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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR Pi\.DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLII Heft 9 September 1978 

Der Michael-Impuls in der Gegenwart 

Aus Schriften Rudolf Steiners 

In dem Bilde »der Streit Michaels mit dem Drachen« lebte ein starkes Bewußt
sein davon, daß der Mensch durch seine eigenen Kräfte der Seele eine Lebensrich
tung geben müsse, die ihr die Natur nicht geben kann. Die heutige Seelenverfassung 
ist geneigt, einem solchen Bewußtsein mit Mißtrauen zu begegnen. Sie fürchtet, 
durch dasselbe der Natur entfremdet zu werden. Sie möchte die Natur in ihrer 
Schönheit, in ihrem sprießenden, sprossenden Leben genießen, und sich diesen 
Genuß nicht rauben lassen durch die Vorstellung von einem »Abfall der Natur vom 
Geiste«. Sie möchte auch in dem Erkennen die Natur sprechen lassen und sich nicht 
in das Phantastische verlieren, indem sie dem Geist, der sieb über die Naturan
schauung erhebt, eine Stimme beim Erstreben der Wahrheit über das Wesen der 
Dinge zugesteht ... 

Die Naturempfindung ist keine vollendete, wenn der Mensch nur das Keimen, 
Sprossen, Blühen, Fruchten in seinem lnnern miterlebt; er muß auch den Sinn für 
das Welken, Ersterben haben. Er wird dadurch der Natur nicht entfremdet. Er 
verschließt sich vor ihrem Frühling und Sommer nicht. Aber er fühlt auch ihren 
Herbst und Winter. 

Der Frühling und der Sommer fordern Hingabe des Menschen an die Natur; der 
Mensch lebt sich aus sich heraus und in die Natur hinein. Der Herbst und der 
Winter regen an, sich in das Menschliche zurückzuziehen und dem Absterben der 
Natur die Auferstehung der Seelen- und Geisteskräfte entgegenzustellen. Der 
Frühling und der Sommer sind die Zeiten des Naturbewußtseins der Menschenseele; 
der Herbst und der Winter sind die Zeiten der Erfühlung des menschlichen 
Selbstbewußtseins . . . 

Das Fest des Selbstbewußtseins, das dem Menschen seine echte Menschlichkeit 
nahe bringt: es ist da, wenn die Blätter fallen; der Mensch hat nur nötig, sich dessen 
bewußt zu werden. Es ist das Michaelfest, das Fest des Herbstbeginnes. Das Bild des 
siegenden Michaels kann da sein: es lebt in dem Menschen, der im Sommer liebend 
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in die Natur aufgegangen ist, der aber den Schwerpunkt seines Wesens verlieren 
müßte, wenn er aus dem Verlorensein in der Natur nicht aufsteigen könnte zu dem 
Erkraften des eigenen Geisteswesen/ . 

. . . Michael braucht gewissermaßen einen Wagen, durch den er in unsere 
Zivilisation hereinkommt. Und dieser Wagen ist dasjenige, was sich dem wirklichen 
Erzieher enthüllt, wenn es aus dem jugendlichen, werdenden Menschen hervortritt, 
ja schon aus dem Kinde. Da arbeitet noch das, was Kraft des vorirdischen Lebens 
ist. Da ist es real vorhanden, das, wenn wir es pflegen, für Michael zum Wagen 
wird, mit dem er in unsere Zivilisation hereinfahren kann. Erziehen wir in der 
richtigen Weise, so bereiten wir Michael das Fahrzeug, damit er hereinkommen 
kann in unsere Zivilisation. 

Wir dürfen nicht weiterhin den Drachen pflegen, indem wir eine Wissenschaft 
mit Gedankenformen ausbilden, bei denen wir gar nicht daran denken, daß sie 
eindringen wollen in eine Menschenseele, in den Menschenkörper, in den Menschen 
selber, und den Menschen heranbilden wollen. Wir müssen Michael den Wagen, das 
Fahrzeug bauen. Dazu brauchen wir lebendige Menschlichkeit, wie sie aus über
sinnlichen Welten in das irdische Menschenleben sich hineinlebt und darinnen sich 
manifestiert, gerade in den ersten Zeiten des Menschenlebens. Aber wir müssen ein 
Herz haben für eine solche Erziehung. Wir müssen gewissermaßen lernen- wenn 
wir im Bilde sprechen -, uns zum Bundesgenossen des hereinziehenden Michael zu 
machen, wenn wir richtige Erzieher werden wollen. Mehr als mit allen theoreti
schen Grundsätzen ist für die Erziehungskunst getan, wenn dasjenige, was wir in 
uns aufnehmen, so wirkt, daß wir uns als Bundesgenossen Michaels fühlen, des auf 
die Erde hereinfahrenden Ceisteswesens, dem wir das Fahrzeug bereiten durch eine 
lebendige, künstlerisch geführte Erziehung der Jugend. Was ~n$ aus diesem Impuls 
werden kann, ist viel besser als alle theoretischen Erziehungsgrut:tdsätze. Wir 
müssen dahin gelangen, daß wir .zu dem mit dem letzten Drittel des neunzehnten 
Jahrhunderts in unsere altgewordene Drachenkultur hereinstrebenden Michael 
aufschauen können. · 

Das ist der eigentliche Grundimpuls aller Erziehungs/ehre. Wir müssen 
diese Erziehungskunst nicht aufnehmen als eine Theorie, nicht als etwas, was wir 
lernen können. Wir müssen sie aufnehmen wie etwas, mit dem wir uns verbünden, 
dessen Ankunft wir begrüßen, das nicht wie tote Begriffe, sondern wie ein lebendi
ges Geistwesen zu uns kommt, dem wir unsere Dienste anbieten, weil wir sie ihm 
anbieten müssen, wenn die Menschheit den Fortgang ihrer Entwicklung finden soll. 
Das heißt, Erkenntnis wiederum zum Leben erwecken, das heißt, mit aller 
Bewußtheit wieder heraufbringen, was im Unbewußten einmal in der Menschheit 
da wa-?. 

I Aus ·Der Michael-Streit vor dem Bewußtsein der Gegenwart•; Das Goetheanum, 3. Jhrg. Nr. 9 vom 7. 10. 23, G. A. 
Nr. 36. 
2 Aus •Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation• (Pädagogischer Jugendkurs), 
Vortrag vom 15. 10. 22, G. A. Nr. 217. 
Alle Rechte beim Rudolf-Steiner-Verlag, Domach. 
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Dietrich Esterl 

Aspekte des Sprachbildes 

Wenn im Deutschunterricht der Obersrufe Dichtung und Literatur des 20. 
Jahrhunderts betrachtet werden, dann begegnet man immer wieder Sprachphäno
menen, die mit dem Spracherleben und -verstehen, das wir üblicherweise gelernt 
und entwickelt haben, nicht unmittelbar faßbar sind. Wir haben an andrer Stelle zu 
charakterisieren versucht, wie sich hier ein tastendes Suchen nach neuen Aus
drucksmöglichkeiten offenbart. 1 Ein verwandeltes Verhältnis des Bewußtseins zur 
Wirklichkeit auf der einen Seite, die Fragwürdigkeit oder der Verlust der Formen 
des Denkens, Urteilens und Sprechens, die überliefert sind, auf der anderen Seite 
sind die Ursachen dieses Übergangs. 

Paul Celan drückte dieses Erlebnis gegenüber der Sprache in einer Rede, die er 
1958 anläßlich"der Verleihung des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen· 
gehalten hat, folgendermaßen aus: >>Erreichbar, nah und unverloren blieb inmitten 
der Verluste dies eine: die Sprache. Sie, die Sprache, blieb unverl.oren, ja, trotz 
allem. Aber sie mußte nun hindurchgehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten, 
hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend 
Finsternisse. todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für 
das, was geschah ... In dieser Sprache habe ich Gedichte zu schreiben versucht: 
... um mich zu orientieren, ... um mir Wirklichkeit zu entwerfen.<<2 

Wenn Celan hier sprechen kann von einem Unverlorenen, immer noch Erreich
baren der Sprache, so ist dies die Kraft der Sprache, >>Wirklichkeit zu entwerfen~·, 
sich in einer »verlorenen« Welt wieder eine Grundlage zu schaffen. Zehn Jahre 
später schreibt Celan folgendes Gedicht: >>Die herzschriftgekrümelte Sichtinseil 
mittnachts, bei kleinem I Zündschlüsselschimmer. I I Es sind zuviel I zielwütige 
Kräfte I auch in dieser I scheinbar durchsternten I Hochluft./ I Die ersehnte 
Freimeile I prallt auf uns auf.«3 

Der erste Eindruck macht deutlich: Wir bewegen uns in einem Grenzbereich 
unseres Spracherlebens, und das erste Echo ist eine Frage. Was ist der Sinn dieser 
Worte? Welche Wirklichkeit wird entworfen? Diese Sprache bewegt sich nicht in 
dem Raum sinnlich vertrauter, greifbarer Bilder, umrissener Vorstellungen, 
bekannter Begriffe. Und doch verwendet sie Bilder von Bekanntem, Anschauba
rem, schafft sie Metaphern im Sinne der Poetik. Die Metapher, der bildhafte, 
übertragene Ausdruck wird aber in einer Weise gebildet, die anders erlebt wird, als 
wir dies aus der >>klassischen« Dichtung gewohnt sind. 

Versuchen wir, von diesem Grenzbereich aus das Sprachbild in der Dichtung als 
Instrument des W elterfassens nach beiden Seiten hin zu beleuchten, im Bereich der 
traditionellen Poesie und in jenem >>neuen« Raum, den es erst zu ertasten gilt. 

1 Sprache- Urspr.1che- Sprachlosigkeit. In: Erziehungskunst 3/1977, S. 105-110. 
2 Paul Cclan, Ausgewählte Gedichte. edition suhrkamp, 262. 
3 P. Celan, Fadensonnen. Suhrkamp 1968, S. 50. 
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Zunächst empfindet man gegenüber einem Gedicht wie dem obigen etwas 
ähnliches wie bei folgendem Vorgang: >>Ein Riese steigt aus glüh'ndem Schlund, I 
Sein Bart hängt tief hinab zum Grund ... I Nun wächst er bis zum Himmel gar!- I 
Der schluckt ihn auf mit Haut und Haar.<<4 Oder: »Im Mondschein schweben die 
Ersten I und schlingen das Zweite im Tanze, I doch führen die Dicksten und 
Schwersten I als härteste Waffe das Ganze.«5 

Auch dies läßt einen zunächst »ratlos«. Wir haben es mit einer besonderen Form 
des »uneigentlichen Sprechens« zu tun. Das eigentlich Gemeinte wird nicht 
genannt. Es werden nur Bilder wachgerufen, die wir möglichst präzise, möglichst 
anschaulich erfassen müssen. Es genügt nicht das Lesen oder Anhören allein. Die 
Art der Formulierung verlangt eine bestimmte innere Aktivität. Man wird also bei 
dem letzten Beispiel fragen nach Schwebenden im Mondschein. Diese schwingen 
etwas, tanzend. Dann sind die Dicksten und Schwersten mit dem »Ganzen« 
bewaffnet; die Waffe ist die härteste. 

Das Eigenartige ist, daß zwar Bildinhalte, Vorstellungen, Erinnerungen etc. 
auftauchen, sich aber nicht auf einen bestimmten Begriff beziehen lassen. Bis 
schlagartig als Ergebnis der inneren Aktivität, manchmal schneller, manchmal 
lange nicht, »ein Licht aufgeht«. Die innere Bewegung, das Ertasten des Bildes hört 
auf, und der gefundene Begriff »leuchtet ein«. Man hat eine Wirklichkeit entdeckt, 
die im Mantel der Sprachbilder verhüllt war. 

Jeder Lehrer weiß, mit welcher Begeisterung Kinder solche Weltentdeckung aus 
dem Wort heraus betreiben. Dabei kann mehr das Wortbild, wie im ersten Fall, 
oder die Wortbildung, wie im zweiten Fall, im Vordergrund stehen. Der Prozeß 
des inneren Entwerfens ist sich sehr ähnlich. Rätsel zu lösen in der Unter- und 
Mittelstufe, dann auch selber Rätselbilder zu formulieren, scheint mir ein höchst 
wirksamer Weg zu sein, ein Empfinden und Verständnis für die Metapher zu 
entwickeln. Und dies gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Deutschunter
richts in der Pubertätszeit.6 

Bei den angeführten Rätseln setzt der Verfasser voraus, daß die Sache, über die er 
spricht, dem Leser oder Hörer bekannt ist. Neu, oft überraschend ist aber im guten 
Rätsel das Bild, welches zwar zunächst die Sache verhüllt, dann aber auch wieder 
einen Aspekt der Sache enthüllt, den man vielleicht so vorher nie gesehen oder 
bedacht hat. 

Die Sprachbilder bei Celan basieren nicht auf solch einer Übereinstimmung von 
Bild und Sache. Die »Schlüssigkeit« des Bildes stellt sich hier nicht ein, oder doch 
nur nach bestimmten, weitergehenden Anstrengungen, und dann auch nicht in der 
Kongruenz von Sache und Bild, wie dies bei der klassischen Metapher der Fall ist. 

Verfolgen wir, um diesen Unterschied schärfer·zu fassen, Stufen des bildhaften 
Ausdrucks. 

Viele Wörter unserer Sprache sind bekanntlich ursprünglich Bilder, deren 
eigentlicher, sinnenhafter Charakter aber erblaßt, zur abstrakten Vorstellung redu
ziert ist. Es kann zur anregendsten Entdeckungsreise werden, den ursprünglichen 

4 Rudolf Treichler, 12 x 12 Rätsel. Rose-Verlag 1964. 
5 Eni.st Buschor, Rärsel aus: Der ewige Brunnen; hrg. von L. Reiners. 
6 Vgl. Eriko Dühnfort, Sorgen um das Foch Deutsch. In: Erziehungskunst 11/1977, S. 545-556. 
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Bildgehalt unserer Wörter aufzuspüren. Der Lehrer sollte im Deutsch- und 
Fremdsprachenunterricht jede Gelegenheit ergreifen, diese Bildhaftigkeit des Ein
zelwortes erlebbar zu machen. 

Wenn die ursprüngliche Bewegungs- und Gestaltgebärde eines Wortes nicht 
mehr empfunden wird, greift der Mensch zum Vergleich. Die Sache, die er 
ausdrücken will, wird in dem einen Ausdruck nicht mehr erlebt. Mir scheint dies 
vorzuliegen, wenn z. B. Homer die Vorgänge in vielen, farbigen Vergleichen 
ausmalt. So strahlt Hektor im Kampf wie der Blitz des Zeus; es morden sich die 
Heere wie Schnitter, die gegeneinander die Mahd vortreiben auf dem Feld eines 
reichen Mannes von Weizen und Gerste; die Kämpferwüten wie Wölfe, Agamem
non stürmt an wie ein Löwe usw. 

Wir sehen hier stets ein Doppeltes. Anstürmen z. B., also das Heranbrausen wie 
der mächtige Wind genügt für sich nicht mehr, um die Gewaltigkeit des Vorgangs 
zu charakterisieren. Das Bild des wild und gewaltig auf die Beute stürzenden 
Löwen fügt ein anderes Erlebnis hinzu und verstärkt damit den Eindruck. (Der 
Vorgang, daß der Bildcharakter des einen Ausdrucks durch den Vergleich überla
gert wird, spielt sich ebenso wie bei dem deutschen Beispiel in der griechischen, 
auch in der lateinischen Sprache ab.) 

Durch den Vergleich kann eine Wirklichkeit intensiver, präzisererfaßt werden. 
Wenn Adalbert Stifter das Fell eines Pferdes grau »wie der frische Bruch des 
Eisens« nennt, so wird das Phänomen in einer so eindeutig-anschaulichen Weise 
gegriffen, daß im Leser diese besondere Erfahrung von >>Grau« unmittelbar 
lebendig wird. Voraussetzung ist allerdings, daß diese Wahrnehmung vom Leser 
vollzogen oder vollziehbar ist. Unzählige Beispiele für solche Vergleiche könnten 
angeführt werden. 

Bei einer Behandlung im Unterricht wird man die Erfahrung machen, daß das 
Vergleichen einen schier unendlichen, aber auch höchst gefährlichen Raum eröff
net. Schüler produzieren mit Begeisterung Vergleiche und spüren bald, wie dabei 
nicht nur präzisiert, verdeutlicht wird, sondern die Tendenz zur Einengung, zur 
überspitzung, zum Witzigen, zur Karikatur auftaucht, wie dann der Vergleich 
schnell auch »schief« werden kann. Das Wichtige ist, dabei hinzuschauen auf die 
Brücke, die die verglichenen Dinge verbindet. 

Der Schritt zur eigentlichen Metapher bedeutet nun, daß das sog. tertium 
comparationis, das den Gegenstand und die Bezeichnung verbindende Element, 
nicht mehr ausgesprochen wird. 

Auch die Metapher kennen wir in der Umgangssprache, meist ohne ihre 
Bildhaftigkeit noch zu erleben. »Am Fuße des Berges«, »die Schwelle des Todes«, 
»der Ausdruck der Augen« u. v. m. Ein Bereich der Wirklichkeit, so könnte man 
sagen, wird dem Menschen dadurch greifbarer, daß er ihn gleichsam durch das 
Okular einer anderen Erfahrung betrachtet. Das geschieht aktiv, schöpferisch 
durch den mit der Sprache arbeitenden Menschen, aber auch aufnehmend, miterle
bend durch den hörenden oder lesenden Menschen. 

Das höchst Erstaunliche, Wunderbare an diesem Vorgang ist aber doch, daß die 
Sprache durch die Möglichkeit, zwei Dinge der Welt übereinanderzuschieben, die 
Erfahrung, die Erkenntnis der Welt in reichster Weise zu erweitern vermag. 
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Dieses Phänomen kann sehr verschieden erlebt werden. So schrieb Ludwig 
Tieck: »Wenn der Mensch einen Gegenstand mit einem anderen vergleicht, so lügt 
er schon. >Das Morgenrot streut Rosen.< Gibt es .etwas Dümmeres? >Der Wein 
glüht purpurn.< Narrenpossen! >Der Morgen ist erwacht.< Es gibt keinen Morgen. 
Wie kann er schlafen? Es ist ja nichts als die Stunde, in der die Sonne aufgeht. 
Verflucht! >Die Sonne geht ja nicht auf<, auch das ist ja schon Unsinn und Poesie. 0 
dürft ich nur einmal über die Sprache her und sie so recht säubern und ausfegen! 0 
verdammt! Ausfegen! Man kann in dieser lügenden Welt es nicht lassen, Unsinn zu 
sprechen!,/ 

Und dazu Ortega y Gasset: »Die Metapher ist die größte Macht, die der Mensch 
besitzt. Sie grenzt an Zauberei und ist wie ein Schöpfungsgerät, das Gott im 
Inneren seiner Geschöpfe vergaß, wie der zerstreute Chirurg ein Instrument im 
Leib des Operierten liegen ließ.«8 (An diesem Zitat können wir Möglichkeit und 
Gefahr des bildhaften Ausdrucks eng verbunden erleben: So treffend und überzeu
gend der erste Vergleich ist - die Metapher als Schöp~ngsinstrument - so 
fragwürdig wird der zweite Vergleich, trotzaller Anschaulichkeit. Er schließt sich 
nicht an die eigentliche Sache an, sondern an den vorigen Bildausdruck, das 
Instrument, und gerät an die Grenze des Unangemessenen, ja schon leicht Ironi
schen.) 

Die Zaubermacht der Metapher liegt in der Möglichkeit, Altbekanntes, Alltägli
ches in ein neues Licht zu rücken. Die scheinbar voll erfaßte Wirklichkeit gewinnt 
neue Seiten, kann immer wieder neu gegriffen werden. Der bildhafte Ausdruck, so 
kann man auch sagen, erhält die Anschauung des Menschen in lebendiger Bewe
gung, er verhindert die Festlegung und Erstarrung im abstrakten Begriff. Hier liegt 
das Feld der künstlerischen Metapher. 

Freilich hat auch die Metapher nicht nur erhellenden, sondern auch einschrän
kenden Charakter, z. B. wenn Bilder der technischen Welt auf Lebendiges übertra
gen werden (Pumpe, Spätzünder, lange Leitung etc.). Aber auch dadurch kann ein 
bestimmter Aspekt der Sache pointiert beleuchtet werden. Hier freilich rückt man 
schon an die Grenze heran, wo das Zaubermittel, von dem Ortega spricht, zum 
Unsinn werden kann, den Tieck anspricht. 

Die Bilderlust kann schließlich die wundersamstem Blüten treiben. Die Barock
lyrik ist hier eine ergiebige Fundgrube: »Amanda, liebstes Kind, du Brustlatz kalter 
Herzen, I der Liebe Feuerzeug, I Geldschachtel edler Zier, I der Seufzer Blasebalg, 
des Trauerns Löschpapier, I Sandbüchse meiner Pein und Baumöl meiner Schmer
zen, I du Speise meiner Lust, du Flamme meiner Kerzen.« 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts lag das Vergleichsfeld, aus dem die Meta
phern entnommen wurden, im Raum der sinnlich wahrnehmbaren Dinge, vor 
allem in dem der visuellen Phänomene. Rilke stellte dies fest, als er die arabische 
Dichtung mit der europäischen verglich. Dort findet er Gedichte, an deren 
Entstehung die fünf Sinne einen gleichzeitigereD und gleichmäßigeren Anteil zu 
haben scheinen, während den europäischen Dichter nur ein Sinn, der des Gesichts, 

7 ziiiert nach: L. Reiners, Stilkunst. München 1943.- Eine überaus geistreiche Materialsammlung für den Unterricht. 
8 zitiert nach: H. Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik. rde. 25. S. 151. 

430 



>>mit Welt überladen«, beständig überwältigt. Die anderen Sinne bleiben teilnahms
los. >>Und doch kann das vollendete Gedicht nur unter der Bedingung entstehen, 
daß die mit fünf Hebeln gleichzeitig angegriffene Welt unter einem bestimmten 
Aspekt auf jener übernatürlichen Ebene erscheine, die eben die des Gedichtes ist.«9 

Zunächst also sucht der Dichter die Erweiterung der Sinnenhaftigkeit, die 
Ausweitung auf möglichst alle Erfahrungsfelder des Menschen. Ähnlich formuliert 
dies Garcia Lorca: >>Ein Dichter muß Lehrer aller Sinne sein ... Um Herr der 
schönsten Bilder werden zu können, muß er Verbindungstüren zwischen allen 
öffnen, recht häufig ihre Empfindungen übereinanderschichten ... und sogar ihre 
Beschaffenheit verhüllen.<< 

Das Sprachbild der modernen Dichtung öffnet nun nicht nur die Verbindungstü
ren zwischen den verschiedenen Bereichen der sinnlichen Wahrnehmung. Es 
zwingt Wahrnehmungsbereiche zusammen, die mit der Anschaulichkeit der sinn
lich wahrnehmbaren Welt nicht mehr zu vereinbaren sind. Die Bildhaftigkeit führt 
nicht mehr in die unmittelbar erlebbare größere, intensivere Anschaulichkeit. Die 
Metapher der >>Moderne« führt aus dem Sinnenraum hinaus. >>Herzschriftgekrü
melte Sichtinsel«, >>Zündschlüsselschimmer«, oder, willkürlich bei Celan herausge
griffen: >>Bluthufe scharren die Denksträuße zusammen«, >>Blinde, lichtbärtige 
Stellwand«. Für diese Bilder stehen keine Erinnerungen, keine fertigen Begriffe, 
keine anschaubaren Sinneserfahrungen oder feststehenden Empfindungen zur Ver
fügung. 

