
und beizutragen .venrtögen - es bedarf der Er-Gänzung. 

So haben wir in Mannheim mit dem Versuch begonnen, den differenzierten 
Möglichkeiten des eigenen initiativen Vermögens in den verschiedenen Sozialpro
zessen nachzugehen; die das Leben einer sozialen Gruppe wie dieser Schulgemein
schaft konstituieren: dem für eine Schule markanten Prozeß des Erziehens und 
Unterrichtens, dem Prozeß der Mittelbeschaffung und -verwaltung, dem Prozeß 
der Verarbeitung unserer gemeinsamen Erkenntnisse und Lebenserfahrungen, dem 
Prozeß des sozialen Hörens auf die Wirkungen unseres gemeinsamen Tuns, dem 
Prozeß der sozialen Formgebung - um nur einige zu nennen. In jedem Initiativ
bereich muß es Freiheit des Wirkens geben. Wesentlich ist, daß jedes Tätigsein 
sich an der gemeinsamen Aufgabenstellung orientiert, daß es nicht für sich, sondern 
für andere wirken will, daß es sich der spirituellen, wesenhaften Gemeinsamkeit 
öffnet. 
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Wenn es der Mannheimer Schule in Zukunft ein Stück gelingen sollte, aus der 
beschriebenen lauschenden Initiative heraus ihre Sozialformen Schritt für Schritt 
zu entwickeln und so dieser neuen Schule zu einer ihrer Individualität angemes
senen Hülle zu verhelfen, so wird sie sicher gerade dadurch zur Bereicherung der 
Schulbewegung etwas beitragen können und im Kreis der anderen Waldorfschulen 
auf ihre Art heimisch werden. Nichts Besseres als an anderen Orten soll hier ver
sucht werden, sondern nur: das Nötige, Eigene in der unter den hier gegebenen 
menschlichen, landschaftlichen und kulturellen Bedingungen erforderlichen Art. 
Dieses Eigene kann dabei im Zusammenklang menschlicher Individualitäten als 
ein spirituell Individuelles höherer Art erfahren und belebt werden. Denn das 
Leben einer Schulgemeinschaft ist mehr als eine Addition von Einzelmenschen 
unter Beachtung bestimmter gesellschaftlicher Spielregeln. Nicht Eltern und Lehrer 
und andere gründen eine solche Schule allein. Sie geben zwar ihr individuelles 
Können und Wollen wie Zimmerleute in ein Boot; sie fahren danach auf dem 
Strom, im Boot steht der Fährmann des .die Einzelindividuen übergreifenden Be
wußtseins. Sie antworten auf die Möglichkeiten dieser Lebens-Erfahrungen auf 
dem Strom, sie sind »unterwegs«, in Wandlung begriffen; sie können »neue Ufer« 
erreichen. Sie sind vom Fährmann ihres gemeinsamen Schicksals geleitet und ge
rufen und ihm Antwort schuldig. Sie antworten ihm und sie ver-antworten so 
menschliche Entwicklungschancen und Begabungskräfte in diesem fließenden Strom 
menschlichen Werdens. 

Mit diesem' Bilde, das an der Außenfront des Schulhauses als Kunstwerk von 
Walther Roggenkamp geschaffen wurde, leben wir in der Mannheimer Schule am 
Ufer des Rheinstromes. Wir freuen uns über alle, die - den Rhein ·herauf- oder 
herunterfahrend oder eine Brücke, eine überfahrt, eine· menschliche Begegnung 
suchend - zu uns kommen .und an unserem Leben rastend oder mithelfend Anteil 
nehmen wollen. 

Benediktus Hardorp 

277 



Aus der Schulbewegung 

Konrad. Sandkühler zum Gedächtnis 

t JI. Mai r976 

Dr. Konrad Sandkühler ist wenige Monate nach s~inem 90. Geburtstag nach 
kürzerem Kranksein von der Erde gegangen. Im Februarheft unserer Zeitschrift 
haben wir von seinen tätigen Altersjahrenberichtet, aud1 von der Freundesfeier der 
vier Stuttgarter Schulen der Waldorfbewegung zu seinem Geburtstag. Er hat da
mals in völliger Frische und Intensität von den Stationen seines Lebens berichtet. 
Jetzt haben beim Abschiednehmen bei der Kremation und bei einer ersten Kolle
giumsfeier viele Menschen ausgesprochen, was dieser Senior ilnserer Bewegung für 
ihr L~ben, für ihre innere Entwicklung, für ihr Berufsschicksal bedeutet hat. Sand;_ 
kühler war ein Genie der Freundschaft. Wo er mitwirkte, waltete Kollegialität. So 
danken ihm die älteren und die jüngeren Lehrer auch intime Hilfen in schwierigen 
Situationen. Er wurde selbstverständlich immer herbeigezogen, wenrt in der Ge-. 
meinschaft ei~e Schlichtung oder ein Ausgleich zu finden war. Diesen Frieden und 
diese Milde haben wir alle erfahren. 

Seit 1925 hat Konrad Sandkühler hauptsächlich in den Oberklassen Französisch 
und Englisch unterrichtet. Das mochte gelegentlich als eine einseitige Belastung ~r~ 
scheinen; aber er hat dadurch den Typus des Sprachlehrers in der pädagogischen 
Erneuerungsbewegung der Waldorfschulen herausgebildet und geprägt. Für ihn 
war der Sprachunterricht - selbstverständlich in der fremden Sprache gegeben, die 
er meisterlich beherrschte - ein besonderes Element der Schule, den artes liberales 
zugehörig, ein Kunstelement, ganz der vertieften Bildung der menschlichen Seele 
gewidmet. So gingen von seine!ll Unterricht bleibende ich-bildende Wirkungen aus. 
Wir hoffen, daß dieses sprachkünstlerische Vorbild lange unserer Bewegung erhal
ten bleibt. - Jahrzehnte haben wir mit ihm die Sorgen der Oberklassen, z. B. des 
Abiturs, geteilt. Bei dem besonderen Abiturstatus der Waldorfschulen sind das für 
den Lehrer, der ja das Beste für seine Schüler will, immer Belastungen und Risiken. 
Es war wunderbar, daß Sandkühler immer Zuversicht, Vertrauen, Friede in die 
Arbeit der Abiturklasse hereinbrachte, die sich auf die Schüler übertrugen und die 
nervöse Examensspannungen durch die echte kameradschaftliche Zusammenarbeit 
von Lehrern und Sd1ülern vertrieben. 
' Von diesem Friedensmenschen konnten aum starke Impulse der Gerechtigkeit, 
der sozialen Verpflichtung, ja des gerechten Zornes ausgehen. Wir werden uns mit · 
seiner Wesensgestalt in dankbarem Nachschauen beschäftigen; beim Abschied jetzt 
wurde erst ganz klar, was er seinem Schicksalskreis bedeutet hat. - Er hat auch 
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durch sein musikalisches Element als Geiger und Bratscher viel gewirkt, iin Schul
orchester, bei den Schulfeiern, in der Geselligkeit. Scherzhaft hat er erzählt, wie er 
als Knabe sozusagen aus Versehen nicht in ein musisches Gymnasium aufgenom
men wurde, wo ~r für eine entsprechende Berufsbahn vorbereitet worden wäre. 
Aber die Musik hat neben der Sprache sein Leben geprägt. 

Mari wird auch an der eigenartigen Gestalt seiner wissenschaftliChen und belle
tristischen Arbeit herumrätseln; er wtirde ja. bekannt durch die erste deutsche 
Übersetzung des Chrestien de Troyes - das bedeutete damals eine wissenschaftliche 
Sensatio~. Seit der damaligen Zeit blieb er bis zu seinen letzten Wochen auf den 
Spuren der· Gralsdichtung und des keltischen· Kulturkreises, wie ihn auch durch 
Jahrzehnte die Katharerforschung und die Suche nach Spuren des esoterischen 
Christentums beschäftigt-en. Die Arbeit an einem große~, zhsammenfassenden Werk 
hat er aus seinem neu~ten noch in sein zehntes Jahrzehnt hinübergenommen. So 
war er auch den von Rudolf Steiner und seinem Lehrer Karl Julius Schröer wie
derentdeckten Spielen aus deutschem Volkstu~ (Oberuferer Weihnachtsspielen) 
tief ~erbunden. Jahrzehntelang hat er jede Weihnachten bis ins hohe Alter vor der 
Schulgemeinde d~ alten Hirten verkörpert. Er wirkte ganz herzlich und intensiv 
mit den jüngeren Kollegen zusammen. Hirten-Frömmigkeit und Schlichtheit gingen 
von ihni aus. Das bewegte tief bei einem Mann, der durch seine T~tigkeit ais 
Erziehungs-Künstler und spiritueller Forsche~ inimet die Kräfte der Weisheit be-
rührte. · . · · 

