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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 2 Februar 1979 

Reinhart Fiedler 

Gleichgewicht und Wandlung 

Vom rechten Maß im Naturgeschehen und im Erziehungswesen 

l. 

Bleibt die Natur sich selbst überlassen, so finden die mannigfaltigen Wachstums
und Abbauprozesse in ihrer verwirrenden Fülle doch zu einem gegenseitigen 
Ausgleich, der höchste Bewunderung verdient. Jüngste Forschungen lassen das 
ökologische Gleichgewicht in der Welt des Lebendigen deutlicher erkennen, und 
das hohe Maß an Harmonie im Leben der Pflanzen und Tiere auf der Erde 
offenbart das Walten einer Ordnung stiftenden und Ordnung erhaltenden Weisheit 
im Naturgeschehen. Leise Todesprozesse zerbrechen und zermahlen die aufgetre
tenen Verkrustungen und mildern und begrenzen das sonst ins Maßlose wuchernde 
Leben: Felsbrocken stürzen von den Steilhängen und zerbersten und verwittern, 
bis das Gesteinsmaterial, in den Wasserläufen zerschliffen und zerkleinert, als Sand 
und Erdreich den Pflanzen als Untergrund dient. Die großen Herden der Weide
tiere wiederum ernähren sich von den Gräsern und Kräutern und verhindern ein zu 
starkes Wuchern der Pflanzendecke. Und die Raubtiere sorgen für eine gesunde 
Eindämmung der sonst übermäßigen Ausbreitung der Herdentiere. Die Naturvöl
ker aller Erdgegenden haben sich mit ihren Lebensgewohnheiten stets ganz in diese 
natürliche Ordnung eingefügt; sie ernährten sich von den Früchten der Pflanzen 
und vom Fleisch der erlegten Tiere, ohne die in ihrem Umkreis waltende Harmonie 
zu stören. 

Aber der Mensch vermag auch ordnend und kultivierend in die wilden Natur
prozesse einzugreifen und das Leben der Erde auf eine höhere Stufe zu heben. Um 
Christi Geburt war ganz Mitteleuropa noch von dichten Wäldern bedeckt, die 
selbst den kampfgewohnten Römern unheimlich waren. Doch im Laufe der 
mittelalterlichen Jahrhunderte wird dieses Waldgebiet nach und nach gerodet, die 
Sümpfe werden entwässert, Wiesen und Kornfelder entstehen, Weinberge und 
Obstgärten und Fischteiche werden angelegt, Klöster, Dörfer und Städte werden 
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gegründet. Und mit der Landschaft wandelt sich nach und nach auch das Seelenge
füge der Menschen: die alte Seelenwildheit der germanischen Zeit wird gemildert 
und bezähmt. Nicht umsonst waren Selbstzucht und »diu maze« höchste Ideale des 
mittelalterlichen Lebens; und nicht nur die Mönche sollten in der Nachfolge 
Christi fromme Demut und absolute Selbstlosigkeit üben, sondern auch die Ritter 
waren zu Selbstüberwindung und Barmherzigkeit verpflichtet. 

Wo sich der Mensch heute zurückzieht und aus Rentabilitätsgründen die Bear
beitung und Pflege der Erde aufgibt, verwildert und verödet das Land sehr rasch, 
und es bedarf der Aufwendung umfangreicher Mittel, um dieser Entwicklung von 
Staats wegen entgegenzutreten. Aber der Mensch hat in jüngster Zeit immer wieder 
auch rücksichtslos in die Naturvorgänge eingegriffen, indem er bedenkenlos und 
nur auf den eigenen Vorteil bedacht die Schätze der Erde ausbeutete. Inzwischen 
hat man längst erfahren, wie schnell die mißachtete und zerstörte Ordnung im 
Bereich des Lebendigen zu schweren Schädigungen führt, die schließlich auf den 
Menschen zurückschlagen, der sich der katastrophalen Folgen eines solchen Ver
haltens heute kaum noch erwehren kann. 

Wir haben die Möglichkeit, das wuchernde Leben zu ordnen; wir haben aber 
auch die Möglichkeit, die lebendige Ordnung zu zerstören. 

2. 

Pflanzen und Tiere können sich selbst überlassen bleiben; eine höhere Weisheit 
sorgt für ihre Erhaltung. Das kleine Kind aber ist auf den Menschen angewiesen; 
ohne die Fürsorge anderer Menschen würde es selbst kein Mensch werden können, 
auch wenn es nicht verhungern oder verdursten oder erfrieren müßte. Die anfangs 
noch so unkontrollierten und chaotischen Bewegungen der Beinehen und Ärm
chen sollen allmählich menschlich werden und sollen schließlich beherrscht und 
geführt werden können. Das anfänglich unbewußte Lallen und Plappern soll sich 
zur wohlartikulierten menschlichen Sprache entwickeln. Das unverhältnismäßig 
große Schlafbedürfnis der ersten Zeit soll nach und nach einem gesunden Wechsel 
von Wachen und Schlafen weichen. Dazu ist es notwendig, daß erwachsene 
Menschen liebevoll das Kind umgeben. Die Anwesenheit Ich-begabter Menschen 
genügt, um die sonst wuchernden und verwildernden Lebens- und Wachstumspro
zesse menschlich zu ordnen. Denn unbewußt ahmt das Kind die Leibesbewegun
gen, die Sprachgebärden und die Seelenregungen und sogar die Gedankenbildun
gen der Erwachsenen mit seinem ganzen Wesen nach, so daß sie an seiner eigenen 
Leibesgestaltung mitwirken. Mutter und Vater und andere freundliche Menschen 
sind allein dadurch, daß sie sich in der Nähe des Kindes menschlich bewegen und 
menschlich sprechen und menschlich empfinden und menschlich handeln, für die 
umfassende Nachahmungsfähigkeit des Kindes unbewußte Orientierungshilfen 
seiner eigenen Menschwerdung. 

Heutzutage ist man nur allzu leicht geneigt, schon vor dem siebenten Lebensjahr 
mit allerlei ausgeklügelten Erziehungsmaßnahmen in die frühkindliche Entwick
lung einzugreifen, ohne zu bemerken, daß man durch verfrühte Lernforderungen 
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im Vorschulalter Raubbau i:,reibt an den L~benskräften des Kindes, die noch voll 
für das Leibeswachstum gebraucht werden. Es kommt zu körperlichen Verhärtun
gen und seelischen Verkrüppelungen, die für das ganze spätere Leben eine schwere 
Belastung bedeuten können. 

Aber das gegenteilige Extrem in der Einstellung zum Kinde ist ebenso verderb
lich. Wie die Erfahrung nur allzu deutlich zeigt, führt die »antiautoritäre« Methode 
zu Fahrigkeit und Unbeherrschtheit und zu seelischer Richtungslosigkeit und 
Verwilderung. Wie soll denn das Kind Mensch werden können, wenn es sich selbst 
überlassen bleibt und wenn es des einzigen Wesens beraubt ist, das es zu seiner 
wirklichen Menschwerdung unbedingt braucht? Nichts kann den lebendigen Men
schen in der Umgebung des Kindes ersetzen! Schon gar nicht die Fernseh
Scheinmenschen mit ihrer Scheinmenschlichkeit und ihrer Scheinsprache! 

Verfrühres Ordnen lähmt das gesunde kindliche Wachstum, mangelnde Ord
nung läßt es unmenschlich wuchern. 

3. 

Der Zahnwechsel ist ein deutliches Zeichen dafür, daß eine erste Phase in der 
Ausgestaltung der kindlichen Leibesorganisation abgeschlossen ist: ein Teil der 
Wachstumskräfte. wird frei, Diese Lebenskräfte, die vorher organbildend tätig 
waren, bringt das Kind mit, wenn es in die Schule kommt. Mit diesen freigeworde
nen Kräften arbeitet der Lehrer im Unterricht, und es bedeutet eine tiefe Wohltat 
für das Kind, wenn diese Kräfte nicht brachliegen oder zu verwildern beginnen, 
sondern wenn sie zum Lernen benutzt werden. In diesem Sinne ist die Schule 
einerseits ein Ort leiser Abbauprozesse, die klärend und formend und ordnend in 
die Seelenlandschaft des Kindes eingreifen, andererseits aber auch ein nie versiegen
der Lebensquell, der die geschwächten und verdorrten Seelengefilde neu durch
dringt und belebt. Denn wenn die Kinder durch die Unterrichtsführung eine 
Zeitlang genötigt waren, hauptsächlich ihre Vorstellungs- und Gedankenkräfte 
anzustrengen, so werden sie danach Gelegenheit bekommen, sich durch die 
Betätigung des ganzen Menschen im künstlerischen·Tun neu zu erfrischen. Und 
dieses Aufsprudeln der Willenskräfte wird im Fortgang des Unterrichts wiederum 
gemildert und beruhigt, wenn die Kinder einem Märchen oder einer anderen 
Geschichte lauschen, die der Lehrer ihnen erzählt, bevor er sie in die Pause entläßt. 
In einer Klasse mag das eine Mal atemlose Stille und das andere Mal bewegtes 
Durcheinander herrschen: durch entsprechende Unterrichtsmaßnahmen kann die 
Ruhe belebt und die Unruhe geordnet werden. Und kaum etwas anderes ist so gut 
geeignet, das Gleichgewicht zwischen den gegensätzlichen Wirkensprinzipien 
immer wieder neu zu finden, wie gute Gewohnheiten, d. h. rhythmisch-wiederho
lendes Tun in der gemeinsamen Arbeit und auch in gemeinsamen Erlebnissen 
außerhalb der Unterrichtsstunden, wozu die Monatsfeiern und Jahresfeste gehö
ren, die den Zeitenstrom des Schuljahres zugleich belebend begleiten und ordnend 
gliedern. 

Im Übergang zur Oberstufe macht der junge Mensch in der Pubertät eme 
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Entwicklung durch, die ihn in eine größere Erdenschwere sinken läßt, während er 
sich mit seinem verinnerlichten Seelenleben nach größerer Freiheit sehnt. Auch 
hier sind einerseits die formenden und bewußtseinsbildenden Elemente des wissen
schaftlichen Unterrichts nötig, andererseits aber gleichermaßen die belebenden und 
durchpulsenden Wirkungen der künstlerischen und praktischen Kurse und über
haupt des künstlerischen Tuns in jeglichem Unterricht. Während noch vor Jahr
zehnten die Schüler meist genügend Lebenskräfte mitbrachten, die der Lehrer 
unmittelbar ansprechen konnte, muß heutzutage die Gesamtorganisation des 
Jugendlichen zu Beginn der Schulstunde durch musikalische und sprachliche 
Übungen immer wieder erst mit erfrischenden Willenskräften durchsetzt werden, 
damit sich die Abbauprozesse des eigentlichen Lernvorganges nicht unnötig schä
digend auswirken. Es wird immer schwerer, die Einbrüche der modernen Zivilisa
tionserscheinungen in das Seelenleben des jungen Menschen (bis in seine Gesund
heitsJage hinein) durch eine entsprechende Unterrichtsgestaltung abzufangen oder 
harmonisierend auszugleichen. In den Elternhäusern wird den schulischen Bemü
hungen durch Unwissenheit oder Uneinsichtigkeit leider oft ganz erheblich entge
gengearbeitet. 

So muß die Entwicklung des Kindes durch alle Wandlungen hindurch von einer 
Erziehungskunst begleitet werden, die durch den maßvollen Einsatz verschiedener 
Wirkensmethoden immer wieder die rechte Mitte und den rechten Ausgleich 
findet, damit die Ich-Geburt der werdenden Persönlichkeit helfend vorbereitet 
werden kann. Denn wenn der herangewachsene Jugendliche die Schule verläßt, 
dann soll er ja möglichst schon fähig geworden sein, all das, worum sich auf der 
ersten Wegstrecke seines Lebens die Eltern und Lehrer bemüht haben, als bewußte 
Selbsterziehung mehr und mehr in die eigenen Hände zu nehmen. 
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Manfred von Mackensen 

Analytisches oder synthetisches Lehren 

Zur Didaktik von Lokomotive und Wärmelehr.e im Physikunterricht 

der 9. Klasse'=-

Einleitung 

Ein Zündholz flammt auf. Warum entzündet es sich? Schon der Volksmund und 
die ersten Erfinder haben vom Streichholz gesprochen. Der Name soll erklären: 
Die Entzündung kommt vom Streichen. Doch wir wissen: streichen allein genügt 
nicht, man muß aufdrücken, Widerstand ilberwinden. Jeder weiß: Reibt man lange 
gegen Widerstand auf einer Fläche, so werden die Berührungsstellen warm. Der 
Name Zündholz meint den abstrakten Erfolg: Es läßt sich etwas entzünden. Der 
Name Streichholz deutet schon auf den Vorgang, der dahin führt. Wir gehen noch 
einen Schritt weiter und sprechen vom Erhitzungsholz. Damit sind wir dem 
eigentlichen Vorgang, dem Feuermachen schon näher. Dann kommt allerdings 
noch ein Sprung: die Hitze des Reihens ist noch nicht die Hitze der Flamme. Diese 
ist 1000 Grad heißer. Wie kommt die Verbrennung so leichthin in Gang? Nun gilt 
es, auf die verwendeten Substanzen einzugehen. Der rote Phosphor der Reibfläche 
und das Kaliumchlorat des Hölzchenkopfes entzünden sich miteinander vermischt 
bereits durch die geringe Erwärmung und Pressung eines Hammerschlages. Die 
starke Brennbarkeit und Entzündlichkeit des Phosphors und die große Oxyda
tionsfähigkeit des Chlorares lassen sich an weiteren Beispielen mit anderen Reak
tionspartnern zeigen. Es folgen,_ viele Versuche. [)amit haben wir die Streichholz
verwendung analysiert und auf. allgemeine, z. B. ichemische Prinzipien zurückge
führt. Wir sind einen amtlytischen Unterrichtsweg gegangen, indem wir ein 
Gesamterlebnis immer weiter verfolgt haben.in Verästelungen zu anderem. Man 
hätte auch den umgekehrten Weg gehen können. Man hätte Oxydationsmittel und 
leicht entzündliche brennbare Stoffe studieren können, hätte die Frage aufwerfen 
können, wie kommen sie ohne eine vorausgehende Flamme zur Entzündung? 
Hätte probiert, wie weit allmähliche Temperatursteigerung oder mechanische 
Einwirkung wie Reiben oder Schlagen zur Entzündung führen. Dann hätte man 
.sich gefragt, wie kann man auf einer kleinen Fläche die Reibung und Kratzwirkung 
vergrößern, hä~te die Belegung der Reibflä.che mit feinem in Leim eingebetteten 
Sand erfunden- und als eine unter vielen anderen möglichen Anwendungen dieser 
Allgemeinerkenntnisse wäre man dann auf die Zündhölzer zu sprechen ge
kommen. 

<· Aus der Pödagogischen Forschungsstelle beim Bund der freien Waldorfschulen. 
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Es gibt also zwei Möglichkeiten, Unterricht aufzubauen: Entweder man geht 
von Einzelheiten aus, durchleuchtet sie und fügt sie zu einem Ganzen zusammen. 
Oder man nimmt eine vielseitige Gesamterscheinung vor und zerlegt sie in einzelne 
Grundfragen. Im ersteren Fall baut man etwas zusammen: Synthese. Im letzteren 
Fall legt man etwas auseinander: Analyse. Ist es nun richtiger, in der 9. Klasse 
synthetisch oder analytisch Physik zu unterrichten? Was bedeutet jedes dieser 
Verfahren, für das Engagement, für das Verständnis und für das Erleben des 
Schülers? Was gibt ihm ein freieres Urteil gegenüber den Naturtatsachen? Mit 
einem Wort: Wo lernt er nicht nur im Moment am besten, sondern wodurch wird 
das Lernen für später richtig vorbereitet? . : . 

Hören wir zunächst die Lehrplanstelle, mit der dieser Unterricht der Klassen
stufe 9 gestartet wurde. 

Die Lehrplanangabe Rudolf Steiners 

Aus der Konferenz vom 22. 9. 1920 ist folgender Wortlaut notiert und ziemlich 
sicher auch so gesprochen worden: 

»In der Physik rnüßten Sie versuchen, zweierlei zu treiben: Erstens Akustik und Elektrizi
tätslehre, dazugehörig Magnetismus, daß die Schüler ganz genau das Telephon verstehen 
können. Zweitens Thermik und Mechanisches, alles, was dazu notwendig ist, daß die Schüler 
ganz genau die Lokomotive verstehen können. Das wäre das Pensum der 9. Klasse.« 

Bei der sehr ausführlichen Angabe des Lehrplans der 12. Klasse erwähnt Rudolf 
Steiner am 29. 4. 1924 einleitend noch einmal die 9. Klasse mit den Worten: 

»In der Physik haben wir also von der 9. Klasse ab dieses: 9. Klasse Telephon und 
Dampfmaschine, Wärmelehre, Akustik- 10. Klasse Mechanik als solche. 

Es werden zwei oberste Lernziele gesetzt: Dasgenaue Verständnis des Telefons 
und das genaue Verständnis der Lokomotive. Die systematische Physik wird 
offenbar nur so weit behandelt, als sie für diese Ziele nötig ist. Vielleicht ist also gar 
nicht gemeint, allgemeine Prinzipien der Wärmelehre mit Versuchen und Theorien 
zu behandeln, um dann nachher als eine Anwendung die Lokomotive anzuführen, 
sondern an der Lokomotive selbst, ihrem Funktionieren, verschiedene mechani
sche und thermische Fragen aufzuwerfen. Vielleicht kann ja dieser Unt~rricht ganz 
analytisch konzipiert werden! Ein in diesem Sinne ausgearbeitetes Konzept soll im 
folgenden vorgelegt werden. Dann bleibt am Schluß die Frage zu klären, ob das 
analytische Lehren an diesen Gegenständen wirklich altersgemäß und urteilsbil
dend ist. Denn auffallend an der Lehrplanangabe ist, daß als oberste Ziele nicht 
physikalische Prinzipien, die zu einem tieferen Naturverständnis führen können, 
genannt werden, sondern technische Apparate; und zwar nicht einzelne technische 
Effekte in ihren Anwendungen, sondern ganze Verkehrs- und Kommunikationssy
steme, die das gesamte Zusammenleben der Menschen bestimmen- die die Welt 
verändert haben. Sollte die Physik hier eine soziologische Richtung erhalten? 
Innerhalb solcher Fragen ist das Feld ausgespannt, auf dem der menschenkundliehe 
Untergrund dieser Epoche zu suchen ist. 
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Menschenkundliehe Bemerkungen 

Die meisten Schüler werden in der ersten Hälfte der 9. Klasse fünfzehn Jahre alt. 
Mit der 9. und 10. Klasse sollen die Schüler, indem sie ihre Kräfte an sachlichen 
Anforderungen messen, allmählich selbständig neue Regsamkeiten und Sicherhei
ten entwickeln, um die Pubertätsphase abzuschließen. Sie werden nun, im Gegen
satz zur 7. und 8. Klasse, die Welt mehr mit dem eigenen Urteil durchdringen und 
für sich selber Weltbereiche tiefer ergreifen. Unter Urteil verstehen wir hier 
gewisse persönliche Nutzens- oder Wertaussagen, die eine starke emotionale 
Komponente enthalten, so daß das Urteil dem, der es ausspricht, gerade durch das 
sich darin verstärkende Gefühl für eine gültige Richtschnur gelten kann, auch wenn 
es inhaltlich begrifflich ausgestaltet ist. In der Urteilskraft bekundet sich freigewor
dene persönliche Emotionalität. Sie verbindet sich durch solche Urteilsfähigkeit 
allmählich mit dem Denken. Dadurch kann am Urteil Mündigkeit geschult wer
den. Wir blicken auf die Bedürfnisse des Oberstufenschülers. Dieser zunächst noch 
verschwommene Tatbestand läßt sich klarer mit dem Begriff der Empfindungs
seele, den Rudolf Steiner in seiner Menschenkunde verwendet, umreißen. Die 
Empfindungsseele oder der mit ihr verwandte, an manchen Stellen der anthroposo
phischen Literatur genannte Astralleib werden mit der Geschlechtsreife frei, d. h. 
sie treten aus der Hülle der Führung durch den Erwachsenen heraus. Die ganze 
Erlebnis- und Gefühlswelt kommt auf eigene selbständige Bahnen, und diese 
Eigenständigkeit wird auch gegenüber der Umgebung behauptet und durchgesetzt. 
Damit kommt der junge Mensch auch in eine drohende Vereinzelung. Er kann aus 
dem Kontakt mit anderen Menschen herausfallen und einsam werden. Als Gegen
schlag tritt nun neu und immer stärker die ganz individuelle Fähigkeit der 
Hinneigung zu gerade einem fremden Menschen auf, mit dem man nicht geschwi
sterlich z. B. durch gemeinsames Aufwachsen verbunden war. 