Und dennoch sind die Elemente dieser Metaphern - oder Chiffren, wie man 
heute zu sagen pflegt - Bilder der dinghaften, sinnlichen Welt. Während die 
klassische Metapher das Erlebnis wie eine Sammellinse auf einen Punkt konzen
triert, lassen sich die sinnlichen Elemente der >>modernen« Bilder nicht auf äußere 
Wirklichkeiten abschließend beziehen, sie werden gewissermaßen zerstreut. Was 
als Erlebnis, als Empfindung, als Anschauung im Innern auftaucht, muß aus den 
Bildelementen der Sprache neu aufgebaut werden. Die Welt wird nicht abgebildet, 
Welt wird >>entworfen«, wie Celan sagt. Dabei ist das innere Aufbauen des Bildes 
das Wesentliche, der Prozeß, der oft eben nicht umgrenzt, sondern Grenzen 
durchbricht, öffnet, Fragen stellt, Unsicherheiten hervorruft. 

Viele moderne Dichter weisen zu diesem Vorgang auf das Wort von Paul Valerie 
hin: Warum sollte man nicht die Hervorbringung eines Kunstwerks ihrerseits als 
Kunstwerk auffassen. Dahinter steht die Erfahrung, daß das, was der Mensch als 
innere Welt erlebt, in den Bildern der Gegenstandswelt nicht mehr einen adäquaten 
Ausdruck findet. Die Sprache aber liefert ihm die Bausteine für eine neue, 
selbstgeschaffene Bilderwelt. 

Dabei ist zu beobachten, daß die Sprache selbst einen neuen schöpferischen 
Impuls erfährt: ein weiter Raum der Neubildung von Wörtern und Ausdrücken 
wird tastend zunächst betreten. Auch für den Leser wird der Umgang mit dem 
sprachlichen Kunstwerk andere Aktivitäten verlangen. Auch für ihn ist das Auf
bauen des Bildes wichtiger als das Erleben des fertigen Bildes. 

Diese Form des lnterpretierens in ersten Schritten zu üben, gehört gewiß zu den 

9 Werke in drei Bänden. Insel Verlog 1966, Bd. 3, S. 548 ("Ur-Geräusch•). 
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Aufgaben in den obersten Klassen. Dabei werden auch vom Jugendlichen zwei 
Fragen intensiv erlebt und immer wieder formuliert. Ist ein solcher Umgang mit 
Sprache, wie z. B. der Celans, ganz »subjektiv«, also gar nicht wirklich objektiv zu 
erfassen? Und wo liegt die Grenze zwischen schöpferischer, künstlerischer Phanta
sie, die auf eine Wirklichkeit bezogen ist, und bloßer Phantastik? 

Schnelle Antworten sind hier gefährlich. Methodisch wichtig ist es aber, das 
einmal aktiv aufgebaute Bild bewußt wieder aufzulösen. Erst in diesem Doppel
prozeß von Aufbauen des Bildes und wieder Auslöschen wird sich im Wiederholen 
der Inhalt eines Sprachbildes beurteilen lassen. Es ist dies eine Form der Urteilsbil
dung, deren Ergebnis nicht in der festen Vorstellung, sondern in der lebendigen 
inneren Anschauung liegt. 

Christoph Göpfert 

Parzival-Motive - Von Schülern gesehen 

Ergebnisse einer Epoche in der 11. Klasse 

Eine Parzival-Epoche in der 11. Klasse zu veranlagen und über sie zu berichten, 
dafür gibt es zahlreiche Gesichtspunkte. Jeder Lehrer mag einen anderen Weg 
einschlagen, mag auf besondere Nuancen Wert legen und wird in einerneuen Klasse 
den Stoff neu zu greifen versuchen. Auch die Eltern wissen - bei längerer Berüh
rung mit der Waldorfschule -, daß der Parzival einen zentralen Stoff im Laufe der 
Oberstufe darstellt, und sie werden hier und da auch etwas darüber gehört und 
gelesen haben. Ja, selbst die Schüler der beginnenden Oberstufe leben gewisserma
ßen auf diese Epoche zu, manchmal sich etwas darüber mokierend, im Verborgenen 
aber doch voll geheimer Erwartungen. 

In diesem Bericht sollen in erster Linie die Schüler zu Wort kommen. Nicht die 
Absichten des Lehrers werden dargestellt, sondern das, was er den Schülern 
vermitteln konnte, jedenfalls insoweit sie es selber wieder ins Wort bringen konnten. 
Was in Klassenaufsätzen unter einem gezielt formulierten Thema oder in freien 
häuslichen Ausarbeitungen für das Epochenheft aus dem Unterricht festgehalten 
wurde, ist hier herangezogen. Daß außerdem vieles andere, Intimere sich nur im 
Unterrichtsgespräch abspielte, nur in Momenten aufleuchtete und sich dem schriftli
chen Wort entzog, sei nebenbei erwähnt. Bemerkenswert vielleicht auch, daß die 
Berichte aus einer jungen Schule stammen, in der erst zum zweiten Mal eine 
Parzival-Epoche stattfand, wo in der Oberstufe also noch keine »Tradition« (im 
guten oder schlechten Sinn) besteht; der »Boden« war sozusagen unbelastet rmd von 
jugendlicher Ursprünglichkeit. 
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Trotzdem wird dieser Bericht auch über den Inhalt und den Gang der Epoche 
etwas aussagen. -Als Text hatten die Schüler die Prosaübersetzung dßs »Parzival« 
von Wolfram von Eschenbach von Wolfgang Stapel (Verlag Langen & Müller) in 
der Hand, die - nach einer Zeit des Eintesens - gut verständlich ist und die 
bildreiche Sprache Wolframs nicht verfälscht. Der schwierige mittelhochdeutsche 
Text wurde nur in Auswahl und zum gemeinsamen Rezitieren herangezogen. 

I. 

Eine der Grundfragen, die sich im Laufe der Epoche (oder schon vorher) in jeder 
Klasse stellt, ist die nach der Aktualität eines so alten »Ritterromans«. Die Antwort 
eines äußerlich recht rauben Jungen lautet gegen Ende der Epoche so: 

Hat die Parzival-Dichtung für die Gegenwart noch Bedeutung? 
(Klassenaufsatz) 

Die Parzival-Dichtung von Wolfram von Eschenbach war im Mittelalter äußerst 
beliebt. Ihre Abenteuerlichkeit, ihre Menschlichkeit und ihre Bewußtseinsunge
bundenheit haben viele Menschen fasziniert. Doch ich stelle mir die Frage, ob diese 
Dichtung heute und in der Zukunft noch eine Bedeutung haben kann. 

Die Dichtung ist in Bildern geschrieben, und ich glaube, viele Menschen erlebten 
sie damals wie einen Traum. Für mich ist Parzival konkret eine Art von Bewußt
seinserweiterung, sozusagen die Personifizierung eines höheren Bewußtseins. Sie 
warnt damals schon vor der Entwicklung, die heute in der westlichen Zivilisation 
eingetreten ist. Es ergibt sich natürlich die Frage, ob die früher lebenden Menschen 
diese Bilder der Dichtung in sich aufgenommen haben oder ob sie die Dichtung nur 
als Abenteuergeschichte betrachteten. Ich persönlich möchte das als Frage stehen 
lassen, doch weisen einige Tendenzen darauf hin, daß früher unter den Menschen 
diese Bildersprache die Form der Verständigung war, als die Menschen sich noch 
nicht begrifflich ausdrücken konnten. So kann es sein, daß sie sich untereinander 
anhand dieser Bildersprache verstanden. Ich meine damit, daß sie wahrscheinlich 
doch den höheren Sinn dieser Dichtung erkannten. 

Für die Menschen heute, in deren Denken, Sprache und Bewegung eine Stagna
tion aufgetreten ist, hat die Parzival-Dichtung eine sehr große Bedeutung, denn sie 
könnte die Menschen von ihrem festgefahrenen Ich lösen. Doch leider ist der 
Mensch heutzutage von Hetze, Streß, Konsumgütern und vielerlei Technik so 
vollgestopft, daß er diese Bildersprache überhaupt nicht empfinden kann. Der 
Mensch ist bis oben hin zu, er findet keinen Zugang mehr zu ihr. Das Buch 
»Parzival« sollte in seiner Art vielen Menschen vorgelesen oder vorgeführt werden, 
denn dadurch könnte der Mensch endlich lernen, mit dem, was er sich selber 
erschaffen hat, richtig umzugehen. Ich meine auch, daß der Mensch durch dieses 
Buch eine Art von Selbsterfahrung machen kann, also sich seiner selber bewußt 
werden kann. Wir durchdenken zwar Tag für Tag immer wieder, wie wir auf 
andere Menschen wirken, wir wir handeln, wie wir uns bewegen. Aber ich meine, 
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daß dieses Selbstsehen subjektiv ist, es ist sehr ego-bezogen. Ich glaube, daß dieses 
Buch uns helfen könnte, daß wir uns selber anders sehen könnten, und mir scheint, 
daß die Menschen im Mittelalter diese Fähigkeit hatten, die für uns heute kaum 
noch erfühlbar ist. . 

Die Bedeutung der Parzival-Dichtung in die Zukunft hinein halte ich für 
außerordentlich wichtig, allein schon da sie uns den Weg zeigt, wie wir von unserer 
Stagnation loskommen und wie wir bewußt einen Gedanken zu Ende denken 
könnten. Denn der Mensch muß wieder erlernen, einen Gedanken zu durchden
ken, und daß ihm, während er einen Gedanken denkt, nicht 100 andere Gedanken 
noch im Kopf herumschwirren, also daß er wirklich emotionell seine Ruhe finden 
kann. 

In unserer Zeit wird das Gefühlsleben des Menschen unterdrückt. In der 
Parzival-Dichtung wird es dem logischen Denken mindestens gleichgestellt. 
Warum gibt es denn immer sogenannte schizophrene oder schizoide Kranke? Die 
werden dann in Häuser gebracht, wo sie noch kaputter gemacht werden. Warum 
gibt es so viele Psychoanalytiker, die für viel Geld dem Menschen das sagen, was er 
früher wahrscheinlich selber erkannt hätte. Die Gesellschaft stößf Kranke aus, 
dabei stammt die Krankheit aber von ihr, und sie selber sieht nicht oder will nicht 
sehen, daß sie selber krank ist. Gucken wir doch auch unser Gemeinschaftsleben 
an. Es gibt Kneipen, Diskotheken, in denen man Alkohol oder Musik konsumieren 
kann, aber dahinter ist nichts mehr. War das denn früher auch so, war früher auch 
nie etwas dahinter? Ich meine, daß wir uns in Zukunft wirklich nicht mehr 
weiterentwickeln können auf dem Sektor der Technik und des Konsums. 

Um das irgendwie sich bewußt zu machen, braucht man nicht unbedingt ein 
Parzival zu sein oder zu werden; ich glaube, ein bißchen Nachdenken genügt 
schon. J~denfalls ist alles so festgefahren bei uns selber und in der Gemeinschaft, 
daß kein menschlicher Fortschritt mehr erreicht werden kann, wenn wir uns nicht 
das Fühlen und Denken zu eigen machen, welches ein anderes Bewußtsein ergibt. 

I/. 

Das, was die Schüler sich am Parzival-Stoff am leichtesten erarbeiten können, 
sind die verschiedenen menschlichen Charaktere. Es ist wie ein Panorama menschli
cher Möglichkeiten, was da an uns vorüberzieht; nicht alles Vorbilder, sondern im 
Gegenteil: auch Menschen mit ihren Schwächen. Aber im Umgehen mit ihren 
Taten und Schicksalen schult der jugendliche - sozusagen unterschwellig - den 
Blick für Seelenqualitäten und für die Aufgabe, die man an der eigenen Seele hat: 
Der junge Mensch wird zu Selbsterkenntnis und Selbsterziehung geführt. 

Gachmuret und Gawan - ein Vergleich 
(Klassenaufsatz) 

Will man zwei Menschen vergleichen, so kann man das anhand ihrer Taten und 
ihrer Gefühle tun, soweit man sich in Gefühle hineinversetzen kann. Man darf 
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nicht einfach ein Urteil, wie >>gut<< oder >>böse« fällen, denn fast jeder Mensch hat 
gute wie auch schlechte Seiten. 

So auch Gachmuret: Er wird als ein liebenswerter Mensch dargestellt, der gern 
zur Hilfe bereit ist und den alle Menschen mögen. So wird ihm aufgrund einer Bitte 
des Volkes das halbe Königreich angeboten, was er aber ablehnt. Denn er scheint 
seine Schwächen wohl zu erahnen. Das kann man daraus schließen, daß er sich deri 
Anker als Wappen wählt, der ihn immer daran erinnern soll, daß er einen 
Ankerplatz für sein ruheloses Wesen finden muß. Andererseits fehlt es ihm an 
innerer Kraft, diese Ruhelosigkeit wirksam zu bekämpfen. So kann man an vielen 
Stationen seines Lebensweges beobachten, wie er Dinge tut, die er nicht richtig 
überdenkt und bei denen er später nicht die Kraft findet, sie richtigzustellen. Das 
sieht man z. B. beim Verlassen von Belakane. Er speist sie mit einer Lüge ab, weil er 
nicht die Kraft hat, ihr die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Besonders deutlich wird 
seine Schwäche allerdings bei der Begegnung mit Herzeloyde. Dort mischt er sich 
völlig unüberlegt in den Kampf ein und traut sich später nicht, die Folgen seiner 
Unbesonnenheit zu verhindern. 

Gawan ist dagegen ein außerordentlich besonnener Mensch. Das zeigt sich 
daran, daß er sich in Situationen, in denen Gachmuret wahrscheinlich sofort zum 
Schwert gegriffen hätte, sehr bremst. Er wird allerdings auch oft auf die Probe 
gestellt, was sich auf seinen Charakter sehr positiv auswirkt, denn er muß sich bei 
jeder dieser Proben zügeln. 

Die erste Probe läßt Wolfram durch Kingrimursel geschehen, der ihn unbegrün
det anschuldigt. Bei der zweiten wird er, wieder unbegründet, durch Obie belei
digt. Bei genauerem Nachdenken findet man auch noch eine dritte Probe: Als 
Obilot ihn bittet, Minnedienst für sie zu leisten, geht er darauf ein, obwohl er 
eigentlich ein Jahr lang nicht kämpfen darf. Er hat also ganz genau im Gefühl, wie 
weit man die gesellschaftlichen Regeln einzuhalten hat und wann man sie brechen 
darf. 

Gawan besteht all diese Proben glänzend, denn niemals handelt er sofort - er 
kann warten. 

Außerdem fällt an Gawan auf, daß er ein sehr ausgeprägtes Seelenleben hat und 
auch Verständnis für das Seelenleben anderer Menschen aufbringen kann. So z. B. 
greift er Parzival nicht sofort an, als dieser sich in die Blutstropfen >>verdacht« hat, 
sondern spricht ihn an und erkennt den Grund seines Zustandes. Genauso bringt er 
Verständnis für Obilot auf. 

Man kann also sagen, daß Gawan ein ausgesprochener Seelenmensch ist; bemer
kenswert auch, daß man keine negativen Seiten an ihm finden kann. 

Stellt man nun Gachmuret und Gawan gegenüber, so stößt man auf eine gewisse 
Ähnlichkeit. Beide handeln sehr stark vom Gefühl her. Doch steht Gawan auf einer 
höheren Entwicklungsstufe, die Gachmuret vielleicht auch noch hätte erreichen 
können, hätte er nur eine stärkere innere Kraft aufgebracht. Obwohl man an 
Gachmuret sehr viele negative Seiten findet, gewinnt man beim'Lesen des >>Parzi
val« den Eindruck, daß er ein wirklich liebenswerter Mensch ist, ebenso liebens
wert wie Gawan. Der grundsätzliche Unterschied zwischen beiden liegt wohl 
darin, daß sich Gawans Gefühl auf einer höheren Ebene befindet, daß es ihm 
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immer das Richtige sagt, während Gachmtirets Gefühl noch mit vielen Mängeln 
behaftet ist. 

Gawan stellt also im >>Parzival« einen Menschen dar, den es heute nur noch sehr 
selten gibt; es existieren heute fast nur Menschen, die wie Gachmuret sind. Es stellt 
sich also die Frage, ob die Menschheit heute noch Menschen hervorbringen kann, 
die sich wie Gawan verhalten - oder ob sogar noch mehr nötig ist. 

1/l. 

Zu einer tieferen Schicht stoßen wir vor, wenn wir im Laufe des Romans 
verschiedenen »Institutionen« begegnen, zwar sinnbildlich dargestellt als Tafel
runde, Gralsburg und Klingsorschloß, mit denen aber bestimmte geistige Macht
gruppierungen gemeint sind. Sie sind sowohl historisch greifbar als auch im lnnem 
des Menschen wirksam. Als erstes tritt uns entgegen: 

König Artus' Tafelrunde 

König Artus Tafelrunde findet man in vielen mittelalterlichen Erzählungen 
wieder. Sie spielt eine große Rolle in der damaligen Zeit. Sie ist eine historische 
Erscheinung, da man Oberlieferungen über sie besitzt, wobei Artus nicht eine 
einzige Person war, sondern ein Titel für den Führer der Tafelrunde. Das geht 
daraus hervor, daß Artusburgen aus verschiedenen Jahrhunderten gefunden 
wurden. . 

Die Tafelrunde des »Artus« setzt sich aus zwölf Rittern zusammen, die außer der 
Fähigkeit, Streitigkeiten durch Kampf zu schlichten, auch die Gabe besitzen 
mußten, innere Streitigkeiten anderer Menschen zu klären. Sie mußten also auch 
das sein, was man heute einen Psychologen nennt. Diese inneren Streite findet man 
jedoch nicht direkt in den damaligen Erzählungen wieder; sie werden durch 
Kämpfe mit Riesen, Drachen oder anderen Ungeheuern zum Ausdruck gebracht. 
Die Tafelrunde entstand aufgrund dieser inneren Unruhen, die sich damals zu 
häufen begannen, denn es hatte sich gerade eine große Veränderung vollzogen: Das 
Christentum war eingezogen. Es verlangte eine gewisse innere Selbständigkeit von 
den Menschen, die bei dem alten Glauben nicht nötig war, da dieser ihnen immer 
sagte, was zu tun war. Als dann die Menschen diese innere Selbständigkeit 
aufbrachten, zediel die Tafelrunde, und es bleiben uns heute nur noch Oberliefe
rungen und alte Burgen, die an diese sehr außergewöhnliche Einrichtung erinnern. 

Die Ritter der Tafelrunde waren ausgesuchte und geschulte Männer. Sie besaßen 
auch eine Mysterieneinweihung. Gerade in den Jahrhunderten der Wandlung, als 
besonders im keltischen Bereich die Menschen merkten, daß sie ihre Götter nicht 
mehr wie früher erreichen konnten, waren die Artusritter wichtig. Dazu kam das 
für dieses Gebiet fremdartige römische Christentum. Viele Menschen verkrafteten 
diesen Umschwung nicht, und in ihren Seelen entwickelte sich ein Chaos. Die 
Artusritter hatten die Aufgabe, diesen Menschen zu helfen und das seelische Chaos 
wieder zu ordnen. 
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Die Artusburgen oder-klösterlagen meist am Meer oder auf Inseln. Dabei fällt 
auf, daß sie nicht nur Wehrbauten, sondern auch Einweihungsschulen waren. Der 
Standort ist wohl typisch für das Erleben des Göttlichen in der Natur bei der 
keltischen Bevölkerung. Denn dort brauchten die Menschen weiterhin den Kontakt 
mit den Elementen, um das Göttliche besser zu erleben. Da ist es kein Wunder, daß 
auch der keltische »Zauberer« Merlin mit der Artusrunde nah verbunden war. 

IV. 

Weitaus schwerer zu fassen ist alles, was an Geheimnissen um die Gralsburg 
webt. Gerade die Schilderung Wolfram von Eschenbachs, wenn man sie genau liest, 
gibt einem aber einen Schlüssel an die Hand, um den Pfad in dieses schwer zu 
betretende Reich zu finden. Ausgehen kann man von der Frage: 

Ist die Gralsburg eine mittelalterliche Königsburg? 
(Klassenaufsatz) 

Königsburgen gab es überall im Mittelalter. Sie waren groß und mächtig und in 
den meisten Fällen sehr gut befestigt. Die Frage ist, ob es jemals materiell eine 
Gralsburg gegeben hat. Sie wird zwar wie eine gewöhnliche Burg beschrieben. 
Aber wir haben uns gefragt, wie die Gralsburg wirklich aufzufassen ist. 

Parzival reitet allein los, ohne zu ahnen, wohin. Er läßt sein Pferd frei laufen. Er 
kommt durch einen dichten und märchenhaften Wald. An einem See trifft er einen 
Fischer. Dieser sagt ihm, er solle zu einer Burg reiten, er werde nachkommen und 
sein Wirt sein. Doch solle er aufpassen, da der rechte Weg leicht zu vedehlen sei 
und man sich verlaufen könne. Parzival befolgt den Rat des Fischers und kommt zu 
der Burg. Die Burg ist sehr gut befestigt. Sie hat hohe Mauern und Zinnen, einen 
Burggraben, über den eine Zugbrücke geht, und Parzival sieht sofort, daß man 
schon ein Vogel sein müsse, wenn man unerlaubt in sie eindringen wolle. 

Man kann nun ganz äußerlich sagen, daß diese Gralsburg eine ganz gewöhnliche 
Burg ist. Doch gibt es Textstellen, an denen man bei sorgsamer Betrachtung sehen 
kann, daß die Burg vielleicht doch nicht äußerlich sichtbar ist. Sie kann auch etwas 
sein, das im Innern der Menschen ist. Als Parzival nämlich zum zweiten Mal in den 
Gralsbezirk kommt, begegnet ihm ein Ritter. Dieser sagt, man könne die Gralsburg 
nur erreichen, wenn man berufen oder wenn man durch den Tod gegangen sei. 
Also müssen auf der Gralsburg auch die Seelen bereits Verstorbener sein. Da 
Parzival aber nicht tot ist, muß eine besondere Art von >>Schlaf« vorliegen. Es heißt 
ausdrücklich, Parzival sei allein geritten. Das ist ein Weg, den man nur allein gehen 
und auf dem man sich leicht »verirren« kann, eben vielleicht ein Trancezustand. 
Dafür braucht man eine Vorbereitung, damit man nicht daran zugrunde geht. 
Diese hat Parzival, wie man später sieht, noch nicht. Er kann die Grenzen der 
Gurnemariz-Erziehung nicht sprengen. 

Als Parzival in den Burghof reitet, findet er einen unbenutzten Kampfplatz vor. 
Das ist merkwürdig für mittelalterliche Ritterburgen, da dort normalerweise viel 
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gekämpft wird. Auch die Ritter sind merkwürdig. Sie scheinen voll Jammer zu 
sem. 