Ernst Weißert 

Frühe Erinnerungen an Konrad Sandkühier 

Der am 31. Mai 1916 mit 90 Jahren Dahingegangene brachte schon aus seiner 
Schüler- und Studentenzeit den ausgesprochenen Wunsch ins Berufsleben mit, nicht 
an einer Staatsschule ZU unterrichten. Anstelle det Beamtenlaufbahn schwebte ihnl 
ein Lehrer-Schüler-Verhältnis ganz aus. dem freien Geistesleben heraus vor; In 
welchem Bereich schien es sich am ehesten zu verwirklichen? Sändkühler bewarb sich 
bei Privatschulen. Und zwar dachte er auch an deutsche Schulen· im Ausland. Es 
war an ihn. herangetreteh," daß ein Lehrer flir Neu~ Sprachen in Reval, der dama
ligen Hauptstadt des Gouvernements Estland 1ni russischen Reieh, gesuCht -\vurde, 
und zwar· von der 600jährigen «Ritter- und J)omschule>>. Da sich der höChste 
Verantwortliche für die Sdmle, der deutsche Ritterschaftshauptmann von Estland, 
Baron· Eduard von Dellingshausen, gerade 'in ,München aufhielt, stellte sich Kon
rad Sandkühler, frisdigebackimer- Dr. phil., bei ihm vor. Die Anstellung bei der 
«Ritterschaft>>, eine. Art Körperschaft des· öffentlichen Rechts iin russischen Zaren-
reich; de\1tsche Mitregierung in Estland, kam zustande. ·· 
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Vor dem Jahre 1905 und seiner ersten Revolution wäre so etwas m .diesem 
Jahrhundert nicht denkbar gewesen, nach dem Kriegsausbruch von 1914 erst 
recht nicht. Reichsdeutsche Lehrer für die Kinder russischer Staatsangehöriger -
njewosm6shno, unmöglich! Die Welle des russischen Nationalismus mit dessen Russi7 
fizierungstendenz, von Alexander III., dem Vater des letzten Zaren, eingeleitet, 
verschlang auch die alte deutsche Schule, wie sie die deutsche Universität Dorpat 
im damaligen Livland in eine russische Institution umgewai1delt hatte. Die Hilfe 

. für die Existenz der deutschen Privatschule kam unerwarteterweise von der bluti-
gen, noch mißglückten ersten russischen Revolution von 1905. Eine liberalere 
Regierung trat in St. Petersburg ans Ruder. Gewissen sozialen und. nationalen 
Forderungen wurde jetzt mit einmal - wenn auch zögernd - Rechnung getragen. 
Welche Ironie des Schicksals, daß gerade den Kreisen, die neben den Aufständi
schen selbst unter der Revolution am stärksten zu leiden hatten, sich eben durch 
diese wieder einige Aussichten auftaten, wenn auch nur für die Frist weniger 
Jahre. Die Ritterschaft konnte ihre alte Schule, die sie aus Protest gegen die 
russifizierenden Maßnahmen der Petersburger Regierung selbst geschlossen hatte, 
wieder eröffnen. Das geschah im Jahre 1906. Und in zähen Verhandlungen wurde 
von Eduard Dellingshausen und seinen Helfern erreicht, daß in Deutschland ge
druckte Schulbücher verwendet und sogar reichsdeutsche Lehrer angestellt w_erden 
durften. Der Turnlehrer Zscherpe kam aus Berlin, der Musiklehrer Hoyer aus 
Bonn; der Lehrer für Französisch und Englisch an den Oberklassen kam aus 
Bayern und hieß Konrad Sandkühler. 

Die Revaler Domschule war zwar von der Ritterschaft, also der Adelsschicht, 
getragen, stand aber jedem Schüler offen. Es wurde selbstverständlich kein Unter
schied gemacht zwischen Adel und Bürgertum; vereinzelt gehörten ihr auch Esten 
und Russen an. Erste Fremdsprache blieb Russisch. Niemand wurde anders als 
mit seinem Nachnamen ohne jedes Prädikat angeredet. Es herrschte gelodterte 
Disziplin. Nie erfolgte je eine körperliche Züchtigung. Es gab aber auch offen
sichtliche Mißstände. 

Die Abitursklasse, die Sandkühler zu übernehmen hatte, weigerte sich, vernünf
tig zu arbeiten, da es üblich wäre, zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung mehrere 
Stücke auswendig zu lernen und von denen eines dann in die Prüfung zu lancieren. 
Sandkühler ließ sich darauf nicht ein und stand allein einer rebellierenden Klasse 
höchst selbstbewußter Jünglinge gegenüber. Ein Schicksalsfall kam ihm in der 
Not zu Hilfe. Ein plötzlicher Todesfall in der Klasse erschütterte die jungen Ge
müter. Konrad Sandkühler nahm dies wahr, unterbrach den gewohnten Unter
richt und sprach mit den jungen Leuten ausführlich vom Verstorbenen und vom 
Wesen des so verschieden verlaufenden Schicksals. Er selbst war schon damals 
von der Unzerstörbarkeit des tiefsten Menschenwesens überzeugt und ließ dies 
merken. Danach war die Krise zwischen Lehrer und Schülern überwunden. Wie 
ein Mann standen diese hinter ihm. 

Auch in der Lehrerschaft gewann der Fremdling mit der seltsamen reichsdeut
schen Aussprache bald großes Vertrauen. Die Musik wurde zur Brücke und ge
meinsamen Artikulation. Mit dem Inspektor der Schule, Magister Blosfeld, einem 
geborenen Kurländer, und anderen zusammen: wurde ein Quartett . gebildet, das 
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bei vielen Gelegenheiten auftrat und bis" Narwa hin konzertierte. Mit Begeiste
rung und viel Humor hat Sandkühler davon später immer wieder erzählt. 

Die innigste Freundschaft aber schloß Sandkühler mit ·unserem Biologen Ernst 
Petersen, der bald nach dem ersten Weltkrieg verstorben ist. Sie kam insbesondere 
uns jüngeren Schülern zugute. Denn beide Märiner- Petersen hatte in Jena dokto
riert- brachten Elemente der deutschen Jugendbewegung in unsere Schule, hielten 
mit uns Abende des musikalischen und deklamatorischen Wettbewerbs und mach
ten mit uns Ausflüge und Fahrten. 

Sprühender Humor gestaltete die Abende des «Wanzenvereins>>, einer umfunk
tionierten Arbeitsgruppe über Insekten. Ich sehe nach 63 Jahren noch vor mir und 
höre es, wie Sandkühler uns Schillers <<Glocke» parodiert wiedergab a la «Senti
mentale», Heldentenor oder preußischer Leutnant, wobei er sich nach getaner 
Arbeit -Helm ab - den Schweiß abtrocknete: «Von der Stirne heiß rinnen muß 
die Transpiration.» 

Bei grauem Winterwetter wanderten wir- 5-, 6- und 7-Kläßler- 30 Kilometer 
im Schnee von einer Bahnsta-tion zur anderen Strecke, von Sadr nach Kegel, und 
waren stolz auf unsere Leistung. Bei strömendem Regen ging es auf den einzigen 
«Berg>> in Estland. Im Sommer 1913 folgte der Besuch der in ihrer Eigenart ver
zauberten Insel Dago im Westen Estlands bei gastfreien Pastoraten und auf ein
samen Gütern. Ein Jahr später schloß sich die größte Fahrt an in die »Livländische 
Schweiz«, nordöstlich von Riga, wo wir zum erstenmal richtige «Berge» und das 
tief eingeschnittene Flußtal der Aa bewunderten. Geländespiele, Besuche bei den 
großartigen Pferden des Lieven'schen Gestüts und abendliche «Limonadenfeste» 
nahmen uns ganz gefangen. «Konrad», schallte Petersens Ruf weit über das Ge
lände, wenn sich die Gruppe des einen und des anderen Lehrers im Walde aus 
den Augen verloren hatten. Wir kampierten im Heu, die Lehrer natürlich mit uns. 

Das war im Juni 1914, am Beginn unserer Großen Ferien. Konrad Sandkühler 
kehrte nicht wie wir nach Estland zurück und konnte es auch· bald nicht mehr. Er 
benutzte die Ferien, um noch einmal nach FrankreiCh zu gehen und seine Sprach
kenntnisse zu vervollständigen. Dort überraschte ihn der AusbruCh des ersten 
Weltkrieges. Er wurde auf Jahre Zivilgefangener in Frankreich. Zwar konnte er 
sich kaum rühren und an Estland nur noch zurüdrdenken, aber dies Schidrsal hat 
ihn vielleicht vor einem frühen Tod an der Front bewahrt; und nun sprach er sein 
Französisch wie ein Franzose. · 

Konrad Sandkühlers Freund Ernst Petersen blieb uns, doch sehr vereinsamt. 
Sehr bald wurde die Domschule zwangsweise weitgehend russifiziert, und wir 
waren in ihr nid1t mehr recht zu Hause. Der Krieg schnitt uns von Deutschland 
vollständig ab ... 