Diese selbständig gewordene Empfindungsfähigkeit und Gefühlswelt, von Stei
ner Empfindungsseele genannt, ist zunächst an die sinnlich erfahrbare Außenwelt 
und an den eigenen Leib gebunden. Gelegenheiten zu Kraftakten und allerlei 
Allotria werden ausgenutzt, Alkoholgenüsse erprobt, berauschende Mopedfahrten 
immer wieder durchlebt - kurz, es wird wenig eigene Phantasie und Führung in 
dieses selbständige emotionale Element gebracht. Und doch wird es in voller 
Selbständigkeit gegenüber der Umgebung durchgesetzt, ja mitunter zerstörerisch 
aufgezogen. Appelle an mitfühlende Einordnung werden glattweg verlacht. Der 
Jugendliche scheint in einer ganz anderen Welt zu Hause zu sein, als der des 
normalen menschlichen Umgangs. 

Von der Empfindungsseele zur Verstandesseele 

Die einzige . Möglichkeit, diese neugewonnene Innenwelt mit Festigkeit zu 
durchdringen, besteht nun nicht in moralischen Lehren, moralischen Grundsätzen, 
sondern besteht darin, die gesuchten Erlebnisse überlegt herbeizuführen und die 
Gedanken in den Dienst der Empfindungsseele aufzunehmen. Man soll sich also 
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nicht moralisch, sondern zunächst nur sachgemäß verhalten, den Dingen das 
abgewinnen, was sie sachlich am besten, und zu der Zeit, wo sie es am besten geben 
können. Hier setzt nun die Steinersehe Lehrplanangabe ein. Jeder möchte gern 
fahren und reisen, möchte schnell und bequem dahinsausen: wie funktioniert das 
eigentlich? Wie ist es möglich, das zu erfinden, zu verbessern? Welche Gedanken 
müssen Menschen haben, um diese Fahrzeuge zu schaffen, zu warten? Welche 
Gedanken muß die Gesellschaft diesen Fahrzeugen als Organisation und Rechts
form entgegenbringen, um sie richtig in die sozialen Zusammenhänge einzuglie
dern, um Bahnhöfe an der richtigen Stelle und Fahrpläne zur richtigen Zeit zu 
haben? »Denkkraft ist es, die Schiffe, Eisenbahnen, Telegraphen, Telefone gebaut 
hat; und alles das dient zum weitaus größten Teil zur Befriedigung von Bedürfnis
sen der Empfindungsseele« (Rudolf Steiner in "Theosophie<<, 1918). Die Empfin
dungsseele verschafft sich die genußvollen Eindrücke der Ferne, der schnellen 
Unterredung mit fernen Menschen (Telefon) und spannt dazu das Denken in ihren 
Dienst ein, läßt für sich die technischen Errungenschaften ersinnen. Indem der 
Mensch durch Nachdenken das herbeiführt, was ihn in der Empfindungsseele 
befriedigt, wird die Seele bereits über diese Stufe hinausgeführt und betritt die 
Region des Verstandes. Aber nicht nur der einzelne Mensch fängt nun in sich an zu 
denken, sondern er begegnet plötzlich der Menschheit als ganzer, denn die 
Technik, die materielle Kultur, kann kein Mensch nur für sich selbst schaffen. 
Bedenkt er ihr Entstehen, ihre Entwicklung, so ist er mit der Menschheitsge
schichte selbst konfrontiert. Technische Einrichtungen wie Telefon oder Eisen
bahn sind nur möglich, wenn ganze Menschengemeinschaften sie wollen, sie 
benutzen - und sich ihnen unterwerfen. 

1 

Gerade diese zwei von Steiner ausgewählten technischen Errungenschaften 
verändern besonders stark das Verhältnis der Menschen untereinander und sind 
deshalb in besonderem Maße darauf angewiesen, daß zu ihrer Einführung ein 
gemeinsamer Impuls entsteht. Ein Telefon ist nur möglich, wenn viele Leute einen 
Anschluß einrichten und gemeinsam ein Amt und ein Telefonnetz unterhalten. Der 
Schienenverkehr kann nicht für das Reisebedürfnis einer Einzelpersönlichkeit 
gebaut werden. Eine Strecke, auf der einmal im Jahr der König zum Sommersitz 
rollt, wird bald das Jahr über - weil sie nun einmal da ist - für Lasten und 
Menschen benutzt werden. Sind diese Einrichtungen einmal geschaffen, bestehen 
Eisenbahnen und Telefonnetze, so wird das Leben aller Menschen dadurch umge
worfen. Sie können bald kaum mehr die Benutzung verweigern, denn alle Ersatz
möglichkeiten sind ja demontiert. Eisenbahn und Telefon führen also, emporgetra
gen von den Wogen und Wünschen der Empfindungsseele, über diese hinaus. 
Denn das Erleben des Reisenden ist nun anders. Früher tränkte er sein Pferd, heute 
rätselt er am Fahrplan. Früher erkundigte er sich nach Wegelagerern, heute nach 
dem Antrag für die Ermäßigung. Nicht der verlorene Kontakt mit der Natur, 
sondern der neue, ganz andere Kontakt mit Menschen ist wichtig. Das Reglement 
tritt auf. Ich muß mich nach einem ganzen System von Abkürzungen, Plänen und 
von anderen festgesetzten Tatsachen richten, sonst scheitere ich. In diesem System 
muß ich selber auch denken und planen - und mich im Handeln verständig 
anpassen. Das ist die gegenüber der Empfindungsseele verfeinerte Erlebnis- und 
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Bewußtseinsform der sogenannten Verstandesseele. Nicht nur der Erfinder, der 
Mechaniker und der Bahnbeamte leben in ihr, sondern auch der Reisende, d. h. 
alle. So richtet die Verstandesseele das Denken und Empfinden notwendigerweise 
auf ein größeres soziales Ganzes. Dieses Motiv der Benutzerorientiertheit kann 
immer mitschwingen, wenn die technisch sachlichen Einzelheiten durchdacht 
werden; und genauso mitschwingen kann die Empfindungsseele mit ihrer Sehn
sucht nach unmittelbaren Erlebnissen, nach gesteigerten Gefühlen, nach einer 
Vielzahl bunter Sinneseindrücke, aus der das alles entstand. 

Der Schüler wird aufgeschlossen für die Welt menschlicher Gedanken um ihn 
herum, nicht unmittelbar für die wesentlichen Tiefen der Natur. Zunächst sind es 
die Gedanken, die den Konstruktionen der Planung, aber auch der Wartung und 
dem Betrieb und -wie wir sahen - auch der Benutzung der betreffenden Apparate 
und Maschinen zugrunde liegen. Er lernt die Gedanken mitdenken, in denen jene 
Menschen leben. Es sind aber eben nicht nur die Gedanken einiger weniger 
Techniker. Durch die Verbreitung der materiellen Kultur, die sich unser Erleben 
unterworfen hat, sind solche Gedankenformen allgemeine, zeitgenössische Vor
stellungen geworden. Man denke etwa an solche Begriffe wie »elektrischer Strom« 
mit seiner auch vom Laien .immer mitgemeinten unermeßlichen Schnelligkeit und 
Gleichzeitigkeit über weite Strecken hin; oder man denke an so einen Begriff wie 
die »Energie« oder die Leistung, an KW oder dergleichen: Hier begegnet der junge 
Mensch prägenden Gedankenformen des öffentlichen Gespräches unserer Zeit. 
Lernt er dies alles konkret anhand von Experimenten und Begegnungen mit diesen 
Maschinen kennen, so wird sein Urteils'fermögen auf den Grund tatsächlicher 
Wahrnehmung heruntergeholt, versachlicht. Es verliert sich aus den Aufwallungen 
idealistischer Spekulationen und gründet sich auf verständige Wahrnehmung und 
Verarbeitung. 

Die Einteilung der Epoche 

Ich habe versucht, mit Steiners Begriffen der Verstandes- und der Empfindungs
seele einiges vom pädagogischen Ziel dieser Epoche sichtbar zu machen. Die 
Hauptarbeitsrichtung des Lehrers könnte man zusammenfassen in dem Motto: 
Sozialisation durch Verstandesseele. Nicht nur physikalische Gesetze, sondern die 
Öffnung zur menschlichen Zivilisation sollen erlebt und an den technischen 
Errungenschaften konkret durchgearbeitet werden. So verbindet man auch derar
tige Weltgebiete wieder mit dem Menschen und seinem weltgeschichtlichen Wer
degang, während die unreflektierten Systemzwänge, die den einzelnen heute 
um"spinnen, ihn zwar äußerlich mit anderen technisch verbinden, innerlich aber 
abtrennen. 

Die zwei großen Themengebiete Telefon und Lokomotive haben von Steiner in 
beiden Erwähnungen ja ausdrücklich diese Reihenfolge. Man wird folglich mit dem 
Telefon beginnen. Ein analytischer Unterrichtsgang zum Telefon sei hier ausge
klammert, es sei allein das Beispiel der Lokomotive näher geschildert. Wir springen 
damit in die zweite Hälfte der Epoche hinein. 
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Ganz sicher ist mit der Lehrplanangabe Lokomotive nicht gemeint eine Einzel
analyse eines so fertigen Apparates, wie es heute eine Elektro-Lokomotive oder 
Diesel-Lokomotive (die einzigen seit 1976 noch von der Bundesbahn eingesetzten 
Lokomotiven) hergeben würde. Hier kann es sich zunächst nur um eine Begeg
nung mit dem Urtyp der Kraftmaschine, der noch offen und in all seinen 
Funktionen räumlich auseinandergelegt ist, um die Entwicklung der Dampfma
schine handeln. Nachdem in der 8. Klasse das Vakuum behandelt worden ist, etwa 
die Magdeburger Halbkugeln, der Luftdruck und dergleichen, könnte nun die 
Frage aufgeworfen werden, wie hieraus in wiederholbar sich bewegenden Appara
ten Kräfte zu erzeugen wären, wie Druck und Kraft am Kolben zueinander stehen 
usw. Man könnte Versuche zum Dampfdruck anstellen und könnte allmählich die 
naturwissenschaftlichen Ausgangskenntnisse für eine synthetische Behandlung der 
Dampfmaschine zusammentragen. Das soll hier nicht geschehen. Statt dessen soll 
eine analytische Arbeitsweise vorgeschlagen werden. 

Der analytische Anfang 

Ich habe in mehreren Epochen einen eigens für den Unterricht entwickelten 
Apparat, einen sogenannten Dampfheber eingesetzt':·. Er wurde so konstruiert, daß 
er einen kräftigen Gesamteindruck von der Maschinenwelt aus Dampf und Stahl 
hervorruft, und dabei viele später zu untersuchende Einzelerscheinungen deutlich 
herausbringt. 

f t 

<- Das Ger:it ist inzwischen in kleiner Serie gebom und an ondere Schulen ~elicferr worden (ßerufsbildendes Gemein
schaftswerk Kossel, Lehrmittelobt., ßrabontermaße 43, 3500 Kossel-Wilh.). 

70 



Der Versuch bietet viele einzelne Beobachtungsreihen. Die Tätigkeit der Schüler 
besteht zunächst im Wahrnehmen und Zusammentragen. Man macht z. B. eine 
Liste der Temperatur- und Druckwerte des zum Versuch gehörenden käuflichen 
Papinschen Topfes. Sodann probiert man die Hubfähigkeit des Dampfhebers aus: 
im kalten Zustand hebt er einen darauf sitzenden Schüler, im erwärmten Zustand 
sogar einen darauf stehenden (nicht zu schweren) Schüler. Der Druck sinkt bei 
jedem Hebeversuch auf 2 Atü ab. Nun läßt man bei gehobenem und belastetem 
Kolben kurz einen Strahl kalten Wassers aus der Wasserleitung über den vorhande
nen zweiten Zuleitungsschlauch in den Zylinder strömen: Sofort sackt der Kolben 
herunter. Mitunter gelingt es auch, daß sich die ganze am Teller aufgehängte 
Maschine mit voll unter Dampf gesetztem Zylinder beim Einspritzen selber 
hochzieht. - Als letztes schraubt man auf den Dampfschlauch eine Düse und läßt 
nun den Dampf frei ausströmen. Man beobachtet direkt über der Düse eine völlig 
unsichtbare Zone. Erst in größerem Abstand bilden sich die typischen Dampfwol
ken, die sogar gar nicht mehr heiß sind. Man schraubt dann wohl noch den 
Zylinderkopfdeckel ab und zeigt den Kolben und das Innere der Zylinderbuchse. 
Der ganze Versuch mit seinem Zischen, Pfeifen und Prusten des Dampfesam Pfeif
und am Überdruckventil, das Herausfauchen des Überdruckes am Schluß hinter
läßt bei den Schülern einen starken, aber noch konfusen Eindruck. Dieser kann 
auch nicht ohne weiteresamnächsten Tag aufgelöst werden. Die Nachbesprechung 
mündet in einer Reihe von Fragen aus, die formuliert und danri im Laufe der 
nächsten zehn Tage nacheinander ihre Beantwortung finden. 
1. Wie kommt es, daß das Wasser zu einer sehr viel höheren Temperatur gebracht 

werden kann als 100° C? 
2. Wo kommt der hohe Überdruck des Dampfes her? 
3. Wie kann der Dampf an dem kleinen Dampfheber mit seinem Zylinder von 

etwa5-6 cm 0 eine solche Hubkraft entfalten? 
4. Was richtet das eingespritzte, kalte Wasser an, so daß trotz Volumenvermeh-

rung der Inhalt zusammensackt? 
5. Wie funktioniert das Überdruckventil am Kessel? 
6. Ist Dampf sichtbar oder unsichtbar und wann? 
7. Wie läßt sich die einmalige Hubleistung des Dampfhebers in eine Maschi)Je 

umlenken, die dauernd wiederholt Arbeitsbewegungen ausführt, die vielleicht 
auch Drehung erzeugt? 

8. Wie hängt die damit erzielbare mechanische Arbeitsausbeute mit dem aufge
wendeten Brennstoff zusammen, d. h. wie muß man eine Maschine mit mög
lichst wenig Brennstoffverbrauch bauen? 

9. Und wie kann man schließlich eine solche Dampfmaschine zu einem möglichst 
leichten Fahrzeugantrieb verwenden? 

Versuche zum Dampfdruck 

Nachdem das Prinzip der Dampfmaschine als Ganzes an einem vereinfachten 
Apparat erlebt worden ist, legt man nun analytisch auseinander, nach welchen 
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Prinzipien die Funktion zu verstehen ist. So kann man als erstes Versuche zum 
Dampfdruck machen. In dem folgenden Rundkolben bringt man Wasser zum 
Kochen (mit Siedesteinchen). 

Nachdem das Wasser kocht und Dampf aus dem Abieierohr heraustritt, schiebt 
man rasch einen Schlauch darüber mit einem ausgezogenen Kolbenproher am 
anderen Ende. Wird dieser nun hineingeschoben, so hört das Kochen sofort auf 
und die Temperatur kann ohne weiteres bis zu einem Steigen von 3° gebracht 
werden. Zieht man den Kolben heraus, beginnt das Wasser sofort zu sieden, und 
die Temperatur fängt an zu fallen. Man wird zur Erklärung am nächsten Tag die 
Frage aufwerfen: Mit was sind die beim Kochen aufsteigenden Blasen gefüllt? 
Ziemlich verläßlich kommt hier zunächst die falsche Antwort: mit Luft. Andere 
Schüler schlagen vor: Wasserstoff. Allmählich stellt sich heraus, daß für diese 
beiden Stoffe, die meist schon in der Chemie untersucht worden sind, keine 
Ursache ihrer Anwesenheit denkbar ist. Das einzige, womit Kochblasen-nicht die 
vorausgehenden kleinen Luftblasen - gefüllt sein können, ist Wasserdampf. Da 
dieser leichter als Wasser ist, steigen die Blasen nach oben. Aus der Epoche der 8. 
Klasse läßt sich erinnern, daß auch im Wasser Druck von einer Atmosphäre herrscht. 
Wasser sucht immer zusammenzufließen und übt einen Wanddruck aus, wenn auf 
der anderen .Seite dieser Wand ein Vakuum ist. Was hindert also das Wasser daran, 
die Dampfblasen zusammenzudrücken? Die Blasen müssen selbst den Druck von 
einer Atmosphäre, ja sogar eine Kleinigkeit darüber hinaus haben, um sich 
gegenüber dem Wasserdruck vergrößern zu können. Erhöhe ich den Druck 
oberhalb der Flüssigkeit, so steigt auch innerhalb der Flüssigkeit der Druck, und 
die Dampfblasen werden zusammengedrückt. Erst eine höhere Temperatur gibt 
dem Wasser wieder die Fähigkeit, dennoch Dampfblasen zu bilden, die nun 
ebenfalls diesen höheren Druck besitzen. Da das Verdampfen eine Art Ausdeh
nung (Wärmeausdehnung) ist, ist einzusehen, daß dieses mit höherer Temperatur 
immer stärker eintritt. Die Schüler können nun anband einer mitgeteilten Tabelle 
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die Dampfdruckkurve des Wassers von einer Atmosphäre an aufwärts zeichnen. 
Damit sind die Fragen 1 und 2, die der Anfangsversuch aufgeworfen hatte, 
erklärbar.- Es können sich nun Fragen des Kesseldrucks, überhaupt des Druckbe
griffes mit entsprechenden Flächenberechnungen anschließen, um die Frage Nr. 3 
zu beantworten. 

Danach könnte man z. B. den folgenden Versuch zeigen (mit Siedesteinchen). 

Das Wasser in dem 2-1-Rundkolben wird zum Kochen gebracht und mit 
schwacher Flamme weiter erhitzt, bis in dem Vorlageglas das Knattern des 
Dampfes beginnt. Nimmt man nun den Brenner weg, so steigt das Wasser in dem 
Ausleitrohr langsam hoch, bis plötzlich ein großer Wasserschwall schäumend und 
bullernd aus dem Becherglas in den Kolben hinüberstürzt. Dieser wird bis auf ein 
kleines Luftauge ganz mit Wasser ausgefüllt. Am nächsten Tag wird man dieses 
lawinenartig ansteigende Einströmen des Wassers mit der Kondensation durch die 
ersten Tropfen und den dadurch entstehenden Unterdruck erklären lassen. Man 
muß nämlich voraussetzen, daß der Kolben vor dem Zurückströmen nahezu 
vollständig mit unsichtbarem Wasserdampf gefüllt war. Mit diesem Versuch ·sind 
die <;>bigen Fragen Nr. 4 und 6 erklärt. 

Als nächstes wird man einen Versuch zur Unterdruckkurve des Dampfes zeigen. 
Ein 2~1-Rundkolben wird zu 1/3 mit Wasser gefüllt und ztim Kochen gebracht. 
Nachdem das Wasser eine Zeit kochte und der Dampf neben einem locker 
aufgesetzten Gummistopfen ausgeströmt ist, drückt man den Gummistopfen fest, 
zieht in dem Moment den Brenner weg, so daß sich durch den nun entstehenden 
Unterdruck der Stopfen nur noch fester ansaugt. Man läßt nun oben auf die 
Glaskugel des waagerecht gehaltenen Kolbens kaltes Wasser rinnen oder reibt dort 
mit Eisstücken: Alsbald wird unten das Wasser wieder anfangen zu kochen. Dieses 
Spiel läßt sich sehr oft wiederholen. Unwirksam ist ein Reiben mit einem nassen 
kalten Lappen oder einem Eisstück an der Unterseite des Kolbens, wo die 
Flüssigkeit steht. Nach einiger Zeit öffnet man den Stopfen und läßt das saugende 
Unterdruckgeräusch hören (zugeschmolzenes Glasrohrstück aus durchbohnern 
Stopfen ziehen). Wasser wird .über die Hand gegossen, es ist längst nicht mehr 
kochend. Wie läßt sich dieses·Kochen mit Eis erklären? Bei dem Versuch wurde 
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eindeutig festgestellt, daß Wasser auch dann noch kocht, wenn es nur noch heiß, 
gar.nicht mehr kochendheiß ist, aber dabei über sich einen beträchtlichen Unter
druck besitzt. Und das Kochen tritt immer dann ein, wenn der Unterdruck gerade 
vergrößert wird. Das Kochen füllt offenbar auf. Man kann sich also vorstellen, daß 
in der Flüssigkeit wiederum Wasserdampfblasen entstehen, diese aber mit Dampf 
von sehr viel verringertem Druck gefüllt sind. Offenbar ist es dem Wasser möglich, 
auch unterhalb der Siedetemperatur noch Dampfdruck ·zu entwickeln. Nur liegt 
dieser unter einer Atmosphäre. Bei fallender Temperatur wird dieser Dampfdruck 
dann immer geringer. So kocht das dann noch warm gebliebene Wasser, wenn die 
mit dem Eis gekühlten Kolbenwände den schon geringen Wasserdampfdruck 
durch Kondensation weiter verringern. Dei Endzustand, d. h. ein nicht mehr 
mögliches Kochen ist erst dann erreicht, wenn die Temperatur des Wassers im 
Kolben auf die Temperatur des Kühlwassers bzw. des Schmelzwassers, mit dem 
gekühlt wird, abgesunken ist. 