Parzival kommt das alles sehr fremd vor. Doch wird er freundlich aufgenom
men. Man weist ihm ein Zimmer und gibt ihm einen Umhang der Burgherrin. Bald 
danach kommt Parzival in einen Saal. Dort sitzt der Fischerkönig vor einem großen 
Feuer; in Decken gehüllt. Er scheint krank zu sein. Das Essenszeremoniell beginnt. 
Tische und Stühle werden aufgestellt, und Ritter kommen. Dann wird eine 
blutende Lanze hereingetragen und im Raum herumgeführt. Alle Ritter sind bei 
diesem Anblick voll Jammer. Junge Mädchen halten Kerzen und Lichter. Zum 
Schluß wird eine Schale gebracht. Das ist der Gral. Ein Schein, heller als der der 
Kerzen, geht von ihm aus. Er wird von einer besonders reinen Jungfrau gehalten. 
Sie wird die Gralsträgerin genannt. In der Erzählung heißt es weiter, jeder könne 
sich aus der Schale nehmen, was er nötig hat. 

Nun kann man sich schon vorstellen, daß beim Essen ein großes Zeremoniell 
war. Der Schein, der von der Schale ausgeht, ist jedoch nicht gewöhnlich. Er ist 
wohl nicht äußerlich gemeint, genausowenig wie die Speisen, die man aus ihr 
nehmen kann. Es ist ein innerer Schein, und die Speisen für die Seele und den Geist 
sind ebenfalls innere Speisen. Jeder empfängt eine Kraft von der Schale, die ihm 
hilft und ihm seelischen Halt gibt, so daß er sich hinterher wie erneuert fühlt. 

All dies hätte Parzival veranlassen müssen zu fragen. Doch dachte er an die 
Gurnemanz-Erziehung und tat es nicht. Als Parzival am nächsten Morgen auf
wacht, ist er allein. Er findet ein Schwert vor seinem Bett. Als er niemanden in der 
Burg trifft, reitet er wieder hinaus. Der Kampfplatz ist nun zertreten, und eine 
Ritterschar scheint hinausgeritten zu sein. Als Parzival die Zugbrücke überquert 
hat, wird sie hochgezogen, und ein Knappe ruft ihm nach, welch ein Narr er 
gewesen sei, nicht zu fragen. Er verflucht ihn und sagt, er sei von nun an vom 
Unglück verfolgt. 

Parzival begibt sich weg und hat eigentlich nichts vollbracht. Er reitet hinaus, 
einer Spur folgend, die er dann verliert. Er hat versagt. Vielleicht war er noch nicht 
reif genug. Seine Vorbereitung war zu kurz. Zu der Zeit weiß er noch nicht, daß er 
berufen ist, der Gralshüter zu werden. 

Wolfram von Eschenbach wollte die Rätsel des Grals nicht offen erzählen. Er 
stellt dem Menschen auch heute die Aufgabe, sich in diese Bilder hineinzudenken, 
ohne sich zu »Verdenken<<. Es ist auch heute noch schwer, das Rätsel, das uns der 
Gral gibt, ganz zu lösen und zu verstehen. 

V. 

Unter den vielen Personen, die in dem Werk Wolframs auftreten und die ihm 
gerade den schillernden Reichtum geben, steht die Gestalt des Parzival den meisten 
jungen Menschen ferner. Wohl fühlen sie das Außergewöhnliche und Tief-Notwen
dige seiner Entwicklung, aber zu den übrigen Gestalten finden sie leichter Zugang. 
So ist es auch auffallend, daß nicht von der Gralsburg, sondern eher von Schastel
marveile, dem Klingsor-Schloß, das ·man als eine Art Gegen-Gral auffassen muß, 
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die größere Faszination ausgeht. Jedenfalls waren ihr mehr Niederschriften gewid
met als der Gralsburg. Sicher spielt der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad der 
beiden Themen dabei eine Rolle, aber wohl auch, daß es sich bei der Gralsburg um 
geistig-übersinnliche Phänomene handelt, bei Schastelmarveile aber um eine See
lenregion, die dem Jugendlichen vertrauter ist. 

Schastelmarveile und Gawan 

Wenn ich mir das Buch »Parzival« ansehe, so sagt mir Gawan etwas, das wert 
wäre, ihn in einem Buch zu beschreiben. Parzival dagegen bleibt für mich vorerst 
als Hauptgestalt ziemlich kalt stehen. Gawan hat die besondere Aufgabe, Schastel
marveile zu erlösen. Schastelmarveile bedeutet Wunderburg. Wenn ich sie zuerst 
beschreibe, kann man schließend Gawan besser verstehen. 

Schastelmarveile wird als ein Schloß geschildert, in dem 400 Jungfrauen und 
4 Königinnen wohnen, die sich nicht kennen. Oben im Turm des Schlosses ist eine 
Säule, in der man den ganzen Umkreis wahrnehmen kann. Vor dem Schloß ist ein 
Wasser, über das man sich übersetzen lassen kann. Jeden Tag schauen die Frauen 
aus den Fenstern nach draußen und gucken, was auf dem Hof passiert. Die Probe, 
die man bestehen muß, um das Schloß zu erlösen, besteht nun darin, ein immerfort 
in dem Schloß herumfahrendes Bett zu erjagen, zu fangen und zum Stillstand zu 
bringen. Dann muß man verschiedene Geschosse aushalten. Zuletzt muß man 
einen gewaltigen Löwen besiegen. 

Die Macht, die das Schloß in diesen Zustand gebracht hat, ist Klingsor. Wenn 
man das vorher weiß, kann man Schastelmarveile besser verstehen. Klingsor übt 
schlechten Einfluß auf die Menschen aus, indem er sie von innen her kaputtmacht, 
verwirrt, zerstreut, ablenkt, isoliert und handlungsunfähig macht. Bezieht man 
diesen Zustand auf Schastelmarveile, so läßt sich eine doppelte Deutung feststellen. 

Die eine sieht man, wenn man eine einzelne Jungfrau mit einem Menschen, der 
in Klingsors Macht steht, vergleicht. Er lebt unter seinesgleichen, versteht sie aber 
nicht, er lebt an ihnen vorbei. Passiv schaut er in das Leben und ist dem Zufall 
überlassen. 

Eine andere, tieferliegende Parallele kann man aber auch zwischen dem Aufbau 
des menschlichen Wesens überhaupt und dem Schloß als Ganzem ziehen. Sie 
scheint etwas weit hergeholt, trifft aber an sich besser. Oben der Turm ist der Kopf 
des Menschen, das ganze Schloß sein Leib. Im Kopf sind die Wahrnehmungs
organe und das übergeordnete menschliche Denken, mit denen der Mensch alles 
widerspiegeln kann, was im Leben passiert. Im übrigen ist Schastelmarveile mit 
lauter Jungfrauen gefüllt, die sich nicht einmal kennen, geschweige denn zusam
menarbeiten. Sie sind alle einzeln und passiv. Keine von ihnen kann mit der Säule 
im Turm umgehen. So geht es auch dem Menschen in Klingsors Macht. Zusam
menhanglose Gefühlsbrocken, unbegründete Empfindungen, Gedankenfetzen, die 
nicht real sind, und kurze, gelähmte Tatimpulse stecken in ihm. Passiv wartet er auf 

· Erlösung. Seine Seele ist voll mit kleinen Fetzen, mit denen er sich nicht identifizie
ren känn, weil es zu viele isolierte Teile sind. 

Auch die Aufgabe, durch die Schastelmarveile erlöst werden kann, paßt in dieses 
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Bild. In der Seele ist eine ständige Unruhe, die man besänftigen muß. Gawan 
schafft es durch Konzentration und Gebet, das Bett zum Stillstand zu bringen. 
Kaum hat man sich in der Seele gesammelt und zu Gott gewandt, so kommen 
haufenweise Anschläge aus der Außenwelt. Um sie zu ertragen, braucht man ein 
sehr >>dickes Fell<< und vor allem Ruhe. Man muß die unberechtigten Angriffe mit 
Fassung hinnehmen, bis der andere »ausgepulvert« ist. Erst sind es grobe und 
materielle Dinge, nach einer Weile aber, wenn man mit ihnen einigermaßen zu 
Rande ist, kommen scharfe Spitzen, geistige Anschläge. Sie treffen den Menschen 
nicht nur von außen, sondern gehen leicht bis an den Kern der Persönlichkeit, 
wenn man sich nicht gut in der Gewalt hat. 

So geht es auch Gawan. Mit seinem extra dicken Schild wehrt er die Steine und 
Pfeile ab. Er bleibt ganz ruhig liegen und entgeht so mancher Wunde. Ein paar 
trägt er zwar doch davon, aber er hat die Probe bestanden, indem er ausgeharrt hat. 
Als letztes kämpft er mit einem großen Löwen. Der Löwe wird oft als Symbol für 
das Gefühl des Menschen verwendet. So ist es wahrscheinlich auch hier. Das erste, 
was der Löwe tut, ist, Gawan ein Loch in den Schild zu schlagen, denn ein dickes 
Fell nach außen nutzt gegen die eigenen Gefühle wenig. Trotzdem besiegt Gawan 
den Löwen. Mit den wilden Gefühlen hat er aber auch gleichzeitig die anderen 
Gefühle getötet. Er fühlt vorerst nichts mehr, er ist bewußtlos. 

Langsam kommt dann wieder Leben in den Menschen. Die zersplitterten 
einzelnen Impulse und Empfindungen erkennen sich als zusammengehörig und 
beginnen, tätig zu werden. Sie helfen, die Wunden des Kampfes zu heilen. Man 
steigt in den Turm und kann »die Welt mit neuen Augen ansehen<<. 

Wenn ich mir Gawans Biographie klarmache, so muß ich sagen, daß die 
Befreiung Schastelmarveiles zu keinem bestimmten Zeitpunkt stattfindet, sondern 
sich über sein ganzes Leben erstreckt. Zu dem Zeitpunkt, als die Erlösung 
geschildert wird, ist er ungefähr dabei, den Löwen ZU besiegen. Das Bett der 
Unruhe hat er schon ganz am Anfang stoppen können, als er Parzival die drei 
Blutstropfen zudeckte. Die Steinschleudern und Pfeilschüsse sind die vielen unge
rechtfertigten Beschuldigungen, die immer wieder auf ihn zukommen. Den Kampf, 
mit der Vernunft Herr über die Gefühle zu bleiben, hat er in der Begegnung mit 
Orgeluse ausgetragen. Man könnte die Begegnung mit Orgeluse sogar in die 
einzelnen Prüfungsteile einordnen. 

Wenn man Schastelmarveile auf den eigenen Seelenzustand bezieht, so muß man 
die Kraft des Gawan auch als eine Kraft in sich selbst ansehen, durch die man sich 
»an den Haaren aus dem Sumpf ziehen kann<<. Gawan und Schastelmarveile sind 
also ein Mensch, an dem die Selbsterziehung zur Selbstfindung als Modell darge
stellt ist. 

Außer einer derartig geschlossenen Darstellung eines Mädchens, das zu Hause 
dem im Unterricht Besprochenen nachsinnt, trifft man aber auch in anderen 
Aufsätzen auf Passagen, die deutlich werden lassen, wie pointiert die jungen 
Menschen das Problem der im Bann des Bösen verhafteten Seele sehen, wie sie es 
auf ihre und unsere Gegenwrt beziehen. Hoffnungsvoll dabei dann aber auch, wie 
sie im Grunde nach einer »Gawan-Kraft« rufen, um die Zukunft neu zu gestalten: 
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Diese Burg verkörpert einen Zustand im Menschen, der vor allem heute sehr 
häufig vorkommt. Die Seele ist zerrissen, und ihr fehlt die »Kraft des Gawan«, sie 
wieder zusammenzufügen. Es ist uns nicht möglich, eine innere Stärke aufzubrin
gen, sich gegen >>Steine, Speere und Löwen« zu wehren. All das wird durch unsere 
äußere Umwelt, die wir selber aufgebaut haben, begünstigt. So müssen wir um eine 
>>Gawankraft« in uns ringen. 

Ich glaube, durch diese drei Bilder (ruheloses Bett, Steinregen, Löwenkampf) 
wird ein großer Teil der Menschheit in der heutigen Zeit treffend charakterisiert. 
Die große Frage ist, ob diese Menschen den Kampf wie Gawan bestehen können. 
Ich glaube, viele Menschen heute würden den Kampf verlieren, obwohl sie 
bestimmt mit diesen Dingen irgendwann im Leben einmal konfrontiert werden. 
Gerade deshalb finde ich, daß die Bedeutung der Parzival-Dichtung heute minde
stens so wichtig ist wie früher, wenn nicht noch wichtiger! 

Meiner Meinung nach sollte dieses Buch auch in Zukunft noch eine große Rolle 
spielen, da die Menschen sich immer mehr auf die Materie konzentrieren, sich vom 
Inneren aber immer weiter abwenden werden. In diesem Buch werden Probleme 
geschildert, gegen die der Mensch heute noch und erst recht in Zukunft zu 
kämpfen haben wird. Genauso wird aber gezeigt, daß man die Probleme beseitigen 
kann, vorausgesetzt, man schafft sich einige innere Fähigkeiten, wie Gawan es tat. 

Denn diese Burg mit ihren 400 Jungfrauen, die nichts voneinander wissen, ist ein 
Bild für eine menschliche Seele, die durch eine böse Macht, welche durch Klingsor 
dargestellt wird, zerrissen ist. Nur durch innere Gesammeltheit, durch die Kraft, 
unberechtigte Angriffe ertragen zu können, und durch den Glauben an Gott 
gelingt es Gawan, diese zerrissene Seele wieder zusammenzufügen. In allen 
Lebensabschnitten, die er durchschreitet, bringt er diese Kräfte auf. 

Man wird im >>Parzival« durch Gawan und Schastelmarveile eigentlich sehr hart 
mit einem Problem unserer Zeit konfrontiert, denn heute gibt es noch viel mehr 
Seelen, die zerrissen sind. Die Rolle des Klingsor hat dabei unsere heutige Umwelt 
übernommen. Wolfram von Eschenbach hat das schon aus seiner Zeit erkannt und 
uns durch Gawan ein Mittel gezeigt, diesen >>Bann« zu lösen. Doch ist in unserer 
Zeit noch ein Mensch in der Lage, diesem >>Bann« mit einer solchen Kraft 
entgegenzutreten wie Gawan? Die Antwort auf diese Frage sollte jeder Mensch bei 
sich selbst suchen und überlegen, ob es den Menschen unserer Zeit nicht vielleicht 
doch noch einmal möglich sein wird, diese Kraft aufzubringen. 
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Ingeborg Breithaupt 

Praktische Erfahrungen einer Landwirtschaftsepoche 

Bei einbrechender Dunkelheit nach einem Maitag schwankt der Bus, angefüllt 
mit Schülern einer 9. Klasse auf den Hof. Auf das Zeichen des Lehrers stürmen alle 
in das Gebäude, das ihre Schlafstellen enthält, und richten sich innerhalb der 
nächsten halben Stunde häuslich ein. 

Die Klasse versammelt sich zum ersten gemeinsamen Abendbrot, das einige 
Schüler, der Tischdienst, schon mit angerichtet haben. Der eine oder andere 
unterdrückt ein Staunen, daß ganz selbstverständlich zuerst gemeinsam das Tisch
gebet gesprochen wird, und man läßt es sich schmecken. Nach dem Abendbrot 
wird angesagt: in welchen Gruppen vom nächsten Tag an gearbeitet wird, d. h. mit 
welchen vier Kameraden der einzelne Schüler meist zusammen sein wird. Nicht 
lange darauf kommen einzelne und erklären: »Also das geht nicht. Mit dieser 
Gruppe kann ich nicht zusammenarbeiten- das wird sofort schiefgehen.« Manches 
erklärende und beruhigende Wort ist notwendig. 

Der e.rste Morgen beginnt mit einem Feldrundgang, bei dem der Betriebsleiter 
den Hof und die Flur den Neuankömmlingen zum ersten Mal vorstellt. Der 
neugierige, schwatzende und fröhliche Haufen der Neuntkläßler wird nun nach 
und nach auf viele Einzelheiten hingewiesen, z. B. den schossenden Roggen und 
die keimenden Erbsen. Der Landwirt rauft einen Halm aus und zeigt ihnen, wie die 
Ähre darin steckt, voll angelegt und bereit, hervorgeschoben zu werden, wie sich an 
den Lupinenwurzeln bereits kleine Knöllchen bilden, und welche Wirkung Hek
ken auf die Landschaft haben. Führt der Weg durch einen Wald, so wird 
haltgemacht, und voller Erstaunen wandern die Blicke der Schüler nach unten auf 
den Boden. Fröhlich, mit allem möglichen beschäftigt, sind sie durch den Wald 
gestapft, man muß sie darauf hinweisen, daß da etWas Bemerkenswertes steht, mit 
dem es sich lohnt, sich zu befassen: Sämlinge, junge Bäume, die vom Waldbesitzer 
sorgfältig gepflegt werden, da der Wald sich durch sich selbst verjüngt. 

Später geht es an die Arbeit, z. B. sind Komposthaufen umzusetzen. Die 
Gruppe, fünf bis sechs Mädchen und Jungen, schultert ihre Mistgabeln und zieht 
fröhlich schwatzend vor Ort. Dort erklärt der Landwirt, was zu tun ist. Die 
äußere, ausgetrocknete Schicht wird Grundlage des neuen Haufens, das verbackene 

· Innere muß fein verteilt außen zu liegen kommen, in Berührung mit der Luft. Von 
Würmern und Pilzen ist die Rede, die den Haufen umarbeiten. Einige Schüler 
rümpfen die Nase: >>Das ist ja Mist!« Indessen bleibt ihnen nichts anderes übrig, als 
mit der Arbeit zu beginnen, der Bauer hat bereits einen Kubikmeter umgesetzt, 
und sie bemerken, daß die Mitschüler mit Feuereifer ebenf~lls begonnen haben. Es 
ist eine schwere Arbeit; das fröhliche Geschnatter nimmt bald ab außer bei dem 
einen Schüler, der seine Gabel stets nur halb voll nimmt oder fast alles wieder 
herunterkrümeln ließ, bevor er die Gabel herüberschwingt. Sein Gegenüber, der 
mit ihm an einem Komposthaufen arbeitet, ist einen Meter weiter: »Nun eil dich 
mal und red' nicht so viel, der Haufen wird ganz schief.« Bald tauchen die ersten 
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Blasen an den Händen auf - ein Grund für einige, sich erst einmal zu setzen und 
auszuruhen. Seltsamerweise sind es die, die während der Arbeit am meisten geredet 
haben. Von ihren Sitzen aus sehen sie, wie die anderen, in ruhigem Arbeitsrhyth
mus, stetig, ohne ein Wort zu verlieren, weiterarbeiten., und wie ihr Haufen 
ständig wächst, während der eigene durch das Ausruhen nicht größer wird. Noch 
erstaunlicher wird das Mißverhältnis, als sie zum Bauern hinübersehen, der inzwi
schen fast einen ganzen Haufen umgesetzt hat. >>Du liebe Zeit, was der schafft! 
Dabei habe ich so geschuftet und bin schon ganz k.o. !« 

Nun, man muß wohl weitermachen, die 21h Stunden Arbeitszeit bis zum 
Mittagessen dehnen sich. Aber jetzt entdecken einige, daß die Pilze und Würmer 
tatsächlich zu sehen sind, da wird ein Asselnest aufgestochen, es wird interessant, 
vor allem auch, weil man langsam begreift, warum man solche Haufen umsetzen 
muß - daß das verbackene Stroh nicht düngt, leuchtet ein. Allmählich zeigt sich 
Sachverstand: »Du mußt die dicken Brocken zerteilen, sonst kommt da nie Luft 
rein!« Bequemer wäre es, sie einfach so herüberzuwerfen. 

Nach der anderthalbstündigen Mittagspause geht es weiter, man schwitzt weid
lich, und viele lernen zum ersten Mal schwere körperliche Arbeit am eigenen Leib 
kennen. Nach dem Umsetzen wird erklärt, wie man solche Haufen mit Präparaten 
»WÜrzt«, und die Arbeit, die vielseitig und nicht schwer ist, verrichten sie begei
stert. Als schließlich das Stroh zum Abdecken herausgefahren wird und die 
Arbeitszeit eigentlich zu Ende ist, da ertragen sie den Gedanken nicht, daß »ihre« 
Haufen nun unbedeckt bleiben sollen - »jetzt machen wir das fertig!« Und sie 
schuften fast eine ganze Stunde länger. 

Nach der wohlverdienten Verschnaufpause oder nach dem Abendessen geht es 
an die Heft-Arbeit. Zunächst wird auf Veranlassung der Lehrer ein Tagesrückblick 
gemacht. Aus jeder Gruppe berichtet ein Schüler, was sie gearbeitet haben, wie 
weit sie gekommen sind und auch wohl, warum man dieses so und jenes so 
verrichten muß- damit auch die anderen Verständnis für die Arbeit der Mitschüler 
gewinnen können. Dann schreibt jeder einen Arbeitsbericht in sein Heft. Im 
weiteren Verlauf des Abends zeigt sich, wieviel Talent die Klasse und die Lehrer 
zur sinnvollen Freizeitgestaltung haben. 

Der nächste Morgen beginnt mit theoretischem Unterricht; auch alle weiteren 
werden mit einer Stunde Vortrag eingeleitet. Wenn davon gesprochen wird, wie 
der Hof ein geschlossener Organismus sein sollte, wie eine Zirkulation entstehen 
muß zwischen Feldfrüchten, Tieren, Kompost und Boden, so verstehen das die 
Schüler recht gut, weil sie selbst an verschiedenen Stellen des Kreislaufes mitgear
beitet haben, und weil sie, auf dem Acker stehend, die Humusschicht und die 
Durchwurzdung des Bodens durch die verschiedenen Pflanzen ge~ehen haben. Sie 
erhalten deutlich Einblick in die Gesetze, nach denen ihre Nahrung wächst, 
gepflegt, geerntet und hergestellt wird (Fruchrfolge, Bodenlebendigkeit, Bearbei
tungszeiten, Gemüsebau, Düngung etc.) Wenn die Schüler den Lebenskreislauf in 
der Natur und auf dem Hof einmal erfaßt haben, werden· sie den modernen 
Problemen der Okologie, der geschädigten Umwelt gewappn~t begegnen können, 

' weil sie schon gelernt haben, vom punktuellen Denken weg zum Denken in 
Kreisläufen und korrelativen Zusammenhängen zu kommen .. 
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An den Abenden nach solchen Unterrichtsvorgängen schreibt die Klasse Ausar
beitungen darüber ins Heft: Die Fruchtfolge; Der Hof als Organismus; Ober die 
Düngung; Die Tiere des Hofes etc.- Da zeigt sich immer wieder, wie schwer die 
Schüler zuhören und so viel Neues auffassen können. Als Lehrer muß man den 
Vortrag intensiv wiederholen und streng ordnen, damit ~r einigermaßen sinnvoll 
ins Heft gelangt. Ohne dieses Nacharbeiten würde vieles umsonst gesprochen sein, 
das wird immer wieder deutlich. 