Kurt von Wtstinghausen 
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Das Jugendha-us »Loverendale«, Walcheren, Niederlande -

ein Dreigliederungsprojekt 

Wie ist das »]ugendhaus - Loverendale« 
entstanden? 

Durch eine Frage von zwei Seiten. Einer- · 
seits lebt bei dem Landbaubetrieb N. V. 
Cultuurmaatschappij »Loverendale« bei. 
Oostkapelle auf der Insel Waleheren in 
Zeeland die Frage, auf welche Weise man 
den interessierten Besuchern die biologisch
dynamische Landbaumethode so anschau
lich wie möglich erklären und zeigen kann; 
andererseits äußern Besucher von Loveren
dale, unter denen Klassen von Freien Wal
dorfschulen mit Klassenlehrern und einigen 
aktiven Eltern sind, den Wunsch, es sollten 
noch viel mehr Kinder, besonders aus den 
Großstädten, Bekanntschaft machen können 
mit dem Leben auf einem Landbaubetrieb. 
Wie wäre es möglich, die Kinder durch ak
tives Teilnehmen erleben zu lassen, wie auf 
einem gemischten biologisch-dynamischen 
Landbaubetrieb Boden, Pflanze und Tier 
mit Ehrfurcht und auf verantwortungsvolle 
weise versorgt werden. 

Da bis jetzt nur in einer teil weise leer 
gemachten Futterscheune eine primitive Un
terkunft zur Verfügung stand, entwickelte 
sich der Gedanke, ein Jugendhaus auf dem 
Grundgebiet des Betriebes »Loverendale« 
zu errichten. Dieses Jugendhaus sollte in 
erster Linie allen Freien Waldorfschulen in 
den Niederlanden zur Verfügung stehen, 
aber darüber hinaus auch Schulen, Institu
ten und Vereinen aus dem Ausland. 

Welche Funktion hat das ]t~gendhaus? 
Eine ökonomische, eine soziale und eine 

geistig-kulturelle Funktion. 
- Es soll erstens dienen als Wohngelegen

heit für die Kinder und ihre Begleiter 
bei Arbeitswochen, für Praktikanten und 
Teilnehmer an Konferenzen und Zusam
menkünften; 

- zweitens als ein Ort der Begegnung nicht 
nur der Kinder unter sich, sondern auch 
mit den Mitarbeitern von Loverendale, 
vielleicht sogar mit den Einheimischen 
und international mit Kindern von aus
ländischen Schulklassen; 

- drittens als Studienzentrum bei Grup
penarbeiten, Kursen usw. und als kultu-
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relles Zentrum bei Aufführungen, De
monstrationen, Ausstellungen und dergl. 

.mehr. · 
Also eine dr~igliedrige gesellschaftliche 
Funktion, die hoffentlich positiv wirkt 

· für und in die Zukunft. 

Auf welche Weise will man dieses Projekt 
verwirklichen? 

Durch Zusammenarbeit mit allen, die 
darin etwas Erstrebenswertes sehen, und 
mit Spielraum für jeden, der selber etwas 
beitragen will. Jeder auf seine Art, seilange 
man sich einfügt in das Ganze und man ge~ 
willt ist, die Verantwortung für seinen An~ 
teil auf sich zu nehmen. -Beispiele: 

- Der Betrieb Loverendale hat das Grund
stück zur Verfügung gestellt gegen lang
laufenden Erbzins. 

- Die Mitglieder der Initiativgruppe haben 
viele Aktivitäten entwickelt in verschie
denen ad hoc-Arbeitsgruppen, zusammen 
mit Interessierten. 

- Einige frühere Besucher von Loverendale 
(Lehrer, Schüler, Elternund Interessierte) 
wurden interviewt und ihre Erfahrungen 
sind zu einem Programm von Wünschen 
für den Entwurf zusammengestellt. 

- Die zwölfte Klasse der Freien Schule 
Zeist hat in der Baukundeepoche unter 
der Leitung ihres Fachlehrers verschie
dene Entwürfe für ein Jugendhaus ge
macht. Einer davon ist gebraucht, um bei 
den Instanzen eine vorläufige Baubewil
ligung zu bekommen. Leider wurde sie 
abgewiesen -;vegen des neuen Gesetzes 
über die Raumplanung. 

- Ein Architekt unter den Eltern hat jetzt 
einen vorläufig kostenlosen detaillierten 
Entwurf gemacht und zum zweitenmal 
bei den Instanzen ein Baugesuch einge
reicht. 

- Verschiedene Lehrer, Eltern, Schüler und 
Interessierte haben uns mit kleinen und 
großen Schenkungen erfreut, die uns bis 
jetzt den ansehnlichen Betrag von un
gefähr 75 000 hfl eingebracht haben; wir 
hoffen auf einen nicht aufhörenden Strom 
von Gebefreudigkeit für dieses einzig
artige Projekt. 



- Wir haben auch die Zusage erhalten für: 
praktische Hilfe beim Betonieren, Zim
mer- und Maurerarbeiten, aber auch beim 
Leiten von Arbeitslagern mit Gratis-Un
terkunft auf Loverendale (es fehlen uns 
noch Angebote von Klempnern, Elektri~ 
kern und Malern), und für direkte und 
indirekte Hilfe bei der Einrichtung zum 
Beispiel: Übernahme der alten Küchen
·einrichtung der Landbauschule Warmon
.derhof-Thedingsweert, Vorhänge, höl
zerne Pritschen, Klappstühle oder an
·deres Mobiliar. Wir hoffen auf noch viel 
mehr Hilfe unter anderem durch das Ge
ben von kurz- oder langfristigen Dar
.lehen zu günstigen Bedingungen; Hilfe 
·in der Form von .Baumaterialen, Ge
brauch von Geräten oder Maschinen, 
fachmännische Ratschläge und Hilfe, 
technische Installationen, persönliche Mit
arbeit beim Bau in Arbeitslagern unter 
'kundiger Leitung, Bürgschaften in der 
·Größe von 1800 hfl pro Arbeitswoche 
von Freien Schulen in den ersten schwie
rigen Jahren, durch das Reservieren von 
Arbeitswochen zu 120 hfl pro Schüler 
mit Zustimmung der Eltern und der be
reitwilligen Mitarbeit der Lehrer. 

'W&s kann in Zukunft im Jugendhaus alles 
.stattfinden? 

Jeder Lehrer ist frei im Rahmen der 
Möglichkeiten. Dieser Punkt muß noch 
näher ausgearbeitet werden. Einige Lehrer 
und biologisch-dynamische Fachkräfte ha
ben sich schon dafür beim zentralen Sekre
tariat angemeldet. Wer ist der Nächste? 

Einige Beispiele mit belehrender und so
·zialpädagogischer Tendenz: 
- Arbeiten auf dem Land, im Obstgarten, 

im Gemüsegarten, in den Ställen, in der 
Mühle, Bäckerei, Käserei usw. 

- Das Versorgen von Pflanzen und Tieren, 
Gebäuden und Maschinen, Haushalt und 
Verwaltung usw. 

- Exkursionen mit allerlei · Möglichkeiten 
für Studienaufträge und Gruppenarbei
ten, auch unter Leitung von Fachleuten 
und Gastrednern - Archäologie, Geologie 
- Flora und Fauna - Kunst und Kultur
geschichte - Deltaprojekt, mit Rhein
Scheideverbindungen - lndustrialisation, 
Raumplanung - Umweltprobleme. 

- Einrichten von Ausstellungen, Abhalten 
von Demonstrationen, Aufführungen. usw. 

Wie ist die Finanzierung des Projektes 
gedacht? 