Während nun einerseits die Unterdruck-.Dampfmaschine von Newcomen aus
führlich gezeichnet und besprochen werden kann, wird man zugleich weiter 
vorgehen und dem Dampfmaschinenproblem noch andere Begriffe aus der Wärme
lehre abgewinnen. 

(Wird fortgesetzt) 

Anna Rohlfs 

Im Jungbrunnen der Kunst 

Zur Kölner Ausstellung »Die Parler und der Schöne Stil« 

Die derzeitige internationale Kunstausstellung in Köln (geöffnet bis 18. März) ist 
als eine Huldigung an die Parlerfamilie entworfen worden, doch man darf sie 
darüber hinaus verstehen als eine Dokumentation der großartigen Gestik des 
Zeitgeistes im mittleren Europa von 1350 bis 1430, die den Umschwung von der 
verstandes- und gemütsseelenhaften Kultur zum Zeitalter der Bewußtseinsseele 
markiert. Diese termini technici Rudolf Steiners besagen eindeutig, worum es bei 
diesem klar wahrzunehmenden Schritt geht, zu dem sich die abendländischen 
Völker am Beginn des 15. Jahrhunderts anschicken. Es trifft sich dabei so glück
lich, daß der Volksgeist bis an die neuen Ostgrenzen der christlichen Ausbreitung 
zutiefst bereit ist, sich dem Zeitgeist zu verbinden. Man nennt den Weichen oder 
Schönen auch den Internationalen Stil, und es spricht durchaus nichts dawider, 
ganz im Gegenteil, wenn er auch seine regionalen Ausprägungen erfährt. Die 
mitteleuropäische Hochkultur ist bis dahin noch nie so volksnahe gewesen wie 
gerade zu dieser Zeit des verdämmernden Gedankentraumes und des beginnenden 
Erwachens, zwischen Gotik und Renaissance.- Wenn man die Räume der Kölner 
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Kunsthalle durchstreift, in denen die 500 Exponate nach geografischen Nachbar
schaften angeordnet sind, so hat man den Eindruck, hier wird nicht nur weiterge
führt und ausgebaut, was sich an christlichen Impulsen konsolidiert hat, sondern es 
wird eine Volkskultur fundiert, die durch die folgenden Zeiten als eine Art 
undurchlässiger Schutzhülle Gültigkeit behalten sollte. 

Bis zum 13. Jahrhundert waren Adel und Kirche die Träger der Kunst gewesen. 
Auch das 14. Jahrhundert ist noch keineswegs eine Zeit des Bürgertums. Vielmehr 
fand ein ständiger Prozeß des Ausbalancierens zwischen den Ständen statt, vor 
allem zwischen Fürsten und Städten. Erst gegen 1400 neigt sich die Waage 
zugunsten des Kaufmannsstandes und damit des Bürgertums, das nun langsam aber 
sicher die Führung der Kultur übernimmt. 

Seit dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts begegnet uns Volkstümlichkeit auf 
Schritt und Tritt. Es mußte zuvor viel an repräsentativer Darstellungshöhe verlo
rengehen, an heldischer Tiefe und Einsamkeit, an klassisch-gotischer Idealität. Ein 
zwischenzeitlicher Verismus, der durchaus im Gleichschritt der Zeit lag, gesteigert 
durch die Pest und die Verwirrung der Judenmorde, verlohte ohne Lebenskraft. 
Die verschiedenen Ausdruckshärten wurden jetzt durch einen neuen Einschlag, ein 
allgemeines Schönheitsideal, gesänftigt und zu einem ausgedehnten Ganzen zusam
mengebunden. 

In den Bauhütten der Parlerfamilie hatte sich dieser Schöne Stil zuerst entfaltet. 
Von hier aus verbreitete er sich rasch. Wer waren denn nun diese Parler? Sie 
tauchen zuerst an der Kölner Dombauhütte auf. Ihr Name, abgeleitet aus Parlierer 
oder Polierer, bezeichnet den Namen des Steinmetzen. Als Führer großer Bauhüt
ten zogen sie quer durch Europa, indem sie von Köln nach Schwäbisch Gmünd 
und weiter nach Prag berufen wurden. Mehrere Generationen von Parlern arbeite
ten mit an den großen Bauvorhaben in Straßburg und Freiburg, Basel, Ulm und 
Augsburg, in Nürnberg, Wien, Agram, Mailand und andernorts. Wo sie wirkten, 
hinterließen sie mit ihrem Zeichen, einem Winkeleisen im Wappenschild, hohes 
handwerkliches Können und eine neue, allgemeingültige Ästhetik. Sie hinterließen 
die individuellen Porträts ihrer Meister und die lieblichen Bildnisse ihrer Frauen 
und Töchter. 

Die schöne Parlerin, deren rotwangiges Profil durch das Ausstellungsplakat als 
Repräsentantin des neuen Stils weit bekannt geworden ist, hat man wegen ihrer 
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Laubkrone eine nordische Daphne genannt. Erinnert aber ihr Pflanzenschmuck 
nicht noch mehr an bäuerliche Brautkronen, wie sie sich mit bunten Perlen, 
Bändern und künstlichen Blumen in mancher Volkstracht lange erhalten haben? 
Das Kölner Findelkind, das etwa 400 Jahre im Bauschutt verborgen war, trägt als 
unverkennbares Zeichen ein Parliereisen im Schild auf der Brust. Die Blätter sind 
anscheinend dem Beifuß, einer beliebten Marienpflanze, nachgebildet, woraus zu 
schließen ist, daß sie einer Marienstatue als Konsole gedient haben. Die Ikonogra
fie, Wissenschaft von den Bildinhalten, spricht daher die junge Schöne als Eva an. 

Die Parlerkunst versteht sich im Falle einer Ausstellung, welche nur Originale 
bringt, allein als Skulptur in Stein und Holz, wobei das weite Gebiet der Bauplastik 
fast ganz ausgeklammert werden muß. Nun liegt es allerdings in der Tendenz der 
Zeit des aufkeimenden Individualismus, daß die Skulptur sich mehr und mehr zum 
Einzelwerk emanzipiert, aber aus dem Pariersehen Sippengeist innerhalb der 
Bauhütte ist dieser Zug nicht so deutlich abzulesen. Was sich bei dem Stichwort 
»Parler« sofort assoziativ einstellt, die Prager Triforiumsbüsten, ist nicht einmal zu 
erahnen. Als Bauhüttenleiter waren die hervorragendsten Persönlichkeiten der 
Parler auch bedeutende Architekten. Jedoch auf das im Kulturspektrum tragende 
Gebiet der Architektur muß man - Misere einer jeden Ausstellung - leider 
verzichten. Zwar sind einige große Bauaufrisse auf Pergament in ihrer Exaktheit 
der gotischen Formen zu bewundern, und man hat auch versucht, mit ein paar 
Urkunden und äußerst primitiven Steinzangen etwa, die in keinerlei Verhältnis zu 
ihren Werken zu stehen scheinen, zu belegen, was einmal der große Iebens- und 
aufopferungsvolle Organismus einer Bauhütte war. Es kommt uns daran drastisch 
zum Bewußtsein, welch geringer materieller Hilfsmittel doch der Genius bedarf, 
wenn er sich im Kunstwerk aussprechen will - und welch armselige Architektur 
dagegen heute mit riesigen Baukränen und -maschinen zustande gebracht wird. 

Es ist immer ein besonderer Reiz der Kulturgeschichte, ihre Phänomene als Pars 
pro toto zu verstehen, also auch aus dem Kleinen den Spiritus rector herauszukri
stallisieren, - aber ohne Kenntnis der zugehörigen Architektur ist das ein schier 
unmögliches Begehren. Darum nur ein Stenogramm zur Erinnerung an den Stand 
der damaligen Baukunst. Die Gotik hat ihre himmelstürmende Inbrunst bereits 
überschritten. Die hochaufragenden Kreuzgewölbe der Kathedralen, die den 
Innenraum in ein Universum verwandeln, machen breiten, oft sehr komplizierten 
Netz- und Sterngewölben Platz, die sich als kostbare Haut über geräumige 
Hallenkirchen spannen. Die Predigt gewinnt darin gegenüber dem Kultus immer 
mehr an Bedeutung. Das schließt aber die Andacht nicht aus. Vom 14. Jahrhundert 
sind uns innige und mystische Predigten berühmter Meister überliefert, die zutiefst 
das Gemüt anrühren. Die Stimmung kommt aber nicht mehr. so sehr aus dem 
Irrationalen, wie aus dem eigenen, in der Persönlichkeit wurzelnden Gefühls- und 
Gedankenleben. 

Wir beginnen mit dem in dieser Epoche bedeutendsten Bildhauer Frankreichs, 
mit Andre Beauneveu, der ganz aus der Tradition herauswächst. 1364 wird der 
noch junge Mann zum >>ymagier•• an den Hof nach Paris berufen und schafft dort 
die ersten porträthaften Königsskulpturen. Ein ganz verinnerlicht meditierender 
Apostelkopf und eine Prophetenstatue mit feinnervigem, empfindungsstarkem 
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Antlitz, "flammendem« Bart und großzügiger Manteldrapierung stehen in Span
nungsreichern Gegensatz zu einer Maria mit vollem, heiterem Gesicht nach 1400. 
Zu den schönsten Bildwerken überhaupt gehört die überlebensgroße Alabastersta·
tue der heiligen Katharina aus den siebziger Jahren. Ruhig und hoheitsvoll, ist sie 
doch ganz menschlich gegenwärtig, der Körper keineswegs mehr abstrakt, die 
Falten natürlich-schmiegsam, und das von weichen Locken umrundete Gesichts
oval scheint eine samtartige Epidermis zu haben. Bei aller Eleganz und gelösten 
Anmut ist eine bedingte Monumentalität und Klassik erreicht, damit aber auch ein 
gewisser Endpunkt. In der Katharina kann man eine künstlerische Synthese des 14. 
Jahrhunderts erkennen. Sie hat weit ausgestrahlt in Frankreich und den angrenzen
den Ländern, ja Philipp der Kühne, Herzog von Burgund, sandte seinen Bildhauer 
Claus Sluter aus, damit er die Werke von Andre Beauneveu studierte. - Sehr 
liebenswert, doch eigentlich nicht mehr anbetungswürdig ist die Muttergottes aus 
Brügge, ein westliches Gegenstück zu den böhmischen Schönen Madonnen. Dem 
Zeitgeschmack entsprach der fröhlich--preziöse Gesichtausdruck mit hochgezoge
nen Augenbrauen, das Doppelkinn, der tiefe gerade Ausschnitt. 

An einem überlebensgroßen Kopffragment mit langem Bart und hochgewölbter 
Mütze kann man nicht ohne Ergriffenheit vorübergehen. Es ist der zeitloses Leid 
tragende Nikodemus oder Josef von Arimathia aus einer der frühesten Grablegun
gen. 

Aus dem Köln-Aachener Raum wird meisterhafte Goldschmiedearbeit gezeigt, 
Reliquienbüsten und kleinere Schreine, Ostensarien für den Geißelstrick Christi, 
für den Gürtel der Maria; Pokale aus Bergkristall mit hohem Goldschmiededeckel, 
überall kleinplastischer Dekor: Löwen, Engel, Heilige und Madonnen, Emaille
plättchen mit Szenen aus dem Neuen Testament, allerfeinste Kostbarkeiten aus 
vergoldetem Silber mit Edelsteinen (Dreiturmreliquiar), darin sich die Reliquien
verehrung der Zeit bekundet. 

Die holzgeschnitzte Büste eines jugendlichen Heiligen fällt zwar nicht aus dem 
Rahmen, aber sie fällt ins Auge, weil der Jüngling uns genausogut auf der Straße 
begegnen könnte. Das lockige Haar, der Bart und der idealistische, lyrisch-feurige 
Ausdruck des schmalen Gesichts lassen darauf schließen, daß sein Träger gewillt 
ist, lieber zu hungern, als Kompromisse zu machen; ein wirklich rührendes Bild für 
den, der selber solche Söhne hat. Auch die etwas extravagante Gewandung mit 
silbernen und goldenen Blütenornamenten auf schwarzem Grund über abfallenden 
Schultern ist real vorstellbar. 

Ehe wir uns den zahlreichen »Schönen Madonnen•• zuwenden, die vor vielen 
anderen Meisterstücken der Plastik und der Malerei die Szene beherrschen, noch 
ein kurzer Blick in die Vitrinen. Da senden Schriften und Abschriften von Seuse 
und Tauler und von Dantes »Divina Commedia•• einen Hauch des unvergänglichen 
Geistesringens zu uns heruber. Petrarca ist mit einer Briefsammlung vertreten. 
Außerdem sieht man ihn in einem seiner illuminierten Werke in seinem »Studiolo••, 
dem Gelehrtenzimmer, am Schreibtisch sitzen. Vor ihm steht ein Lesepult, ein 
Kleinstmöbel, wie man es heute zur Gesunderhaltung der Augen und des Rück
grats wieder dringend empfiehlt. Links hat er einen praktischen drehbaren Bücher
ständer, auf dem die Werke aufgeschlagen griffbereit stehen. Auf dem Schreibtisch 
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aber fällt ein Kippspiegel in ovalem Rahmen auf, einem Rasierspiegel ähnlich. Das 
Instrument mag eine noch seltene Neuheit gewesen sein, weniger zum praktischen 
Nutzen, als für die neue Art der Selbstfindung von Wichtigkeit, für die Betrach
tung der eigenen Seele, der »Reflexion«. So ist dieser Spiegel auch ein Zeichen für 
die Art der Welterkenntnis in der kommenden Neuzeit. - Vorne, nahe der 
Schwelle des Gemachs, schlummert ein zusammengerolltes Hündchen. Man fühlt 
sich von ferne an Dürers Hieronymus im Gehäus erinnert, wo mehr als hundert 
Jahre später ein blinzelnder Löwe den Eingang der Studierstube bewacht. -Die 
Goldene Bulle Karls IV., jene wichtige Verwaltungsurkunde von 1356, Weltkarten 
mit Jerusalem im Mittelpunkt, Himmelsglobus und Astrolabium werden hier 
gehütet neben berühmten Reisebeschreibungen und Chroniken. Auch der vielgele
sene »Roman de Ia rose« liegt auf, merkwürdige Allegorie mit Zügen des Pygma
lion, wobei alle Seelenkräfte und -schwächen des Helden als Einzelpersonen 
leidend und handelnd auftreten. - Mit Staunen erleben wir, wie das Rad der Zeit 
sich knirschend weiterdreht, und wie erfreut es, die Menschheit nach dem 
Umschwung wieder obenaufkommend zu finden. Wer den Bogen straff genug zu 
spannen vermag, des Pfeil trifft von dem so fremdartig anmutenden Rosenroman 
geradewegs in die Zukunft zu den Mysteriendramen von Rudolf Steiner, wo auch 
die Akteure mit ihren einzelnen Seelenkräften zusammen leben und weben. 

Nun zum Kern der Ausstellung, den Schönen Madonnen, die weit über die 
mitteleuropäische Landkarte verstreut sind mit dem Schwerpunkt im Osten (Böh
men) bis nach Polen hinein. Die jungfräulichen Marien sind als Kinder des 
Zeitgeistes alle miteinander verwandt. In den verschiedenen Gegenden haben sie 
sich zu verschiedenen Typen herausgebildet. Sie nur als Ergebnisse wandernder 
Madonnenmacher zu verstehen, hieße den schöpferischen Genius verkennen. Sie 
sind entstanden wie das Volkslied, sie drängten allerorten ans Licht- natürlich mit 
Hilfe irdischer Meister, die sich überall die Hände reichten. Wir wollen sie 
betrachten ohne die Absicht, uns in den Geist der Zeiten hinein zu versetzen -
Goethes Faust lehrt uns ja, wie zweifelhaft das ist -, betrachten auch, ohne 
wissenschaftliche Vergleiche anzustellen. In dieser Hinsicht gehen selbst die 
Anschauungen der Gelehrten weit auseinander, so daß sie wieder abgekommen 
sind von älteren kartographischen Aufzeichnungen über Abhängigkeitsverhältnisse 
usw. Die Kunstwerke bieten an sich soviel Schönes und das Gemüt Erwärmendes, 
wie wir es gerade heute so sehr gebrauchen können, so daß wir die rund 600 Jahre, 
die uns von ihnen trennen, vergessen können. Vergleiche unsystematischer Art 
werden sich dabei ganz von selbst aufdrängen. Bei einer solchen Betrachtung kann 
auch ganz .Positives herauskommen: das Bewundern ist unser bestes Teil. 

Im Kölnischen Raum begegnet uns eine Schar reizender Madönnchen, die für 
private Andacht bestimmt waren. So die farbig und gold gefaßte Buchsbaumsta
tuette von 1380, keine 30 cm hoch. Der Kopf ist bereits sehr rund, die Stirn blasig 
vorgewölbt, lustige Fältchen unter den Augen. Das Krönchen muß man sich 
hinzudenken, es würde den Charakter des Niedlichen der kleinen Figur noch mehr 
betonen. Ein Typ ist hier vorweggenommen, der bis zu den Madonnen und 
Englein eines Stefan Lochner führt, der bald nach 1410 von Meersburg nach Köln 
wanderte. Das Preziöse, Fragile und Kindhafte fand er schon vor.- Das lächelnde, 
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rundgesichtige Bild der »mutter unde magd« ist in der Sandstein-Madonna der 
Dombauhütte von 1400 großer und voller geworden. In schwingenden Schüsselfal
ten, in dekorativen Kaskaden hängt das Gewand um die anmutig geneigte Gestalt. 
Nur eine Fußspitze guckt keck hervor. Die untere Gesichtspartie mit dem spitz 
lächelnden Mündchen ist sehr kurz unter der betonten Stirn, und die Augen senken 
sich zu dem lebhaften, puttoähnlichen Kind, das mit einem Apfel spielt (in 
ähnlichen Fällen hält es auch häufig ein Vöglein). Wir stehen vor einem Idealbild 
der Schönen Madonna, der heiteren Kindfrau, die in Gemütsinnigkeit vor sich 
hinträumt und dabei vielleicht insgeheim den Beschauer doch nicht ganz vergessen 
hat. 

Der lieblichen Jungfrau vom Rhein steht die etwas matronenhafte Muttergottes 
aus Westfalen gegenüber, eine vertrauenerweckende Persönlichkeit, die man sofort 
als Hausfrau engagieren möchte. Die Niedersächsin will uns etwas reservierter 
erscheinen. Am Mittelrhein mit Mainz als Zentrum tragen die Schönen um 1400 
schon fast barocke Züge. Üppig ringeln sich verspielte Lockenfrisuren unter 
krausen Blattkronen ums schwere, weiche Gesicht. Das knielange Oberkleid ist zu 
beiden Seiten in dicken Bäuschen gerafft, während es den vorgewölbten Leib 
diagonal überspielt. Das Untergewand ist länger als die ganze Gestalt und kräuselt 
sich unter den Füßen wie ein Wolkenkranz. Sehr eigenartig ist das schwere Zepter 
aus einem mit Trauben dichtbehangenen Rebstock gebildet, in dessen Mitte 
Christus am Kreuz hängt, die Arme stark nach oben gereckt. Das Kind dieser 
»Weinköniginnen« hält ein Tintenfaß und schreibt - vielleicht mit Hilfe eines 
Kreuznagels - mit seinem Opferblut die Heilsgewißheit auf ein Band, »barock« 
auch in dieser Symbolik. Interessant mag sein, daß jetzt ein Verfahren beliebt wird, 
die Skulptur mit feingemahlenem Sand in eine Form zu gießen, die dann zerschla
gen werden muß. 