Wenn morgens über Tiere gesprochen wird, hört die Klasse außerordentlich 
gespannt zu. Sie erleben, wie ein Landwirt oder Schäfer ganz erstaunliche Dinge 
über Tiere weiß, und sie blicken bewundernd zu ihm auf, wenn sie sehen, wie 
unmerklich. aber sicher er die Tiere lenkt. Sollen sie selbst einmal eine Kuhherde 
hüten, so liegen sie nach kurzer Zeit im Gras, sonnen sich und sind höchst erstaunt 
und erschreckt, wenn die unbeachtete Herde sich plötzlich brüllend in Bewegung 
setzt und wandert, wohin sie nicht soll. Aufgeregtes Fuchteln und Rennen 
beschleunigt das Ausbrechen der Kühe, und kaum gelingt es, sie zum Stehen zu 
bringen, zumal man ja auch mehr oder weniger Angst vor ihnen hat. Mit Tieren 
gehen die Schüler besonders gern um, sie lernen dabei auch eine große Verantwort
lichkeit bei der Arbeit. Eine Klasse erlebte, wie eines Abends ein junger Mitarbeiter 
des Hofes zu bequem war, die Schweine einzutreiben, und eine Sau ferkelte in 
dieser Nacht im Wald. Durch die Kälte starben mehrere Ferkel- ein Schaden von 
tausend Mark, >>nur« durch die Faulheit des Mannes. Die Mädchen saßen darauf
hin für den Rest des Tages mit Begeisterung abwechselnd im Stroh des Schweine
stalles und hielten die übrigen Ferkel unter die Wärmelampe. - Oder sie setzen 
einen Weidezaun für die Rinder, und einige arbeiten mit viel Fröhlichkeit und 
wenig Gewissenhaftigkeit. Tags darauf brechen die Rinder aus und müssen wieder 
eingefangen werden- die Beziehung dieser Tatsache zur Arbeitsweise der Mitschü
ler ist klar, ohne daß noch viel gesagt werden muß. - Eines Tages stehen drei 
kranke Kühe im Stall. Der Grund: Trotz Verbots mußte ein Schüler eine Flasche 
Getränk mit in das Strohlager nehmen, wo die Jungen schliefen. Im allgemeinen 
Gehalge ging sie natürlich zu Bruch, die Scherben lagen herum und wurden - so 
nebenbei - mit dem Fuß aus der Luke auf den Hof befördert. Dort gingen täglich 
die Kühe vorbei und jetzt waren sie daraufgetreten. Die Klasse ist betreten, als der 
Bauer den Vorfall mit ruhiger, ernster Stimme schildert. Ganz plötzlich sehen sie 
die Verbindung zwischen ihrem gedankenlosen, in diesem Alter ja auch stark 
ichbezogenen, Handeln und die Folgen, die es für die Tiere und denjenigen hat, der 
täglich mit ihnen umgeht. 

·Es ist erstaunlich, wieviel manche Schüler bei der einfachsten Handarbeit zu 
lernen haben - da schiebt z. B. einer beim Kehren den Sand mehr hin und her, als 

:daß er ihn von der Stelle bringt; Spaten brechen ab, Carbolineum spritzt bedenk
lich umher, Kraftfutter fliegt durch die Luft usw. Aber unbemerkt schließen sich 
die Gruppen zusammen, und ein Schüler hat diesen Vorgang am Ende einer 
Epoche kurz so charakterisiert: »Jetzt hat man doch auch mit Leuten (aus der 
Klasse) zusammengearbeitet und versteht sie, mit denen man vorher noch nie ein 
Wort gewechselt hat.« 

Großen Eindruck macht es, wenn der Landwirt schildert, wie die Arbeit an der 
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Erde und den Lebewesen notwendig eine altruistische sein muß, soll sie nicht in 
bloßem Raubbau bestehen, und warum er persönlich diese Form und Richtung der 
Arbeit gewählt hat. In der Wahl der Winschaftsweise wird ein Stück freien 
Handeins sichtbar, und die Schüler nehmen eine solche Persönlichkeit sehr genau 
wahr. 

Für eine solche Landwirtschaftsepoche ist eine 9. Klasse besonders geeignet, weil 
die Schüler noch leicht zu begeistern sind und im ganzen gut zupacken. Das 
Drängen nach viel Freizeit und vor allem danach, daß sie die Freizeit möglichst in 
Diskotheken oder in Geschäften und Wirtschaften zubringen wollen, läßt sich 
noch gut in Grenzen halten oder ganz zurückhalten; diese Un-Freiheit verträgt 
sich mit dem Landwirtschaftspraktikum besonders schlecht. 

Es hat sich bewährt, wenn die Klasse auf einem Hof zusammen ist, sie nicht in 
ihren Freundschaftsgruppierungen zusammenarbeiten zu lassen. Die Arbeitslei
stungen neu zusammengestellter Gruppen sind gleichmäßiger, und die Schüler 
lernen viel, wenn sie vor soziale Anforderungen gestellt werden. 

Von den Höfen her gibt es verschiedene Möglichkeiten: Große Höfe können 
ganze Klassen aufnehmen, doch sind diese Gelegenheiten nicht sehr häufig. Die 
Klassen erleben ihre Gemeinschaft recht stark in dieser Zeit oder beginnen 
wenigstens, aus ihren charakteristischen Grüppchen zusammenzufinden. Man 
kann recht gut die gemeinsame Heft-Arbeit organisieren, und oft begeistern sich 
einzelne noch in der Freizeit für bestimmte Arbeiten (Melken, Füttern) oder 
schauen den Hof-Mitarbeitern zu. Dafür können die Schüler nicht an allen 
Arbeiten des Hofes teilnehmen - für Gruppen von vier bis sechs Schülern sind 
bestimmte Arbeiten sinnvoll; doch gibt es deren viele. 

Diese Art des Praktikums besitzt noch recht stark einen Schulcharakter. Arbeits
art und -dauer werden in der gemeinsamen Vorbereitung zwischen Landwirt und 
Lehrern nach pädagogischen Gesichtspunkten ausgesucht und bestimmt, so daß 
die Schüler in keinen ihnen nicht angemessenen Arbeitsprozeß hineingeworfen 
werden. In der übrigen Zeit sind sie mit den Lehrern zusammen, eine gute 
Gelegenheit, ihnen auch Anregungen für sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu geben. 
Unsere Kinder wissen da immer weniger anzufangen; Eltern versagen teilweise, die 
Freizeitindustrie hat mächtigen Einfluß. Aus diesen wenigen Andeutungen mag 
aber hervorgehen, welche Schlüsselrolle die begleitenden Lehrer bei diesem Prakti
kum spielen. Von der Planung des Vortragsstoffes über die Mitarbeit auf dem 
Acker, die die beste Art der Anleitung und Beaufsichtigung der Schüler ist und die 
auch oft zu gutem persönlichem Kontakt führt, bis zur Kultivierung der gemeinsa
men Mahlzeiten und zur Gestaltung eines Abschiedsfestes - überall ist der Lehrer 
14 Tage lang unentbehrlich. Auch daraus erhellt der Schulcharakter der Unterneh
mung. 

Manche Schulen verteilen die Klasse auf viele Höfe. Nach den täglichen Anfahr
ten nehmen dann die Schüler am ganzen Tagesablauf des Hofes teil und kommen in 
ganz intensiven, persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern und einer Vielfalt von 
Arbeiten (»meiq Hof«). Mir scheint der organisatorische Aufwand hier größer zu 
sein, doch hat unsere Sclmle mit dieser Art der Durchführung keine Erfahrung. 

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, daß nur Höfe in Frage 
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kommen, die biologisch-dynamisch oder sonst lebensgemäß wirtschaften. Der 
Durchschnittshof des 20. Jahrhunderts, der nach Maßstäben und Prinzipien der 
Industrie arbeitet (Arbeitsteilung, Automation, Rationalisierung; einziger Maßstab 
der ökonomische), kann den Schüler nicht lehren, wie der Mensch mit der Natur 
umgehen soll und muß; ebenso ist es wohl nur auf solchen Höfen möglich, den 
Schülern Grundbegriffe der gesunden Ernährung zu vermitteln. Das geschieht am 
besten so, daß sie selbst das Essen bereiten. Eine Gruppe lernt jeweils als Küchen
dienst unter der Anleitung der Bäuerin oder einer begleitenden Mutter die einfach
sten Grundlagen des Kochens und versorgt die übrigen- jeweils einige Tage, so 
daß alle drankommen. 

Das Landwirtschaftspraktikum ist ein einschneidendes Erlebnis im Schulleben, 
eins von denen, an die man sich sein Leben lang erinnert. Die Schüler kommen 
immer, wie auch die Eltern bestätigen, verwandelt, frisch und voller neuer Impulse 
zurück. 

Manfred Leist 

Einige Gedanken über Schülerzeitschriften 

Seit einigen Jahren gibt es - mehr als jemals zuvor - Schülerzeitschriften an 
diversen Waldorfschulen.'' Wenn man diese- wie etwa >>Contact« aus Bremen
mit Interesse verfolgt, so stellen sich mancherlei Gedanken und Empfindungen ein. 
Man freut sich über viele Beiträge, die einem Kenntnis von Tatsachen mitteilen, 
man liest etwa Berichte über Klassenfahrten, über bestimmteSachzusammenhänge 
der betreffenden Schule, man findet Reportagen über dies und jenes; man schmeckt 
alles in allem von der Schülerseite her ein wenig in das menschliche Klima der 
Schulen, jedenfalls deren Oberstufen hinein; man vergnügt sich über gelegentliche 
reizende Einfälle in Wort und Bild, wie etwa lustige Fotomontagen. Natürlich gibt 
es auch da und dort Platitüden, auch mal einen >>Ausrutscher« und zwischendrein 
wohl mal (milde gesagt) etwas mattere Beiträge. Die Sache stellt sich eben, wie bei 
fast allen übrigen Zeitschriften, durchaus gemischt dar- sie ist bunt wie das ganze 
Leben. Insgesamt spürt man aber mit Sympathie, wieviel redliche Mühe, wieviel 
Zeit und Kraft, wieviel Begeisterung vor allem nötig war, um solch ein Heft 
herzustellen. 

Man kann sich nun die Frage stellen: Was ist eigentlich der innere Motor für 
diese Schülerzeitschriften, was für Kräfte bringen sie zur Erscheinung? Man glaubt 

·~ Erschienen in DCon~act~, Schülerzei[schrift der Freien Waldorfschule Bremen. 
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zu spüren, daß das vordergründig greifbare Endprodukt der Bemühung, eben das 
jeweils fertiggestellte Heft, nicht unbedingt repräsentativ für die in dem Schaffens
vorgang wirkenden Kräfte ist. 

Natürlich gibt es die reine Lust am Herstellen einer Zeitschrift. Das Machen von 
Zeitschriften ist ein typischer Vorgang des modernen Lebens, Berufene und 
Unberufene sind auf diesem Sektor tätig. Wie selbstverständlich greift auch der 
Heranwachsende nach diesem Äußerungsmittel, um es (und sich daran) zu er
proben. 

Hier kann nun eingewendet werden, daß der oder die Jugendliche zu einer 
journalistischen Produktion mit konstruktiv übergreifender Gedanklichkeit nur 
eingeschränkt, d. h. nur nach Maßgabe seines Entwicklungsstandes, in der Lage ist. 
Gewiß: Ein Schüler kann naturgemäß nur begrenzt aus voller Verantwortlichkeit, 
sozusagen aus einem schon voll zur Verfügung stehenden Ich-Element heraus, 
schreiben. Diesem offenbaren Tatbestand ist selbstverständlich gar nichts weiter 
hinzuzufügen. Allerdings möchte man an dieser Stelle gerechterweise vermerken: 
Was heißt schon verantwortbares journalistisches Niveau? Welche von sogenann
ten Erwachsenen herausgegebene Zeitschrift erfüllt denn wirklich durchgängig die 
Forderungen, die man vom reinen Sachanspruch her stellen müßte? So wird man 
eben von einer Schülerzeitschrift auch nicht mehr erwarten, als sie ihrem Typus 
nach bringen kann und bringen will. -Mit einer solchen Bemerkung soll aber ganz 
gewiß nichts Unfreundliches über die betreffenden Zeitschriften gesagt sein. 

Aber - wie bereits angedeutet - ich glaube nicht, daß die Freude an der 
Produktion der Schülerzeitschrift der primäre Grund für ihre Existenz ist. Da gibt 
es etwas, was sich regen will, und was sich in der Tat regt. Ob nun das Objekt, auf 
das sich die Tätigkeit richtet, diesem inneren Impuls voll entspricht, oder ob es da 
wenigstens Annäherungsmöglichkeiten der Entsprechung geben kann, das soll 
einmal dahingestellt bleiben. Jedenfalls kann man an vielen Anzeichen erfahren, 
daß die heutige Schülergeneration in ihren aktiveren Elementen von einer starken 
Neigung bestimmt ist, sich in Sachzusammenhängen, die über die eigene Person 
hinausführen, einzusetzen; ein tiefer Wunsch zum sozialen Engagement ist festzu
stellen. 

Das mag zum Teil unbewußt sein, ist aber vorhanden. Was seit Ende der 60er 
. Jahre in der Schüler- und Studentenschaft rumort, was junge Menschen als ihre 
geheimsten inneren Impulse in ihre Umwelt hineintragen, ist die Bereitschaft und 
der Wille, nicht nur Aufnehmende, Konsumierende zu sein, sondern am sozialen 
Geschehen gestaltend mitzuwirken, Verantwortung mitzutragen. Es wird nach 
einem Feld für menschlich-offene Begegnungen im Tun gesucht. 

Hat nun die bürgerliche Welt von heute- und zu ihr gehören mehr oder minder 
doch auch die Eltern und Lehrer einer Waldorfschule, keiner von uns darf sich hier 
ganz ausnehmen - die Formen des sozialen Zusammenlebens so gegriffen und 
geordnet, daß sich diese vom jungen Menschen mitgebrachten Impulse angemessen 
verwirklichen können? Wir brauchen bei dieser Fragestellung gar nicht einmal auf 
die tragisch-dramatischen Vorgänge zu sehen, wie da ursprünglich idealistisches 
Wollen bis in Zerstörerischen Haß gegen die Gesellschaft umgebogen werden kann. 
Wir wollen bei dieser Betrachtung ganz einfach auf die Gestaltung unserer über-
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sch!J.ubaren Alltagsverhältnisse blicken. Da müssen wir Älteren uns doch wohl 
gestehen, daß wir immer wieder weit hinter unseren eigenen Forderungen und 
besten Absichten zurückbleiben. In solch einer schlichten Erkenntnis liegt keine 
wehleidige Selbstanklage, sie ist keinesfalls Resignation. Der Mensch ist ein sich 
entwickelndes Wesen. Der Weg des Fortschritts - das ist menschliches Schicksal -
ist nicht leicht. 

Der heranwachsende Mensch aber trägt ganz legitim, bewußt oder unbewußt, 
die Unbedingtheit einer idealen Forderung in sich, und in seinen besten Kräften 
den Wunsch, sich für diese Idee einzusetzen. Da er aber nicht von heute auf 
morgen eine völlig neue Welt schaffen kann, greift er - und das ist ganz selbstver
ständlich und folgerichtig - zu dem Nächstliegenden, wo er sich für eine gewisse 
Zeitspanne einen eigenständigen Schaffensbereich aufbauen kann. So greift er u. a. 
auch zum Betrieb von Zeitschriften. (Manchmal vielleicht eben nur, weil ihm 
Angemesseneres in seinem Umfeld von den Verhältnissen nicht angeboten wurde.) 

Sehen wir alle, Jüngere und Ältere, nun gemeinsam zu, wirken wir dahin, daß 
diese Zeitschriften immer wieder und immer mehr das werden, was sie doch auch 
sein könnten: Brücke zwischen den Generationen. Unmittelbar etwa dadurch, daß 
auch wir Älteren uns in angemessener Weise durch Beiträge an diesen Blättern 
beteiligen, damit sie so - mehr noch als bisher - Organe des ganzen Schulzusam
menhanges werden. Mittelbar aber durch das, was sich an Gedankenaustausch, an 
Mitdenken und Mitplanen um eine solche Zeitschrift herum ergeben kann. Gele
gentliche Schülerkritik werden Eltern und Lehrer mit Offenheit und Gelassenheit 
(kein Mensch ist »unfehlbar<<) aufzunehmen sich bemühen; und der Schüler wird
je mehr ihm Verständnisbereitschaft entgegentritt- ein stärkeres Bewußtsein für 
die gewisse Verletzlichkeit einer freien Institution in einer wenig freien Umwelt 
gewinnen. So wird im Ergebnis das gegenseitige Vertrauen durch gemeinsam 
getragene Verantwortung gegenüber der betreffenden Schule sich stärken. 
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Goetheanum-Baukunst 

Ausstellung in Dornach vom 10. 7. bis 5. 10. 78 

In den letzten Jahren haben wir in dieser Zeitschrift oft Abbildungen gebracht 
von unseren Waldorfschulbauten, und wiederholt wurde ausgesprochen, daß die 
pädagogische Bewegung stolz ist, als eine bauende Gemeinschaft bezeichnet zu 
werden. Erst 1950, nach dem zweiten Krieg und der Verbotszeit, wurde es 
möglich, für das Unterrichten in den Waldorfschulen eigengestaltete Räume zu 
schaffen statt der bisherigen Villen, alten Privatschulgebäuden, oft in Hinterhäu
sern oder gar Baracken. Bis heute sind in den genannten 28 Jahren über 50 
Waldorfbauten errichtet worden, die Einweihung weiterer Bauten steht bevor-

Grundriß des ersten Goetheanums 
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alle fühlen sie sich den Bauten Rudolf Steiners, vorwiegend in Dornach, verbunden 
und verpflichtet. Die Waldorfschulen wollten nicht nur, wie seit ihrer Griindung in 
den zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre, die fremden Klassenräume entspre
chend den Angaben Rudolf Steiners für die Altersstufen farbig gestalten, sie nicht 
nur durch den Bilderschmuck (auch dafür gibt es von ihm genaueAngaben für die 
Klassen), durch Malereien der Lehrer oder besonders der Kinder wohnlich machen 
- jetzt schien es möglich, für das Wirken der neuen Erziehungskunst auch die 
raumschaffenden, formgestaltenden Kräfte der Mutter der Künste, der Architek
tur, zu Hilfe zu nehmen. Durch diese wird das heranwachsende Kind, der reifende 
junge Mensch erzogen - bis in die Wesenstiefen hinein: in seinem Raumsinn, in 
seiner Sehnsucht nach plastischer Formumgebung, in seinem Tastsinn, seinem 
Gleichgewichtssinn, seinem Bewegungssinn. Diese wirken auch durch das Auge 
hindurch ernährend, erfreuend, begabend, ja schicksalbestimmend. Wenn man 
etwa durch Kindheitserlebnisse an der Architektur, vielleicht z. B. an Bauernhäu
sern früherer Zeiten, eine behütende, umschließende Gebärde wohlig erlebt hatte, 
so mußten einem die Gestaltungen der städtischen Umgehungen seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts immer ärmer und entleener erscheinen. Die Architektur etwa der 
unmittelbaren Wiederaufbauzeit nach dem Krieg ist, auch aus dem damaligen 
Materialmangel heraus, >>Unwirtlich<< (Mitscherlich) geworden. Eine Rückkehr zu 
einer angeklebten Ornamentik, zu künstlichen Säulen, überhaupt historisierenden 
Elementen, ist nicht möglich. Die Schüler Rudolf Steiners erlebten in seinen 
Baugestaltungen, in denen des ersten Goetheanums mit seiner Umwelt und denen 
des zweiten Goetheanums, den Weg zu einer gesunden Fortführung der Jahrtau
sende währenden Architekturentwicklung, die nach dem Barock mit dem einset
zenden Klassizismus und dem darauf folgenden Historizismus abgebrochen war. 
Hier war nun spürbar ein neues Raum- und Formelement, dessen Vorläufer sich 
wohl schon im Jugendstil gezeigt hatte, eine dynamische Neubelebung. Es ist 
bezeichnend, daß dieser neue Bauwille in der Waldorfschulbewegung sich regt fünf 
Jahre nach Beendigung des Krieges mit seiner totalen Bauzerstörung und nach 
Beendigung einer zwölfjährigen Bauepoche, die in einer pompösen, letzten Endes 
aber doch historisierenden Monumental-Architektur schwelgte. 

Zu den Bildern: C> 

Alle Abbildungen sind der besprochenen Goetheanum-Publikation entnommen; wir danken dem 
Philosophisch-Anthroposophischen Verlag für die Erlaubnis zur Wiedergabe. 
Seite 451: Innenraummodell vom ersten Goetheanum- Entwurf von Rudolf Steiner 
Seite 452 oben: Das erste Goetheanum -Aquarell von Hermann Linde 

unten: Das zweite Goetheanum von Nordwesten, im Vordergrund das Eurythmeum 
Seite 453: Teilansicht des zweiten Goetheanums von Südwesten 
Seite 454: Teilansicht des zweiten Goetheanums vom westlichen Treppenhaus-Vorbau 
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Schon nach der Vollendung des Lehrerseminars in Stuttgart (Architekt Rolf 
Gutbrod, Ausführung Billing, Peters, Ruff) planten wir, diese neuen Waldorfbau
ten in einem zusammenfassenden Buch zu zeigen. Der Plan konnte damals nicht 
ausgeführt werden- vielleicht war das ein Glück, denn in den zehn Jahren seither 
hat sich eine reiche, noch immer anhaltende Bautätigkeit in unseren Schulen 
entfaltet. Es sind zu den alten, lange geschätzten Architektenfreunden unserer 
Schulbewegung viele jüngere Baugestalter getreten, die sich unserem Impuls ange
schlossen haben. Wie hoffen, daß wir nun bald eine erste zusammenfassende 
Obersicht über ihr Wollen und Schaffen unseren Freunden, aber auch der Kultur
öffentlichkeit darbieten können. 

Die gegenwärtige Ausstellung in Dornach »Das Goetheanum. Der Bau-Impuls 
Rudolf Steiners« impulsiert uns neu. Der schöne Katalog•=· der von unserem 
schwedischen Freund Arne Klingborg gestalteten Ausstellung anläßlich des 50-
Jahr-Jubiläums der Einweihung des zweiten Goetheanums ist eine hervorragende 
Dokumentation. Er spricht von dem Entstehen des anthroposophischen Bauim
pulses seit 1907, von den ersten Modellbauten, vom Scheitern der Baupläne in 
München und von der Gewinnung des Dornacher Hügels (1913) für den neuen 
Bau. Die dargebotenen Bilder, Skizzen, Wiedergaben der Malereien lassen in einer 
bewegenden Weise teilnehmen an der Entwicklung des neuen Baustils. Sie erwek
ken die Wehmut und den Schmerz über den Untergang dieses von so vielen 
Händen geschaffenen Wunderbaues. Man erlebt die Brandkatastrophe in der 
Silvesternacht 1922 als eines der großen Unglücke des Jahrhunderts. 

Der zweite Teil des Katalogs schildert das Entstehen des zweiten Goetheanums, 
des Eisenbetonbaus, er zeigt die von Rudolf Steiner stammenden Modelle, die 
Skizzen, nach denen die Schüler dann bis 1928 das heutige Goetheanum erbaut 
haben. Hier sieht man nun die auch unsere Waldorfschulbauten inspirierenden 
Formen einer neuen Architektur in der Zeit der Bewußtseinsseelenentwicklung; 
Beispiele aus dem gesamten Dornacher Bau-Ensemble beleben vielseitig diese 
Sicht. 