Ausgegangen wird (1975) von einem 
Grundkapital von 500 000 hfl wovon 
390 000 hfl Baukosten und 110 000 hfl für 
Installationen und Einrichtung. Gehofft 
wird durch Gaben in Natura und Selbsthilfe 
eine Einsparung von zirka 200 000 hfl zu 
erzielen; die restlichen 300 000 hfl müssen 
durch ein günstiges Darlehen aufgebracht 
werden. Wer hilft uns beim Vermitteln? 
Die. Betriebskosten (Schuldentilgung, Zin
sen, Versicherung, Unterhalt, Steuern, Ener
gieversorgung, Verwaltung und Begleitung) 
werden auf zirka 72 000 hfl pro Jahr be
x:echnet. Beim Veranschlagen der Einkünfte 
wird an eine minimale Belegung von 40 
Arbeitswochen pro Jahr, von 6 Tagen pro 
Woche gedacht durch im Mittel 30 bezah:. 
Iende Personen bei einer Kapazität von 40 
Schlafplätzen mit einer Reserve auf dem 
Dachboden. Rechnet man 10 hfl pro Person 
und Tag an Unterkunftskosten, ergibt das 
die Summe von 72 000 hfl. Die Kosten einer 
Arbeitswoche werden folgendermaßen ver
anschlagt: 30 hfl für Reisekosten, Exkur
sionen und Versicherung, 90 hfl für Ver
pflegung und Unterkunft, Total also 120 hfl 
pro Person; was weniger ist, als üblich ist 
bei Jugendherbergen, Volkshochschulen usw • 

Wird es gelingen, dieses Projekt zu 
verwirklichen? 

Natürlich; die Frage ist gestellt - die 
Antwort hierauf ist dieses Projekt des Ju
gendhauses »Loverendale«. Ober dieses Pro
jekt haben wir berichtet durch die regel
mäßigen Artikel in allen Schulzeitungen 
und die Informationsreise zu allen Freien 
Schulen in ·den Niederlanden und Belgien 
im Januar, Februar und März dieses Jahres. 
Nun hoffen und erwarten wir, daß genü
gend Lehrer, Eltern, Schüler und Interes
sierte zu finden sind, die dieses Projekt un
terstützen wollen und diesen Willen auch 
in die Tat umsetzen. Gelegenheit gibt es 
genug dazu. Machen Sie auch mit? Gerne 
Bericht an: 

de Stichting Vrienden van het Jeugdhuis 
»Loverendale«, Centraal sekretariaat: Boks
doornweg 14, Schoorl, N. H., Nederland, 
Tel. 02209-19.87, Postscheckkonto Nr. 
3.44.67.00. ]. Peelen 
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2. Internationale Tagung 
der Schüler und Ehemaligen von Rudolf-Steiner-Schulen 

Basel10.-17. Oktober 1976 

»DIE RUDOLF-STEINER-SCHULE UND IHRE 
SOZIALE UMWELT« 

Ist die Rudolf-Steiner-Schule eine abge
kapselte Insel einer heilen Welt, oder steht 
sie voll im öffentlichen Leben und setzt sich 
mit ihrer sozialen Umwelt und den gegen
wärtigen Weltproblemen auseinander? 
Schafft· sie durch ihre von äußeren Zwän
gen freie Erziehung über die Schule hinaus
gehende, neue Impulse für das gesamte i<:.ul
tur- und Sozial-Leben? 

Dieses Hauptthema stellen wir über die 
2. Internationale Tagung der Schüler und 
Ehemaligen von Rudolf-Steiner-Schulen. In 
Vorträgen, Gesprächen und theoretischen 
Arbeitsgruppen wollen wir uns unter ver
schiedensten GesiChtspunkten damit befas
sen. In praktischen (handwerklich-künst
lerischen) Arbeitsgruppen wollen wir den 
Teilnehmern die Möglichkeit zu eigenem 
schöpferischen Tun schaffen. Zu den von 
uns vorgeschlagenen Arbeitsgruppen konn
ten wir Referenten gewinnen. Jedem Ta
gungsteilnehmer steht es auch offen, weitere 
Gruppen anzubieten, die er dann mit den 
anderen auf dem »Markt« den Teilnehmern 
zu Tagesbeginn zur Auswahl stellen kann. 

Vor allem soll diese 2. Tagung, wie be
reits die erste, das gegenseitige, weltweite 
Kenrtenlernen, eine verstärkte, allgemeine, 
internationale Zusammenarbeit an · einem 
freien· Geistesleben und die weitere Reali~ 
sierung der >>Prinzipien« fördern. 

Bewußt wurde im Tagungsablauf auf 
einen großen Freiraum geachtet, der viel 
spontaner Aktivität Platz gibt. 
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Die Basler Schule, die in diesem Jahr ihr 
SOjähriges Bestehen feiert, wird den äuße
ren Rahmen für· die Tagung schaffen. Sie 
freut sich auf die hoffentlich zahlreich teil
nehmenden Schüler, Ehemaligen, Eltern, 
Lehrer und Freunde aus aller Welt. 
Der Initiativkreis der 'Waldorfschüler 
und Ehemaligen 

Tag1mgsort: Rudolf Steiner-Schule, Jakobsbergerholz
weg 54, Basel (Schweiz). -.Hinweise für die Anreise 
werden den Teilnehmern nach der Anmeldung zuge
schickt. Von ·verschiedenen Orten aus können Grup
penreisen von den Mitarbeitern des •lniriativkrcisesc 
organisiert werden. 
Tagp.ngssprachen: ·Englisch und Deutsch. 
Verpjleg11ng: in der Schule. 
Unterk•mft: in Gruppenquartieren, bei Schülereltern 
oder im Hotel. 
Kosten: für Verpflegung, Gruppenquartier und Ta
gungsbeitrag: 115.- sFr. 
Anz•hllmg: Mit der Anmeldung ist ein Betrag von 
30,- sFr. als Anzahlung auf eines der Konten der 
Inrernadonalen Bewegung einzuzahlen bzw. zu über
weisen. Die Einzahlung ist auf der Ann:ieldung durch 
die Sparkasse oder Bank zu bestätigen. Nur mit der 
Anzahlung ist die Anmeldung gültig. Um unnötige 
Kosten zu sp·aren, bitten wir darum, die Anzahlung 
auf das Konto des jeweiligen Landes zu überweisen. 
Gibt es dort kein Konto, bitten wir, das Geld auf 
das Schweizer Konto zu überweisen. Die Anzahlung 
kann nicht zurückgezahlt werden. 
Konten der Beweg11ng: (Verwendun~:szweck: An-
zahlung zur 2. Tagung) · 
Schweiz: (I.B.S.E.) PK 57.380-7 Schweizerisc:Ue Kre
ditanstalt Binningen- Deutschland: (VWSE) 11863073 
Sparkasse Bremen (BLZ 290 501 01) - Niederlande: 
(Stichting) 3408161 Postgiro - Großbritannien: (.1.
C. Lin) 12000603 Co-operative Bank Ltd. Watford -
Österreich: (forum international) 738 226 448 Zen
tralspark. d. Gern. Wien - Schweden: (Svenslta 
Waldorfskolors. Elevförening) 596844-1 Postgiro. -
Zur Durchführung der Tagung sind wir dringend auf 
Spenden angewiesen I In Deutschland sind Spenden 
steuerbegünstigt. 
Das Programm der Tag11ng kann •ngefordert werden 
bei: W.-A. M•lirer, Danziger Str. 1, D-2801 Oyten 1. 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Die Dimension der Herzlichkeit 

Heinz Herbert Schäffler: Die Zeitgestalt des Herzens. Perspektiven 
zu einem geisteswissenschaftlichen Organbild. Bd. 12 der Schriftenreihe »Menschen
wesen und Heilkunst«; 95 S., kart. 15,- DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1975. 

»Worauf beruht eigentlich das Wahrneh
men des Ich des anderen Menschen?« Im 
achten Vortrag der »Allgemeinen Men
schenkunde« gibt R. Steiner e.ine kurze phä
nomenologische Beschreibung dieses Vor
gangs: Wir stehen einem anderen Menschen 
gegenüber, nehmen ihn wahr, er macht 
einen Eindruck auf uns. Als Reaktion dar
auf entsteht in uns eine gewisse Abwehr, 
ein innerliches »sich wehren«. Der Eindruck 
tritt zurück; unsere Abwehr erlahmt. Dar
auf kann wieder ein Eindruck entstehen, 
und so fort. Es ist ein in der Zeit ablaufen
der, vorwiegend unbewußt bleibender 
Schwingungsvorgang zwischen Hingabe und 
innerlicher Abwehr, zwischen Sympathie 
und Antipathie. Das ist die Tätigkeit des 
Ich-Sinns. 

Eine organische Grundlage für diesen 
rhythmischen Wechselprozeß von Sympa
thie und Antipathie ist das von Blut durch
strömte pulsierende Herz. Jenes Organ, das 
auf Grund seiner Beschaffenheit als musku
läres Hohlorgan und seiner Eigenschaft, 
sich ca. 70mal in der Minute zu kontra
hieren, in den medizinischen Lehrbüchern 
als Pumpe mit einer Pumpleistung von 6 
Liter in der Minute beschrieben wird. Ob
wohl es bereits einige physiologische Er
kenntnisse gibt, die eine Revision dieser 
Drudt- und Saugpumpen-Vorstellung nötig 
werden lassen. 