Während uns aus Freiburg nur ein weibliches Kopffragment mit seinem stillen 
Lächeln um Augen und Mund und seiner weichen Oberflächenbehandlung bezau
bert, ri.ihrt die schwäbische Muttergottes durch kindlich-lieben Blick aus weitge
öffneten Augen, durch ihr verträumtes Lächeln und den gemütvoll zur Seite 
geneigten Kopf. Das Kind, das Köpfchen noch mehr neigend, entzückt durch 
herzige Naivität, wenngleich es in nicht nur sehr ungewöhnlicher, sondern auch 
unmöglicher Haltung auf seiner Mutter Arm sitzt, die Beinehen parallel übereinan
der an ihren Leib gestreckt. Auch das Ärmchen ist seltsam verdreht. Dennoch 
widerstrebt es uns, von Manieriertheit zu reden. Das Ganze ist entzückend naiv 
und meisterlich. 

Aus Franken, vielleicht aus Bamberg, stammt eine schlicht braungewandete 
Jungfrau. Das großflächige individuelle Gesicht trägt ein stilles, einwärtsgewandtes 
Leuchten in den braunen Augen. Dies gibt der mütterlichen Magd ohne Überman
tel und Krone trotz ihrer fast bäuerlichen Sprödigkeit einen geradezu überirdischen 
Ausdruck. So mag man sich ein ländliches Gnadenbild vorstellen, beschenkt von 
vielen Votivgaben und lange Zeiten überdauernd. 

Sehr lebendig-bewegt, geschmeidig mit gotischer S-Kurve des Leibes sind einige 
Salzburger Madonnen, hervorzuheben die meisterhaft gefaßte von Altenmarkt. In 
veilchenblau und gelber Gewandung umweht sie ein zartgeblümtes Kopftuch. Von 
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feinstem Schmelz ist das Inkarnat, das Jesulein ein recht blanker Nacktfrosch mit 
weitauseinanderstehenden Traumaugen. Wir befinden uns im böhmischen Aus
strahlungsgebiet, wo manchmal erwas leicht Katzenhaftes hinzutritt.- Berühmt ist 
die Salzburger Schöne Madonna mit betontem Kontrapost unterm fantasievollen 
reichen Faltenwurf. Wie Mondsicheln umfangen große Schüsselfalten das Kind. 

Die Steiermärkerin, eine »Maria lactans«, hält ganz versonnen das begierig 
saugende Kind im Arm. Dieses Bild der Fruchtbarkeit und Hingabe stammt aus 
einer Kapelle bei Mariazell. 

In Schlesien, im Deutschordensstaat und in Großpolen ist das Motiv der 
Löwenmadonna verbreitet. Maria steht mit beiden Füßen auf dem hingekauerten 
Tier, Siegerin über die Kräfte der Triebnatur. Das polnische Exponat wirkt erwas 
staksig in Aufbau und Faltengebung, der Blick fast schwermütig. Das Kind ist ein 
Polenbüblein mit breitem Gesicht und schrägstehenden Augen. Wie sehr sich 
gesteigertes Lebensgefühl im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts vordrängen 
konnte, zeigen zwei Löwenmadonnen aus Schlesien. Slavisches, überbordendes 
Temperament läßt keine Konturen zu Wort kommen, es brodelt, quillt und wuselt 
nur so von Engeln, Tieren und Gewandfalten, so daß sich starke Licht- und 
Schattenwirkungen ergeben. Auch hier wieder der vorweggenommene Barock, 
dem die Volkskunst später zu seiner eigentlichen Zeit soviel verdankt. 

Von hohem Niveau sind weitere Marienfiguren,' für die Krakau als Ursprung 
angegeben ist, wo schon früh der Weiche Stil ausgebildet wurde. Die älteste von 
drei Schwestern stand ursprünglich auf einer Mondsichel als einem Bild für 
Verinnerlichung und empfangende Hingabe, während sich hinter ihr eine Strah
lenglorie ausbreitete, sonnenhafte, schenkende Gebärde. Bei zahlreichen Madon-

. nen hat es diese aus der Apokalypse (Job. 12,1) stammenden Attribute einmal 
gegeben, aber sie gingen meist verloren. Als Sol und Luna finden wir sie auf fast 
allen älteren Kreuzigungsbildern zu Seiten des Christus, weitausdeutbare Symbole, 
die tief ins Rosenkreuzerturn eindrangen. 

Prächtig ist die Breslauerin drapiert mit weißem Mantel, blauem Unterfutter und 
Goldsäumen. Das Kind scheint ihr zu widerstreben, aber in der Ruhe und 
Innigkeit ihres Gesichts findet die Bewegung ihren Ausgleich. Noch üppiger ist die 
Thorner Madonna gekleidet, eine ganz Nahverwandte einer Schönen aus Bann, die 
von dem Thorner Meister stammen muß. Große Querverbindungen zwischen Ost 
und West sind unumstritten, wobei der Primat an der Quelle zu suchen ist, in der 
Parlerwerkstatt zu Prag. Von der wirtschaftlichen und geistigen Hochblüte Böh-
mens sind im 14. Jahrhundert kulturelle Anregungen über ganz Europa ausge
strömt. Hier nahm der Weiche Stil in der Malerei seinen Anfang, nachdem er 
seinerseits im Umfeld von Venedig Anregungen aufgenommen hatte.- Die Schö
nen Madonnen Böhmens sind von besonders hoher Qualität. Handwerkliches 
Niveau vereinigt sich mit feinster Modellierung, besonders der Gesichter, u"nd 
voller Plastizität. Der Ausdruck ist von schmelzender Weichheit, unmittelbar und 
lebendig die Mutter-Kind-Beziehung, der Faltenwurf ist sehr natürlich, wie durch 
Zufall entstanden. Wir haben z. B. eine nährende Maria aus Birnbaumholz vor uns 
mit fast genremäßiger Auffassung des Kleinkindes. Eingebettet in einem Hohlraum 
des Mantels nimmt es, ungeachtet des etwas unbequemen Sitzens, mit Vehemenz 
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die süße Nahrung zu sich, dabei hingegeben mit dem ganzen Körper, entzückend, 
wie direkt dem Leben abgelauscht. Volksliedhafte Worte findet der Mönch von 
Salzburg zu solch einem Anblick: 

0 wy gar sdgr k[issen drukt 
drin mund an kindieins mund 
do er sich an dein briisrlein smukt 
und saugt an deinem herczcn ... 

Immer mehr blüht seit den siebziger Jahren das weichverträumte Marienantlitz 
auf. Die schwanke S-Kurve der Gestalt balanciert ihre Gewandfülle und hebt wie 
aus Kelchblättern das zarte Kind hervor, indem sich die gespreizten Finger in das 
weiche Fleisch leicht eindrücken. Ober den Gesichtern liegt oft eine zärtliche 
Versonnenheit und ahnungsvolle Melancholie, die den sanften Anflug eines 
Lächelns verschleiert. So wurde dieser Stil ausgekostet bis zur letzten Süße. In der 
Folgezeit tritt allmählich wieder mehr Repräsentation und Strenge ein, andererseits 
Schematisierung und Linearität, die zu Kühle bzw. zu Veräußerlichung führen. 

Ins Zeitenpanorama gehört neben die Schöne Madonna das Schöne Vesperbild. 
Die deutsche Pieta gibt es seit 1300. Maria hält den mehrmals geknickten Leichnam 
des Sohnes auf dem Schoß und blickt ihm gramverzerrt ins Antlitz, das mit der 
Dornenkrone zur Einheit erstarrt zu sein scheint. Der drastische Ausdruck, 
besonders auch die Behandlung des Corpus mit großen Blutstrauben und hervor
stechenden Rippen werden um die Jahrhundertmitte gemildert, eingeleitet durch 
die Marburger Piera. Horizontale und Vertikale der beiden Gestalten werden zur 
ausgewogenen Komposition, die Gewandfalten der Trauernden zur schönen Dra
p!erung. 

Eine große Anzahl solcher Klagebilder vom Rhein bis Polen sprechen für die 
Beliebtheit des Themas. Dem älteren Typus gehört noch ein schlesisches Vesper
bild von 1370 an. Maria neigt den Kopf selbstvergessen zu dem Toten hin, der auf 
ihren Knien sitzt. Bei dem neueren Entwurf liegt der Leichnam ausgestreckt. Der 
einst tief herabgezogene Schleier gibt nunmehr das jünger gewordene Antlitz der 
Mutter frei, denn die leicht verallgemeinerte Trauer, durch zusammengezogene 
Brauen und Stirnfalten gekennzeichnet, ist ansehnlicher geworden. Die ältere 
Auffassung ist natürlich weit ergreifender, aber auch sehr hart, oft erschreckend. 
Jedoch auch die neueren Darstellungen lassen mannigfaltige Abwandlungen zu, 
wie z. B. die Vesperbilder aus Klosterneuburg, Ljubljana, aus Iglau und Hermann
stadt. Nicht laute Klage, sondern seelische Gemütstiefe findet ihren Ausdruck in 
diesen Bildwerken, die wiederum wegen ihrer Verinnerlichung zu den wahrhaft 
volkstümlichen Wesensäußerungen gehören. 

Wenn man am Ende nach zwei oder drei Rundgängen die Kunsthalle verläßt, 
fühlt man sich nicht nur ausgeglichen und geläutert, sondern auch wie in einem 
Jungbrunnen erfrischt und verjüngt. 
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Burckhardt Großbach 

Zensuren- und ihre Problematik 

Unter Fachleuten ist bekannt, daß die pädagogische Praxis in Kindergärten, 
Schulen und Hochschulen meist einige Jahre hinter den Erkenntnissen der Erzie
hungswissenschaften - Pädagogik, Sozialpädagogik, Psychologie, Kinderpsychia
trie u. a. - zurück ist; daß durch den langen Zeitraum, der für politische und 
verwaltungsmäßige Entscheidungen benötigt wird, die dann als neu und fort
schrittlich hingestellte Praxis von der Theorie inzwischen überholt worden ist. Das 
kann zuweilen eine· gute, aber auch eine schlechte Seite haben. Zwei Beispiele für 
das letztere: 

1. Die Mengenlehre wurde auf breiter Basis als >>Neue Mathematik« in den 
staatlichen Schulen eingeführt, als sich der Kongreß der westdeutschen Mathema
tik-Didaktiker bereits deutlich gegen diese einseitige und spezialisierte Form des 
Mathematikunterrichtes ausgesprochen hatte. 

2. Schon 1970 warnten bekannte, ernstzunehmende Sozialpädagogen vor den 
psychischen und sozialen Problemen, die das Kurssystem der reformierten Ober
stufe und die damit verbundenen Mammutschulen mit sich bringen würden. Aber 

. erst jetzt, durch Erfahrung klug geworden, sucht man dieser Schwierigkeiten Herr 
zu werden - indem man z. B. eine auf 6000 (in Worten: sechstausend) Schüler 
konzipierte Schule nur noch für 1500 bis 2000 Schüler baut. 

In beiden Fällen waren Überlegungen, Anregungen der Erziehungstheorie (der 
Erziehungswissenschaften) von der Erziehungsverwaltung unreflektiert und 
unsachlich, d. h. hier aber unpädagogisch, der Erziehungspraxis aufgedrängt 
worden. Was eigentlich noch im Untersuchungsstadium war (eine Erweiterung des 
Mathematik-Unterrichts bzw. eine Neuorganisation der Oberstufe), geriet- unfer
tig, vorschnell- in das Betonierwerk der Erlasse und Verfügungen. 

Ähnliche Gefahren zeichnen sich bereits auf einem anderen Gebiet ab, welches 
nicht nur vielschichtig und für die Beteiligten stellenweise undurchsichtig ist, 
sondern zunehmend brisant wird: die Zensurengebung. 

11 
1969 veröffentlichte die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates ein 

Sammelwerk von Gutachten, .die sich auf der einen Seite mit dem gegenwärtigen 
westdeutschen Bildungssystem, seinen Schwächen oder Schwierigkeiten, und auf 
der anderen Seite mit »Ergebnissen und Folgerungen neuer Forschungen« (so der 
Untertitel des Bandes »Begabung und Lernen«) beschäftigten. Dem Problem 
Zensurengebung ist ein eigenes Gutachten gewidmet. Dieses soll hier nicht referiert 
werden, einige Zitate mögen genügen: 

»Die Zensur ist trotz aller Versuche, sie ganz abzuschaffen oder durch gutachtliche 
Beschreibungen zu ersetzen, das wichtigste Instrument des Lehrerurteils geblieben. Dafür 
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waren nicht nur die rationellere Handhabung und die (naiv vorausgesetzte) Verrechnungs
möglichkeit maßgebend. Die Ziffer, auch bei verbaler Umschreibung immer mitgedacht, 
besitzt die Eindrucksqualität der Sachlichkeit und Objektivität. Tatsächlich sind aber die 
subjektiven Einflüsse in der Zensurengcbung erheblich, wenn sie auch selten in das 
Bewußtsein unserer Lehrerschaft gedrungen sind."- .. Die subjektiv bedingten Einflüsse in 
der Zensierung sind noch längst nicht alle erforscht, dem Lehrer kaum bewußt und 
werden daher auch nicht kontrolliert. Sie stellen den Wert des ganzen Prlifungs- und 
Beurteilungsverfahrens in Frage.« - nDa die Zensur keine objektive und vergleichbare 
Kennzeichnung einer Leistung ist, dringen diese Versuche (einer Objektivierung der 
Zensur) nicht zum eigentlichen Problem der Leistungsfeststellung vor und lösen es nicht.« 
-»Die Feststellung einer Leistung und die mit Hilfe zusätzlicher Informationen mögliche 
individuell angemessene pädagogische Bewertung der ermittelten Leistung werden in 
schulischen Verfahren selten voneinander unterschieden, sondern in einer Zensur zusam
mengefaßt. Dieses Verfahren macht Objektivität in der Schülerbeurteilung nahezu unmög
lich ... 

Es ist noch anzumerken, daß mit diesen Sätzen nicht etwas behauptet, sondern 
das Ergebnis zahlreicher Untersuchungen auf diesem Felde zu sammengefaßt wird. 

Selbst ein als Einführung in die Erziehungswissenschaften gedachtes neueres 
Werk, das Funkkolleg »Pädagogische Psychologie«, geht in einem eigenen Kapitel 
auf die Zensurengebung ein und kommt nach der Darstellung vielfältiger Erfahrun
gen mit Zensuren zu dem Ergebnis: 

»Halten wir abschließend fest: Aufgrund der angeflihrten Untersuchungen kann die 
Zensurengebung nicht als objektiv angesehen werden, da sie nachgewiesenermaßen einer 
Reihe von subjektiven Einfitissen in unterschiedlichem Grade ausgesetzt ist ... 

Wogegen richtet sich nun im einzelnen die massive, immer häufiger geäußerte 
und empirisch immer besser fundierte Kritik an den Zensuren? Da werden die 
verschiedensten Punkte angeführt: 

die Subjektivität des Lehrers (jeder Lehrer setzt in der Beurteilung seine Maß
stäbe; z. B. ist der eine zufrieden, wenn der Schüler nur im Schriftlichen glänzt, im 
Unterricht aber schweigt; ein anderer erwartet für ein »befriedigend« Ordentliches 
in beiden Bereichen); 

das Ni·ve,ru der Klasse (was in der - schlechten - Klasse X noch eine gute 
Leistung ist, wird in der Klasse Y - mit hohem Niveau - nur »ausreichend« 
genannt); 

... und der Schule! (wer am A-Gymnasium das Abitur nicht schaffen wird, 
wechselt eben rechtzeitig zum B-Gymnasium); 

die zuweilen krt~sse Arithmetik (Beispiel: mündliche Mitarbeit zu Beginn 3, 
später 5, Ergebnis 4; vier schriftliche Arbeiten mit 2, 2, 4, 5; Ergebnis 3-; Endnote: 
4 +; - was aber sagt das über den Schüler und seine Entwicklung oder seine 
Schwierigkeiten?). 

Und nicht zuletzt die überraschende, aber nicht unwesentliche Frage: Welche 
Aufgabe haben eigentlich Zensuren? Sollen sie die vergangenen Leistungen spie
geln? Das wäre, bei aller Schwierigkeit der objektiven Leistungsbeurteilung, noch 
einzusehen. Sollen sie auch der Disziplinierung der Schüler dienen? Dies wird zwar 
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meist bestritten, entspricht aber in vielen Fällen, wie Lehrerbefragungen zeigten, 
der Realität. (Und Eltern, besonders schwieriger Schüler, fordern das manchmal 
auch noch!) Oder sollen Noten eine Prognose für zukünftige Leistungenaufgrund 
der bisherigen ermöglichen? Gerade dies wird häufig vorausgesetzt; das bekannte
ste Beispiel ist der Numerus clausus, wo das Abiturzeugnis (und mir welchen 
Zufälligkeiten oft zustandegekommen !) eine Aussage über die Srudierfähigkeit 
ermöglichen soll. Der Unverstand einer solchen Anschauung ist hinreichend 
bekannt und inzwischen auch statistisch belegt. 

Dies alles, etwas vereinfacht ausgedrückt, schafft die Probleme und weckt das 
Mißtrauen bei der Zensurengebung. Und die Brisanz dieses Themas rührt von der 
immer größer werdenden Bedeutung der Noten und Durchschnittsnoten für 
weitere Ausbildungsmöglichkeiten her. Unübersehbar ist daher die Forderung 
nach einer »genaueren«, »objektiveren«, »gerechteren«, »nachprüfbaren«, auf 
jeden Fall ,rnde1·en Beurteilungsform für Schi.ilerleisrungen geworden. 

Bevor auf solche Alternativen der Blick gelenkt wird, soll die Problematik noch 
etwas erweiternd betrachtet werden. 

III 
Die bisher referierte Kritik an den Zensuren richtet sich in erster Linie gegen die 

Schwächen des Benotungssystems: Die Verfahren, die zu einer Zensur führen, 
gelten als fragwürdig und müssen verbessert werden. Es ist aber zu fragen: Wieweit 
kann überhaupt eine Ziffer bzw. ein Stichwort (»gut« oder »ausreichend« sind 
fixierte, in ihrem Wert und ihrer Verrechenbarkeit feststehende Stichworte) die 
Leistung eines Menschen in ihren ganzen zeitlichen, begabungsbedingten, persön
lichkeitsabhängigen, umweltbeeinflußten Dimensionen angemessen ausdrücken? 
Was sagt z. B. die oben »errechnete<< Endnote »ausreichend« über den Schüler 
wirklich aus? Schon die auffällige Diskrepanz zwischen erster und zweiter Hälfte 
des Beurteilungszeitraumes muß aufmerksam machen: Hat sich das Verhältnis 
Schüler-Lehrer verschlechtert, so daß der Schüler schweigsamer wurde? Sind zu 
Beginn Gebiete behandelt worden, die dem Schüler leichter fielen- aufgrund seiner 
Interessen oder Begabungen etwa? Erreichte der Schüler vielleicht im Laufe dieser 
Zeit die Grenze seines Leistungsvermögens? Hatte der Schüler vielleiehr in der 
zweiten Hälfte entwicklungsbedingte oder andere persönliche Schwierigkeiten, die 
einen Leistungsabfall verursachten? Fragen über Fragen. Antwort: »ausreichend 
(und etwas besser) in den Leistungen.<< 

Ähnliches gilt für die Beurteilung einzelner Arbeiten: Ein kommentarloses 
.,befriedigend<< sagt lediglich etwas über den Rang der Arbeit im Klassenzusam
menhang - und vielleicht auch über den Maßstab des Korrigierenden- aus, nichts 
aber über den Schüler. Fürden einen, den schwach Begabten, aber Fleißigen, kann 
die "),, höchstes Lob, Ergebnis schwerer Arbeit sein. Dem anderen kann mit 
derselben Note große Faulheit und mangelhafte Vorbereitung bescheinigt werden 
-mit Leichtigkeit hätte er sonst die gewohnte »2« oder »1<<. 