In einem dritten Teil »Rudolf Steiners Bau-Impuls in der modernen Architektur
geschichte« haben die Verfasser Hagen Biesantz und Arne Klingborg, unter 
Mitwirkung von Ake Fant, Hans Hermann, Rex Raab, Nikolaus Ruff, die ver
wandten Bauelemente unseres Jahrhunderts gebracht, die schon unmittelbar vor 
dem ersten Weltkrieg etwa mit Gaudis, Poelzigs, Mendelsohns Bauten beginnen. 
Es sind dies die Elemente, die wir auch in der Architekturepoche der 12. Klassen in 
den Waldorfschulen den Schülern darstellen, als aus dem Aufbruchswillen zu einer 
neuen Architekturphase geboren. 

Es ist erfreulich, daß in dem Buch dann die Dokumente gebracht werden von der 
Einbeziehung der Goetheanum-Architektur in das zeitgenössische Schaffen. So ist 

<· Das Goetheanum. Der Bau-Impuls Rudolf Steiners. - Hagen Biesantz und Ame Klingborg 
unter Mitwirkung von Ake Fant, Hans Hermann, Rex Raab, Nikolaus RuH. Herausgegeben vom 
Goetheanum - Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Sektion für Bildende Künste, Sektion 
für Kunstwissenschaft. 130 Seiten, reich (z. T. auch farbig) bebildert, Kart. DM 29,50; Philoso
phisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum Dornach/Schweiz. 
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Grundriß des zweiten Goetheam1ms - Saalgeschoß 

dieses sorgfältige Buch, für das man allen Mitarbeitern danken möchte, ein 
wichtiges Grundbuch geworden, auch für die Bemühungen unserer Schulbewe
gung als bauender Gemeinschaft. Mit herzlicher Anteilnahme blättert man auch in 
dem angeschlossenen Verzeichnis der anthroposophischen Architektenfreunde, wo 
man in Abbildungen das reiche Ergebnis einer fruchtbaren Fortwirkung der 
Steinersehen Baugedanken bewundert. Auch die Dornacher Bau-Chronik und die 
ausgezeichneten Verzeichnisse seien hervorgehoben. Man wünscht dieses Buch in 
die Hände vieler junger Menschen; die erwähnte Architekturepoche der 12. Klasse 
an den Waldorfschulen ist fortan ohne dieses Buch nicht mehr möglich. 

E. W. 
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Ansprache des Kultusministers Professor Dr. Walter Braun 

Zur Einweihung des neuen Schulgebäudes der Lübecker Waldorfschule 
am 27. Mai 1978 

Gerne bin ich heute nach Lübeck gekommen, um an der Einweihungsfeier für 
das neue Schulgebäude dieser jungen Waldorfschule teilzunehmen. Wenn Sie auch 
das Gebäude bereits vor einiger Zeit in Besitz genommen haben, so beendet doch 
erst die heutige Feierstunde >>offiziell« einen mehrere Jahre dauernden Zustand des 
räumlichen Provisoriums. Vor 31f2 Jahren haben Eltern, Lehrer und der Verein zur 
Förderung der Waldorf-Pädagogik in Lübeck diese Schule gegründet und mit ihrer 
eigenen Hände Arbeit zunächst die Räume in der ehemaligen Frauenfachschule 
renoviert. Gleichzeitig haben sie aber auch schon die Vorbereitungen und den Bau 
dieses neuen Schulhauses vorangetrieben. Die Begeisterung und der hohe Arbeits
einsatz für dieses Ziel sind beeindruckend und beispielhaft. 

Die Landesregierung hat sich bemüht, diesen Leistungen durch großzügige 
finanzielle und verwaltungsmäßige Unterstützung zu entsprechen, und es hat mir 
eine große Freude bereitet, daß gerade vor einigen Monaten die Vertreter der 
schleswig-holsteinischen Waldorfschulen mir bestätigt haben, wie sehr sie diese 
Hilfen der Landesregierung zu würdigen wissen - Hilfen, die insbesondere auch 
auf dem Hintergrund unserer Anstrengungen für das öffentliche Schulwesen des 
Landes Schleswig-Holstein zu sehen und zu beurteilen sind ... 

Es wird heute nicht nur ein Schulhaus seiner Bestimmung übergeben, sondern es 
werden auch die Voraussetzungen für Schule als geistiges Gebäude geschaffen. 

Schule kann nicht nur Einrichtung zur Vermittlung von Fertigkeiten sein, 
sondern Schule hat einen unverzichtbaren Erziehungsauftrag. In Bildung und 
Erziehung muß unser Menschenbild konkret werden. Der junge Mensch sucht 
Vorbilder und Werte, an denen er sich ausrichten kann. Deshalb rufen wir die 
Lehrer als Erzieher auf, sich dieser Rolle erneut bewußt zu werden. Es gilt, ein 
ungestilltes Bedürfnis der Heranwachsenden zu erfüllen, die in ihrer Entwicklung 
Halt und Führung suchen. Es geht um den Erwerb von moralischen Grundüber
zeugungen. 

Durch seine Haltung kann der Lehrer den Schülern helfen, jene Haltung zu 
gewinnen, die ihn selbst zu einer charaktervollen Persönlichkeit werden läßt. Das 
geschieht durch die aufmerksame, ernst gemeinte Zuwendung des Lehrers zum 
Schüler. Dies geschieht durch vertrauensvolle Zusammenarbeit aller in einer Atmo
sphäre der gegenseitigen Duldung, Achtung und ·des Respekts untereinander. Dazu 
gehört ebenfalls das Bemühen aller an der Schule Beteiligten, ein Schulleben 
aufzubauen, das unter Beachtung demokratischer Grundregeln die eigenen Freihei
ten und Rechte in den verantwortlichen Dienst am anderen stellt. 

Das neue Schulgesetz wird allen schleswig-holsteinischen Schulen, den öffentli
chen und auch den privaten, diese Ziele setzen, die auf der Grundlage einer langen 
historischen Tradition beruhen und die somit insbesondere auch in unserer christli
chen und humanistischen Überlieferung verankert sind. In ihnen sind die überge
ordneten Linien der Waldorf-Pädagogik mit berücksichtigt. Wenn es z. B. im 
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Regierungsentwurf des Schulgesetzes heißt: »Die Schule soll die geistigen, seeli
schen und körperlichen Fähigkeiten des jungen Menschen entwickeln und ihn zur 
Persönlichkeit bilden. Die Schule soll den jungen Menschen dazu erziehen, nach 
sittlichen Prinzipien zu handeln, die eigene Überzeugung zu vertreten und die 
Überzeugung anderer zu achten, die Wert- und Ordnungsvorstellungen des 
Grundgesetzes anzuerkennen und soziale und politische Aufgaben zu überneh
men«- so wird diesen Anforderungen sicherlich auch jeder Vertreter der Waldorf
Pädagogik zustimmen. 

Auf diese Weise nimmt der Staat seine im Grundgesetz festgelegte Verpflichtung 
wahr, die Aufsicht über das gesamte Schulwesen auszuüben und gleichzeitig doch 
den erforderlichen Freiraum für die Ausprägung unterschiedlicher pädagogischer 
Richtungen zu schaffen, die einerseits in Konkurrenz zueinander stehen können, ja 
sollen, andererseits aber doch gemeinsame Ziele anstreben. Der Staat ist verpflich
tet, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen bereitzustellen, um den heranwach
senden Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildung und Erziehung zu 
gewährleisten. Mit dem öffentlichen Schulwesen kommt der Staat dieser verfas
sungsmäßig festgelegten Verpflichtung nach. Er schafft z. B. die Bedingungen für 
ein Bildungswesen, das die Chancengerechtigkeit für alle garantiert. Diese Verant
wortung hat der Staat auch gegenüber dem privaten Schulwesen, und von dieser 
Verantwortung darf er sich ebensowenig nehmen lassen wie von der Verpflichtung, 
Lernziele aus den Normen und Wertvorstellungen der demokratischen Grundord
nung abzuleiten. Hier kann es keine >>Privatbereiche« geben ... 

Die privaten Schulen können im Bildungsbereich ganz bestimmten Bedürfnissen 
dienen. Das öffentliche Schulwesen ist demgegenüber zwangsläufig angelegt auf 
eine Vielfalt von Anforderungen, Interessen und Notwendigkeiten und muß 
zwangsweise aufbauen auf dem Konsens vieler. Es gilt, Bildungs- und Erziehungs
politik im Interesse einer möglichst großen Mehrheit zu verwirklichen. Das private 
Schulwesen kann einen Ausschnitt aus dieser breiten Palette anbieten, der zwar 
auch den ganzen jungen Menschen umfaßt, jedoch bestimmte Vorstellungen von 
Bildung und Erziehung realisieren und den einzelnen besonders fördern kann. 
Somit nimmt die private Schule einerseits eine unersetzliche Funktion innerhalb 
des gesamten Bildungswesens wahr, sie ist andererseits aber kein Ersatz für dieses 
öffentliche Schulwesen. 

In dieser Position kann die private Schule dem öffentlichen Schulwesen wert
volle Anregungen geben- und die Waldorfschule hat es getan. Das beste Beispiel 
bietet die Debatte, die seit einiger Zeit allenthalben um den >>Schulstreß« geführt 
wird. Häufig wird jetzt, insbesondere in den öffentlichen Medien, auf das Modell 
der Waldorfschulen hingewiesen, die durch die Verwirklichung ihrer pädagogi
schen Vorstellungen einen wertvollen Beitrag zu den Überlegungen geleistet 
haben, wie angstfreies Lernen ermöglicht werden kann. Sie haben aufgezeigt, daß 
dies auch eine Angelegenheit der Methodik und eine Sache der Unterrichtsinhalte 
ist: einer Methode, die sich von Anfang an bemüht, an die Erwartungen, Fähigkei
ten und die Einsichtmöglichkeiten der Kinder anzuknüpfen, und die versucht, mit 
den Kindern weiterzugehen. 

Die Waldorfschulen haben in entscheidendem Maße auf das Bedürfnis des 
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jungen Menschen aufmerksam gemacht, Wissen sich ganz persönlich aneignen und 
sich mit dem Gelernten identifizieren zu können. Sie haben die Grundeinsicht, daß 
zur Bildung und Erziehung der Kinder Muße gehört und daß der Weg der 
Wissensaneignung möglichst über das erlebnisbetonte eigene und gemeinsame Tun 
führen muß, unbeirrt auch in einer Zeit durchgehalten, in der die öffentlichen 
Schulen mitunter zu stark einer teilweise falsch verstandenen »Wissenschaftsorien
tiertheit« nachgegeben haben. 

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Selbstverständlich muß der Unter
richt in allen Schulen, soweit das möglich ist, dem jüngsten wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand auf dem jeweiligen Fachgebiet entsprechen, und er darf nicht im 
Gegensatz zu wissenschaftlichen Regeln und Verfahrensweisen stehen. Und nicht 
zuletzt muß er den Schülern auch Leistungen abverlangen. Der Mensch ist erst 
dadurch Mensch, daß er lernt, daß er die Fähigkeit besitzt und schult, Fehler zu 
überwinden, neue Einsichten zu entwickeln, Probleme zu erkennen und zu lösen. 
Leistungen, die aus dem Lernenmüssen, vor allem aber aus dem Lernendürfen 
erwachsen, ermöglichen es erst, menschenwürdig zu leben. Elternhaus und Schule 
haben die Pflicht, den Leistungswillen zum Lernen zu wecken, zu stärken und zu 
sinnvollen Zielen zu leiten. Es gibt in einer hochentwickelten Gesellschaft nichts 
Dümmeres, ja Verwerflicheres, als Leistung zu diffamieren. Kinder, die nicht 
gelernt haben, >>im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot zu verdienen<<, werden 
später als Erwachsene im Schatten stehen. Es ist unerläßlich, daß wir gründlich und 
gewissenhaft darüber nachdenken, was den Kindern in den einzelnen Altersstufen 
zugemutet werden kann und abverlangt werden muß. Dieses Nachdenken aber ist 
in den letzten Jahren im öffentlichen Schulwesen hier und da zu kurz gekommen; 
Ergebnis waren teilweise eine zu große StoffüBe und eine zu einseitig auf intellek
tuelle Anforderungen ausgerichtete Gestaltung des Unterrichts. Die Waldorfschu
len dagegen haben, eingebunden in ein für sie weltweit gültiges Konzept, offen für 
Verbesserungen, aber beharrlich in der Wahrung ihrer Grundgedanken weitergear
beitet. 

Weitere Beispiele dafür, wie sich Elemente der Waldorfpädagogik und aus ihr 
folgende Maßnahmen inzwischen auch im öffentlichen Schulwesen ausgewirkt 
haben, kann ich hier nur andeuten: Auf den Gebieten der Unterrichtsorganisation 
(vor allem der Differenzierung), der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrern 
und Schülern sowie der Selbstverwaltung haben die Waldorfschulen Ausstrah
lungskraft in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland bewiesen. 

Aber bei aller Freude über das bisher Erreichte dürfen wir nicht die Augen davor 
verschließen, daß erhebliche Probleme neu entstanden sind, deren Lösung nicht 
leicht sein wird. Die Waldorfschulen stehen als soziale Systeme inmitten einer 
Umwelt, die an sie genauso wie an die öffentlichen Schulen bestimmte Erwartun
gen, Forderungen und Bedingungen stellt. Der einzelne Schüler wird nach Durch
laufen der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen von unserer Gesellschaft aufge
nommen werden und wird in ihr leben. Schule muß deshalb auch zur Tüchtigkeit 
und zur Befähigung erziehen, einen eigenständigen, verantwortlichen und selbstän
dige:n Platz in dieser Gesellschaft einzunehmen. Deshalb sind bestimmte Lei
stungsnachweise als »Passierscheine« in das Leben der Gesellschaft, in die Berufs-
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und Arbeitswelt, in die tägliche Umgebung notwendig- eine Umgebung aber, die, 
was die Schule betrifft, weitgehend von den Kategorien des öffentlichen Schulwe
sens geprägt ist. 

Die Waldorfschulen haben sich diesem Problem gestellt. Ich begrüße es, daß sie 
auch die Erfordernisse von Abschlußprüfungen im Sinne von allgemein verbindli
chen Leistungsnachweisen akzeptiert haben. Wir werden auch in Zukunft auf 
solche Abschlüsse und Prüfungen nicht verzichten können, und ich möchte Sie in 
den Bemühungen bestärken, möglichst viele Schüler darauf vorzubereiten und 
dahin zu führen. Soweit es mir möglich ist, habe ich die Waldorfschulen in 
Schleswig-Holstein in diesen Bestrebungen unterstützt, und ich werde es auch 
weiterhin tun. Für die Feststellung des Hauptschulabschlusses sind Bestimmungen 
entwickelt worden, die von den Lehrern als sehr sachdienlich empfunden werden, 
und für die Realschulabschlußprüfung sind Regelungen in Kraft getreten, die die 
Anwendung der sogenannten »Fremdenprüfung« erleichtern und so die Arbeitsbe
lastung der Lehrer verringern. 

Aber die Abschlüsse der Waldorfschulen müssen auch so gestaltet sein, daß sie 
nicht nur hier im Lande, sondern in allen Ländern der Bundesrepublik Deutsch
land anerkannt werden. Die Bemühungen, im Rahmen der Kultusministerkonfe
renz eine Einigung für ein teilweise neues Verfahren bei der Abiturprüfung zu 
erzielen, haben bisher noch nicht in allen Punkten Erfolg gehabt. Das neue 
Verfahren wird wegen der Reform der Oberstufe der öHentlichen Gymnasien auch 
für die Waldorfschulen erforderlich. Aber in einigen Einzelfragen sind die Mei
nungsverschiedenheiten noch groß. In meiner Eigenschaft als derzeitiger Präsident 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister habe ich bereits für eine Intensivie
rung der Verhandlungen gesorgt, und ich hoffe, daß es der Konferenz gelingt, die 
bisher verabschiedeten etwa 1000 Empfehlungen, Richtlinien und Vereinbarungen 
auch um eine Vereinbarung über die Anerkennung dieserneuen Form der Abitur
prüfung zu erweitern und damit erneut ihrer Aufgabe als Garant einer möglichst 
großen Einheitlichkeit im förderativen Bildungswesen der Bundesrepublik 
Deutschland gerecht zu werden. 

In meinem Grußwort zu der Festschrift, die anläßlich der heutigen Einweihung 
des neuen Schulgebäudes verfaßt worden ist, habe ich einen Satz zitiert, der nach 
meiner Meinung einen Markstein für die Entwicklung der Waldorfschulen hier im 
Lande darstellt. Bei der Eröffnung der ersten Waldorfschule in Schleswig-Hol
stein, nämlich der in Rendsburg, wurde im Jahre 1950 als Ziel der Schule 
aufgestellt, >>daß in Erziehung und .Unterricht, in LehrsteH und Methode Wege 
gesucht und gefunden werden, dem Menschen in dem ganzen Reichtum seines 
Wesens zu harmonischem Durchbruch zu verhelfen: in seinem geistigen Kern, in 
seinen seelischen Gaben und in seiner leiblichen Gesundheit, soweit die erreichte 
Entwicklungsstufe im Kinde, im jungen Menschen dies jeweils erlaubt.<< 

Schülern, Eltern, Lehrern und dem Verein zur Förderung der Waldorf-Pädago
gik wünsche ich, daß es auch der Waldorfschule Lübeck gelingen möge, dieses Ziel 
in ernsthafter Arbeit und unbeschwerter Atmosphäre möglichst weitgehend zu 
erreichen. 
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Aus der Schulbewegung 

Zweite öffentliche Sommertagung 
des Bundes der Freien Waldorfschulen in Wanne-Eickel 

Ein Bericht 

Die Kühltürme des Treibstoffwerkes damp
fen in den regengrauen SommerhimmeL Über 
die weiten Rasenflächen zwischen den frisch 
gestrichenen Gebäudetrakten der Hibernia
schule spazieren die vielen jungen Tagungsteil
nehmer, versammeln sich um einen der Kaffee
und Saftstände oder um einen der Redner im 
Gespräch. Leiermusik klingt aus einem Fenster; 
ein junger Ingenieur sitzt vor dem Teich mit den 
Goldfischen und Wasserrosen, vertieft in die 
Fertigstellung seiner Stoffpuppe. Aus dem 
Steinbackofen zieht der würzige Geruch frisch
gebackenen Brotes herüber. Im Cafe charakteri
siert eine hübsche Studentin liebevoll, aber be
stimmt die Dozenten des Annener Instituts für 
Waldorfpädagogik vor einem andächtig lau
schenden Kreis offenbar ganz »Neuer<<. So stell
te sich das Leben in den kurzen Pausen zwi
schen den Veranstaltungen der 2. Sommerta
gung in Wanne-Eickel dar. 

430 Teilnehmer waren gekommen, etwa 300 
von ihnen aus Nordrhein-Westfalen und den 
nördlicheren Gebieten. Viele waren noch junge 
Studenten der ersten Semester, auf der Suche 
nach Gesichtspunkten zur Gestaltung ihres Stu
diums und ihrer Weltanschauung, doch an allen 
Fragen der Schulwirklichkeit, des Zusammenle
bens von Lehrern und Schülern und Eltern mit 
wacher Aufmerksamkeit interessiert. 

Mit dem Tagungsthema >>Die Welt sehen, 
verstehen, gestalten« hatten sich die Kollegen 
der die Tagung vorbereitenden nordrhein-west
fälischen Schulen die Aufgabe gestellt, die an
throposophische Sinneslehre und die künstleri
sche Arbeit als Grundlagen der Erziehung dar
zustellen und zu erüben. An vielen Wochenen
den war das Programm vorbereitet worden. Die 
acht großen Morgenvorträge führten ein in die 
Lehre von den zwölf Sinnen des Menschen, 
machten in der Tagungsmitte am Sonntag den 
Schritt vom Sinneswahrnehmen zum Geist
erfahren und zeigten in der zweiten Tagungs
hälfte, wie Sinnesschulung die Naturerkenntnis 
und das soziale Leben verwandeln kann. Die 

Abendvorträge schilderten die Wirklichkeit der 
Waldorfpädagogik und versuchten, diejenigen 
Erfahrungen zu vermitteln, aus denen die Ge
danken des nächsten Morgenvortrages erwach
sen konnten. -Dieser methodische Aufbau war 
sicher nicht nur für die Tagungsteilnehmer eine 
didaktisch wirksame Hilfe, sondern half auch 
den in den Seminaren und Kursen tätigen Wal
dorflehrern, die gemeinsame Aufgabe mit täg
lich neuen Augen zu »sehen<< und zu »ge
stalten••. 

Wer sich mit der Bedeutung der Sinneslehre 
für die Pädagogik vertraut machen will, muß ein 
Künstler werden. In den Planungsgesprächen 
für die Tagung war der Entschluß gereift, diese 
menschenverwandelnde Kraft der Kunst nicht 
nur in den Kursen zu üben, sondern auch durch 
gemeinsame eurythmische Erfahrungen aller 
Teilnehmer ins Bewußtsein zu heben. So wurde 
jeder Morgenvortrag durch eine auf ihn abge
stimmte kurze Einführung in einzelne euryth
mische Gestaltungselemente eingeleitet und da
mit gleichzeitig die einem jeden Abendvortrag 
folgende eurythmische Darstellung vorbereitet. 
Wie dies versucht wurde, mag an einigen Bei
spielen deutlich werden: Anschauen, wie sich in 
einem Spruch Rudolf Steiners Worte zu Satzge
bärden zusammenfügen, die einander bedingen 
und aufeinander wirken, konnte die anschlie
ßenden Ausführungen über Sprach- und Ge
dankensinn tiefer verstehen helfen. Wer die eu
rythmisch-geometrischen Formverwandlungen 
sehen gelernt hat, folgte dem Vortrag über Zu
sammenhänge zwischen Eigenbewegungssinn, 
Gleichgewichtssinn und geometrisch-mathema
tischen Fähigkeiten mitwacherem Erleben. Wer 
nachzufühlen versuchte, wie jedes Instrument 
in Mahlers Klavierquartett in seiner Eigenfarbe 
das Ganze entstehen läßt, hörte dem Vortrag 
über Ich-Sinn und soziale Frage mit neuen Er
wartungen zu. Was morgens in der eurythmi
schen Demonstration gedanklich durchleuchtet 
war, wurde nach dem abendlichen Vortrag in 
einer kurzen künstlerischen Darstellung wie-
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derholt, und immer war der Saal dann bis fast 
über sein Fassungsvermögen besetzt. 

Mit Dankbarkeit denken wir an die künstleri
schen Ereignisse des Tagungsbeginns, an die 
sorgfältig geübten Darbietungen der jüngeren 
Schüler der Hiberniaschule und an die lebendi
ge, fein durchseelte Gestaltung der Aridszene 
aus Faust II durch Schülerinnen der 12. Klasse 
der Wuppertaler Schule. Die abendliche Auf
führung des »Nederlands Eurythmie Ensem
ble« unter Leitung von Werner Barfod führte 
uns von ernster Sammlung über bildhaft drama
tisches Geschehen zu musikalischer Be
schwingtheit und wurde damit Quelle für die 
oben beschriebene eurythmische Tagungsarbeit. 