H. H. Schäffler referiert in seinem bei 
gebotener Wissenschaftlichkeit immer an
regend und spannend zu lesenden Buch eine 
Fülle moderner und historischer Erkennt
nisse über das Herz und arbeitet sie, unter 
Zusammenschau anthroposophischer Ge
sichtspunkte, zu einem geisteswissenschaft
lichen Organbild zusammen. Das Ergebnis 
ist eine Monographie über das Herz, die als 

Grundlage betrachtet werden kann inner
halb der anthroposophischen Menschen
kunde, für Medizin, Pädagogik und Psy
chologie. Die Krönung dieses Organbildes 
ist die Zusa=enschau der eingangs er
wähnten Ich-Sinnes-Tätigkeit mit der "Tä
tigkeit des Herzens. Hinzu kommt - eben
falls auf der Physiologie und Morphologie 
des Herzens aufbauend - die Erschließung 
einer neuen Dimension. In der rhythmi
schen Tätigkeit des Herzens von Zusam
menziehung und Erschlaff4ng wird die 
Herzinnenschicht (Endokard) von zwei 
Blutströmen umspült: von einem im Herz
kammerbereich, der bekannten Schlagvolu
menmasse zur Versorgung des Körpers, und 
von einem weiteren - in Anlehnung an die 
Ergebnisse des Pathoanatomen G. Baroldi -, 
einem netzförmig verteilten Blutstrom im 
Herzmuskelbereich, zur Versorgung des 
Herzens selber. Beide Ströme, am Endo
kard »gespiegelt«, werden durch Systole 
und Diastole in ständiger rhythmischer 
Wechselbeziehung gehalten. Hier wird eine 
»Zeitgestalt des Herzens« ahnbar. Durch 
die beiden im Herzen »gestauten Zeitströ
me« entsteht eine neue Dimension, »das ist 
das, was wir Mitgefühl nennen, wodurch 
ein Wesen von dem andren weiß: die Er
kenntnis des Innern eines Wesens« (R. Stei
ner zit. nach Schäffler S. 88). 

Ein Organverständnis in diesem - hier 
nur angedeuteten - Sinne erweitert unser 
Menschenbild um eine neue Dimension, die 
Dimension der Herzlichkeit, des Mitgefühls, 
und um die Fähigkeit der Ich-Wahrneh
mung des anderen, deren organische Grund
lage in der rhythmisch-pulsierenden Dop
peldurchströmung des Herzens liegt. 

M. Treichler 
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Zweierlei Frauenemanzipation 

A r b e i t e rinn e n k ä m p f e n u m i h r Re c h t. Autobiographische Texte 
rechtloser und entrechteter »Frauenspersonen« in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz des 19. und 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Richard Klucsarits und Fried
rich G. Kürbisch im Auftrag der Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik; 390 

Seiten, kart. 36,- DM; Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1976 

»Die Arbeitszeit in den Schleifereien be
trug damals 16 bis 18 Stunden .•• Es war 
eine große Werkstatt mit einem einzigen 
Arbeitsraum, in welchem über 60 Personen 
beschäftigt waren. Alles durcheinander, 
Männer, Frauen, junge Mädchen und Bur
schen, ja sogar schulpflichtige Kinder arbei
teten mit ... Das Lokal war in eine Nebel
wolke gehüllt, so daß die rückwärts Sitzen
den gar nicht gut sichtbar waren. In diesem 
staubüberfüllten Lokal sah ich Kinder jeden 
Alters. Sogar Neugeborene waren da ... 
Schwangere Frauen arbeiteten bis auf die 
letzte Stunde ihrer Niederkunft, und so
bald sie das Bett verlassen konnten, wurde 
sofort die Arbeit wieder aufgenommen ... 
Ich übertreibe nicht, wenn ich angebe, daß 
es keine einzige Werkstatt gab, wo nicht 
Lungentuberkulöse arbeiteten.<< 

So berichtet eine Glasschleiferin von ihrer 
Arbeit aus dem Jahr 1875, also vor genau 
100 Jahren. Es sind nur Frauen, deren Er
fahrungen hier vorgelegt werden: Fabrik
arbeiterinnen, Saaltöchter, Dienstmädchen 
aus der Zeit der beginnenden Großindu
strie in Deutschland, Osterreich und der 
Schweiz. Viele von ihnen wurden schon als 
Kinder zur Arbeit in die Fabriken gesteckt; 
später mußten sie mitverdienen, weil das 
Geld, das der Mann heimbrachte, nicht ein
mal zum kümmerlichsten Lebensunterhalt 
der Familie reichte. Aus den autobiographi
schen Texten, ergänzt durch reiches Doku
mentationsmaterial zur Entwicklung der 
Frauenbewegung, wird somit ein Stück 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte sichtbar, 
geschrieben von den Betroffenen selber. Das 
eigene Erleben von Unrecht und Ausbeu
tung der Arbeitskraft sowie das Mitan
sehenmüssen fremder Not - etwa in Form 
von Entlassungen bei ersten Streikversu
chen - weckte in ihnen, wenn auch nur zö
gernd, die Einsicht, daß die Zustände ge
ändert werden müßten, daß dies aber nur 
möglich sei, >>Wenn alle zusammenhielten«. 
Allerdings .war die beginnende Solidarisie-
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rung der Arbeiter, das erwachende Gefühl 
der Zusammengehörigkeit in einer Klasse, 
nur eine Verbrüderung gegenüber !lern ge
meinsamen Gegner, den kapitalistischen Un
ternehmern und der bürgerlichen Gesell
schaft. Aber ohne diesen Gegensatz wäre 
das Erwachen wohl gar nicht möglich ge
wesen. 

Welch große Opfer dieser kollektive 
Lern- und Bewußtwerdungsprozeß ver
langte, wird in den vorliegenden Berichten 
eindringlich anschaubar: wenn Arbeiter
frauen neben dem 12- bis 14-Stund~;n-Tag 
ohne freies Wochenende, ohne Urlaubs
anspruch, nebec. Haushalt und Kindern 
trotzdem versuchen, sich zu informieren 
über das gemeinsame politische Anliegen, 
vielleicht sogar da oder dort selber auf
klärerisch zu wirken ..:. was häufig den Ver
lust des Arbeitsplatzes bedeutete. »Wie oft 
waren da Fußwege von 8 bis 10 Stunden 
zu machen. Einen Wagen konnte man sich 
nicht leisten, daran dachte gar niemand. 
Müde, vom Regenwetter oder Schneegestö
ber durchnäßt, Schuhe und Strümpfe oft 
gefroren, zu anderer Jahreszeit wieder er
schöpft von der großen Hitze, kam man an, 
hatte den ganzen Tag fast nichts oder nur 
wenig . gegessen und doch hieß es, zwei 
Stunden zu reden.« 

Deutlich wird in dem Buch auch der ent
schiedene Gegensatz zwischen dem bürger
lichen Frauenemanzipationsbestreben und 
dem Kampf der Proletarierin. Der Arbeite
rin geht es nicht wie Nora um individuelle 
Selbstverwirklichung, um das Recht auf Er
ziehung und höhere Bildung. Sie sieht nicht 
im Mann ihren Gegner, auch da nicht, wo· 
sie gleichen Lohn für gleiche Arbeit oder 
das Stimmrecht auch für Frauen fordert. Sie 
erlebt. ja, daß ihr männlicher Arbeitskollege 
genauso ausgebeutet wird wie sie selber. Ihr 
geht es letztlich um das kollektive Schicksal 
der Arbeiterklasse überhaupt, um die Ober
windung der .ökonomischen Abhängigkeit. 

Diese Schrift ist also nicht etwa ein Buch 



nur über die Frauenemanzipation. Es ist 
ein politisches Bueh, informativ, spannend 
und hochaktuell. Denn mögen sich auch die 
Bedingungen der Arbeitswelt in den letzten 
100 Jahren zweifellos stark geändert ha
ben - worum es letztlich geht, auch in den 
Emanzipationsbestrebungen der Menschen 
weiblichen Geschlechts, wird deutlich in den 
1890 geschriebenen Sätzen: "Es ist unge
mein töricht und naiv und spricht für eine 
kindlich· oberflächliche Auffassung der Ge
sellschaft, wenn gewisse Frauenrechtlerin
nen für die spezielle Emanzipation des 
weiblichen Geschlechts eintreten, indem sie 
voller moralischer Entrüstung gegen den 
männlichen Egoismus poltern und in ihm 
den Urheber allen Übels erblicken. Die Be-

freiung der Frau kanri nun und nimmer
mehr das Werk eines Kreuzzuges gegen die·. 
Männerwelt und 'deren Vorrechte sein, sie 
steht und fällt vielmehr einzig· und alleiri 
mit' der Emanzipation der Arbeit v'oril Ka
pital.« 

Hier tritt also ein Problem vor Augen, 
das längst nicht mehr nur eine bestimmte 
gesellschaftliche Gruppe oder Klasse be~ 
trifft. An ihm krankt der gesamte soziale 
Organismus. Die Arbeit von ihrem Waren
charakter zu .befreien, die Wirtschaft von 
der einseitigen Ausrichtung auf Maximal
gewinne, ist eine menschheitliche Aufgabe, 
die trotz .aller »Humanisierung der Ar
beitswelt« bis heute nicht gelöst worden ist. 