Man sieht schon an den wenigen Beispielen: Die Zensurengebung kann noch so 
verfeinert, noch so verbessert, noch so überprüfbar werden: die Individualität des 
Schülers wird damit nicht beschrieben, das ihm Eigene bleibt weiterhin unberück-
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sichtigt. Eine Schule, die sich »individuelle Förderung statt Auslese« zum Prinzip 
gemacht hat, kann daher mit Beurteilungen in Form von Zensuren nicht arbeiten; 
die Waldorfschule ging von Anfang an andere Wege. 

IV 
Rudolf Steiner sagte 1922 kurz und bündig: »Auf Noten lassen wir uns nicht 

ein.« Er verlangte von den Waldorflehrern statt dessen Charakterisierungen der 
Schüler, ein »liebevolles" Eingehen auf jede einzelne Schülerindividualität, wobei 
»liebevoll« allerdings nicht »allzu großzügig« oder »Unwahr« bedeutete. »Schrei
ben Sie ins Zeugnis hinein, was wahr ist!« legte er dem Kollegium ans Herz. 

Hier soll nicht weiter auf Waldorfschulzeugnisse eingegangen werden. Was aber 
schon in den ersten Jahren gelegentlich auftrat und heute regelmäßig bedeutsam 
wird, ist die Notwendigkeit, ein Notenzeugnis auszustellen, nämlich dann, wenn 
Schüler die Waldorfschule verlassen. Kaum eine Ausbildungsinstitution verzichtet 
heute - bei aller Fragwürdigkeit seines Wertes- auf ein Noten-Abgangszeugnis. 
Und da müssen die Waldorflehrer in den sauren Apfel beißen, wollen sie ihren 
Schülern nicht unnötige Hindernisse in den Weg legen. Allerdings verweist z. B. 
die Krefelder Waldorfschule in diesem Notenzeugnis deutlich darauf, daß es nur 
im Zusammenhang mit dem Textzeugnis gelesen werden darf, wenn ein umfassen
deres Bild des Schülers entstehen soll. 

V 
Nun ist ja auch in den staatlichen Schulen nicht alles beim alten geblieben. Wenn 

es auch immer noch Lehrer gibt, die das herkömmliche Zensurensystem mit allen 
seinen Konsequenzen hartnäckig verteidigen (darin ist ja alles so schön quantifi
zierbar), so gibt es doch Ansätze, aus dem nun erkannten, jahrzehntelang herr
schenden Dilemma herauszukommen. Der erste Ansatz, zugleich mit der Refor
mierung der Sekundarstufe TI eingeführt, ist die subtilere Bewertung nicht mehr 
nach einer Notenskala von 1 bis 6, sondern nach einem Punktesystem. Bei genauer 
Betrachtung entpuppt sich dieses »neue« System aber lediglich als das alte mit 
neuer Benennung: Früher hieß es »}-«, heute spricht man von 7 Punkten. Hier 
wurde lediglich ein System nur verfeinert, das in sich problematisch ist. 

Eine tiefergreifende und auch sinnvollere Alternative ist u. a. in Nordrhein
Westfalen der Versuch, zumindest in den ersten beiden Grundschuljahren auf eine 
Benotung zu verzichten und statt dessen Beurteilungen in Textform zu geben, die 
neben den Schulleistungen auch das Verhalten in der Klasse und die Entwicklung 
des einzelnen Schülers erfassen. (Hierbei wurde auf positive Waldorf-Erfah
rungen verwiesen.) Ob diese pädagogisch fruchtbare Neuerung allerdings 
beibehalten und sogar in höhere Klassen ausgedehnt wird, bleibt abzuwarten. Und 
ob nicht auch hier wieder eine gute Absicht ins Unpädagogische umzuschlagen 
droht, muß allen Ernstes gefragt werden: Denn die Lehrer können bereits Hefte 
mit »Standardisierten•• Zeugnistexten anfordern, vorformulierten Beurteilungen 
der Schüler, wo nur noch in die Leerstellen die für den Schüler zutreffenden 
Eigenschaften eingesetzt werden müssen - die individuelle Charakteristik von der 
Stange! 

85 



Von der Freien Waldorfschule Filstal 
und ihrem Neubau 

Die Begründung der Schule 

Die Idee, aus den Zeitnotwendigkeiten und aus den Bedürfnissen heraus eine 
Waldorfschule im Filstal zu begründen, liegt schon mehrere Jahrzehnte zurück. 
Besonders als Ende der 40er Jahre die uns benachbarte Freie Waldorfschule 
Engelberg entstand, gab es Bemühungen, die Schule nach Göppingen zu legen, was 
jedoch an verschiedenen Umständen scheiterte. 

Ende 1970 fand sich erneut ein Kreis von Menschen zusammen, der darüber 
beriet, ob es nunmehr möglich sei, die Gründung einer Waldorfschule im Filstal zu 
realisieren. Etwa 20 Menschen bildeten nach ernsten und ausführlichen Gesprä
chen einen Initiativkreis, der beschloß, aktiv zu werden. Der Grundimpuls, der der 
neu zu begründenden Schule ihren Charakter geben sollte, war geprägt durch die 
Intentionen der einzelnen Menschengruppen, einerseits aus dem Filstal mit seinem 
industriellen Charakter, andererseits aus dem Raum Boll-Eckwälden mit seinen 
künstlerisch-therapeutischen Einrichtungen. Den jungen Menschen in der richti-
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genWeise in das werktätige Leben einzuführen und ihm einen tieferen Sinn für die 
zeitnotwendige industrielle Arbeit zu vermitteln, war· das eine Bedürfnis. Anderer
seits ist eine künstlerische Bildung, verbunden mit dem Impuls des »Heilenden«, 
ebenso zeitgemäß. Mit diesem Ansatz wurde die gemeinsame Arbeit begonnen. 

Ein Besuch beim Bund der Freien Waldorfschule in Stuttgart und ein Gespräch 
.mit Ernst Weissert ermunterte uns, intensiv in unseren Bemühungen fortzufahren. 
Im Juni 1971 wurde schließlich der »Förderverein Freie Waldorfschule Filstal<< von 
38 Freunden begründet. Eine kleine Zeitungsnotiz in der NWZ über diese Vereins
gründung bescherte uns in wenigen Tagen 45 Schüleranmeldungen, davon ca. 40 
für die vierte (!) Klasse. Wir mußten zwangsläufig zunächst dankend abwinken, 
denn ein soeben gegründeter Verein ist eben noch keine Schule. 

Im Herbst 1971 begannen wir mit der Suche nach geeigneten Unterrichtsräumen; 
gleichzeitig meldeten wir unseren Schulplan bei der Stadt Göppingen an. Er wurde 
von Oberbürgermeister Dr. König sehr wohlwollend aufgenommen. Räume stan
den zwar in Göppingen nicht zur Verfügung, unser Grundstückswunsch wurde 
jedoch gerne vorgemerkt. Nach einem ausführlichen Gespräch im Göppinger 
Rathaus, Dezember 1971, stand ein Gelände im Stadtteil J ebenhausen zur Debatte. 
Wir erklärten uns bereit, die Erschließungskosten zu übernehmen. Dadurch hätte 
ein größeres Baugebiet erschlossen werden können, auf dem auch zahlreiche 
Jebenhausener Bürger Wohnhäuser hätten erstellen können. Der Plan scheiterte 
aber am Widerstand des Jebenhausener Ortschaftsrats und mußte aufgegeben 
werden. Gleichzeitig bestanden Pläne, mit zwei ersten Klassen im umgebauten 
CVJM-Heim in Jebenhausen den Unterricht im Herbst 1972 zu beginnen und ein 
Grundstück auf dem benachbarten Liebensteinsehen Gelände für einen Neubau zu 
erwerben. Auch diese Pläne ließen sich nicht realisieren. 

Im Herbst 1971 begannen wir dann auch mit vier grundlegenden Vorträgen zur 
Waldorfpädagogik unsere Gffentlichkeitsarbeit. Diese Vorträge wurden von meh
reren hundert Menschen besucht, was den Impuls für eine baldige Schulgründung 
verstärkte. 

Anfang 1972 meldete sich BürgermeisterStraub aus Auendorf auf der Schwäbi
schen Alb. Das dortige Schulhaus war durch die Mittelpunkt-Schulreform plötz
lich frei geworden. Verhandlungen über den Abschluß eines Mietvertrages wurden 
schnellstens in die Wege geleitet. Die freudige Nachricht gaben wir alsbald auch 
dem Bund der Freien Waldorfschulen in Stuttgart bekannt. Kurz darauf wurde uns 
jedoch eröffnet, daß der Bund seine Zustimmung für die Gründung der Schule 
versagen müsse, weil der Mangel an Waldorflehrern außerordentlich groß sei. Wir 
waren jedoch nicht bereit zu resignieren und verfolgten unser Ziel mit Beharrlich
keit weiter: erneute Verhandlungen ergaben >>Zartgrünes Licht<< aus Stuttgart. 

Das Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Engelberg gab seine Zustim
mung, die Patenschaft für die neue Schule zu übernehmen. Zwei Lehrer erklärten 
sich bereit, den Keim des schon gebildeten Auendorfer Kollegiums mit ihren 
Erfahrungen zu bereichern. Außerdem mußten wir versprechen, in den ersten vier 
Jahren keinen Lehrer aus der Schulbewegung abzuziehen. Dieses Versprechen 
wurde auch gehalten, mit Ausnahme einer Lehrerin, die sich selbst zur Mitarbeit 
anbot. Die Lehrer der ersten Stunde waren: Inge Bader - Klassenlehrerin der 1. 
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Klasse, Anny Kossmann -Klassenlehrerin der 2. Klasse, Antonie Sorg- Religion, 
Helen Wenzel- Englisch, Ev Braun- Eurythmie, Fritz Schumacher- Turnen, H. 
Martens - Sprachgestaltung und Dr. med. Gudrun Merker - Schulärztin. 

Die Eröffnung der Schule rückte näher. Der Mietvertrag mit der Gemeinde 
Auendorf wurde alsbald abgeschlossen. (NWZ-Bericht: ••Auendorfs tote Schule 
soll wieder lebendig werden!«) In wenigen Tagen waren 23 Kinder für die beiden 
ersten Klassen angemeldet, obwohl die Eröffnung der Schule noch nicht offiziell 
bekanntgegeben war. Am 12. September 1972 war es soweit, daß die Freie 
Waldorfschule Enge/berg, Zweigschule Filstal ihre Pforten öffnen konnte. 43 
fröhliche Kinder hielten Einzug in das Auendorfer Schulhaus. In wenigen Monaten 
stieg die Schülerzahl auf 63 Kinder. Kurze Zeit später mußten die ersten Warte
listen angelegt werden. Der Aufbau der Schule ging stetig voran. Jedes Jahr wurde 
eine neue erste Klasse aufgenommen. Bald mußten die ersten Baracken aufgestellt 
werden, da auch wir von den bekannten »Waldorf-Hüttenwerken<< nicht verschont 
blieben. 

Die Suche nach einem geeigneten Grundstück spitzte sich immer mehr zu. 
Inzwischen waren zwei Grundstücke im Gespräch. Das eine davon lag auf dem 
Haier (dem heutigen Schulstandort), das andere in Heiningen. Wir hatten das 
Gefühl, daß der Knoten jetzt durchgeschlagen werden müßte. Schließlich bekamen 
wir am 6. Dezember 1974 fast zur gleichen Stunde für beide Grundstücke eine 
Zusage. Es war nicht ganz leicht, in relativ kurzer Zeit Einigkeit über den künftigen 
Standort der Schule herzustellen. Wir konzentrierten schließlich alle Kräfte auf das 
Gelände in Faurndau. Dank der Unterstützung von OB Dr. König, BM Dr. 
Christ, Baudezernent R. Schuckenböhmer, Herrn Graf, dem früheren Bürgermei
ster von Faurndau und heutigen Ortschaftsratsvorsitzenden, und zahlreichen Stadt
räten wurden uns das Gelände auf dem Haier in Erbpacht zur Verfügung gestellt. 

Bilder von der Freien Waldorfschule Filstal: 

Seite 89 oben: Skizze des Turnhallenflügels 
unten: Blick von Osten über den Schulhof gegen die Turnhalle 

Seite 90 oben: Zeichensaal 
unten: Musiksaal 

Seite 91: Fluroberlicht im I. Obergeschoß 
Seite 92 oben: Westflügel von Südwesten 

unten: Westflügel von Norden 

Bildnochweis: Skizzen: Zeichnung Rohrer; l'oros: Peraromu•r (Sru11garr); Ebinger. J:i~er, Bernr (Frankfurr). 
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Wegen der außerordentlichen Zeitnot hatten wir vorsorglich schon dem Archi
tekten den Auftrag gegeben, mit den baulichen Planungen zu beginnen. Einen 
baureifen Plan für eine 13-klassige Schule in wenigen Monaten zu entwickeln, war 
keine leichte Aufgabe, und wir sind Wolfgang Ebinger für seinen Einsatz und seine 
außerge~öhnliche Leistung besonders dankbar. 

Der erste Spatenstich war auf den 14. September 1976 festgelegt. Kurz davor, im 
August, wurde uns ein neuer Stolperstein in den Weg gelegt. Eine Anzahl 
Nachbarn machten Einwendungen gegen die Schule- vor allem gegen den Festsaal 
-und erhoben eine Normenkontrollklage beim Verwaltungsgerichtshof in Mann
heim. Nach mehrmonatiger Prüfung wurde dieser Einspruch vom Regierungsprä
sidium in Stuttgart abgelehnt und Mitte November daraufhin von der Stadt 
Göppingen die Baugenehmigung erteilt. 

Am 2. Dezember 1976 erfolgte der erste Spatenstich durch die Kinder, Eltern 
und Freunde der Schule. Bereits zwei Tage später mußten die Arbeiten wieder 
eingestellt werden wegen erneuter Nachbareinsprüche. Der ••sofortige Vollzug<< 
wurde von uns beantragt und von der Stadt Göppingen wenige Tage später erteilt. 
Ab dem 13. Dezember durfte wieder weitergearbeitet werden. Wegen des einbre
chenden Winters konnten die Erdarbeiten jedoch erst im März 1977 beendet 
werden. Das Einspruchsverfahren vor dem Verwaltungsgericht in Mannheim lief 
immer noch weiter. Sollte in dieser schwierigen Situation der Rohbau begonnen 
werden? Diese Frage und das damit verbundene Risiko bereitete uns erhebliche 
Sorgen. Schließlich waren wir uns darüber einig, daß nur eine Flucht nach vorne 
möglich sei. Am 6. Mai 1977 erfolgte die Grundsteinlegung im Rahmen eines 
feierlichen Aktes, zu dem zahlreiche Freunde, Eltern, alle Kinder, Abgeordnete 
und Stadtväter erschienen waren. Mit dem Ausspruch " ... eine neue Blume in 
Göppingens Schulgarten wird bald erblühen<<, beendete OB Dr. König seine 
Ansprache. Am 2. Dezember 1977 konnten wir schließlich mit zahlreichen Gästen 
und Freunden- fast auf den Tag genau 1 Jahr nach dem ersten Spatenstich-das 
Richtfest begehen. Die Bauarbeiten gingen nunmehr zügig voran. Als im März 
1978 schließlich vom Verwaltungsgericht in Mannheim die Einsprüche zurückge
wiesen wurden, fiel auch der letzte Alpdruck von uns. Um so mehr bleibt es unser 
Anliegen, mit den Nachbarn gute Kontakte zu pflegen. 

Wenn wir jetzt, nach siebenjähriger Aufbauarbeit, den ersten Bauabschnitt 
seiner Bestimmung übergeben können, sei all denen gedankt, die mit tatkräftigem 
Einsatz geholfen haben, die Schule entstehen zu lassen. Die Errichtung des zweiten 
Bauabschnitts ist für die Schulgemeinschaft eine dringende Notwendigkeit. Das 
begonnene Werk mit Mut und Entschlossenheit fortzusetzen, möge deshalb allen 
neu zu unserer Schulgemeinschaft stoßenden Eltern und Freunden zum persönli
chen Anliegen werden. - Möge auch weiterhin als Leitstern über unserer Arbeit 
stehen: »Den Menschen·aus Einsicht in seine Wesensart zu erziehen, daß er sich 
selbst finden kann, heißt, ihn zur Freiheit erziehen, denn aus Freiheit ist die Natur 
des Menschen gemacht« (Schiller). 

Kar/ Kossmann 
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Unsere Schule - gestern und heute 

Manch einer wird nicht ohne einen Anflug von Wehmut an Auendorf zurück
denken, das der Schule in den ersten sechs Jahren ihres Bestehens Heimat wurde. 
Das Dorf, in einem engen Tal der Schwäbischen Alb gelegen, ist für seine 
Viehzucht und seine Hägemarkherstellung bekannt. Im Backhäusle haben die 
Drittkläßler ihre eigenen Brötchen gebacken. Beim Schmiedefeuer erlebten die 
Kinder ein altes Handwerk. Die Viehhaltung der Bauern und das Scheren der 
Schafe wurden bei den Lerngängen durch das Dorf wahrgenommen. Wie gerne 
zogen die Schüler bei Spaziergängen hinauf durch die Obstwiesen, vorbei an den 
Schafen, deren Blöken manche Unterrichtsstunde (und manche Konferenz) erhei
tert hat. 

In den ersten zwe.i Jahren boten die drei vorhandenen Klassenräume viel Platz 
für die noch nicht vollen Klassen. Die ganze Schulgemeinschaft konnte sich noch 
im kleinen Saal versammeln, der auch als Turn- und Eurythmieraum diente. Neben 
dem Bemühen um ein intensives pädagogisches Arbeiten halfen alle sieben Kolle
gen mit, die Elternarbeit aufzubauen und anfallende Verwaltungsaufgaben des 
· Schulalltags mitzutragen. 

Während des zweiten Jahres weiteten sich die Tätigkeitsfelder der Lehrer aus, so 
daß eine Arbeitsteilung unumgänglich wurde. Einige widmeten sich dem neuge
gründeten Elternvertrauenskreis, einige erarbeiteten im Baugremium mit dem 
Architekten die Konzeption der zukünftigen Schule, und ein Teil des Kollegiums 
verpflichtete sich, regelmäßig mit einigen Eltern und Freunden im Vorstand des 
Fördervereins, dem "wirtschaftlichen und rechtlichen Träger der Schule, mitzuar
beiten. Der Wirtschaftskreis, bestehend aus einigen Mitgliedern des Vorstands, 
erledigte die laufend anfallenden Verwaltungsarbeiten. War diese Gremienbildung 
eine notwendige äußere Arbeitserleichterung, so verursachte sie doch einen leisen 
inneren Schmerz durch die Tatsache, daß nicht mehr jeder überall dabei sein 
konnte. Immer stärkeres Vertrauen mußte entwickelt, die Koordination und der 
Austausch von Informationen immer mehr geübt werden. 

Im dritten Schuljahr kam Herr Stransky als Geschäftsführer zu uns. Das 
seitherige Lehrerzimmer wurde jetzt Geschäftsstelle und Büro. Frau Doll, unsere 
treue Haushälterin, räumte ihre Wohnung im alten Schulhaus, damit zusätzlicher 
Raum für weitere Klassen geschaffen werden konnte. Die öffentlichen Monatsfei
ern mußten zwischen Schwimmhalle und Gaststättenbetrieb in der Kornberghalle 
in Dürnau stattfinden. 

Die wöchentliche Konferenzarbeit des Kollegiums wurde in der Weise geglie
dert, daß alle Lehrer an der pädagogischen Konferenz und ein möglichst großer Teil 
an der Verwaltungskonferenz teilnahmen. Fragen der inneren Schulführung und 
personelle Veränderungen wurden fortan im kleineren Kreis des Personalrats 
besprochen. Dieser bildete sich aus solchen Lehrern, die länger als 1 Jahr unterrich
tet und sich mit der Schule fest verbunden hatten. Mit wachsender Schulgröße 
wurden immer mehr Bereiche aufgegliedert und Aufgaben delegiert, wie z. B. 
Erstellung des Stundenplans, Erledigung der Post, Führung der Bibliothek, Festge-
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staltung, Elternbeiträge und Gehaltsprobleme. In der zwei- bis dreimal jährlich 
stattfindenden Gesamtkonferenz vereinigt sich das Kollegium mit dem Vorstand 
des Schulvereins, um Fragen von besonderer Wichtigkeit und Tragweite gemein
sam zu besprechen bzw. zu beschließen. 