Zum eigentlichen Kern der Veranstaltung ge
hörten wieder die Seminare am späteren Vor
mittag über die anthroposophischen Grundla
gen der Waldorfpädagogik, über Methodik und 
Didaktik einzelner Fächer sowie die am Nach
mittag stattfindenden künstlerischen und prak
tischen Kurse. Hier zeigte sich immer wieder in 
der kritischen Diskussion mit einer fachlich vor
gebildeten Öffentlichkeit, wie zentral die Anre
gungen Rudolf Steiners auf die Fragen der Zeit 
antworten. Was die einzelnen Kollegen und 
Kollegengruppen darstellten und im Gespräch 
erörterten - nicht als abstrakte Theorie, sondern 
als Frucht ihrer täglichen Arbeit -, das formte 
wiederum das Bild, das die Teilnehmer von der 
Wirklichkeit der Waldorfschulen mitnahmen. 
In den über 20 angebotenen Seminaren orien
tierten sich viele Problemstellungen an den 
Morgenvorträgen, die damit den inneren Gang 
der Woche deutlich bestimmten. An zwei Tagen 
fanden sich die Teilnehmer zu Aussprachen in 

größeren Gruppen zusammen. Die Fragen krei
sten um das Menschenbild der Anthroposophie, 
wie es den Schulalltag beeinflußt und wie es die 
Beziehungen zwischen den Lehrern eines Kolle
giums, zwischen Lehrern, Schülern und Eltern 
bestimmt und wandelt. Auch Gedanken zu 
Herkunft und Ziel des Menschen und Wege der 
Selbsterziehung wurden immer wieder erörtert. 
Hier zeigen sich wohl auch schon mögliche 
Ansätze für die Themenstellung der nächsten 
Sommertagung. 

Mit Dankbarkeit kann man empfinden, wie 
die vielfältige künstlerische Arbeit alle Erfah
rungen belebt und erst eigentlich den Grund 
schafft, auf dem neue Fähigkeiten erwachsen 
können. Da gab es die musikalische Arbeit im 
Chor und mit den Instrumenten, für die viele 
auch ihre Mittagspause opferten. Ein Drittel der 
Teilnehmer belegte einen Eurythmiekurs, 
ebenso waren die Bothmergymnastik und die 
Kurse über Stimmschulung eifrig besucht. Im 
bildnerisch-praktischen Bereich reichte die The
matik der 14 angebotenen Kurse vom Malen bis 
zur Metallbearbeitung. 

Die Organisation des Tagungsablaufs war 
wiederum mit liebevoller Sorgfalt von der Hi
berniaschule vorbereitet und durchgeführt wor
den. Immer fand sich im Tagungsbüro jemand, 
der auf alle Wünsche und Anliegen gern ein
ging. Bei den Mahlzeiten standen Schüler und 
ihre Mütter bereit und wußten oft schon ohne 
viel Fragen, ob man lieber Ei oder Wurst oder 
beides mochte oder vielleicht noch etwas ganz 
anderes Köstliches zu empfehlen wäre, kurz: 
die Hiberniaschule zeigte sich auch darin als 
rechte, liebenswerte Waldorfschule. 

Walter Motte 

Neue Waldodschulen 

Berichte von den Eröffnungen in Darmstadt, Esslingen, Hannover I/ 

Die feierliche Einweihung der Freien Wal
dorfschule Darmstadt ließ zurückschauen auf 
eine lange Vorbereitungszeit in dieser hochge
schätzten, kulturell bedeutungsvollen Stadt. 
1921 erlebten wir dort die anthroposophischen 
Hochschulwochen. Der Komponist Wilhelm 
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Petersen, dessen Große Messe wir 1930 unter 
der Leitung von Dr. Kar! Böhm im Staatstheater 
hörten, und seine Gattin, die Dichterin Adel
heid Sybel-Petersen, waren jahrelang Mittel
punkt eines Kreises, der sich mit dem Werk 
Rudolf Steiners und eben auch mit der Waldorf-



schule verbunden fühlte. Damals war von 
Darmstadt viel die Rede wegen seines immer 
anregenden und modernen Theaters, wegen der 
»Schule der Weisheit« des Grafen Keyserling, 
wegen des ganzen Klimas, das einerseits durch 
das gemüthaft Hessische, andererseits durch 
Ernst Ludwig, den letzten »Großherzog von 
Hessen und bei Rhein« und seine Jugendstil
Bauten und -Ausstellungen auf der Mathilden
höhe bestimmt war. Die Stadt hat durch die 
Luftangriffe 1944 entsetzlich gelitten; viele der 
alten schönen klassizistischen Häuser sind zer
stört worden. Durch die Verlegung der Landes
hauptstadt nach Wiesbaden sucht sie neue Auf
gaben, z. B. durch die Ansiedelung vieler Verla
ge und überhaupt einer »Industrie ohne Rußcc. 
Auch der Versuchsring der anthroposophischen 
Landwirtschaft wurde dort heimisch, in Verbin
dung mit der Baumschule Eisele. So war von 
1946 an der Plan einer Waldorfschule oft ange
sprochen. Nach der Gründung der Frankfurter 
Waldorfschule 1951 mußten die Freunde diese 
Pläne aufgeben; viele Schüler fuhren täglich zur 
Schule nach Frankfurt hinüber. Eine neue Ge
neration ehemaliger Waldorfschüler hat nun, 
seit fünf Jahren immer intensiver, die Realisie
rung betrieben. Die Wünsche und Hoffnungen 
schon aus den zwanziger Jahren und dann 
gleich nach dem zweiten Krieg schlossen sich 
mit neuen Kräften zusammen, die Frankfurter 
Waldorfschule übernahm die Patenschaft und 
hat schließlich einen ihrer tragenden Klassen
lehrer als Gründungslehrer abgegeben. Aus der. 
Mithilfe einer mitschaffenden und mitdenken
den Elternschaft, aus der Bejahung der Stadtver
waltung schossen nun die gestaltgebenden, for
menden Kräfte zusammen. Das länger schon 
verlassene Gebäude der »Bessunger Volksschule 
für Knaben«, das im Jahre 1877 zum Geburtstag 
des damaligen Landesherrn Ludwig IV. eröffnet 
war, wurde in einer in die hohen Tausender 
gehenden Zahl von Arbeitsstunden von den El
tern hergerichtet und durch einen Architekten
Vater durch Einbauten auf den neuesten Stand 
gebracht, so daß die Schule nun in großen, 
hohen Räumen mit fünf Klassen beginnen kann. 
Die weiteren Räume reichen noch für einen 
Schulaufbau auf sechs Jahre hinaus. 

Schon vor zwölf Jahren war in Darmstadt mit 
der Hilfe der Firma Wella ein Waldorf-Kinder
garten realisiert worden - die Stadt hatte schon 
damals ihr Interesse gezeigt und den Bauplatz 
im >>Wolfskehlschen Garten« zur Verfügung ge
stellt. Die Vertreter aus der Stadt und dem Land 
begrüßten nun die endlich möglich gewordene 

Fortführung des Kindergartens in eine Schule 
als ein wichtiges Ereignis im Darmstädter Bil
dungs- und Schulleben. Mit Dankbarkeit erle
ben wir immer wieder in den offiziellen Reden 
bei Eröffnung neuer Waldorfschulen oder bei 
der Einweihung von Waldorfschulbauten die 
Offenheit, die Freundschaft, die selbstverständ
liche Anerkennung und den Ausdruck der 
Freude, daß nun endlich auch hier eine Wal
dorfschule entstanden sei. Ein solcher Zuspruch 
verpflichtet eine ganze Waldorfschulgemeinde, 
den Hoffnungen zu entsprechen, die Rudolf 
Steiners Erziehungskunst an einem solchen Ort 
nun entgegengebracht werden. Wenn man sich 
durch persönliches Schicksal schon lange mit 
einer Stadt und ihrem genius loci verbunden 
hat, möchte man meinen, daß eine solche soziale 
Pflegestätte, wie es eine Waldorfschule ist, eine 
hohe Aufgabe hat, hier z. B. für die neuen Ziele, 
die sich Darmstadt nach den schweren Verlu
sten und in der Suche nach einerneuen Identität 
setzt. 

Nach der Besinnungsfeier in der wohl herge
richteten alten Turnhalle (Stil der neunziger 
Jahre), nach der offiziellen Feier am Sonntag
morgen in der vollbesetzten Orangerie ging 
man hinüber . zur Bessunger Schule. In der 
Turnhalle war durch die Mütter eine Bewirtung 
hergerichtet für die vielen Festgäste, alt und 
jung. Dann kamen zu einem »Nachmittag der 
Offenen Tür<< viele Hunderte Bessunger Bür
ger, um ihr altes, ihnen schon von Eltern, Groß
eltern und Urgroßeltern bekanntes Gebäude im 
neuen Glanz zu sehen. Die Lasierung der Räu
me, der Anstrich der Gänge, alle Einzelheiten 
erzeugten ein Staunen und eine Mitfreude bei 
den Besuchern. Namens aller deutschen Wal
dorfschulgemeinden - die Freie Waldorfschule 
Darmstadt ist nun die 55. Schule in unserem 
Bund - wurden die Glück- und Segenswünsche 
ausgesprochen: Am Rande des geschichtsträch
tigen Odenwaldes mit seiner wunderbaren Ur
gesteinswelt, Granit, Basalt, Porphyr, mögen 
der Schule tragende Kräfte aus den Tiefen ge
gönnt sein. - Die Stadt zieht sich hinein in die 
Rheinebene, wo auf leichtem, sandigem Boden, 
unter dem weiten hohen Himmel immer mehr 
die Anlagen des menschlichen Schaffens im 20. 
Jahrhundert (wir denken an Rüsselsheim und 
dergl.) sich ausbreiten, und das möge ein gutes 
soziales Omen für diese Waldorfschule werden, 
- und möge die Schule immer gutnachbarlich 
aufgenommen sein in das Zukunftsschaffen die
ses menschenfreundlichen Kulturzentrums in 
Südwestdeutschlanä. F.. \r;: 
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Im Sommer 1977 wurde eine Klasse der Ess
linger Freien Waldorfschule auf dem Engelberg 
eröffnet. Sie fand in einem großen Schulorganis
mus eine »Bruttasche«. Nunmehr sind zwei 
weitere Klassen hinzugekommen, und die Schu
le hat sich als Organismus verselbständigt. Der 
Boden der Freien Reichsstadt Esslingen hat in
nerhalb der 1200jährigen Geschichte manchen 
freiheitlichen und auch spirituellen Impuls auf
genommen. In diesem Jahrhundert hat dort Ru
dolf Steiner bereits 1910 in einem Vortrag Erzie
hi.mgsfragen behandelt. Weitere Vorträge von 
ihm prägten sich dem Ort ein und führten zu 
einem eigenständigen anthroposophischen Le
ben. Nach dem Zweiten Weltkrieg war eine sehr 
starke Initiative zur Eröffnung einer Schule da, 
bereits 300 Kinder waren angemeldet, bis dann 
an räumlichen Schwierigkeiten und an der pre
kären Lehrerfrage sowie durch die Währungsre
form der Gründungsversuch scheiterte. Die 
Kinder aus Esslingen fanden damals und in der 
Zwischenzeit eine Heimstätte an den Stuttgarter 
Schulen und am Engelberg. Aus der frühen Zeit 
nach der Währungsreform ist noch überliefert, 
wie durch ein Darlehen in Höhe von stolzen 
DM 1000,- die Stuttgarter Schule vom Esslinger 
Schulverein unterstützt wurde. 

So blieb durch Jahre hindurch die Frage einer 
eigenen Schule im Untergrund. Sie kam erneut 
an die Oberfläche, als 1970 ein Kindergarten 
gegründet wurde - nunmehr an zwei Stellen der 
Stadt mit Gruppen vertreten. Eine Gruppe von 
Eltern, für deren Kinder die Schule unmittelbar 
gar nicht mehr »nÜtzte<<, tat sich zusammen, 
gründete einen eigenen Schulverein und bereite
te intensiv eine Gründung vor. Es bildete sich so 
ein Eltern- und Lehrer-Arbeitskreis. Die so ent
wickelte Substanz kann nun in die Schulgrün
dung übergehen und sie mit Leben erfüllen. Viel 
Initiativkraft und Enthusiasmus trägt diese Ge
meinschaft, die bei der feierlichen Eröffnung 
sichtbar werden konnten. In der Stadthalle, die 
bis auf den letzten Platz mit rund 500 Teilneh
mern besetzt war, wurde nun die Schule feier
lich eingeweiht. Die Engelherger Schule trug 
mit ihrem Oberstufen-Chor und -Orchester 
musikalisch zum Gelingen des Festaktes bei. In 
den Ansprachen und Grußworten fiel die Wär
me und Herzlichkeit auf, die insbesondere auch 
von den Vertretern der Stadt geäußert wurden, 
wobei der Gemeinderat einstimmig den Be
schluß gefaßt hatte, die Waldorfschule zu wol
len und zu unterstützen. Zunächst erhielt die 
Schule ein recht altes Gebäude auf dem Regens
berg, das die Eltern während der Sommerferien 
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in einem intensiven Arbeitseinsatz völlig ver
wandelten in lichte, helle, freundliche Räume, 
wo sich die Kinder wohl fühlen. Auch für die 
weitere Entwicklung versprach die Stadt ihre 
tatkräftige Unterstützung. Auf halber Höhe 
zwischen Neckar und Schurwald kann man 
vom Gelände weit über das Neckanal hinweg 
auf die Ebene der Filder blicken, - in entspre
chender Lage befindet sich über dem Remstal 
die Schule am Engelberg, beide durch den 
Schurwald verbunden. So wurde der Kranz der 
Schulen um den Neckar und seine Nebenflüsse 
um eine weitere vergrößert, und es ist die Hoff
nung, daß dadurch auch die Kraft aller Schulen 
sich verstärkt. 

s. L. 

In Hannover beginnt am 7. September die 
erste Klasse der Freien Waldorfschule Hannover 
II. Nach dem Beispiel eines besonders glückli
chen Gründungsverfahrens in den letzten Jah
ren wird der neue Schulkeim zunächst mit der 
großen Waldorfschule auf ein paar Jahre als C
K.lasse im Verband des alten Kollegiums ge
führt. Wir hoffen, daß in dieser Vorbereitungs
zeit auch die Fragen des neuen Standortes in 
Hannover u. ä. sich lösen werden. - Aus den 
>>Schulmitteilungen<< der Freien Waldorfschule 
Hannover zitieren wir: 

»Die Notwendigkeit, in Hannover eine zwei
te Waldorfschule zu gründen, wird von vielen 
Menschen seit langer Zeit gesehen ... Nun ha
ben sich Lehrer gefunden, die Elternarbeit 
konnte beginnen und mit Beginn des Schuljah
res 1978/79 wird eine erste Klasse in den Räu
men der Waldorfschule am Maschsee beginnen. 

Bei der Neugründung einer Schule wird, ne
ben dem Impuls, die Erziehungskunst Rudolf 
Steiners zu verwirklichen, auch dem Rechnung 
getragen werden müssen, was an Forderungen 
und Aufgaben von unserer gegenwärtigen Um
welt an die Erzieher gestellt wird ... 

Die zweite Waldorfschule in Hannover wird 
nun versuchen, mit kleineren Klassen, Heileu
rythmie, Sprachgestaltung, Heilmalen, Heilpla
stizieren u. ä. und intensiver Elternarbeit diese 
Aufgaben anzugehen. Gewollt ist auch, dieser 
Schule einen Klassenzug einzugliedern, der ver
haltensauffällige und -geschädigte Kinder stär
ker fördern kann, und eine Oberstufe aufzubau
en, in der die Ausbildung in praktischen Fä
chern verstärkt angeboten werden kann.« 



Von neuen Schulbauten 

Die Rudolf-Steiner-Schule Bem ist nach dem 
Krieg gegründet worden. Jahrzehntelang hat sie 
bescheiden im Schulhaus in der Eigerstraße sich 
beholfen - ••in einer stillen, verträumten Lage 
hinter der Häuserzeile«. Doch lange bestarid der 
Wunsch und dann der Wille, zu einem eigenen 
Gebäude zu kommen, in einem Baustil, der den 
pädagogischen Aufgaben unserer Zeit ent
spricht. 

Durch ein großzügiges Geschenk erhielt die 
Schule in dem Vorort Ittigen ein altes Bauern
haus (auch dieses wird jetzt für die Schulzwecke 
hergerichtet) und ein großes Terrain. Dort ist 
jetzt auf der Höhe der schöne, weithin schauen
de Neubau entstanden. Die Festschrift, zugleich 
das Heft 100 der Schulmitteilungen, zeigt mit 
den Bildern des Neubaus auch die interessanten 
Baupläne. Wir werden in einem der nächsten 
Hefte über das Fest der Einweihung am 8./9. 
September und den Bau berichten. 

Drei Waldorfschulen in Deutschland feiern 
noch im September Einweihungen bedeutender 
Erweiterungsbauten: 

Die Rudolf-Steiner-Schule Loheland weiht 
am 23./24. September ihr neues Schulhaus ein 

(Architekt Klaus Rennert, Kassel). Wir haben 
im Augustheft der Zeitschrift über den Bau 
berichtet und Bilder aus Loheland gebracht. 
Wir drücken noch einmal unsere Freude über 
den neuen Zuwachs aus. 

Die Goetheschule - Freie Waldorfschule 
Pforzheim weiht am 28. September einen gro
ßen Neubau für die Oberstufe ein. Er steht an 
der Stelle eines kleineren alten Schulbaues, der 
der Erweiterung weichen mußte (Architekt 
Fritz Müller, Stuttgart). 

Am 30. September wird ein großer Erweite
rungsbau der Freien Waldorfschule in Frankfurt 
eingeweiht (Architekt Walter Beck, München). 
Es handelt sich um entschieden notwendige 
Klassenräume wegen des weiteren Ausbaus der 
Zweizügigkeit, um einen Festsaal und um einen 
neuen Turnsaal unter diesem. Der Festsaal wird 
provisorisch in Gebrauch genommen, wir hof
fen, daß im Jahre 1979 die Jahrestagung der 
Waldorfschulen in diesem Saal, dann mit teil
weise fertiggestelltem Innenausbau, abgehalten 
werden kann. 

Auch über diese neuen Schulbauten wird mit 
Bildern berichtet werden. w. 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Christentum und Islam 

Rudolf Frieling: Christentum und Islam- Der Geisteskampf um das ME?nschenbild. 
In: Schriften zur Religionserkenntnis. Beiträge zur theologischen Forschung, hg. von Lic. 
Robert Göbel. 130 Seiten, Leinen DM 24,-; Verlag Urachhaus, Stuttgart 1977. 

Das jüngste Werk von Rudolf Frieling befaßt 
sich mit einer unmittelbaren Gegenwartsproble
matik: nämlich mit der sich erneut weiter aus
breitenden religiösen Bewegung des Islam und 
der ihr - historisch gesehen - nachfolgenden 
Wissenschaftshaltung, die allein Sinnenfälliges 
und Quantifizierbares anerkennt. Zwar geht der 

Autor explizit kaum auf die aus der gleichen 
Quelle kommenden zeitbestimmenden Fakto
ren in ihrer Gegenwartsauswirkung ein, aber er 
tut mehr: er legt ihre Wurzel bloß und setzt sie 
in eine Beziehung zum Christentum. Auch die
ses wird von seinen Ursprüngen her aufgezeigt. 
Der Weg zu den Anfängen beider großen reli-

465 



giösen und historischen Bewegungen wird mög
lich und abgesichert durch den zutiefst kontem
plativen Umgang mit der Gesamtheit der Heili
gen Schriften wie dem Buch (Koran). 

Ausgehend von der alttestamentlichen Über
lieferung, nach der Abrahams erstem Nach
kommen Ismael, dem Sohn der Magd Haga, 
geweissagt wurde, daß er seinen Samen gemehn 
erhalten werde, stellt Frieling die andersartige 
Verkündigung der Geburt Isaaks gegenüber, 
der dem 90jährigen Abraham durch Sarah ge
schenkt wird. Er ist der Sohn schlechthin, mit 
ihm soll der Bund geschlossen werden. Dadurch 
wird die Abraham-Linie Bestandteil der Heils
geschichte, die ihre Erfüllung mit der Geburt 
des Jesus findet. Isaak ist im Alten Testament 
immer der Sohn. Als solcher wird er in der 
Genesis stilisiert, wie andererseits Abraham im
mer als der Vater gilt. Dem 75jährigen Abraham 
erscheint Gott, und zwar in der Gestalt dreier 
Männer, um ihm die Geburt Isaaks sowie des
sen Namengebung vorauszuverkünden. Das 
Werdende des Sohnes wird durch Gott geoffen
ban. Die ganze Geschichte des Judentums als 
auserwähltes Volk dient der »Vorbereitung«, 
um das Sohnes-Prinzip denken zu lernen und 
dann dem Erlöser und Heiland die Leiblichkeit 
zu schaffen. Dieser Tatbestand setzt voraus, daß 
sowohl die Gottheit nicht transzendent, unend
lich und unbeweglich geworden sein darf, son
dern als von Anfang an in Entwicklung begrif-

fen gedacht werden muß. Wird dies nicht getan, 
so bleibt das Mysterium des Kreuzestodes und 
der Auferstehung - für die ganze Menschheit 
und die Erde als Planeten geschehen - unbegrif
fen, ja unverständlich. Von diesem Ansatz aus 
stellt Frieling in feinsinniger Weise die Lebens
geschichte und die Art, wie Mohammed inspi
riert wird, dar und differenziert auch, wo im 
Koran echte und tiefe Bilder religiöser Manife
station gegeben sind und wo phantastische, zum 
Teil sogar zweckgerichtete, insbesondere das 
Leben des Propheten rechtfertigende Aussagen 
getätigt werden. 

Das ganze Buch verbreitet einen besinnlich
meditativen Charakter, der wohl der Entste
hung ~oranging und die Abfassung begleitete. 
Es versteht sich, daß gerade diese Substanz, die 
das Buch trägt, nicht referiert werden kann. 
Gleich?,rohl soll darauf hingewiesen werden, 
daß n~ch der Lektüre einem das Wesen des 
Mohammedanismus, noch stärker aber das des 
Christenrums erfühlbar und verständlich wird. 
Als ein Höhepunkt darf wohl der Abschnitt 
über die Ergebung gelten, wo im Vergleich zwi
schen Islam und Christentum am Beispiel der 
Ereignisse in Gethsemane eine Tiefe und Höhe 
theologischer Durchdringung erreicht wird, die 
ihre~~IC'ichen sucht. Das Werk erschließt dem 
modernen Bewußtsein das Religiöse in der 
Unterscheidung zweier kulturbestimmender 
Mächte. 

Stefan Leber 

Die Technik des Bösen 

Christoph Lindenberg: Die Technik des Bösen. Zur Vorgeschichte und Geschichte des 
Nationalsozialismus. In: Studien und Versuche. Eine anthroposophische Schriftenreihe, 
Band 15. 110 Seiten, kart. DM 10,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978. 