Margit Nimmerfall 

Rätselhaftes Vogelwesen 

Alexandra Röhl: G e fl ü g e l t e ü b e r uns. 
Der Vogel in Mythos und Geschichte, in Natur-· und Geisteswissenschaft. 144 S. mit 
zahlreichen, z. T. farbigen Abbildungen, laminierter Pappband 28,- DM; Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1975. 

Alexandra Röhl beobachtete ein Rotkehl
chen. Aus ihren Erfahrungen entstand ein 
kleines Büchlein: »Duette mit ihm«, das 
großen Anklang fand. Es zeigte, was für · 
ein Gewinn aus feinsinniger Beobachtung 
für den Betrachter entstehen kann. Es ist 
wohl anzunehmen, daß auch Frau Röhls 
neues Buch - das leider ihr ·letztes bleiben 
wird, sie verstarb Anfang des Jahres -
durch diese Begegnung ausgelöst wurde. 

Mit größtem Fleiß sammelte sie aus der 
Kulturgeschichte Aussagen über die Vögel 
und kam damit notwendig auch in den Be
reich der Mythen und Kulte, in denen Vö
gel eine überragende Rolle spielen. Die dar
stellende Kunst wird befragt, und es gehört 
zu dem Schönsten des Buches, was alles an 
Vignetten, Miniaturen und vielfältigen an
deren Reproduktionen vor die Augen des 
Lesers gestellt wird. Auszüge aus Dichtun
gen über Vögel ergänzen den Kunstteil, der 
vom Verlag mit großer Sorgfalt betreut 
wurde. . 

Auch die Naturwissenschaft wird zu Rate 
gezogen, besonders die Verhaltenslehre. So 
wird dem Leser eine kaum zu übersehende 
Fülle von Tatsachen geboten, die die Ge
fiederten dem Menschen als Rätsel aufge-

geben haben. Ergänzt wird. diese naturwis
senschaftliche Seite durch eindrucksvolle 
Photographien des Vogelfluges und einzel
ner Vögel. Deren Schönheit, im Augenblick 
festgehalten, entzückt. 

So entstand.ein Buch, das durchaus geeig
net ist, das Interesse für die Vogelwelt neu 
anzuregen und zu vertiefen. Man ist er
staunt, was die Begegnung mit einem klei
nen Vogel ausrichten kann, wie dieser die 
Autorin - eine Autodidaktin im besten 
Sinne - »an die Hand nimmt« und sie in 
entlegenste Bereiche der Kulturgeschichte 
entführt. 

Freilich liegt hier auch eine gewisse Ge
fahr. Indem mehr und mehr Tatsachen über 
die Gefiederten entdeckt werden, deren 
Verehrung in den alten Kulturen ansichtig 
wird, entsteht immer intensiver die Frage 
nach deren Wesen. Die Autorin zieht hier 
die anthroposophische Geisteswissenschaft 
zu Rate. Damit wirft sie aber Fragen auf, 
denen man nur durch sorgfältige Zusam
menschau vieler im Werke Rudolf Steiners 
verstreuter Aussagen gerecht werden kann, 
wenn die Antworten ein modernes Bewußt
sein befriedigen sollen. Das aber ist eine 
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Aufgabe, die das Bum sprengen würde, und 
ein Weg, den die Autorin in diesem Zu
sammenhang nimt gehen kann. Es liegt in 
der Natur der hier angeführten kurzen Zi
tate, daß sie an einigen Stellen des Bumes 
einem kritischen Bewußtsein als reine Be
hauptungen erscheinen müssen. Man kann 
sie nur als eine besondere Art von Apho
rismen entgegennehmen - man muß sie 
nicht eigentlich als Antwort, sondern als 
vertiefte Fragestellung werten. 

Wenn man das aber berüduicbtigt, so 
wird man sieb an dem tieferen Einfühlen 
der Autorin in den Zusammenhang zwi
schen dem Vogel und seinem Element, der 
Lufthülle der Erde, freuen können. Und es 
bleibt dem angeregten Leser die Aufgabe, 
auch den einzelnen hier mitgeteilten Ge
danken methodisch aufzuarbeiten und wei
terzudenken, denn er lebt - vogelgleich -
unverstellt im geistig-realen Zusammenhang 
des Gedankenkosmos. Erhard Fucke 

Ein zuverlässiges Arbeitsinstrument 

Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie. Band lll, 1. Teilband. 
Die Philosophie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Neubearbeitung von 
Lutz Geldsetzer; 262 Seiten, kart. 38,- DM; Felix Meiner Verlag, Harnburg 1975. 

Vorländers •Gesmimte der Philosophie« 
ist als zuverlässiges Arbeitsinstrument hin
reidlend bekannt und bedarf kaum noch 
einer besonderen Hervorhebung. Sie befin
det sieb immerhin in der neunten Auflage 
und diente schon unzähligen Studenten als 
Wünsmelrute im Lande der Begriffsbildung, 
Riebtmarken setzend zur Deutung des Gc
staltenwandels in der Evolution mensch
lichen Denkens. 

Der Schwerpunkt des Bandes liegt in der 
Darstellung der Systeme von Fichte, Scbel
ling, Hege! und Schopenhauer sowie auch 
der englischen und französischen Philoso
phie im gleichen Zeitraum. Lutz Geldsetzer 
hat vor allem die Kapitel über die franzö
sischen und englischen Philosophen - im 
Hinblick auf eine •vergleichende Philoso
phiegeschicbte« - weitgehend neu gefaßt, 
wohingegen er in den Abschnitten über die 
drei großen deutschen Idealisten und Smo
penhauer große Passagen Vorländers - Le
ben und Werk betreffend - wörtlich über
nommen hat. Im Kapitel über die franzö
sische. Philosophie fehlt der Name Fahre 
d'Olivet, der in der romantischen Sprach
philosophie eine erhebliche Rolle spielte 
durch sein Werk •La Iangue hebraique re
stituee«. 

Problematisch sind die Abschnitte über 
die •Anhänger« der großen Philosophen. 
Man wird Denkern von der Originalität 
und Kraft eines lmmanuel Hermann Fichte 
oder eines Ignaz Paul Vitalis Troxler mit 
dem Titel •Anhänger« nicht gerecht, schon 
gar nicht auf so knappem Raum. Im Vor-
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wort spricht Geldsetzer von der •ausführ
lichen Behandlung ihrer [ d. i. der großen 
Philosophen] Schulen und Anhängerschaft«. 
Tatsächlich handelt es sic:h aber nur um eine 
Aufzählung von Namen mit ein paar Fuß
noten: nimt mehr als im Konversations
lexikon nachzulesen ist. 

Eine Ausnahme bildet bezeimnenderweise 
die Hegeische »Linkec, die auf 16 Seiten 
abgehandelt wird (vor allem Marx und 
Engels): das i~t mehr als selbst Johann 
Gottlieb Fichte erhält, der sim mit 12 Sei
ten begnügen muß. Die Hegelsc:he » Remtee 
ist beschränkt auf drei Seiten. Unter den 
•Anhängern« Smellings bezieht sim auf 
Troxler - neben einer Fußnote - im fort
laufenden Text nur ein halber Satz. Und 
in der Fußnote ist zwar das kleine Aus
wahlbändmen der •Fragmente«, Stuttgart 
1958, aufgeführt, nicht aber die zugrunde 
liegende umfangreime Erstveröffentlimung 
des gleimen Herausgebers, St. Gallen 1936. 
Ebenfalls fehlen die Neuausgaben der 
•Blicke in das Wesen des Mensmenc, Stutt
gart 1921, und der •Naturlehre des mensch
limen Erkennens oder Metaphysik•, Bern 
1944. - Im ganzen gesehen sind die Litera
turangaben für eine erste Orientierung aber 
in ausreimender Fülle gegeben. 