Im vierten Jahr ihres Bestehens- 1976- wurde die Schule auch schulrechtlich 
selbständig. Aus der >>Freien Waldorfschule Engelberg - Zweigschule Filstal<< 
entstand die »Freie Waldorfschule Filstak Zusammen mit den Kollegen vom 
Engelberg wurde dieses Ereignis festlich begangen. Das geistige Band, das beide 
Schulen verbindet, ist durch die Tätigkeit von Fräulein Sorg auch künftig vor
handen. 

Die letzten beiden Jahre waren im Schulalltag durch Enge und Provisorien 
gekennzeichnet. Zwar hatte jede Klasse noch ihren eigenen Klassenraum, doch 
mußten Eurythmiegruppen mit ihren Lehrern im letzten Jahr regelmäßig Bänke 
und Stühle schleppen, um in ausgeräumten Klassen ihren Unterricht bekommen zu 
können. Heileurythmie fand in der Werkbaracke statt, ja sogar das Büro mußte 
stundenweise geräumt werden, damit hier Musikunterricht stattfinden konnte. Es 
war für uns schmerzlich, daß unsere internen Feste und Monatsfeiern aus Platz
mangel nicht mehr für alle gemeinsam im Schulhaus stattfinden konnten. Die 
Busfahrten zum Gemeindesaal ins Nachbardorf Gammelshausen kosteten viel Zeit 
und Kraft. Mehrmals mußten unsere Veranstaltungen in diesem Haus neben 
anderen Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Notwendigkeit zum baldigen 
Umzug in ein eigenes Haus wurde immer dringender. In dieser Zeit trat auch die 
Elternschaft mit deutlichen Fragestellungen und Impulsen hervor. Der Elternver
trauenskreis wurde neu gebildet und in den Eltern-Lehrer-Kreis umbenannt. Eine 
Basar- und Sommerfest-Initiativgruppeaus der Elternschaft bot an, die Verantwor
tung für die Vorbereitung und Durchführung dieser Feste zu übernehmen. 

Mit Beginn des siebten Lebensjahres unserer Schule durften wir nun das eigene 
Haus beziehen. Mit kraftvollen Farben und Formen steht es auf der Höhe des 
Haiers jetzt im Lichte der Öffentlichkeit. Vom Schulhaus weitet sich der Blick über 
den Ortsteil Faurndau und die Stadt Göppingen bis hin zur Schwäbischen Alb. 
Inzwischen hat sich die Schulgemeinschaft durch wachsende Schüler- und Eltern
zahl und eine sprunghafte Vergrößerung des Kollegiums ausgeweitet. Sie alle sind 
bestrebt, im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners aus den Erkenntnissen der 
Vergangenheit und Gegenwart zu lernen, die rechten Formen und Wege für unsere 
noch aufzubauende Oberstufe und überhaupt für die Zukunft dieser Waldorf
schule zu finden und zu beschreiten. Mit tiefem Dank an alle, die dabei geholfen 
haben und noch weiter helfen, wollen wir versuchen, offen und fragend, aber 
dennoch mutig und vertrauensvoll dem Kommenden entgegenzuarbeiten. 

Helen Wenzel 
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Zweckbau und Architekturaufgabe -

Bericht des Architekten 

·· ...... 
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Ihre wichtigen Bauten haben die Menschen früherer Zeiten immer als Werke der 
Architektur, also als Kunstwerke aufgefaßt und aufgeführt. So entstanden Tempel 
und Kirchen, später auch Schlösser und Rathäuser. Dem 19. Jahrhundert ging die 
baustilbildende Kraft verloren: der Eklektizismus mit seiner Willkür äußerlicher 
Stilimitationen war die Folge. Da kam zu Beginn unseres Jahrhunderts als gesunde 
Gegenreaktion der Drang zur Sachlichkeit. Das »Bauhaus« lenkte den Stil in eine 
konstruktiv-technische Richtung, aus der sich im Laufe eines halben Jahrhunderts 
bei dahinschwindender künstlerischer Potenz das entwickelte, was uns heute 
allenthalben als gebaute Umwelt vor Augen steht: der Klotz, das ermüdende 
Raster, der Verzicht auf Gestaltung. Der wichtige Bau ist heutzutage nicht mehr 
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die Kirche in kunstvoller Architektur, sondern das Konzerngebäude in erdrücken
der Masse. 

In einer solchen Zeit fällt Bauherrschaft und Architekt die Aufgabe zu, eine 
Schule zu bauen. Eine Schule ist kein Menschheitsbau, kein wichtiger Bau im Sinne 
der alten Kultstätten, sondern ein Zweckbau. In unserem besonderen Falle der 
Waldorfschule Filstal ist es ein Bau, der einer sich entwickelnden Schule neuen 
Raum geben muß, nachdem das kleine Dorfschulhaus Auendorf an allen Ecken 
und Enden zu eng geworden ist. 

Bauherrschaft und Architekt haben die vordringliche Aufgabe, festzulegen, 
welche Räume gebraucht werden, ihre Anzahl und Größe zu bestimmen, ihre 
gegenseitigen Beziehungen zu klären. Fragen des Raumprogramms also und funk
tionelle Zusammenhänge spielen eine Rolle in der ersten Phase der Planung. Allein 
aus der richtigen Zuordnung der Raumelemente an Fluren und Hallen, durch die 
vorschriftsmäßige Einfügung von Treppen, durch geschicktes Aneinanderfügen im 
Grundriß und durch passendes Aufeinandersetzen zu mehreren Stockwerken 
könnte nun bereits ein Baukörper entstehen. Und es ist in der Tat ein wesentlicher 
und wichtiger Schritt innerhalb der Entwurfsarbeit, im eben geschilderten Sinne 
vorzugehen und darin das Äußerste an räumlicher Ordnung und funktioneller 
Klarheit zu erzielen. 

Hätten wir unsere Entwurfsarbeit derartig zu Ende gebracht und wären nun die 
Bauhandwerker nach allen Regeln der Bautechnik darangegangen, unser Haus zu 
errichten, mit festen Mauern, wie sie die Statik erfordert, wohl gedämmt gegen 
Schall, Wärme und Kälte, gut isoliert gegen Feuchtigkeit, mit dichten Fenstern, 
soliden Türen, mit stabilen Geländern und mit einem verläßlichen Dach - es wäre 
nichts geschehen zur Lösung der Bauaufgabe Schule und es wäre nichts anderes 
entstanden als Baumasse. Wir hätten genau das zuwegegebracht, was einem großen 
Teil heutiger Bauwerke eigen ist: Gestaltlosigkeit. 

Wenn eine Bauherrschaft einem Architekten einen Planungs- und Bauauftrag 
erteilt, so verlangt sie in der Regel nicht Baukunst. Aber sie verlangt außer der 
Erfüllung eines Programms vielleicht, daß ein Raum Geborgenheit vermittle oder 
daß ein Türsturz eine schöne Wölbung erhalte. Indem die Begriffe >>Geborgenheit<< 
und >>schön« genannt werden, wird der äußerlich-materielle Bereich einer Aufga
benstellung verlassen. Hier wird, in vielen Fällen unbewußt, eine zusätzliche 
Aufgabe gestellt, und diese ist die baukünstlerische. 

Bei der Zusammenarbeit der Göppinger Bauherrschaft mit dem Architekten, die 
sich über die lange Planungs- und Bauzeit hinweg vor allem in der regelmäßigen 
Tätigkeit des Baugremiums äußerte, war erfreulicherweise von vornherein das 
Bewußtsein der Notwendigkeit baukünstlerischer Gestaltung bei allen Mitarbei
tenden vorhanden. 

Was hat es eigentlich mit diesem Baukünstlerischen auf sich? Da es sich doch bei 
unserer Schule um einen Zweckbau handelt, wieso der Drang nach Gestaltung? 

Wir blicken noch einmal zurück auf den Beginn unseres Jahrhunderts. Noch vor 
der Zeit, als das Bauhaus begann, dem Eklektizismus Sachlichkeit entgegenzuset
zen, gab Rudolf Steiner seinen Bauimpuls. Was da zwischen den Jahren 1907 und 
1925 als Antwort auf die Phase der Verhärtung und Veräußerlichung gegeben 
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wurde, war Befreiung schöpferischer Kräfte im Menschen. Rudolf Steiners Archi
tekturschaffen und seine Vortragstätigkeit in diesem Zusammenhang bilden ein 
großes Thema für sich; aber soviel zu sagen ist hier wichtig: Baukunst ist nicht 
Verzierung nüchterner Notwendigkeit, sondern Baukunst ist elementares spirituel
les Bedürfnis des Menschen. Indem er baukünstlerisch tätig ist, schafft der Mensch 
eine Gegenkraft gegen fortschreitende Vermaterialisierung und Veräußerlichung. 
Seiner eigenen Entwicklung und der ihn umgebenden Stoffeswelt hilft der Mensch 
voran, indem er die Materie zur Architektur gestaltet. 

Hinter jeder Bauaufgabe steht also die baukünstlerisch-menschheitliche. Und 
das ist die Erklärung dafür, wieso auch bei jedem Zweckbau Gestaltung sein muß. 
Wie sind wir nun im gestaltenden Sinne an unsere Bauaufgabe Waldorfschule 
Filstal herangegangen? 

>>Man frage sich, was geschieht«. Diese Anleitung hatte Rudolf Steiner seinerzeit 
gegeben. Was geschieht also? »Schule« soll entstehen. Lehrende und Lernende 
begegnen sich. Lehrende geben, Lernende nehmen: im Unterricht. Lernende 
geben, Lehrende nehmen: im KlassenspieL Lebendiger Rhythmus des Gebens und 
Empfangens. 

...... 
.· .. ·.·~ 

····.//~ 
.').~. 
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Was ist »Schule« noch? Beschützende und zugleich öffnende für die Welt. Was 
geschieht weiter? Da ist ein Grundstück. Seine Lage. Sein Gestein. Seine Umge
bung. Einfügung und Behauptung spielen hier eine Rolle. Da ist das BaumateriaL 
Wie wird Beton geformt, wie Holz? 

Wenn man sich intensiv mit dem beschäftigt hat, was zugrundeliegt, was 
geschieht, so soll man nicht dafür symbolische Formen erfinden und diese bauen. 
Das wäre ausgedacht und spekuliert, und die Benützer des Hauses würden später 
wohl empfinden, daß da der Intellekt im Spiel war, nicht aber Gestaltungskraft. 
Aus künstlerischem, lebendigem Empfinden heraus muß der Bau als Ganzes und 
müssen seine Einzelheiten entstehen. Hinterher mag der Verstand wohl diese oder 
jene Beziehung aufdecken, diese oder jene Entsprechung von Form und Funktion 
konstatieren. 

Einen künstlerisch gestalteten Zweckbau wollten wir verwirklichen mit unserer 
Waldorfschule FilstaL Was daran gelungen ist, was nicht- Benützer und Besucher 
werden es bald in Erfahrung bringen. Wir alle wünschen uns, daß es die finanziel
len Mittel in naher Zukunft erlauben, dem jetzt errichteten ersten Bauabschnitt den 
zweiten hinzuzufügen und so den Bau zu vollenden. 

Wolfgang Ebinger 

Ein trockenes Kapitel 

In den langen Planungsprozeß, der der sichtbaren Entstehung eines Bauwerks 
vorangeht, sind die vielfältigsten Elemente einbezogen: baukünstlerische, funktio
nelle, wirtschaftliche, rechtliche. Hier soll die Rede sein von Begriffen und Zahlen, 
von Kontrollgrößen, Festlegungen und Begrenzungen, also von ganz unkünstleri
schen Dingen, die aber notwendigerweise den realen Boden bilden für das, was als 
Architektur entstehen soll: in diesem Fall unser neues Schulhaus. 

Da ist zunächst all das, was mit dem Raumprogramm zusammenhängt. Das 
Raumprogramm selbst ist eine Zusammenstellung aller für den Neubau erforderli
chen Räume nach Anzahl und Größe. Und mit dieser Zusammenstellung beginnt 
bereits die Schwerarbeit für die Bauherrschaft: Wünschenswertes, Notwendiges, 
finanziell Mögliches in Einklang zu bringen, aber auch Entscheidungen zu treffen 
über Raumgrößen, von denen sich Vorstellungen zu machen oft recht schwierig ist. 
Beispiel: der MusiksaaL Dieser soll einerseits einen konzentrierten musikalischen 
Unterricht ermöglichen, also eine gewisse Intimität haben und nicht zu groß sein. 
Er soll aber auch der Chor- und Orchesterarbeit dienen und darf deshalb nicht zu 
klein sein. Da muß sorgfältig abgewogen werden und müssen einschlägige Erfah
rungen anderer Schulen erfragt und berücksichtigt werden. 

Hat man das Glück, finanzielle Zuwendungen vom Staat zu erhalten - wir in 
Baden-Württemberg sind in dieser Situation -, dann muß das mühsam erarbeitete 
Raumprogramm eine genaue Zensur über sich ergehen lassen. »Gleiche Zuwen
dungen für gleichartige Bauvorhaben«, nach diesem Grundsatz arbeitet der Staat. 

99 



Einzügige Waldorfschule ist unser Schultyp. Er ist mittlerweile bei den Landesbe
hörden zu einem Begriff geworden. Sie haben sich einen Überblick verschafft über 
das, was eine solche Schule an Räumlichkeiten beanspruchen kann. 

Ergebnis der Raumprogrammüberprüfung ist die staatliche Mitteilung über die 
genehmigte Programmfläche. Auf sie wird der finanzielle Zuschuß bezogen. Flure, 
Treppen, sanitäre Anlagen, Putzräume, technische Räume (Trafo, Heizung) gehö
ren nicht zur Programmfläche, müssen aber selbstverständlich mitgebaut werden. 

Sämtliche Flächen zusammen ergeben die Schulfläche. Je weniger das Verhältnis 
von Schulfläche zu Programmfläche über der Zahl1liegt, desto wirtschaftlicher ist 
der Grundriß. Aber die hinreichende Breite und Geräumigkeit der Flure und 
Treppen muß aus feuerpolizeilichen Gründen auch wieder gewährleistet sein. 
Andernfalls wird die Baugenehmigung versagt. 

Es gibt wesentliche Teile im Raumprogramm einer Waldorfschule, die der Staat 
nicht bezuschußt, z. B. den Saal oder den therapeutischen Bereich. Dies ist zwar 
bedauerlich, aber insofern verständlich, weil Staatsschulen vergleichbare Räume 
nicht haben. Also muß der Waldorfschulverein solche Teile seines Neubaues frei 
finanzieren. 

Mit den bisherigen Begriffen haben wir uns im Grundriß bewegt. Der drei
dimensionale Bereich bringt neue Begriffe, z. B. den umbauten Raum. Er bezeich
net den gesamten Rauminhalt eines Bauwerks, ist also ein Maß für die Größe. Um 
eine Vorstellung zu vermitteln: Der erste Abschnitt unseres Göppinger Baues hat 
alles in allem einen umbauten Raum von etwa 26 000 cbm (ein geräumiges 
Einfamilienhaus z. B. ist rund 1000 cbm groß). 

Wenn nach der Abrechnung eines Baues die Baukosten ins Verhältnis gesetzt 
werden zur Hausgröße, also zum umbauten Raum, dann ergibt sich eine Zahl, die 
bei gleichartigen Bauten einem gewissen Mittelwert zuneigt. Diesen Mittelwert 
nennt man den Kubikmete1preis, und er stellt nun, als Erfahrungsgröße, umgekehrt 
wieder den Ausgangspunkt für eine Kostenschätzung dar. Das Produkt aus 
umbautem Raum und Kubikmeterpreis ergibt die reinen Baukosten als Schätzwert. 

Je niedriger sich bei einer Bauabrechnung der Kubikmeterpreis ergibt, als desto 
wirtschaftlicher gilt der Bau. Aber hier ist ein Trugschluß möglich. Nehmen wir 
an, ein Haus hätte sehr üppige Dachformen und große Raumhöhen erhalten: dann 
steigt sein Rauminhalt. Teilt man jetzt die Baukosten durch den Rauminhalt, dann 
erhält man einen verhältnismäßig niedrigen Kubikmeterpreis, obwohl der tatsächli
che Bauaufwand beträchtlich groß sein kann. 

Um also zu vermeiden, daß mit einem niedrigen Kubikmeterpreis ungerechtfer
tigterweise renommiert wird, muß ein weiteres Zahlenverhältnis offengelegt wer
den; das Verhältnis von Fläche zu Rauminhalt. Die Landesbehörden beurteilen die 
Wirtschaftlichkeit eines Entwurfes danach, ob das Verhältnis von umbautem 
Raum zu Programmfläche größer, gleich oder kleiner als 7 ist. Je kleiner, desto 
besser, wirtschaftlich gesehen. Nun aber muß man wiederum bedenken, daß z. B. 
ein Klassenraum im Mittel nicht niedriger als 3 m sein darf, ganz abgesehen von 
architektonisch-gestalterischen Notwendigkeiten. 

Man sieht, bereits eine Planung kann wirtschaftlich oder unwirtschaftlich sein, 
noch ehe der erste Handwerkerauftrag vergeben ist. Es muß aber auch eindeutig 
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gesagt werden, daß man dem Ziel des Billigbauens nicht rigoros alle anderen 
Belange unterordnen darf. Dieser Gesichtspunkt ist besonders wichtig auch im 
Hinblick auf die Bauausführung. Ein Auftrag wird üblicherweise an den günstig
sten Bieter vergeben, nicht an den billigsten. Der billigste liefert vielleicht Billiges 
im Sinne von Minderwertigem. Unter vergleichbar guten Firmen allerdings wurde 
bei unserem Bau derjenige bevorzugt, der das niedrigste Angebot machte. 

Die Materialwahl wurde so getroffen, daß zwischen günstiger Investition und 
problemloser = kostensparender Unterhaltung vernünftig ausgewogen wurde. 
Planung und Auftragsvergabe zusammen bestimmen also die Wirtschaftlichkeit 
eines Körpers. Ein außerordentlich gestaltetes Haus in wirtschaftlicher Weise zu 
errichten war gemeinsames Ziel von Bauherrschaft und Architekt. In wenigen 
Monaten, nach der Endabrechnung, wird sich ervieisen, wie nahe wir dem Ziel 
gekommen sind. 

Wolfg,mg Ebinger 
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Zur Finanzierung unseres Schulbaues 

Ahnlieh wie es dem die Klasse betretenden Lehrer ergeht, der täglich vor neuen 
Situationen steht und ihnen durch Initiative und Fantasie gerecht werden muß, so 
ergeht es auch demjenigen, der es mit der wirtschaftlichen Verwaltung einer Freien 
Schule zu tun hat - besonders dann, wenn es sich um die Finanzierung eines 
Schulneubaues handelt. Da ist man, bildlich gesprochen, allen möglichen Wind
und Wetterströmungen ausgesetzt: Auf Sonnenschein kann ein jäher Hagelschauer 
folgen, der manches Erreichte wieder zerstört; oft sind es aber gerade die Überra
schungen und Imponderabilien, die die Arbeit reizvoll und lebendig werden lassen. 

Blickt man zurück auf vier bis fünf Jahre Finanzierungsarbeit, so darf man 
feststellen, daß sich allmählich ein solider Grundstock gebildet hat, der sich aus 
Geldern zusammensetzt, mit deren Eingang und regelmäßigem Wachsturn man 
ungefähr rechnen konnte. Dazu gehören die staatlichen Zuschüsse zum laufenden 
Schulbetrieb, die etwa 73 % der Kosten abdecken, und die Elternbeiträge. Einen 
weiteren, größeren Anteil bildet der Betrag, der uns, den gesetzlichen Bestimmun
gen gemäß, als staatlicher Schulbauzuschuß zusteht. Die Höhe dieses Betrages 
kannten wir bald, aber es stand lange Zeit in den Sternen, wann bzw. in welchen 
Teilbeträgen wir ihn bekommen würden. Mit diesem zweiten Teil hängt ein dritter 
unmittelbar zusammen, und zwar Höhe und Laufzeit aufzunehmender Bankkre
dite, fi.ir die die Zinsen zur Zeit recht günstig liegen. Den vierten Teil bilden jene 
Faktoren, die man nicht von vornherein bestimmen kann: Spenden und Darlehen 
von Eltern und Freunden der Schule. Bei unserer verhältnismäßig noch kleinen 
Schulgemeinde haben sie schon ein recht erfreuliches Ausmaß angenommen. 