In der gegenüber dem bedrückenden Phäno
men des Nationalsozialismus verhältnismäßig 
schmalen Schrift wird vor allem dem zentralen 
Problem des Bösen nachgegangen. Dieses ist 
mit »Leerräumen« verschiedener An verbun
den. Das erste Vakuum, das behandelt wird, ist 
die Person· Hitlers selbst. Zunächst untersucht 
Lindenberg, was an der Fama, Hitler sei ein 
okkult Geführter, gewissermaßen eine An fern
gesteuertes Medium gewesen, dran ist. Das vor
gelegte Material und der überzeugende Gedan
kengang lassen dies als nicht haltbar erscheinen. 
Dagegen steht dann eine Gedankenfigur Rudolf 
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Steiners, die er gegenüber der Leninschen 
Machtergreifung entwickelt hat. Steiner arbeitet 
heraus, daß durch die Kerenskysche Revolution 
(Februar 1917) und den Kriegszustand derbe
reits im Zarentum bestehende »ideenleere« 
Raum sich zunächst weiter entleerte. »So ist 
entstanden ein luftleerer Raum, d. h. ideenleerer 
Raum, und da pfiff dasjenige, was weiter nach 
linksradikal steht, hinein.<< Ähnlich ist es mit der 
Person Hitlers, die als erster anthroposophi
scher Autor Kar! Heyer schon 1946 mit der 
These des Buch-Titels beschrieb: »Wenn die 
Götter den Tempel verlassen, ziehen die Dämo-



nen ein.« Sie lautet bei Lindenberg ähnlich: »Ich 
möchte die These wagen, daß genau in diesem 
Vorgang des Redens, in dieser Hingabe an ein 
tobendes Publikum bis zur völligen Erschöp
fung für Hitler eine Art Initiation stattfand. 
Haß und Aggression leiteten Hitler in ein Erfas
sen der Massenstimmung und der Massen
instinkte hinein. Er, der selber keinen durch 
Arbeit und Beruf oder durch menschliche Bin
dung geformten Willen hane, ließ sich halbbe
wußt von seinem Publikum leiten und leitete 
und steigerte dann wieder sein Publikum. So 
kommt ein Umweltkontakt zustande, ein Erfas
sen von Umwehen, ein Abspüren von Stim
mungen etc., und Hitler macht sich zum Organ 
dieser Elemente. Darin besteht die erste Stufe 
dieser Initiation.<< 

Das zweite Vakuum bestand in der Hoff
nungslosigkeit der sozialen Situation (Wirt
schaftskrise) und im Zerbrechen der überliefer
ten Gesellschaftsordnung, die keinen Halt mehr 
bot. Hier belegt Lindenberg mit einem ein
drucksvollen Material, wie innerhalb der bedeu
tendsten Zeitgenossen ein Gefühl der »Krise<<, 
der »Zeitwende<< und der »Heilserwartung<< 
vorbereitet wurde. Was tatsächlich aus den 
Kräften des einzelmenschlichen Ich "fällig« ge
wesen wäre, und zwar in Verbindung mit einem 
erweiterten Bewußtsein und aus der Berührung 

. mit übersinnlichen Kräften, das wird schließlich 
in die Gestalt eines »Führers<<, Hitlers, proji
ziert. »Die Aufbruchs- und Zeitenwende-Stim
mung hatte sich langsam seit 1927, dann immer 
vehementer seit 1929 vorbereitet. Weit verbrei
tet war die Rede, es müsse alles, alles anders 
werden; das Gefühl herrschte, in diesen Jahren 
müsse völlig Neues beginnen. Dadurch, daß 
dieses im übersinnlichen von Rudolf Steiner 
vorausgesagte Ereignis im Politischen gesucht 
wurde, war wiederum ein merkwürdiges Vaku
um durch die Verwechslung der Seinsschichten 

gegeben, das von den Nationalsozialisten, ins
besondere Hitler, meisterlich ausgenutzt 
wurde.<< 

Ein weiteres Vakuum trat dadurch auf, daß 
die Mithandelnden, obwohl sie die Technik der 
Nationalsozialisten kennen konnten, in ihrer 
Phantasie nicht in der Lage waren, die Folgen 
ihres Entgegenkommens abzuschätzen, sei es 
nun der Führer des Zentrums, Prälat Kaas, oder 
Lord Halifax, Chamberlain oder Stalin. »Das 
Böse, das sich in Hitler verkörperte, das Verbre
cherische seiner Aktionen, brauchte einen Um
kreis, um wirksam zu werden. Dieser Umkreis 
des Bösen ist die Ich- oder Verantwortungslo
sigkeit. Diese Ich- oder Verantwortungslosig
keit zeigt sich ... in dem Nicht-Wahrnehmen 
dessen, was als Böses auftritt.<< 

Daß sich das Böse als Problem der Leere, des 
nicht durch eigene Ich-Kräfte Ausgefülltwer
dens, sowohl in der Biographie als auch im 
sozialen Handeln manifestiert, ist der Ansatz 
Lindenbergs, der mit beeindruckendem Mate
rial belegt wird. Das Bild von der Technik des 
Bösen ist gegenüber der Elite und dem Führer 
einigermaßen deutlich. Dennoch bleibt eine 
Frage: Wie war es dem »Führer<< und seinen 
ihm offenbar tief verwandten Mitstreitern mög
lich, den Mechanismus der Vernichtung, etwa in 
der Endlösung der J udenfrage, in Werk und 
Szene zu setzen? Sind Himmler, Heß und Eich
mann, also die Handlanger der »Banalität des 
Bösen«·, die ganze Machtapparatur auch aus 
demselben Vakuum-Phänomen heraus zu ver
stehen oder wirkt in der Auslöschung jeglicher 
Moralität das Böse über einen weiteren Kanal? 
Wieweit beeinflußt das Vakuum-Phänomen der 
Führenden auch die Geführten? Gibt es da viel
leicht ebenso »technische Voraussetzungen<< des 
Bösen? Zu diesen Fragen regt die dichte Schrift 
Lindenbergs an. 

Stefan Leber 

»Das haben wir nicht gewollt« 

]ohannes Hemleben: Das haben wir nicht gewollt- Sinn und Tragik der Naturwissen
schaft. 314 Seiten, Leinen DM 32,-; Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978. 

Hernieben wählt für den Titel seines Buches 
einen die Neuzeit durchsetzenden, ja vielleicht 
sogar zersetzenden Tatbestand: daß bester Vor-

satz, redlichste Erkenntnisbemühung auf einem 
überschaubaren Gebiet, wenn es die Sphäre des 
Erkennens verläßt und in die Handlung über-
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geht, sich allzuoft in das Gegenteil des Erstreb
ten verkehrt. Der Bildungsreformer, der mehr 
Kindern bessere Bildung vermitteln will, wollte 
selbstverständlich nicht Angst, Streß und Über
forderung. Der Chemiker, der Mittel zur 
Schädlings- und Unkrautvertilgung entwickelt, 
hatte nicht die Absicht, der Natur und letztlich 
sich selbst, d. h. jedermann Schaden zuzufügen. 
Daß er es dennoch tut, wird ihm möglicherwei
se während seines Lebens nicht bewußt. 

In diesem Sinne beschreibt Hernieben weni
ger Einzeltatsachen als vielmehr die Herausbil
dung der naturwissenschaftlichen Gesinnung, 
wie sie heute allgemein herrscht, in den letzten 
vier bis fünf Jahrhunderten. Diese Naturwis
senschaft ist durch und durch materialistisch 
geworden, sie sucht alles Gewordene und Wer
dende nach Maß, Zahl und Gewicht zu bestim
men, anerkennt nur das Berechenbare und weiß 
nichts von einer Transzendenz, von einem Hö
heren, von etwas, das über sich hinausweist. Die 
Folgen sind verheerend, sie wenden sich letzt
lich gegen den Menschen, die Natur, die Erde, 
indem sie deren Zukunft und bisherige Ent
wicklung in Frage stellen. 

Am Beispiel kurzer, prägn.anter und doch 
plastischer Forscherbiographien, ausgehend von 
Nikolaus von Kues, dem Kardinal, über den 
Domherrn Kopernikus und den Theologen 
Kepler, zeigt er die fundamentale Spaltung zwi
schen Glauben und empirischer Forschung, 
zwischen spirituellem Ideengehalt und mathe
matischer Registration, die sich immer mehr in 
zwei streng isolierte Arbeitsfelder auseinander
gliedern. Ursprünglich war noch jedem For
scher der Zusammenhang seines Gegenstandes 
mit den Schöpfermächten ein Anliegen. Ihren 
Nachfolgern wurde dann zunehmend nur der 
empirisch-faktische Teil wichtig. So geht der 
»Weg in die Schwere«, bis mit Goethe, Novalis 
und Humboldt sich keimhaft eine Wende an
deutet, daß nämlich mit der anschauenden Ur
teilskraft im Tatsächlichen die schaffende Idee 
selbst gesucht und auch gefunden werden kann. 
So nimmt der Physiologe Johannes Müller, ein 
Goethe-Schüler, dem in tragischer Weise wäh
rend seines Lebens sein ursprüngliches und pro
grammatisch verkündetes Ziel abhanden 
kommt, in der biographischen Darstellung ei
nen breiten Raum ein. Seine Schüler mit den 
klangvollen Namen Du Bois-Reymond, Helm
holtz, Virchow und Haeckel sind durchwegs die 
entschiedensten Wortführer des Materialismus 
geworden. 

Zwei große Themen, die Genetik mit ihren 
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Nebenästen, der Eugenik und Rassenlehre, ei
nerseits, und die Atomphysik andererseits, be
stimmen den Schlußteil des Buches. Der Mate
rialismus hat auf der ganzen Linie gesiegt, der 
Mensch hat sich technische Möglichkeiten ge
schaffen, »Zukunftschancen« eröffnet, die bei 
vorhandener - also minimalst entwickelter -
Moralität und Sittlichkeit die Menschheit an ein 
Ende bringen. Um dieses Ende, den Tod, den 
niemand gewollt hat, geht es denn auch. Folge
richtig macht der Naturwissenschaftler und 
Theologe Hernieben auf die Tatsache aufmerk
sam, daß die Welt des Körperlich-Materiellen 
stets im Tod enden muß, daß zugleich aber in 
der »Mitte« der Erdenentwicklung eben dieser 
Tod überwunden wurde und eine Macht sich 
stärker denn der Tod erwiesen hat. Dadurch 
kann die Erde sich vom Planeten des Todes zum 
Planeten oder Kosmos der Liebe wandeln. Die
se Wandlung kann indessen nur durch eine Sin
nesänderung, gewissermaßen die Umstülpung 
oder Metamorphose der heutigen Naturwissen
schaft, herbeigeführt werden. Das ist Aufgabe 
des Christentums und eines vertieften Verständ
nisses durch die Anthroposophie. 

Mit einer kurzen Skizze der durch die anthro
posophische Geisteswissenschaft befruchteten 
Arbeitsgebiete - sie ist im Literaturnachweis 
nicht ganz zureichend - gibt der Verfasser einen 
Beitrag, wie eine verchristlichte Entwicklung 
weitergehen kann. Zwar gilt ihm: >>Himmel und 
Erde werden vergehen .. ·"• »Zeit und Stunde 
weiß unter den Menschen niemand.« Aber: 
»Nie darfaus der Einsicht in die Notwendigkeit 
und Tragik des Todesgeschehens geschlossen 
werden: Also dürfen wir alles fördern, was den 
Tod - sei es unser eigener, sei es der der Erde
frühzeitig herbeiführt. Das Gegenteil ist bis 
zum letzten Augenblick der Fall, so wie Jesus 
Christus noch auf dem letzten Weg hinauf nach 
Jerusalem geheilt hat und bis zum letzten Au
genblick nur Güte von ihm ausging. Obwohl er 
das Unabänderliche seines eigenen Kreuzes
todes vor Augen hatte, fügte er dennoch mit 
dem Blick auf Judas hinzu: >Doch wehe dem 
Menschen, durch welchen des Menschen Sohn 
verraten wird.<<< Mit dieser ethischen Haltung, 
die zugunsten der technischen Erfolge in der 
Menschheit verkümmert, klingt das Buch aus. 

Die gezeichnete Linie des Todesweges der 
Wissenschaft ist einprägsam, der Stillocker und 
leicht lesbar, er offenbart eine geübte Feder. Die 
stattliche Biographienreihe, die Hernieben frü
her veröffentlichte, ermöglicht ihm, aus den 
Biographien der dargestellten Naturwissen-



schafder jeweils prägnante Entscheidungssitua
tionen herauszuarbeiten, und zwar meist solche, 
die die Tragik des Auseinanderfallens von 
Ideenbildung und Empirie, von Spiritualität 
und Faktizität verdeutlichen. Im ausgehenden 

Jahrhundert, wo Verunsicherung wächst, wird 
vor allem den Orientierung suchenden Seelen 
eine solche Darstellung Hilfe und Richtung zu 
geben vermögen. 

Stefan Leber 

Mitteleuropa. Landschaften- Völker- Kulturen 

Der Verlag Urachhaus Stuttgart hat einen 
gewichtigen Sammelband mit eindrucksvoller 
Bebilderung herausgebracht, mit dem zwei un
serer Kollegen, Wolfgang Schuchhardt und 
Herbert Rieche, ein großes Lebensmotiv ihres 
eigenen pädagogischen Schaffens wie unserer 
ganzen Schulbewegung aufgegriffen haben''. 
Die Waldorfschulbewegung, 1919 in Stuttgart 
in die Schaffenswelt eingetreten, ist eine Gabe 
Mitteleuropas an die Welt. Das haben auch in 
dunkelsten Zeiten zwischen 1933 und 1945 un
sere Kollegen und Freunde in der ganzen Welt 
tief gewußt und im Herzen getragen. Was ist 
seither aus dem geistigen Erbe und dem Zu
kunftsauftrag Mitteleuropas geworden? Das ist 
die bange Frage, die uns seit 1945 und in den 
ungeheuren Veränderungen und politischen 
Neugestaltungen bewegt. Hier wird nun von 
dem Erbe dieses Menschheitsraumes - zu dem 

Berichtigung 

Rudolf Steiner außer Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und dem Elsaß auch im Süden 
Oberitalien und die Toskana, im Norden Däne
mark und die skandinavische Welt, im Osten 
die Tschechoslowakei und Polen rechnete -, 
von der Geisclandschaft, der Geschichte und 
den Zukunftszielen eine umfassende Darstel
lung gegeben. Es sind auch gültige und daher 
bleibende Beiträge von verstorbenen Freunden 
aufgenommen aus der Zeit nach dem ersten 
Weltkrieg, wo man im Lehrerkreis der Waldorf
schulen intensiv an diesen Motiven arbeitete. 
Wir werden bald eine ausführliche Würdigung 
des Werkes in unserer Zeitschrift bringen. 

w. 

'' Mineleuropa. Landschaften - Völker - Kulruren. Hg. W. 
Schuchhardt u. H. Rieche. 448 S., 47 Abb., Ln. DM 48,-; 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978. 

Im vorigen Heft, S. 392, sind durch ein Versehen bei den Daten zum Neubau der Schule in Loheland für 
den umbauten Raum 3585 cbm angegeben. Richtig muß es heißen: 3985 cbm. 

Anschriften: 

Dietrich Esterl, Lorbeerstraße 43, 7000 Stuttgart 75. 

Dr. Christoph H. Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8. 

Ingeborg Breithaupt, Rotenberg 26d, 3550 Marburg. 

Kultusminister Prof. Dr. Walter Braun, Postfach, 2300 Kiel. 
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GEMEINNÜTZIGE GENOSSENSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER FREIEN WALDORFSCHULE AM BODENSEE EG 
ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN 

JAHRESABSCHLUSS 1976 

Geschilflsjahr I. Augusl 1975-31. Juli 1976 

I, BILANZ zum 31, Juli 1976 (in TOM) 

AKTIVA 

I. Anlagevermögen 
1. Unbebaute Grundstücke 
2a,Bebaule Grundslücke ( Baulei I A+B) 
3. Zimmerei 
4. Belriebs- und Geschäftsausstattung 
5. Fuhrpark 
6. Im Bau befindliche Anlagen (Bauteil C) 

II. Finanzanlagen 
1. Beteiligungen 

111. Umlaufvermögen 
I. Forderung aus Darlehensgewährung 

2. Sonstige For"derungen 

74,0 
I. 542, 7 

17,3 
94,4 
-,-

270,9 

10,0 

20,0 
BI, 2 

PAS 

I. Geschiftsgulhaben 
II. Rücklagen 

IV, Rückstellungen 
V. Verbindlichkeiten 

1. Darlehen von Mitgliedern 
2. Verbindlichkeiten 

a) aus Anzahlungen auf Gt"!scnäfts-
Guthaben 

3. Bankkredite 
4. Bausparkasse 
5. Sonstige Verbindlichkeilen 

VI, Rechnungsabgrenzung 
VII. Überdeckung im Geschäftsjahr 3, 7 

499,4 
954, I 
lOB, 0 

467,5 

3B,B 
500,0 
257,5 
117,9 
76,B 

3, Bank-Kassen- u, Postscheckguthaben 
(einschl. Bausparvertr,) 

IV. Rechnungsabgr~nzung 
BB3, 1 
45,2 

+Gewinnvortrag Vorjahr _.:.15.:.•::..;..1--_-18, B 

3. 03B, B 

Überlingen, den 31. .Juli 1976 Der Vorstand: 

11. Aufwands- und Ertragsrechnung v. 1. Aususl 1975- 31. .Juli 1976 (in TOM) 

Aufwendungen 

1. Löhne und Gehii II er 

2. Soziale Abgaben 

3. Mi tal""bei tereusbi ldung 
4. Abschreibungen 
S. Beiträge und Versicherungen 

6. Zinsen 
7, Gebäudeaufwendungen 

B, Schülertransporte 

9, Lehrmaterial 
10. Alle übrigen Aufwendungen 
11. Einstellung in Rücklagen 
12, Überdeckung im Geschlflsjahr 

+ Gewinnvortrag Vorjahr 

Überlingen, den 31. Juli 1976 

3,7 
15, I 

B45,2 
11B, 4 

12,9 
99,9 
2B, 4 
54,2 
55,0 
62,7 
29,4 

109,4 
120,0 

IB, B 

1. 554, 3 

Erträge 

t. Spenden (einschl. Bazar) 
2. Elternbei träge z. d. Kosten der Schule 

3. Zinsen 
4. Öffentliche Zuschüsse 

S. Erlöse aus Veranstaltungen 
6. Kostenerslattungen 
7. Sonstige Einnahmen 

8. Gewinnvortrag Vorjahr 

3. OJB, B 

49,2 
401,2 

9,9 
975, 3. 

16,2 
77,2 
10,2 
15, 1 

1, 554,3 

Mit der VcröUcnrlichung dieser Bilan7. und Aufw:tnd ... - und Enragsrcchnung in der ,.f.l7.il·hun~;skun!>l• wird einer Vor.schrift des Gcnossen~ .. .-h.tft!ln.:..:htcs 
cnt:-.pnxhcn. Der vollstänLiigc Gc:-.chähsbcricht ist auf Anforderung l'rhältlich. 
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

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

STIFTUNG COLUMBAN 
Heim für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Wir haben unser Heim für Seelenpflege-bedürftige Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene erweitert und suchen persofort oder nach Vereinbarung 

2-3 heilpädagogische Mitarbeiter 
Der Aufgabenbereich umfaßt die selbständige Führung einer Gruppe von 6-8 
Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen und die Anleitung der mit der Gruppe 
mitarbeitenden Praktikanten. 

Nähere Auskunft: 
Herr Thomas Shuler oder Max Fuchsmann, Telefon (0 71) 58 14 96 

Die Rudolf-Steiner-Schule 
ln Nürtlngen 
sucht dringend eine(n) 

Klavierspiele r(i n) 
zur Begleitung in Eurythmie. 

Für das nächste Schuljahr 1979/80 
oder früher suchen wir außerdem 
eine 

Heileurythmistin 

Rudolf-Stelner-Schule, 
Erlenweg 1, 7440 Nürtingen, 
Teleton (0 70 22) 3 17 67 

Für die krankenpflegerische Betreu
ung unserer 75 Internatskinder und 
die ambulante Versorgung von Mit
arbeitern und Seminaristen suchen 
wir baldmöglichst eine 

Krankenschwester 

Erfahrung im Umgang mit Medika
menten der anthrop. Medizin ist er
forderlich . 
Günstige Wohngelegenheit auf dem 
Schulgelände. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Loheland-Stlftung 
(Rudolf-Steiner-Schule 
Gymnastik-Seminar/Werkstätten) 
6411 Künzell 5 
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Band 

1 ~.,.., .• 1 

Erscheinungsformen 
des Ätherischen 
Wege zum Erfahren des Lebendigen in Natur und 
Mensch. 
Herausgegeben von J. Bockemühl. 
197 Seiten mit 20 z. T. farbigen Tafeln und 27 Abbildun
gen im Text, kartoniert DM 24,-. 
Dieser erste Band der neuen Schriftenreihe gibt auf den 
verschiedensten Feldern der Naturwissenschaft die An
sätze und Methoden zur Anschauung der ätherischen 
Wirksamkeit in der Natur wieder. 
Inhslt: J. Bockemühl: Elemente und Äther - Betrach
tungsweisen der Welt I Die Bildebewegungen der Pflanzen 
· G. Maier: Vom Erscheinungszusammenhang des Weit
bildesamLicht · E.-A.Mülleru.D.Rapp:DieStrömung
Bild des Ätherischen · W. Schad: Das Denken, ein 
Schlüssel zum Ätherischen · Chr. Lindenau: Lebensorga
nisation und Denkorganisation - Zur Doppelnatur des 
menschlichen Ätherleibes · H. P<;>ppelbaum: Begriff und 
Wirkensweise des menschlichen Ätherleibes. 

Beiträge zur Anthroposophie 
ln dieser neuen Paperback-Reihe greifen bekannte Autoren die Anregungen 
Rudolf Steinars im Hinblick auf konkrete Sachgebiete auf und entwickeln sie 

unter Berücksichtigung der aktuellen Situation fort. 
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Der Mensch in der Gesellschaft 
Die Dreigliederung des sozialen Organismus als Urbild 
und Aufgabe. 
Herausgegeben von Stefan Leber. 
191 Seiten, kartoniert DM 19,-. 

Mit diesem Sammelband soll ein Zugang zur sozialwis
senschaftliehen Themati,!l:: im Werk Rudolf Steiners ver
mittelt und die Spannweite der Ideenbildung der Drei
gliederung des sozialen Organismus verdeutlicht werden. 
Inhslt: Chr. Lindenberg: Demokratie als Problem I Die 
Mitte des sozialen Organismus · D. Spitta: Privatrecht -
Öffentliches Recht - Strafrecht · B. Hardorp: Elemente 
einer sozialen Baukunst. Ein Beitrag zum Unterneh
mensverständnis · W. Schmundt: Die Zeit und ihre 
sozialen Forderungen · H. Eckhoff: Das assoziative 
Wirtschaftsleben · H . Wilken: Die Problematik des mo
dernen Wirtschaftslebens · H. G. Schweppenhäuser: Be
merkungen zu einer organischen Geldordnung I Neue 
Wirtschaftsordnung - Skizze der Assoziationen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



Die erste systematische Einführung in die 
Dreigf~ederung des sozialen Organismus 

Stefan Leber 
Selbst

v(irwirklichung -
Mündigkeit -

Sozialität 
Eine Einführung in die 

Dreigliederung des sozialen 
Organismus. 

Ca. 240 Seiten, 
kart. ca. DM 22,

(erscheint Oktober) 

Beiträge zur 
Anthr6posophie 

Band 

3 
Die von Rudolf Steiner im Jahre 1919 
formulierte Idee einer Dreigliederung des 
sozialen Organismus ist zwar politisch 
nicht wirksam geworden, ist aber in ilirer 
konzeptionellen Bedeutung voll erhalten 
geblieben: zum ersten Mal in der Ge
schichte der gesellschaftlichen Entwick
lung seit der Französischen Revolution ist 
hier die Darstellung einer neuen Gesell
schaftsordnung geleistet worden, die ihre 
Argumente aus einer höheren, ideologie
freien Einsicht in die menschliche Natur 
bezieht. 