Diese Neubearbeitung von Lutz Geld
setzer bestätigt den Ruf, den sim Vorlän
ders •Gesmichte der Philosophie« im Laufe 
langer Jahre erworben hat. Bleibt zu hof
fen, daß der zweite Teil von Band 111 in 
kürzerer Folge erscheint als vorliegender 
erster Teilband. Man/red Krüger 



Legenden 
aus Irland 
Erzählt von Padraic Colum 
und illustriert von 
Marie-Eve Klackenbring 

Der irische Dichter Colum, neben 
Lady Gregory, Synge und Yeats 
einer der führenden Köpfe der 
>irischen Renaissancec-Bewe
gung, hat in diesem Buch, in dem 
uralte irische Volksmärchen kunst
voll verflochten sind mit einer 
Haupthandlung, die an die höfi
schen Ritterepen des Mittelalters 
erinnert, ein wahrhaft verblüffen
des Zeugnis von der Lebendigkeit 
des irischen Volksgutes gegeben. 
Es ist, als lausche man einem der 
alten Shanachies, den geborenen 
und berufenen Märchenerzählern 
Irlands, wenn man von den Aben
teuern liest, die der Königssohn 
und sein Bruder Flann, auch Gilly 
Ziegenfell genannt, bestehen müs
sen, bevor sie ihre Schönen und 
ihr Königreich erringen. Uralter 
Mythos und Volksglaube verbin
den sich hier aufs glücklichste mit 

5. Auflage 
mit 65 Linolschnitten 
211 Seiten, Papp
band DM 19.-

moderner dichterischer Gestal
tungskraft; die Sprache wirkt zeit
los, ohne daß der Versuch einer 
bewußten Archaisierung spürbar 
ist. Bücherei und Bildung 

Die Geschichte etwa von >Fiann 
und der Prinzessin Weinflammec 
gehört zum schönsten und urbild
lichsten, was man in der Märchen
welt finden kann, - und ist doch 
nur ein Faden aus dem bunten 
Gewebe vieler ineinander ver
flochtener lrlandmärchen, die hier 
erneuert wieder aufleuchten. 

Die Bücherkommentare 

Inzwischen ist die Sammlung zu 
einem der beliebtesten Märchen
bücher geworden, das auf dem 
Regal, wo die Märchen der Welt 
ihren Platz haben, nicht fehlen 
darf. Die Welt 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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Wir möchten ab September 1976 einer ausgebildeten 

Waldorf-Kindergärtnerin 
die eine Gruppe (14 Kinder) unseres Waldorf-Kindergartens in 
Alleinverantwortung übergeben. Der Kindergarten nimmt teil am 
Geschehen eines biologisch-dynamisch bewirtschafteten Gutes in 
Oberfranken. 

Ein Treffen mit Ihnen vereinbart gerne der Waldorf-Schulverein 
Wernstein E.V., 8651 Warnstein über Kulmbach, Tel. (0 92 29) 317, 
i. A. Herr und Frau v. Künßberg 

Aus persönlichen Gründen scheiden 2 

unserer Mitarbeiterinnen aus; für ihre 

Mittelstufenklassen suchen wir dringend 

2 heilpädagogische 

Lehrkräfte 

Wir laden Sie herzlich ein zu einem Be

such, um unsere Arbeits- und Lebens

bedingungen kennenzulernen. 

Tagesstätte zur Förderung 

Seelenpflege-bedürftiger Kinder 

2300 Kiel, Esmarchstr. 60, 

Telefon (04 31) 8 40 .1.1 

Wir suchen dringend ffir das Schuljahr 

1976/77 

1 Fachlehrer 
tar Biologie und Chemie (Oberstufe) 

1 Fachlehrer 
tar Sport, Zusatzfach Geometrie oder 

Englisch (Oberstufe) 

1 Mitarbeiter(in) 
tar den schuleigenen Heimbereich. 

Freie Rudolf-Steiner-Schule 
2802 Ottersberg 1, Amtshof 

Telefon (0 42 05) 3 68 

Wir suchen zur Entlastung unserer Eurythmlsten und zum Wiederbeginn der Heil
eurythmie an unserer Schule einen schon etwas erfahrenen Heileurythmisten 
(m. o. w.), der, bei entsprechender Neigung, zugleich (in ein bis drei Klassen) den 
Eurythmieunterricht erteilen könnte. 

Unsere Schule wird von 430 Schülern besucht, devon etwa 250 im Internat. Sie 
liegt in schöner Landschaft, etwa eine Autostunde von Bremen, Hannover und 
Harnburg entfernt. 

Garn geben wir nähere Auskünfte. 

Bitte schreiben Sie an die Freie Waldorfschule Landschulheim Benefeld 
3036 Bomlitz-Benefeld über Walsrode 



Die MY!hologie 
Australiens 
Obersetzt und eingeleitet 
von Thomas Göbel 

Während einer Forschungsreise 
durch den australischen Kontinent 
hatte Thomas Göbel vielschichtige, 
faszinierende Begegnungen mit 
der Welt der Eingeborenen Au
straliens. Diese auf eine ursprüng
liche Weise in Geist und Natur 
einheitliche Welt spiegelt sich in 
den Bildern der Mythen wider, die 
hier aus englischen Quellen zu 
einem repräsentativen, für den 
deutschen Sprachraum einmaligen 
Sammelband zusammengetragen 
sind. 

MYTHEN zeichnen die geistige 
Signatur Australiens: über die 
Schöpfung der Erde und Mensch
heit • die Taten der Heroen • 
das Entstehen der Gestirne • vom 
Werden der Natur, der Pflanzen, 

Neuerscheinung. 

286 Seiten 
mit Illustrationen. 
Leinen 
DM 45,-

der Tiere • vom Wirken der Na
turgeister. 
Das australische Antlitz, von den 
den Mythen beigegebenen Einge
borenen-Portraits eindrucksvoll illu
striert, spricht von den reichen gei
stigen Gesichten, die diese uralte 
Kultur einstmals belebt haben, aber 
auch von der Tragik, daß es bis 
heute ohne Verwandlung die alte 
Bewußtseinsart an sich trägt. 

Eine ausführliche Einleitung erörtert 
geisteswissenschaftliche Grundla
gen dieser urwüchsigen Kultur -
ihres Mythos, ihrer Magie und 
Symbolik, die uns heute noch be
rühren können, weil sie tiefere, 
archetypische Schichten des Men
schenwesens ausloten. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Einsatzfreudige Erzieherin (zwischen 25 und 40 Jahren) 

mit handwerklichen und musikalischen Fähigkeiten (Instrument) 

gesucht. Vertrautheit mit Waldorfpädagogik erwünscht. 

Bewerbungen an Grund- und Hauptschule i. d. Loheland-Stiftung, 

6411 Künzell5, Loheland bei Fulda, Tel. (06 61) 69 09 

Der langersehnte Kunst und Spiel Katalog wird im Herbst 
erscheinen. Für interessierte Eltern wird er ein pädagogisch 
wertvoller Ratgeber beim Spielzeug- und Bücherkauf sein. 
Interessenten können sich heute schon vormerken lassen. 

KUNST wnd SPIEL 
0·8000 MONCHEN 40 
HOHENZOLLERNSTR.14 

Freie Georgenschule Reutlingen (Waldorfschule) 

Wir suchen zum Schuljahr 1976i77 (Eintritt 15. 8. 1976) oder not· 
falls auch zum Schuljahr 1977i78 (Eintritt 15. 8. 1977) einen 

Musiklehrer(in) 
Musikunterricht an Mittel- und Oberstufe, Chor, Orchester 

Zuschriften an Freie Georgenschule, 7410 Reutlingen, 
Moltkestraße 29, Telefon (0 71 21) 3 65 04 

Gesunde Raumathmosphäre 
begünstigt unser lebendig strukturierter, handgewebter Teppich aus 
reiner Schafschurwolle (in allen Größen, auch Sondermaße). 
Gegen Einsendung von 2,50 DM erhalten Sie kl. Handmuster sowie 
Katalog und Preisliste. 
Wir verschicken per Nachnahme: 
Gesundheitsfelle Stck. 59,- DM (+Porto) 
als Betteinlage, waschbar, 105-120 cm, besonders groß 

Wollteppichweberei Dietrich Habbishaw 
3549 Diemetstadt 2, Gartenstraße 9, Tel. (0 56 42) 4 26 



»Kamiti« ist die in der Ich
Form erzählte Lebensgeschich
te eines jungen Afrikaners, 
Sohn eines Häuptlings der Ki-
kuyu in Kenia. Er wächst auf 
am Fuße des heiligen Wei-
ßen Berges Kere-N yaga nahe 
Nairobi in der ursprüng-
lichen Naturverbundenheit 
seines Volkes. Nach seiner 
Schulzeit wird er ausgewählt 
für ein Stipendiat nach Eng-
land, wo er schließlich Forst-

Ein spannendes 
Jugendbuch! 

wirtschaft studiert. Dabei 
wird er sich immer deutlicher Soeben 
seiner Lebensaufgabe be- erschienen! 
wußt, vor allem aber inspi
riert durch nächtliche Traum
erlebnisse mit seinem ver
storbenen Vater, die er im
mer an entscheidenden Sta

Kamiti pflanztBäume 
tionen seiner Biographie hat. Von RICHARD ST. BARBE BAKER 
Diese Erlebnisse geben ihm 
Sicherheit für sein Handeln, 
und Kamiti fühlt sich vom 
Geist seines Vaters begleitet 
auf dem Weg zu seinem Le
bensziel, eine »grüne Front 
gegen die Wüste« aufzu
bauen, die Bäume als fried
liche Waffe einzusetzen im 

Aus dem Englischen von Herta Nordt. 
96 Seiten mit 12 Zeichnungen 
von Hermann Schafran. Leinen DM 17,-. 