Die Gesamtkosten des bis zur Einweihung fertigzustellenden ersten Bauab
schnitts der Schule werden etwa 6,8 Mio. DM betragen. Davon mußten bis Ende 
1978 rund 6 Mio. DM bezahlt sein; der Rest in den ersten Monaten 1979. Unser 
Finanzierungsplan sieht so aus: 

Angesparte Mittel 

Zuschüsse 

Dm·lehen und Kredite 

Spenden, bishe1· 

Eigenleistungen 

Staat 
Turnhalle 
Landkreis 

GLS-Bank 
Bausparkasse 
Landeskreditbank 
von Eltern u. Freunden 

durch Mithilfe von Eltern 
und Freunden beim Bau 

1 100 000,-

2 136 000,-
270 000,-
100 000,- 2 506 000,-

200 000,-
315 000,-

2 000 000,-
340 000,- 2 855 000,-

210 000,-

129 000,-

zusammen (, soo 000,-
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Vom Staatszuschuß erhielten wir bis jetzt 1 310 000 DM; vom ebenfalls staatli
chen Zuschuß für die Turnhalle 180 000 DM. 916 000 DM fehlen uns also noch! 
Unser Architekt, Herr Ebinger, hofft, noch etwa 200 000 Mark einzusparen. Da 
wir auch weiterhin mit Spenden und zinslosen Darlehen von Eltern und Freunden 
rechnen dürfen, brauchen wir Anfang 1979 noch einen Zwischenkredit von etwa 
einer halben Million DM, wenn der restliche Staatszuschuß bis dahin nicht 
eingegangen ist. 

Setzt man die Schönheit unseres neuen Schulhauses mit den finanziellen Lasten 
in Beziehung, die mit den Baufolgekosten, dem Größerwerden des Lehrerkolle
giums, dem Zins- und Tilgungsdienst (in diesem Jahr allein schon 170 000 DM) auf 
uns zukommen, so neigt sich der Waagebalken sehr auf die Seite der Freude und 
Begeisterung über diesen so schön gelungenen ersten Teil des Schulhaus. 

Im staatlichen Schulbauförderungsprogramm 1978 wurden für unseren 1. Bau
abschnitt 4 030 000 DM als anrechnungsfähiger Bauaufwand anerkannt. Davon 
beträgt der tatsächlich bewilligte Landeszuschuß derzeit 53% - das sind die im 
Finanzierungsplan enthaltenen 2 136 000 DM. Lange Zeit hatte es den Anschein, 
als würden wir und auch andere Waldorfschulen weder in diesem noch im 
kommenden Jahr eine erste Teilzahlung auf die schon bewilligten Zuschüsse 
erhalten. Daß diese Zahlungen doch möglich wurden, dazu bedurfte es der 
Initiative einiger Freunde von anderen Waldorfschulen und vom Bund der Freien 
Waldorfschulen, vor allem aber der Unterstützung von Abgeordneten der politi
schen Parteien. Letztere erreichten durch Anträge, daß der Nachtragshaushalt für 
1977/78 um etliche Millionen aufgestockt wurde, was wiederum eine wesentliche 
Erhöhung der Mittel für Privatschulbauten ermöglichte. 

Der Zwei-Millionen-Kredit von der Landeskreditbank konnte nur durch Über
nahme einer Kommunalbürgschaft durch die Stadt Göppingen zustandekommen. 
So wurde der zum Zeitpunkt des Abschlusses sehr günstige Zinssatz von 6,25% 
ermöglicht. Für dieses Entgegenkommen, aber auch für die Tatsache, daß uns das 
Grundstück im Erbbaurecht überlassen wurde, danken wir der Stt1dt Göppingen 
ganz besonders. Auch dem Lmdkreis möchten wir nochmals sehr herzlich für 
seine 100 000 DM-Hilfe danken. Der Ansparung von Eigenmitteln kam die 
sparsame Wirtschaftsweise in Auendorf sehr zugute, vor allem auch der Verzicht 
unserer Lehrer und Mitarbeiter auf das beim Staat übliche Gehaltsniveau. 

So ist dieser Finanz-Rückblick verbunden mit einer Danksagung an alle, die 
Opfer gebracht haben, um den Schulbau in seiner bisherigen Form zu verwirkli
chen. Am gegenwärtigen Miterleben der Schule und an der Betriebsamkeit der 
Kinder und Erwachsenen möge sich die Begeisterung vieler neuer Eltern und 
Freunde entzünden, damit durch Opferkräfte die Fertigstellung des gesamten 
Bauwerks in naher Zukunft ermöglicht werde. 

H ubert Stmnsky 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Die andere Schöpfung 

Werne1· Georg Haverbeck: Die andere Schöpfung. Technik -ein Schicksal von Mensch 
und Erde. 400 Seiten, Ln. DM 32,- Verlag Urachhaus, Stuttgm·t 1978 

Das Einleitungs- und Schlußkapitel stellen 
die Eckpfosten des Gedankengebäudes, das Ha
verbeck aufbaut, dar: sie handeln von der Apo
kalypse des Atombombenabwurfs 1945 einer
seits und von den Gegenwartsfragen einer fälli
gen Metamorphose von Mensch und Erde ande
rerseits. Dazwischen wird in behutsamer Weise 
die Geschichte der Technik entworfen, und 
zwar als unverzichtbarer Bestandteil menschli
chen Seins. Ausgehend von der menschlichen 
Natur, in der z. B. die Hand ihren Werkzeug
charakter, wie er den Vordergliedmaßen der 
Tiere noch eigen ist, zurückgebildet hat, schil
dert Haverbeck die Technik als Ersatz hir die 
fehlende organische Fähigkeit. Indem der 
Mensch sich zurückhält, sein Sein nicht gänzlich 
mit der Leibhaftigkeil verbindet, schafft er sich 
Freiheit. Und aus dieser Freiheit erweitert er 
seinen Leib in den Werkzeugen der Technik. 
Diese Entwicklung des technischen Werdens 
von der Steinzeit bis zur Metallzeit wird an
schaulich, kenntnisreich und tiefgründig ent
wickelt, ebenso dann die Geschichte als Werden 
und Biographie »des einen Menschen ... Nichts 
ist in dieser Darstellung technikfeindlich oder 
aus der Haltung des Besserwissens geschildert, 
sondern stets durch Eingehen auf die Phänome
ne gekennzeichnet, die dann gedanklich klar 
durchdrungen werden. 

Nun aber ist durch die industrielle Revolu
tion eine Wende erreicht, denn diese »gipfelt in 
der totalen Mobilmachung aller menschlichen 
Reserven und Fähigkeiten für die Perfektion der 
Technik .. (S. 337). Heute stehen jedem Men·
schen weltweit 20 - von der Energiebilanz her 
gesehen- technische Sklaven zu Gebote. In den 
hochentwickelten Industriestaaten sind das aber 
liber 100 Arbeitssklaven, »100 mal so viel, wie 
ein Mensch für die Erhaltung seines nackten 
Lebens benötigt ... Hier stellt sich nun die Frage, 
ob das Maß verlorengegangen ist. Reines 
Wachstum um seiner selbst willen kommt im 
Organismus nur bei Krebs vor. Steht der 
Mensch in derselben Situation wie der Fischer 
mit »sine Fru"? 

Muß der Mensch nicht das in seinem Orga
nismus waltende Prinzip der Zurückhaltung, 
Retention, »bewußt und willentlich bei der 
Ausbildung seiner technischen Leiblichkeit be
tätigen .. (S. 253)? .,zugunsten der Werkzeugbil
dung- Raubtierkrallen, Huf, Hörner- wird das 
organische Leben zurückgenommen und das 
gebildete gleichsam dem Tode überlassen ... 
Was brauchbares Werkzeug sein soll, muß tot 
sein. Nur Totes taugt zur Technik. Tot heißt 
hier: verfestigt, erstarrt und - verglichen mit 
dem Leben der Körper - unempfindlich gegen 
Härte, Hitze und Kälte. Es bedeutet jedoch 
nicht: ohne Zusammenhang mit dem Lebendi
gen« (S. 259). 

Der Weg des Todes wird weiter beschritten 
und bedeutet, daß sich der Mensch immer ent
schiedener dieser Kdfte der Zerstörung, der 
Auflösung, der Verwesung bedient bis in die 
Handhabung der Kernenergie hinein. ..Die 
zweite Schöpfung .. , die Technik, bedroht da
durch die erste, die der Götter, sofern nicht ein 
Gleichgewichtsverhältnis zwischen beiden be
steht. Hier gibt es nur einen Ausweg: die Ein
sicht in die menschliche I rrrumsfähigkeir. .. U n
menschlich im wahrsten Sinn des Wortes ist es, 
auf dem einmal Erkannten zu beharren und es 
zu verabsolutieren« (S. 279). Nicht auf dem 
Gebiet der Erkenntnis darf sich der Mensch 
zurückhalten. »Eine Zurliekhaltung (Retention) 
kann und muß in pr<~ktiscbr.r Anwendung geübt 
werden .. (S. 284). 

Der Schöpfermensch der Gegenwart stößt in 
zwei Bereichen an eine Grenze: durch die Be
herrschung des Atoms und die Beherrschung 
der Erde. Indem er sich die Materie untertan 
machte und die Erde weitgehend beherrscht, 
deutet sich »eine Endphase in der Evolution der 
Technik« an. Hierbei nimmt Haverbeck an, daß 
die Geschichte der Technil< mutativ, d. h. 
sprunghaft verläuft. Die Flur der Entdeckungen 
und Erfindungen entspricht einer historischen 
Bewegung oder Fälligkeit, wobei der Reiz des 
Neuen rasch verlorengcht, so daß Haverbeck im 
Anschluß an Oswald Spengler die Vermutung 
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ausspricht, die Geschichte der technischen Ent
wicklung käme nunmehr an ein vorläufiges En
de. Qualitativ käme nichts Neues hinzu, zumal 
ja das angehäufte Zerstörungspotential inzwi
schen groß und gefährlich genug geworden ist. 

Daß diese Entwicklung an ihr Ende gekom
men sei, daran bestehen freilich berechtigte 
Zweifel, zumal ja die Ausgaben für Forschung 
auf technologischem Gebiet stetig anwachsen. 
Richtig ist, daß nwenn der Mensch sich auch auf 
dem Weg zu den Göttern weiß, so ist er ihnen 
doch nicht gleich« (S. 325). Seine Aufgabe ist es, 
ein Bewußtsein für jene Ideen auszubilden, die 
in der ersten Schöpfung einverwoben sind. Die 
einverwobene Weisheit der göttlichen Schöp
fung vermag der Mensch herauszulösen, aus 
ihrer ursprünglichen Bindung zu befreien und 
sich untertan zu machen. In diesem Sinne beför
dern sich Technik und Erkenntnis ebenso wie 
Handeln und Denken; beide führen nzum Er
lebnis und zur Erfahrung des eigenen Ich, zum 
Ich-Bewußtsein«. Aus diesem Erleben kann je
der sagen: »Du Welt, mein Leib, dein Geist bin 
ich ... Erde und Mensch sind ebenso identisch, 
wie der Geist der Erde als der in der Natur 
schaffende mit ihm, dem Menschen. Der 
Mensch kann nur so verstanden werden, daß er 

ein Pol des Lebens ist, dem der andere, die 
Natur, gegrniibersteht ... Lebensschutz ist ange
wandter Gm·theanismus und wird zum prakti
schen Christentum, wenn am wiederentdeckten 
Urbild des Menschen die Erde als dessen erwei
terter Leib und zugleich als Leib der Gottheit 
verstanden und darum geachtet und bewahrt 
wird .. (S. 232 f.). 

Aus einer solchen Gesinnung, die Haverbeck 
aufzubauen versucht, kann dann ein neues ver
antwortliches Handeln erwachsen, zu einer 
»dritten Schöpfung«, die den Weg nach innen 

·geht, zu einer neuen Kultur der Seele und des 
Geistes als dem eigentlichen Inhalt des Men
schenlebens. Mit diesem Ausblick in die Zu
kunft endet das Buch. Es vermittelt nicht nur 
eine Geschichte der Technik und ihres Verhält
nisses zum Menschen, sondern auch eine geisti
ge Orientierung, wie dieses zwiespältige Phäno
men der »anderen Schöpfung« Ausfluß mensch
lichen Erkenntnisstrebens einerseits ist und an
dererseits den Menschen vor die Aufgabe stellt, 
sich in der Anwendung vor jeder möglichen 
Nutzung zuriickzuhalten und zuvor die Kraft 
des moralischenUrteilssprechen zu lassen. Hier
in liegt die geistig-richtungsweisende Leistung 
des Autors. 

Stef,rn Lebe1· 

Durch das Denken den Menschen retten 

Georg Unger: Die Rettung des Denkens. Exkurse über mathematische, physikalische und 
kybernetische Grundbegriffe. Studien und Versuche, Band 16. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1978. 68 Seiten, kartoniert DM 9,-

Bis in die Mathematik hinein ist das menschli
che Denken heute gefährdet. Kaum mehr wird 
in ihr eine reale Bewegung im Geist gesehen, 
sondern nur noch eine menschliche Konstruk
tion. Wahrheit und Falschheit erscheinen dann 
als eine Sache der Verabredung. Dagegen mit 
Klarheit anzugehen bemüht sich Georg Unger 
in seiner kleinen Schrift .. Die Rettung des Den
kens«, die in würdiger Nachfolgeschaft zum 
100. Geburtstag und 50. Todestag des bedeuten
den anthroposophischen Denkers Carl Unger 
erschienen ist. Ausführlich dargestellt wird dar
in die Arbeit von Paul Finsler, der einen Ret
tungsakt für das logische Denken in der Mathe-
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matik vollzogen hat. Georg Unger hat sich 
schon verschiedentlich für dessen anschauliche 
Grundlegung der Mengenlehre eingesetzt (unter 
anderem durch Herausgabe von Veröffentli
chungen Paul Finslers). 

Wenn eine mathematische Theorie dem Den
ken widerspricht, so ist diese Theorie weiterzu
entwickeln oder umzugestalten und nicht das 
logische Denken aufzuheben. Sonst verliert für 
uns alles seine Erkenntnisbasis. Ähnliches gilt 
gegenüber der Erforschung des Aufbaus der 
Materie. Wenn das bisherige wissenschaftliche 
Denken nicht weiterkommt, so ist noch nicht 
der Schluß auf eine Unerkennbarkeir für den 



Menschen erlaubt. Die Frage nach einer Erwei
terung der menschlichen Erkenntnisfähigkeiten 
wird um so aktueller. 

In der Physik wurden Teilchen als etwas 
Endgültiges gedacht. Doch es ist die Teilchen
frage nur durch Bezug zur Ganzheit zu lösen. 
Die atomistischen Phänomene wurden vom 
Menschen durch Experimente aus der Wirklich
keit herausgelöst. Er produzierte Zerrbilder der 
Wirklichkeit. Dadurch ist auch seine eigene 
Stellung in der Welt ungewiß geworden. Ge
fährliche Folgen kann dies bei technischen An
wendungen haben. So droht ein blindes Ver-

trauen in die Computer. Was nützt es aber, 
wenn deren Rechenprozesse immer schneller 
ablaufen, wo eine geistige Überschau für uns 
wesentlicher wäre? Die hierzu erforderliche me
ditative Bewußtheit kann kein Computer brin
gen. Wir müssen ein spirituelles Gegengewicht 
schaffen, das heißt unser Denken steigern, da
mit es nicht den zunehmenden untersinnlichen 
Gewalten der sich verselbständigenden Technik 
verfällt. Wir dürfen uns nicht in atomistische 
Gaukelbilder hineinträumen. Die Exaktheit der 
mathematischen Methode ist ins Spirituelle aus
zuweiten und mit sittlicher Kraft zu crfiillen. 

Antrm Kimpf/er 

Ein Menschenanwalt 

]ohanna Iderhoff, Ein Menschenanw,rft. El-innerungen an Kar! Udo I derhoff Lebensbild 
eines Pioniers für eine Gesellschaftsordnung der persönlichen Freiheit und sozialen 
Gerechtigkeit. 72 Seiten, 2 Bilder, kart. DM 8,-.]. Ch. Mellinger- Verlag, Stuttgart 1978. 

Biographien, auch wenn sie, schlicht erzählt, 
nur die Tatsachen sprechen lassen wollen, besit
zen den Reiz, daß eine Epoche im Spiegel der 
Individualität sichtbar, nacherlebbar wird -hier 
die Zeit um den ersten Weltkrieg, der Jugendbe
wegung, dann die Verfolgung durch die Nazis 
bis zum Tod (1942) des Anwaltes der Arbeiter 
und Bauern und sogenannten .. kleinen Leute«. 

Links orientiert, seinen Sozialismus aber als 
Menschenbruderschaft, Menschenliebe, freies 
Christentum verstehend, kämpfte er weiter, 
auch als er längst seine Zulassung als Anwalt aus 
politischen Gründen verloren hatte. Das Büch
lein ist ein Geschenk fiir jeden, der sich aus 
Erfahrungen und persönlichen Erinnerungen 
von jener bewegten Zeit Bilder machen will. 

·ö•. K. 

Zur biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise 

Martin W. Pfeiffer: Die Landwirtschaftliche Individualität- ein Bild des Menschen. Zum 
Verständnis der Präparate der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise. 68 S., 12,-. 1976. 
Im Selbstverlag Martin W. Pfeiffer (Schloß Hamborn, 4791 Borehen 3), 1976. 

M. W. Pfeiffer ist seit mehreren Jahrzehnten 
Berater auf biologisch-dynamisch geführten 
Höfen und daher mit Theorie und Praxis be
stens vertraut. Sein Buch hat so begeisterte Auf
nahme gefunden, daß es bereits in 2. Auflage 
vorliegt und in mehrere Sprachen übersetzt 
wurde. 

Der Autor schildert einleitend die Dreigliede
rung des landwirtschaftlichen Betriebes, die in 
vielen Einzelheiten dem Bild des Menschen ent
spricht. Dabei geht er immer wieder von grund
legenden Äußerungen Rudolf Steiners im Land
wirtschaftlichen Kurs aus. Schon auf den ersten 
Seiten wird deutlich, daß nicht nur Mensch, 
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Tier und Pflanze leben, sondern daß auch die 
Landwirtschaft, ja die Erde selbst ein lebendiges 
Ganzes ist und daß nur die Zusammenschau ein 
gründliches Verständnis ermöglicht . .,wir müs
sen die Erde als einen lebendigen, beseelten 
Organismus ansehen, der aus seinen inneren 
Kräften das Pflanzliche, das Tierische, das Phy
sisch-Menschliche hervortreibt« (Steiner). Man 
kann die Erde nicht richtig pflegen und bebau
en, wenn man dies nicht weiß und ständig be
rücksichtigt. 

In der Landwirtschaft steht die Pflanze an 
zentraler Stelle; sie belebt den Boden und gibt 
ihm Schutz, sie erfüllt auch den Luftraum und 
steht mit ihm in Stoffaustausch. Aber sie kann 
ihre Hauptaufgabe, gesunde Nahrung für den 
Menschen zu bilden, nur erfüllen, wenn auch 
Tiere da sind. Drei Tierwesen kommt dabei eine 
ganz besondere Bedeutung zu: dem Regen
wurm, der Biene und der Kuh. Der Regenwurm 
hat vielfältige Beziehungen zur pflanzlichen 
Wurzel; er lebt im feuchten Boden und meidet 
Trockenheit, Wärme und Licht, während die 
Biene in den Blütenberei~h gehört. Die Kuh 
schließlich lebt von Blättern und Stengeln und 
verwandelt sie in Milch und Mist. Kuhmist ist 
der wertvollste Dünger für die Landwirtschaft, 
ohne den die biologisch-dynamische Bewirt
schaftung unmöglich ist. Die Bedeutung von 
Regenwurm, Biene und Kuh liegt aber nicht nur 
in ihrem materiellen Wirken, im Bilden von 
Humus, Mist, Milch und Honig; sie übermit
teln auch Geistiges, der Wurm Ätherizität, die 
Biene Astralizität und die Kuh Ich-Kräfte. 

Neben den Tieren arbeiten die Elementarwe
sen an den Pflanzen; Pflanzenwachstum ist oh
ne sie nicht möglich. Vielfach hat der Mensch 
ihnen aber die Existenzmöglichkeiten genom
men, indem er die Landwirtschaft industriali
sierte. Die Elementargeister sind auch abhängig 
von gewissen Tiergruppen, besonders den Bo
dentieren, den Fischen und Lurchen, den Insek-

Ansclmftr.n: 

ten und Vögeln. Indem der Mensch diesen die 
Lebensmöglichkeiten erhält und wiedergibt, 
sorgt er zugleich für die Elementarwesen. 