Im Gegensatz zur positivistisch-verste
henden Soziologie, die sich wertneutral zu 
halten versucht, sieht die Konzeption der 
Dreigliederung gerade nicht vom Wollen 
des Menschen ab, sondern fragt nach den 
Impulsen, die in der Menschheit der Ge
genwart leben und sich, falls sie unerkannt 

Inhalt: 
1. Teil: Die Dreigliederung des 
sozialen Organismus - ein Gefü
ge zur gesunden gesellschaftli
chen Entwicklung (Was will die 
Dreigliederung? · Der Zielge
danke der Dreigliederungsidee -
Die Erkenntnisgrundlagen · Die 
Funktion des Geisteslebens als 
Beispiel für den analytischen 
Ansatz der Dreigliederungsidee 
· Funktion und Konstitution: 
Das Gestaltungsziel der Drei
glieoerungsidee) 

2. Teil: Die Dreigliederungsidee 
- Zusammenschau von Funktion 
und Sozialstruktur (Freies Gei
stesleben · Das assoziative Wirt
schaftsleben Demokratisches 
Rechtsleben · Ergebnisse und 
Ausblick.) 

bleiben, in Revolten oder Apathie offen
baren. 
Obwohl in der Praxis zahlreiche Einrich
tungen aus den Intentionen der Steiner
sehen Soziallehre entstanden sind und sich 
auch in einer umfangreichen Literatur 
niedergeschlagen haben, fehlte bisher 
überraschenderweise eine systematische 
Gesamtdarstellung. Stefan Leber, Di
plomsoziologe und Vorstandsmitglied des 
Bundes der Freien Waldorfschulen (s. a. 
sein Buch: »Sozialgestalt der Waldorf
schule« - NeuatJ.flage Frühjahr 1978), hat 
sich dieser Aufgabe unterzogen. 
Sein Buch gibt nicht nur: die längst fällige 
Einführung, sondern verbindet die sozial
wissenschaftlichen Anschauungen Rudolf 
Steiners mit der konkreten politischen Si
tuation in den drei Bereichen des Rechts
lebens, der Wirtschaft und des Geistesle
bens. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Im Rahmen unserer aufsteigenden Zwei
zügigkeit brauchen wir Lehrer für die 
Fächer 

Mathematik, Physik, Geographie 
Englisch, Französisch, Eurythmie 

Kollegium der 
Rudolf Stelner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55, 2 Hamburg 70, 
Telefon (0 40) 68 50 00 

Steiner Teachers 

are needed to start the first Welsh 
Steiner School, opening in 
January 1979. 

Contact: E. Stanford, Dolaeron, 
Crymmych, Dyfed, Wales. 

SANATORIUM HAUS AM STAL TEN 
Herbst- und Winterkuren 

Preisgünstige 
Möglichkeiten 

7853 Steinen-Endenburg, 
Telefon (0 76 29) 4 71 

Beihilfefähig, staatlich anerkannt 
Leitender Arzt Dr. med. Jürg Fels 

Behandlung auf der Grundlage an
throposophischer Medizin. Vegeta
rische und Diätküche. Heileuryth
mie, Malen, Musik, Kurse, Konzerte, 
Vorträge. 

Herrliche, freie Aussicht in Schwarz
wald-Süd Iage, Urgesteinsgrund, 
eigene Quellwasser-Versorgung, 
700 m Höhe, 30 Automin. von Basel. 

Prospekte auf Anfrage. 

Wir suchen zum 1. 1. 1979, eventuell auch früher, 

Mitarbeiter{in) 
für unsere umfangreiche Verwaltung. Sie sollten fundierte Kenntnisse in 
Lohn- und Finanzbuchführung mitbringen. Unsere gesamte Buchhaltung 
läuft über EDV. 
Für Ihre Tätigkeit ist Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen und 
Engagement Voraussetzung. 
Wir sind ein Institut für entwicklungsgestörte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit eigener Sonderschule und Werkstätten. Ihre Gehaltswün
sche sollten Sie mit uns persönlich besprechen. Bei der Wohnraum
beschaffung sind wir behilflich. 

Zuschriften an: 
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Haben Sie ein 
Steckenpferd? 

Sie finden bei uns: 

Bastei-Filze 

Bastei-Papiere 

Kardierte Naturwolle 
zum Stopfen von Kissen, Puppen, 
Tieren, zum Handspinnen 

Baumwoll-Trikot 
für Puppenkörper 

Handstrickgarne 
aus 100 % Schafschurwolle 

Bitte Prospekte anfordern 

Günter Rosskopf, Postfach 2169 
7850 Lörrach 

@sTOCKMAR 

\j'IP.,~}2~~~~~EN 
ZUM MANNIGFALTIGEN MALEN 

UND FÜR ANDERE BASTELARBEITEN 

f'J~TWACHS 

~ ZUM MODELLIEREN 

LASIERENDE 

BATIKWACHS 
BIENENWACHS 
PARAFFIN 

AQUARELLFARBEN 
IN 250-. 50- UND 20 ccm ABFÜLLUNGEN 

HANS STOCKMAR KG 
POSTFACH 146 ·TELEFON (04191) 2240 

2358 KALTENKIRCHEN/HOLSTEIN 

r Festschrift für 
FRIEDRICH IDEBEL 

Schöne Wissenschaften 
Für Friedrich Hiebe! 

zum 10. Februar 1978. 
175 Seiten, eng!. Broschur, 
DM 19,- (September 1978) 

Im Februar 1978 feierte Friedrich Hie
be! seinen 75. Geburtstag. Er kann auf 
ein umfangreiches literaturwissenschaft
liebes und schriftstellerisches Werk zu
rückblicken, unter seiner Leitung stehen 
heute noch zahlreiche Veranstaltungen 
der Sektion für schöne Wissenschaften 
am Goetheanum. 
Aus Anlaß des Geburtstages haben ihm 
seine Freunde und Schüler diese Fest
schrift gewidmet, die qualitätsvolle lite
raturwissenschaftliche ebenso wie bio
graphische Beiträge enthält. 

Aus dem Inhalt: 
Rudolf Grosse: Ein Glückwunsch 
Albert Steffen: Dichterlektion. Mit ei-

ner Nachbemerkung von Friedrich 
Hehrmann 

Otto Heuschele: Aphorismen 
Clara Kreutzer: Essay über Seelenwan

derung 
Gerhard Mattke: Von der Aufgabe, Ho

mer zu lesen. Ein Versuch 
Hagen Biesantz: Auf dem Wege zu ei

nem neuen Sehen 
Kurt Herbert Halbach: »Hohe Minne«. 

Leitmotiv christlich-abendländischer 
Dichtung 

Manfred Krüger: Wahrnehmen und 
Denken. Der Erkenntnisweg des Jo
hannes Thomasius in Rudolf Steiners 
Mysteriendramen 

Georg Unger: Denkerische und men
schenkundliehe Grundlagen der An
throposophie 

Ernst Weißert: Die Schönen Wissen
schaften und der Kunstunterricht der 
Waldorfschule 

Clara Kreutzer: Zur christologischen 
Forschung Friedrich Hiebeis 

Kurt Herbert Halbach: Vier Zukunfts
Gestalten großer neuzeitlicher Dich
tung in Deutschland. Friedrich Hie
beis germanistischer Beitrag 

Hildegard Gerbert: Zur »Botschaft von 
Hellas• 

Bibliographie der Veröffentlichung von 
Friedrich Hiebe! 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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r ~ 
Dynamisches Zeichnen 

476 

in der Heilpädagogik 

Die Bewegungs
hief:Ogtyphe 

als~l von 
Krarikreitsbildem 

~
VfRL.&G 
FREIES 
GEISTESlEBEN 

Ein Beitrag zum heilpädagogischen 
Kurs Rudolf Steiners. Vorwort von Ernst 
Bühler, Nachwort von Heribert Joliet. 43 
Seiten Text, 256 z. T. farbige Reproduk
tionen von Kinderzeichnungen, karto
niert DM 26,- (Heilpädagogik aus 
anthroposophischer Menschenkunde, 

Band 3) 
Hermann Kirchner, der im Frühjahr 
1978 verstorbene Pionier der an
throposophisch orientierten Heil
pädagogik, ist der Begründer des 
Dynamischen Zeichnens, das als 
eine wirkungsvolle Therapieform 
weite Anerkennung gefunden hat. 
Auf dem umfangreichen Material, 
das er aus dieser pädagogischen 
Arbeit gesammelt hat, basiert der 
hier vorgelegte Beitrag zur Typolo
gie des heilpädagogischen Krank
heitsbildes. Kirchner weist in zahl
reichen Serien von Kinderzeich
nungen nach, daß jede der von Ru
dolf Steiner beschriebenen Erkran
kungen sich deutlich in der »Hand
schrift«, in den zeichnerischen 
Übungen der Kinder ausprägt und 
sich im Gefolge der pädagogischen 
Maßnahmen verändert. Mit dieser 
Arbeit wird ein neues Element der 
heilpädagogischen Diagnostik und 

Therapie vorgestellt. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

ARBEITSKREIS 
F\JR 
ERNÄHRUNGSFDRSDiUNG 
t.V. 

7263 Bad Liebenzell 3 (Unter
lengenh.), Zwerweg 19, Tele
fon (0 70 52) 7 17 

Schrifttum des Arbeitskreises: 
Sonderheft mit Rezepten »Die Zuberei
tung von Getreidegerichten« von B. Hüb
ner (DM 6,-, 56 Seiten). 
Kochbuch »Die zeitgemäße Getreide-Er
nährung«, U. Renzenbrink, (DM 26,-, 146 
Seiten). 
»Ernährung unserer Kinder«, U. Renzen
brink (DM 25,-, 203 Seiten). 
Demnächst erscheinen: 
.. Grundfragen einer Anthroposophi
schen Ernährungskunde«, von U. Ren
zenbrink 
und Sonderheft mit Rezepten zum Brot
backen von A. Pokorny. 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wtnzi·Thomae 
Jndividuelle Kleinodien 

lemniskQtpnk•ttrn Turmalinschnitte 

Heimdaii-Verlag 
M.u.C. Wenzl 

Vers<Indbu<hh<Indel 

Dr.Jul. Mayerstr. 15, Ruf 0111/5525 56 
'f01% Fellbe~ch 

Aus eigenem Verlag ( Gesamtliste <Infordern) 

Ruth 5tuhlmann 
Kt>euzweg 1.so 
Son•tt• 

Monica von M iltitz 

Novalis 
letzte Geclichte 

MaxWoltfhügel 
Bekenntnisse 
mit Fa,..bbildqrn 
O.loold. .,. 

Kunstkcal't•n s.,,, 

Alle Werke Rudolf 5teiner.s 
Alle Bü<her aller Verlage 
BuchprospPkh frei 

1't,lt0 

10,50 

18,60 

Mine l"al i~n Holzsp i&oiL•I.4g,ARPA-Mus.i ki nstrumentli 
StockmOl r -

1

fCtrb• n- Wa<h•e - 5tif+e-ßl öc.ke-Kel"zen 
Geschnifz.tCP HolzrCthmen 



Waldorfkindergärtnerin 
staatlich anerkannte Ausbildung am 
Waldorfkindergartenseminar, 37 Jahre, 
sucht Tätigkeit in einem Kindergarten ab 
November oder später. 

Angebote unter Chiffre E 09178 
an den Verlag 'Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Aufbauende Waldorfschule im Raum 
Süddeutschland sucht dringend 

Englischlehrer 

Als Zusatzfächer sind besonders 
erwünscht: 
Turnen, Russisch, Griech., Lat. 

Angebote unt. Chiffre E 09278 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstr. 76 - 7000 Stuttgart 1 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
im Pädagogisch-Sozialen Zentrum 
Dortmund 

sucht weiterhin 

2 möglichst erfahrene 
Klassenlehrer/innen 

sowie 

Fachlehrer/innen 
für Deutsch 
Gartenbau 
Musik 

Bewerbungen erbeten 
an das Kollegium der 

Rudolf-Stelner-Schule Dortmund 
Mergeltelchstraße 45 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 

r Soeben erschienen! ~ 

Sprachverständnis 
und 

Sprachbehandlung 

in der Heilpädagogik 
Von KARL KÖNIG, GEORG VON AR

NIM und URSULA HERBERG 
119 Seiten, kartoniert DM 18,-

Die Bedeutung dieser Aufsätze geht 
weit über das Heilpädagogische hin
aus: Dr. med. Karl König, der Begrün
der der Camphiii-Bewegung, behan
delt die physiologischen Grundlagen 
der Sprache; er zeigt, wie die Kräfte 
der Sprache tief in den menschlichen 
Gesamtorganismus eingreifen und 
plastisch-bildnerisch tätig sind. Dr. 
med. Georg von Arnim gibt einen 
sehr aufschlußreichen Überblick über 
die besondere Stellung des Sprach
sinnes innerhalb der Sinneslehre Ru
dolf Steiners. Die Erkenntnis, daß 
nicht nur Sprachstörungen, sondern 
verschiedene andere Entwicklungs
störungen durch intensive Sprach
therapie entscheidend beeinflußt 
werden können, behandelt Ursula 
Herberg aus der heilpädagogischen 
Praxis des Sprachtherapeuten. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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NEUERSCHEINUNGEN 

Bilderbuch 

Die Königstochter ln der Flammenburg 
Ein Bilderbuch nach einem siebenbürgischen Märchen, 
eingerichtet von Dorothea Grabenstein mit Bildern von Lucla Grosse; 
das Michaalsmotiv in einer für Kinder ganz besonders eingängigen Form. 
Gediegene Ausstattung, DIN-A4-Format, 20 Seiten, ca. DM 24,80 

JULIUS KNIERIM 

Spielbuch 4 für Leier 
Dieses Spielbuch wendet sich an Spielergruppen; neben schwierigeren Stimmen gibt es 
leichte, so daß jeder mitmachen kann, der die Anfangsgründe zufriedenstellend beherrscht. 
DIN-A4-Format, 41 Seiten, ca. DM 10,80 

ALOIS KONSTLER 

Krone - Krane - 20 Kinderlieder 
Eine Nachlese zu .. Das Brünnlein singt und saget«, 16 Seiten, kart. ca. DM 5,80 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt vom 

VERLAG DAS SEELENPFLEGE-BEDORFTIGE KIND BINGENHEIM 
6363 Echzell 2, Telefon (0 60 35) 21 33 

Neuerscheinung 

Die sieben Lebensprozesse 
Eine musiktherapeutische Anregung 
von Hermann Pfrogner 
ln dieser Untersuchung unternimmt Hermann Pfrogner den Versuch, Mitteilungen 
Rudolf Steiners über die sieben Lebensprozesse als den Gesetzmäßigkeiten des 
inneren Lebensgefüges für die Musiktherapie fruchtbar zu machen. Die Ausfüh
rungen behandeln die Beziehungen der Lebensprozesse zu den sieben diatoni
schen Intervallen und ihren komplementären Umkehrungen und entwickeln dar
aus entsprechende therapeutische Hinweise. Auch der »makrokosmische 
Aspekt«: die Einordnung der sieben Intervalle ln den Zwölfkreis und die daraus 
folgenden musiktherapeutischen Aspekte werden in dieser Untersuchung be
handelt, die sowohl allen an der Musik interessierten Menschen als auch den 
Therapeuten zu empfehlen ist und fruchtbare Anregungen vermittelt. 

Engl. Broschur, 52 Seiten mit vielen Notenbeispielen, DM 14,80 

Verlag Die Kommenden o-1aoo Frelburg, Postfach 1101 
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KORA GÄDKE-TIMM 

Die goldene Harfe 
9 Märchen · 56 Seiten, 7 farbige Abb., mehrfar
biger Einband, kart. DM 15,
Die bekannte Autorin erzählt Märchen. die sich wie Lieder in die 
Herzen der Kinder einsingen. Die künstlerisch wertvollen Bilder 
gliedern sich dem Text harmonisch ein. 

JOCHEM NIETZOLD 

Geistige Strukturen 
sinnvollen Turnens 
200 Seiten, mehrfarbiger Einband, kart. DM 28,
Dieses Buch Ist eine Wesenskunde der Leibeserziehung und 
führt zu Wertungen und Qualitätsbetrachtungen aller Bewegun
gen sowie der Gestalt, des Raumes, der Geräte und der Sportar
ten. Grundlegende Wesenserkenntnis garantiert den richtigen 
pidagogischen Einsatz sinnvoller, menschenwürdiger Übun
gen. Das Buch gehört in die Hand aller Turn- und Sportlehrer 
sowie einer breiten Eitern- und Interessentenschaft 

J. Ch. Melllnger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 

r Soeben erschienen! 

Die Rettung des Denkens 

Exkurse in mathematisches, physikali
sches und kybernetisches Denken. 

Von GEORG UNGER 
68 Seiten, kartoniert DM 9,

(Studien und Versuche, Band 16 

Diejenigen Wissenschaften, die den me
thodischen Grund der modernen Wis
senschaften abgeben, die Mathematik, 
Physik und Kybernetik, sind von einer 
Grundlagen-Krisis erschüttert. Das gibt 
zu denken! Darin bekundet sich eine 
»Krise des Denkens~ überhaupt. Dr. Ge
org Unger, Leiter der Mathematisch
Astronomischen Sektion am Goethea
num/Dornach, verfolgt in den vorliegen
den Aufsätzen an konkreten Begriffsbil
dungen der Wissenschaft - wie die der 
Menge, der Zahl, des Atoms- die Wur
zeln dieser Schwierigkeit. Er zeigt, wie 
die bestehende Krise nicht durch eine 
weitere Formalisierung, die diese erst 
hervorgebracht hat, überwunden wer
den kann, sondern durch eine Besin
nung auf die eigene Natur des Denkens. 
Die »Rettung des Denkens~ liegt- in der 
Nachfolge der Erkenntniswissenschaft 
R. Steinars-inder Selbsterfahrung des 
Denkens! Die Ausführungen Ungers 
weisen auf diesen Ursprungsort, dem 
das Denken alle seine Inhalte -originär 
und widerspruchsfrei -schöpft. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Neuerscheinung 

Dr. med. Martln Hallich 

Was tun, 
wenn unser Kind 
erkrankt? 
Ein Ratgeber für eine erste Hilfe 
89 Seiten, kartoniert, DM 11 ,50 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß es 
lohnend ist, ein kleines ärztliches 
Vademekum für Eitern herauszuge
ben, das mithelfen kann, jene Auf
klärungsarbeit zu übernehmen, wel
che der Arzt insbesondere für die 
Mutter in der Praxisarbeit täglich zu 
leisten hat, der er aber oft gar nicht 
nachkommen kann. Deshalb haben 
Einfachheit und Anschaulichkeit in 
der Darstellung den Vorrang vor all
zu wissenschaftlicher Diktion. 
Aus dem Inhalt: Allgemeine Bemer
kungen zu Erkrankungen im Kindes
alter I Häusliche Geburtshilfe I Er
nährung des Kindes I Entwicklungs
störungen I Kinderkrankheiten, 
Lungenentzündung, Angina I Leib
schmerzen, Durchfall, Verstopfung I 
Verletzungen I Eiterungen I Zahn
pflege I Über die Impfungen I Anre
gungen für eine Hausapotheke. 

Verlag Die Kommenden 
D-7800 Frelburg, Postfach 1707 
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Hedwig Diestel 
Kindertag 

Gedichte für Kinder 
3. Auflage, 80 Seiten, kart. DM 9,

(September) 

Olaf Koob 
Gesundhalt - Krankheit - Heilung 

Grundbegriffe einer menschengemäßen Heil
kunst in der Anthroposophie 

Rudolf Steiners. 
2. Auflage, 196 Seiten, kart. DM 16,-

Lebendlges Denken durch Geometrie 
Von Arnold Wyss, Ernst Bühler, Fritz Liechti, 
Ren~ Perrin. Herausgegeben vom Arbeits

kreis der Freien Pädagogischen 
Vereinigung Bern. 

88 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, kar
toniert DM 12,-

Frits H. Julius 
Stoffeswelt und Menschenbildung Tell 1 

Chemie an einfachen Phänomenen 
dargestellt. 

2. Auflage, 86 Seiten, kart. DM 12,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 12) 

Walter Holtzapfel 
Krankheitsepochen der Kindhalt 

3., um ein Kapitel erweiterte Auflage, 
ca. 100 Seiten, kart. DM 14,

(Menschenkunde und Erziehung, Band 11) 
(Oktober) 

Karl König 
Sinnesentwicklung und Leiberfahrung 

2. Auflage, 124 Seiten, kart. DM 18,
(0ktober) 

Rudolf Meyer 
Rudolf Stelner - Anthroposophie: 

Herausforderung Im 20. Jahrhundert 
4. Auflage, 200 Seiten, kart. DM 7,-

Jakob Streit 
Mllon und der Lpwe 

3. Auflage, 200 Seiten, Pappband, 
DM 16,- (Oktober) 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



EiD Weg zur Farbe: 
KARO BERGMANN 

" 

Karo Bergmann 
Leben und 
Einführender 
Text von 
Dorothea 

Karo Bergmann stammt aus dem Bergarbeiter
milieu des Ruhrgebietes. Ats sie noch während 
ihres Studiums, das von äußerer Not und Ent
behrung geprägt war, im Folkwangmuse.um ihre 
erste Ausstellung hatte (1929), waren ihre 
aggressiven sozialkritischen Bilder eine kleine 
Sensation - es fiel das Wort von einer neuen 
Käthe Kollwitz. 
Doch die Studien an der Düsseldorfer Akademie 
und die ersten Erfolge befriedigten sie nicht. Ein 
langer Weg der Wandlung lag vor ihr: sie ent
deckte die Aquarelltechnik und führte sie zu 
einer ganz eigenständigen, meisterhaften Form, 
begleitet von der intensiven Auseinandersetzung 
mit dem erkenntnistheoretischen und künstleri
schen Werk Rudolf Steiners. 
Heute, kurz vor Karo Bergmanns 75. Geburts
tag, schauen wir auf ihr reiches malerisches 
Oeuvre, das demnächst in Gesamtausstellungen 

176 Seiten 
mit 32 Farb
tafeln und 26 

Schwarz-Weiß-
Abb., Pappband 

DM 52,
( erscheint 
Oktober) 

in Stuttgart und Dornach zu sehen sein wird, 
ergänzt durch die hier vorliegende Werkmono
graphie, die eine repräsentative Auswahl aus 
dem Werk in guten, von der Künstlerin selbst 
überwachten Reproduktionen zeigt, darunter 
auch einige Arbeiten der sehr geschätzten Por
trätistin K. Bergmann. 

Ein einleitender Essay von Dorothea Rapp führt 
mit eindringlichem Verständnis zum Werk der 
Künstlerin hin, ein zweiter beschäftigt sich mit 
dem ästhetischen Wurzelgrund des Werkes. Von 
besonderem Reiz sind auch die autobiographi
schen Skizzen Karo Bergmanns, in denen sie auf 
eine erfrischend direkte und sachliche Art auch 
immer wieder zu künstlerischen Fragen Stellung 
bezieht und somit das Bild vom Leben und Werk 
einer bedeutenden Künstlerin unserer Zeit ab
rundet. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 