Kampf gegen Versteppung und Verkarstung der afrikanischen Erde. Kamiti kehrt 
in seine Heimat zurück, und zusammen mit seiner dort jetzt gefundenen Frau Wai
thera und erst wenigen, dann vielen Helfern macht er sich an diese Pionieraufgabe. 
Schließlich werden andere Staaten Afrikas und zuletzt der ganzen Welt aufmerksam, 
studieren dieses positive Beispiel und fangen an, es in ihren Ländern nachzuahmen. 

Alle Elemente dieser Geschichte entstammen der eigenen Erfahrung des Autors Ri
chard Barbe Baker, der lange Zeit als Forstoffizier in Kenia gedient hat und dort 
die Organisation der »Männer der Bäume« unter den Kikuyu begründete. Er war 
auch in den innersten Kreis der Altesten dieses Stammes initiiert und kennt das Le
ben und die Riten in den einfachen Eingeborenen-Siedlungen Ostafrikas sehr genau. 
»Kamiti« ist überaus spannend erzählt. In kurzen, übersichtlichen Kapiteln werden 
den (sicher nicht nur) jungen Lesern nicht nur viele Kenntnisse vom Leben in einem 
ostafrikanischen Stamm vermittelt, vor allem aber wird der Enthusiasmus geweckt 
für die große Aufgabe Kamitis im Dienste der Erde und ihrer Bewohner. Das Buch 
ist kein trockener moralischer Appell für den Umweltschutz, sondern mehr: ein le
bensvolles Zeugnis für schöpferische Umwelt-Gestaltung, ein begeisterndes (und 
pädagogisch wertvolles) Vorbild für junge Menschen, das man nur bejahen kann. 
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Der verrostete Ritter 

Ein neues 
Bilderbuch I 

Von RICHARD VOLKMANN-LEANDER. Bilder von WALTER THUN 
Typographische Gestaltung von Roswitha Quadflieg. 28 Seiten mit 16 ganzseitigen farbigen 
Bildern. Großformat, Pappband DM 22,- (soeben erschienen). 

Die Erzählung vom verrosteten Ritter aus Richard Volkmann-Leanders »Träumereien an 
französischen Kaminen<< verwebt in wunderbarer Art die Motive von Schuld, Sühne und 
Erlösung und offenbart tiefste christliche Geheimnisse: Ein Ritter war so stolz und hart, 
daß er anfing zu verrosten. Da geht er in sich und nimmt sich eine fromme Frau. Als diese 
sein Verrosten bemerkt, geht sie als Bettlerin auf die Wanderschaft, um, wenn sie genug er
bettelt hat, ihn damit zu erlösen. Der Ritter bereut erneut und tiefer seine Schuld und 
zieht in die Welt, seine Frau zu suchen. Endlich trifft er sie, erkennt die Bettlerio aber nicht. 
Er überwindet sich ein drittes Mal und schenkt ihr all sein Geld, und so kann sie ihn -
durch ihn -erlösen: »Ich wollte dich erlösen, aber du hast dich selbst erlöst.« 
In warmen farbigen Bildern hat der Marburger Waldorflehrer Walter Thun die Stufen des 
Geschehens eingefangen mit atmosphärischer Dichte und einem künstlerischen Realismus, 
der mit dem spirituellen Realismus der Geschichte aufs schönste harmoniert. 
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Spurender 
Mensch

werdung 
Eine Analyse der Zeichensprache 
des kleinen Kindes 
von Mic:haela Strauss 

Erscheint im Juli. Mit 25 farbigen und 60 ein· 
farbigen Abbildungen, 96 Seiten, DM 26,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 34) 

Die Sammlung von Kinderzeichnungen, die 
~em Buch von Michaela· Strauss zugrunde 
hegt, umfaßt ein einzigartiges Material: seit 
mehr als einem halben Jahrhundert ist es 
systematisch aus allen Bevölkerungsschich· 
ten nicht nur Europas, sondern auch anderer 
Kontinente zusammengetragen worden. Das 
überraschende Ergebnis ist: das Mensch
werden, die Entwicklungsstufen am Anfang 
des Lebenslaufes zeigen allgemeingültige 
Gesetze! Wer sie nun in den exemplarisch 
ausgewählten Beispielen vor sich sieht 
kann die gesunde Entwicklung seines Kin~ 
des aus der Bewegung, deren Spqr die 
ersten Kinderzeichnungen festhalten; ab· 
le~en. Er erfährt andererseits, welche Ent
Wicklungshilfen dem Kinde erschlossen wer
den können durch die zeichnerisch-maleri· 
sehe Äußerung, wenn sie in der rechten Art 
ermöglicht wird. 
Den menschenkundliehen Beitrag in diesem 
Werk schrieb der Biologe und Waldorfpäd· 
agoge Wolfgang Schad. 

296 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Bilderaus 
• Innerem. 

Schauen 
Eine Nora-Ruhtenberg-Monographie 

Erscheint im Juli. Mit 48 Abbildungen 
davon 25 in Farbe. 149 Seiten, 
Leinen ca. DM 38,-

Die baltische Malerin Nora Ruhtenberg 
(1890-1974) schloß sich 1919 - aus dem 
Expressionismus kommend - der anthropo
sophischen Bewegung an. Sie machte sich 
die neuen Impulse zu eigen, die Rudolf Stei
ner vor allem mit seinen Vorträgen zur Far
benlehre und den Entwürfen für die Kuppel
malerei des Goetheanums gab. 

Ringen um Erkenntnis, Ringen um Gestal
tung: das Buch dokumentiert beides in der 
Wiedergabe autobiographischer Fragmente 
und Texte zu Problemen der Kunst, Mal
pädagogik und der geisteswissenschaftlichen 
Arbeit, im Zusammenhang mit den zahl
reichen Abbildungen. 

Manfred Krüger beschreibt . den Weg der 
Künstlerin und bringt Kunst und Erkenntnis 
in einen Zusammenhang, der die Sicht auf 
eine neue Bestimmung der Malerei eröffnet. 
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Zur 
Erneuerung von Wissenschaft 

.!:: ~=bwntlm 81ume odu dle W•hmahnucne 

Sluft~t k• Slinftftl•b• ""d MN&I•..&w:~~twst J•....t• 
Zum hfqal.tt Arr"timftnloo~ 
s ... moi-pf frn Pt!od'IU ..,4 ,.",... ...... 

.. A•1ia Msior .. - di• RWdumu 

-:- D•• ~lrhle.a"-'" A"tome-eti'QJ• 

Kunst und 
sozialem Leben 

Das Wissen hat nur 
dadurch Wert, daß es 
einen Beitrag liefert zur 
allseitigen Entfaltung 
der ganzen Menschennatur . 

. ' Rudolf Steiner 

Aus den letzten Heften 

Das Ziel künstlerischen Schaffens: moralische Produktivität (Arne Klingborg) 
Zum Beispiel : Arzneimittelgesetz (Christoph Ernst) 

Der Baum der eine Mistel ist- ln den Wäldern Westaustraliens (Thomas Göbel) 
Bibel der Hölle - William Blake (Dorothea Rapp) 
Das Bildungsdefizit des Arbeiters (Erhard Fucke) 

über das Phänomen Geld ( Gerhard Klockenbring) 
Rilke und Thomas Mann (Rudolf Eppelsheimer) 

Zur Beobachtung des Denkens (Christoph Lindenberg) 
Freiheit und Notwendigkeit im Wirtschaftsleben (W. E. Barkhoff) 

Nofretete - Echnaton (Frank Teichmann) 
Heutiges Denken und der künstlerische Prozeß (Dr. Manfred Leist) 

Simone Weils politische Schriften (Angelica Krogmann) 
Ein Prüfstein des Gewissens - lbsens »Peer Gynt« (Dan Lindholm) 

•Jie Drei• erscheint monatlich, Jahresabonnement 34,- DM, Studentenabonnement 25,50 DM, Einzelheft 3,- DM 
Probehefte bei: Verlag Freies Geistesleben, HauSmannstraße 76, 7000 Stuttgart 
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