Eine zentrale Bedeutung haben in der biolo
gisch-dynamischen Wirtschaftsweise die acht 
von Rudolf Steiner gegebenen Präparate, durch 
welche die Wachstums- und Gesundungspro
zesse der Pflanzen gefördert werden. Die Ein
zelheiten über die verarbeiteten Pflanzenarten 
und -teile und die Spritzpräparate Hornmist 
und Hornkiesel sollen hier nicht referiert 
werden. 

Wie wird der Hof nun zur Individualität, was 
nach Rudolf Steiner das Ziel sein muß? Rein 
äußerlich ist eine möglichst große Selbständig
keit anzustreben, d. h. eigene Tierhaltung und 
Futtermittelversorgung. J?ie geistige Individu·a
lität ist meist noch unerreichtes Ideal; auf dem 
Wege dorthin können aber die Präparate, die 
Regenwürmer, Bienen und Kühe helfen. 

Wenn man dieses Büchlein gelesen hat, ver
steht man, daß es sich bei der sehr wünschens
werten Ausbreitung der biologisch-dynami
schen Wirtschaftsweise nicht darum handeln 
kann, Rezepte weiterzugeben; hier ist ein inten
sives Einarbeiten nötig! Die Technisierung mit 
all ihren Schattenseiten wie Bodenzerstörung, 
Mineraldüngung, Pestizide-Einsatz und der 
Vergewaltigung der Nutztiere hat uns in eine 
schreckliche Situation geführt, die dringend der 
Abhilfe bedarf. Viele junge Menschen in den 
Waldorfschulen interessieren sich beruflich 
heute für die Landwirtschaft, besonders auch 
für die biologisch-dynamische Wirtschaftweise. 
Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, 
daß die Fachlehrer, insbesondere die Garten
bau- und Biologielehrer, ihnen ausreichend In
formationen und Ratschläge geben können. Die 
ausgezeichnete Schrift von Pfeiffer kann da zu 
einem unentbehrlichen Ratgeber werden. Aber 
auch jeder Klassenlehrer wird das Buch mit 
großem Gewinn lesen. 

R. Lühl 

Reinhart Fiedler, Nobis-Krügcr-Allce 93, 2370 Rcndsburg. 
Dr. Manfred von Mackenscn, Doencheweg 12, 2300 Kasscl-Wilhelmshöhc. 
Dr. Anna Rohlfs-von Wittich, Wcrastraßc 53, 7000 Srurrgart I. 
Burckhardr Großbach, Goethestraße 72, 4150 Krefeld. 
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Tier und Pflanze leben, sondern daß auch die 
Landwirtschaft, ja die Erde selbst ein lebendiges 
Ganzes ist und daß nur die Zusammenschau ein 
gründliches Verständnis ermöglicht. »Wir müs
sen die Erde als einen lebendigen, beseelten 
Organismus ansehen, der aus seinen inneren 
Kräften das Pflanzliche, das Tierische, das Phy
sisch-Menschliche hervortreibt• (Steiner). Man 
kann die Erde nicht richtig pflegen und bebau
en, wenn man dies nicht weiß und ständig be
rücksichtigt. 

In der Landwirtschaft steht die Pflanze an 
zentraler Stelle; sie belebt den Boden und gibt 
ihm Schutz, sie erfüllt auch den Luftraum und 
steht mit ihm in Stoffaustausch. Aber sie kann 
ihre Hauptaufgabe, gesunde Nahrung für den 
Menschen zu bilden, nur erfüllen, wenn auch 
Tiere da sind. Drei Tierwesen kommt dabei eine 
ganz besondere Bedeutung zu: dem Regen
wurm, der Biene und der Kuh. Der Regenwurm 
hat vielfältige Beziehungen zur pflanzlichen 
Wurzel; er lebt im feuchten Boden und meidet 
Trockenheit, Wärme und Licht, während die 
Biene in den Blütenbereich gehört. Die Kuh 
schließlich lebt von Blättern und Stengeln und 
verwandelt sie in Milch und Mist. Kuhmist ist 
der wertvollste Dünger für die Landwirtschaft, 
ohne den die biologisch-dynamische Bewirt
schaftung unmöglich ist. Die Bedeutung von 
Regenwurm, Biene und Kuh liegt aber nicht nur 
in ihrem materiellen Wirken, im Bilden von 
Humus, Mist, Milch und Honig; sie übermit
teln auch Geistiges, der Wurm Atherizität, die 
Biene Astralizität und die Kuh Ich-Kräfte. 

Neben den Tieren arbeiten die Elementarwe
sen an den Pflanzen; Pflanzenwachstum ist oh
ne sie nicht möglich. Vielfach hat der Mensch 
ihnen aber die Existenzmöglichkeiten genom
men, indem er die Landwirtschaft industriali
sierte. Die Elementargeister sind auch abhängig 
von gewissen Tiergruppen, besonders den Bo
dentieren, den Fischen und Lurchen, den Insek-

Ans eh ri(r l'n: 

ten und Vögeln. Indem der Mensch diesen die 
Lebensmöglichkeiten erhält und wiedergibt, 
sorgt er zugleich für die Elementarwesen. 

Eine zentrale Bedeutung haben in der biolo
gisch-dynamischen Wirtschaftsweise die acht 
von Rudolf Steiner gegebenen Präparate, durch 
welche die Wachstums- und Gesundungspro
zesse der Pflanzen gefördert werden. Die Ein
zelheiten über die verarbeiteten Pflanzenarten 
und -teile und die Spritzpräparate Hornmist 
und Hornkiesel sollen hier nicht referiert 
werden. 

Wie wird der Hof nun zur Individualität, was 
nach Rudolf Steiner das Ziel sein muß? Rein 
äußerlich ist eine möglichst große Selbständig
keit anzustreben, d. h. eigene Tierhaltung und 
Futtermittelversorgung. Die geistige Individua
lität ist meist noch unerreichtes Ideal; auf dem 
Wege dorthin können aber die Präparate, die 
Regenwürmer, Bienen und Kühe helfen. 

Wenn man dieses Büchlein gelesen hat, ver
steht man, daß es sich bei der sehr wünschens
werten Ausbreitung der biologisch-dynami
schen Wirtschaftsweise nicht darum handeln 
kann, Rezepte weiterzugeben; hier ist ein inten
sives Einarbeiten nötig! Die Technisierung mit 
all ihren Schattenseiten wie Bodenzerstörung, 
Mineraldüngung, Pestizide-Einsatz und der 
Vergewaltigung der Nutztiere hat uns in eine 
schreckliche Situation geführt, die dringend der 
Abhilfe bedarf. Viele junge Menschen in den 
Waldorfschulen interessieren sich beruflich 
heute für die Landwirtschaft, besonders auch 
für die biologisch-dynamische Wirtschaftweise. 
Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, 
daß die Fachlehrer, insbesondere die Garten
bau- und Biologielehrer, ihnen ausreichend In
formationen und Ratschläge geben können. Die 
ausgezeichnete Schrift von Pfeiffer kann da zu 
einem unentbehrlichen Ratgeber werden. Aber 
auch jeder Klassenlehrer wird das Buch mit 
großem Gewinn lesen. 

R. Liihl 

Reinharr Fiedler, Nobis-Kriigrr--AIIcr 93, 2370 Rrndsburg. 
Dr. Manfred von Mackensrn, Dornehrweg 12, 2300 Kassrl-Wilhclmshiihr. 
Dr. Anna Rohlfs-von Witrich, Wrrastraßr 53, 7000 Stutr~arr I. 
Burckhardt Großbach, Goethestraße 72, 4150 Krefeld. 
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Nationalsozialismus 

Wer war mitschuldig? 
Kollektive Verantwortung gefordert I Von l\"Iartin Kriele 

D er Film .Holocaust" hat erneut die Fragen 
aufgeworfen: Wie konnte das geschehen? 
Wieso haben die Deutschen überhaupt 

Domokratie und Gewaltenteilung und andere 
die Menschenwürde schützenden Rechtsinstitu· 
tionen weggeworfen und alle Macht unwider
ruflich auf die Führun~ einor Einheitspartei kon
zentriert? Das historische M:nerial ist in umfas
sendon Darstellungen - allen voran der H. F. 
Brachers - aufbereitet. Unter den Diskussions
beiträger., die es auswerten, sollte eine kleine 
Schrift nicht übersehen werden: 

\ Christoph Lindenberg: .Die Technik des Bö-
1" sen- Zur Vorgnchichte und Geschichte det 
~Nationalsozialismus"; Verlag Freies Geistes-

leben; Stuttgart 1978, 108 S., 12,- DM. 

Lindenberg lohrt an der Freien Waldorf-Schule 
Tubingen und bringt oinigo Gesichtspunkte aus 
R udolf Steiners Schriften ein. Sein Büchlein ist 
abtr für jedermann lesbar. Es skizziert das eigen· 
t~mliche Zusammenspiel zwischen Hitler und 
seiner Umwelt und zeige, wie selbst die Gegner 
Hitlers noch an seiner Machterlangung und 
Machterweiterung mitgewirkt haben. 

Die Betonung di~ses Aspekts ist in der heu
tigen Diskussion deshalb hilfreich, weil sie die 
vereinfachenden monokausalen Erklärungen des 
Geschehens zurechtrückt. Kam z. B. Hitler 
infolge der Weltwirtschaftskrise an die Macht? 
Linder.berg weist darauf hin, daß es in anderen 
Demokratie ebensoviel Not und Arbeitslosigkeit 
gab, ohne daß diese sich selbst •ufgegeben hät
ten. War es Folge der ,.Dämonie Hitlers•? Lin
denberg diskutiert einleitend die gängigsten 
Versuche, Hitlee aus ,.okkulten Hintergründen• 
zu erkiären und weist sie ab. Das Entscheidende 
an Hitler ist für ihn, neben seinem rednerischen 
Talent die Fähigkeit, G<legenheiten wahrzuneh
men und :tuszunutzen, die die Umwelt ihm zu
spielte und die ihm ermöglichte, vom Führer 
einer Splitterpartei (2,6 Prozent im Jahre 1928) 
zum Despoten über Europa zu werden. Das 
eigentümliche Zusammenspiel zwischen Hitler 
und seiner Umwelt ist Lindenbergs Thema. Er 
zeichnet vor allem drei Umstände nach, die 
Hitlee entgegenk=tmen: Die Krisenpolitik Brü
nings, die geistigen Umbrucherwartungen und 
der Opportunismus seiner Gegner. 

Am schwächsten erscheinen Lindenbergs An
kl~gen gegen die Brüningsche Krisenpolitik, weil 
die winschoftliche Not durch sie nicht entschei
dend verursacht war und '9r"eil ihr Motiv -
Enrb.stun:; von der Reparationsschuld - unter 
günstigeren UmStänden politisch vertretbar ge· 
v.•esen w;ire. Eindringli~.:her i!it die Skizze der 
Urr.brucherwartung, die den Zeit~eist prägte und 
die Wurzel des allgemeinen Mitläufenums bil
dete: Der ami;nrellekruelle und antizivilis.Jto
rischo Prot<!t, die Hoffnun~ auf die große .Be
freiun{;•, von der man· sich keine klaren Vor-

stellungen madue und deren Gefahren man 
nicht in Betracht zog. Das Panorama von Zitaten 
aus Schriften deutscher Theologen, Philosophen, 
Germanisten, Soziologen und Schriftsteller, das 
Lindenberg noch einmal ausbreitet und an 
einigen repräsentativen Beispielen erörtert, offen
bart eine spezifische Art politischer Unvernunft. 
Da man in kri[ischer Distanz zum ,.System• 
verharrte, aber keine konsuuktiven Vorschläge 
machte, die man auf ihre Chancen und Risiken 
häue prüfen können, gab es gar keinen Ansatz
punkt für politische Urteilskraft und Verant
wonungsfähigkeir. ,.Nur denken, nur Eihsicht .• 
hätte den Hoffnungen Orientierung gegeben• 
(S. 79). Selbst nach der .Machtergreifung• be
merkte man nicht, was man angerichtet hatte: 
Begeisterung, Hoffnung, Erwartung hielten noch 
lange an - ein aus unserer geschichtlichen Tra
di[ion erklärliches Unverständis für die recht
lich-institutionellen Bedingungen jedes menschen
würdigen Lebens. 

Aber nicht nur die Mitläufer, auch die Kri
tiker und sogar die Gegner Hiders halfen ihm 
durch kurzsichtigen Opportunismus. Hugen
berg, von Papen, die Konservativen, die Indu
striellen glaubten ihn benutzen, ihn zähmen, 
integrieren, kanalisieren zu können. Das Zen
trum, das sich seine Wähler erhalten hatte, 
opferte sich selbst und die rechtlichen Grund
lagen der Religionsfreiheit kurzsichtig für das 
Konkordat. Rückblickend erscheinen fast allein 
die damaligen Sozialdemokraten nicht in mit
wirkende Aktivität verstrickt - außer daß es 
ihnen im entscheidenden Zeitpunkt an Weitblick 
und kämpferischer V erantwortungsbereiuchaft 
gefehlt hatte. Von außen wirkte die englisch
französische Anerkennungs- und Friedenspolitik 
mit, und der Pakt Stalins mit Hider krönte die 
Minehuld der Kommunisten. 

Diese Fakten sind bekannt, aber der prägnante 
Oberblick über .dieses äußerst merkwürdige 
Zusammenspiel" ist lehrreich. Jeder Beteiliste 
hat an der Vorbereitung des Ungeheuerlichen 
mitgewirkt, während er frei zu handeln glaubte 
und in seinem Selbstverständnis etwas ganz. 
anderes anstrebte und .das Beste wollte". Ab
sichten, Vorstellungen und Gesinnungen zählen 
nicht, sondern die Wirkung: ,.An ihren Früchten 
sollt ihr sie erkennen". Selbst die Gegner des 
Bösen dienen ihm wie Marionetten, wenn es an 
der politischen Aufklärung fehlt, am Durch
schauen der Technik des Bösen, an der politi
schen Kultur der Vernunft und Verantwortung. 
Lindenbergs Schrift bedarf in mancher Hinsicht 
der Ergänzung und historischen Vertiefung. 
Doch ist sie eine wertvolle Orientierungshilfe, 
weil sie uns nach oll den monokausalen Erklä
rungsversudlen und der Konzentration auf die 
Person Hitlers an die Komplexität der histori
schen Wirklidlkeit erinnert. 



Sekretariat · Anzeigenverwaltung · Rezensionswesen 
Unsere Aufgaben wachsen. Wir suchen dringend eine Mitarbeiterin mit 
Büroerfahrung, die selbständig und zuverlässig unsere Anzeigenkun
den betreut, die wichtige Pressearbeit in den Griff bekommt, aber auch 
Routine (z. B. Korrespondenz auf Tonband) nicht scheut. 

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen oder rufen Sie uns an, damit wir 
ein Gespräch vereinbaren können. 

Haussmannstraße 76 FREIES 
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN ~ VERLAG 

._7_o_oo_s_t_u_ttg_a_rt_1_, _T_el_ef_o_n_(o_7_1_1_) 2_8_3_2_s_s_ GElSfESLEBEN 

Wir suchen dringend 

Musiklehrer 
für unsere aufbauende Schule 
(6 Klassen). 

Freie Waldorfschule 
Parallelzug St. Georgen 
78 Freiburg I. Br., Zechenweg 2 
Telefon (07 61) 4 12 14 

Rudolf-Steiner-Schule im Aufbau, 
Klasse 1-4 vorhanden, sucht 

Geschäftsführer 

Schriftliche Bewerbungen erbitten wir 
an das Kollegium der 

Rudolf-Stelner-Schule 
Vllllngen-Schwennlngen 
Frühlingshalde 81 
7220 VS-Schwenningen 
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Süddeutsche Waldorfschule sucht 
dringend 

Klassenlehrer (Unterstufe) und 

Französischlehrer 
für das kommende Schuljahr 79/80 
oder früher. 

Nachricht unter Chiffre E2179 an den 

Verlag Freies Geistesleben 

Zum Beginn des neuen Schuljahres oder 
früher suchen wir 

einen Englischlehrer 

einen Französischlehrer 
beide für Ober- und/oder Unterstufe 

Rudolf-Stelner-Schule München 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 



geologisch-mineralogische 
excurslonen und edelsteinkundliehe 
studlenrelsen 
dr. werner fuhrmann, 
dlplom-mlneraloge, 
weinheim-bergstraBe 

Aclllung &8811'8Pitlelelnr alllllld8rasseatanl 
23. Februar bis 8. März 
Edelsteinkundliehe Studienreise nach Ceylon/ 
Sri Lanka DM 2100.-
9. Juli bis 19. Juli 
Geologisch-mineralogische Alpenexcursion 
(Schweizer Alpen). Bau, Entstehung. Gesteins
metamorphose, Mineralbildungen DM 670,-
28. Juli bis 12. August 
Eisenerzlagerstätten Nordschwedens und 
Fjellwanderung (nur für geübte Wanderer!) 

DM 820,-
16. August bis 31 . August 
Vulkane und ausgewählte Lagerstätten Süd
und Mittelitaliens DM 850,
September/2. Hälfte 
Ceylon II oder Kilimandscharo bzw. Süd
afrika DM 2500,-

Änderungen vorbehalten. Studenten, Schüler Ermäßl
gung. Teilnehmerzahl pro Excursion oder Studienrei
se 15. Prospekt, Information und Anmeldungen an/von 

dr. werner fuhrmann, herbergerstraBe 13 
d-6940 welnhelm-hohensachsen 
telefon (0 62 01) 5 27 17 

Beleuchtungskörper 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
neuen Katalog. 

Freie Waldorfschule Kiel- Schule im 
Aufbau - neun Klassenstufen -
sucht im Zuge des Ausbaues ihrer 
Oberstufe 

Lehrkräfte 
für Chemie I Physik 
evtl. auch andere Fächer 

ab Schuljahrsbeginn 1979/80 
oder sofort. 

Bewerbungen an: 

Freie Waldorfschule Klei 
Hofholzallee 20 
2300 Klel1 
Telefon (04 31) 52 38 14 

Wir suchen dringend ab sofort für den Ausbau unserer Oberstufe einen 

Englischlehrer 
und für unsere künftige neue 1. Klasse im Schuljahr 1979/80 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

Freie Waldorfschule Saar-Pfalz, Parkstraße 
6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60 
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Die Freie Waldorfschule Saar-Pfalz sucht 

zwei Eurythmistlnnen oder Eurythmlsten 
die mit unseren zwei Kindergärten und unseren acht Klassen pädagogisch-eurythmisch 
arbeiten können. Insgesamt sind zur Zeit unsere Klassen mit 26 Stunden in der Woche mit 
Eurythmie zu versorgen. 
Zusätzlich erhoffen wir von den Eurythmistinnen, daß sie zur eurythmistisch-künstlerischen 
Gestaltung der Jahresfeste beitragen. 
Unsere Schule liegt im östlichen Saarland an der Saar-Pfälzischen Grenze und bietet ein 
großes Arbeitsgebiet für Menschen, die selbständig ihre Aufgaben wahrnehmen wollen. 

FREIE WALDORFSCHULE SAAR-PFALZ 
Parkstraße, 6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60 

Feriensprachkurse für Waldorfschüler und junge Waldorflehrer in England. 

Intensive individuelle Betreuung durch Fachkraft (Waldorfpädagoglk), besonders 
in schwierigen Fällen, Abitur-Vorbereitung. Reiner Familienaufenthalt i. kult. 
Privathaus, herrl. Lage, Urgesteinsgebirge, Kulturzentrum, schönstes Wanderge
biet, Reformkost, Unterricht, Theaterbesuche (Stratford), Ausflüge. 

Anfragen an 

Hillhouse, Holywell Road, Malvern, England 

Wir sind ein Zusammenschluß von Verbrauchern, die gemeinsam mit Produ
zenten und Händlern neue Formen der sozialen Gestaltung im Wirtschaftsle
ben anstreben. 
Wir suchen Kaufleute mit landwirtschaftlich-gärtnerischen Interessen oder 
Landwirte und Gärtner mit kaufmännischen Interessen für den Vertrieb von 
Frischprodukten und verarbeiteten Erzeugnissen aus biologisch-dynami
schem Anbau (Demeter-Erzeugnissen) in den Bereichen: 

Kommisslonierung des Warenprogramms 
Verkaufsberatung und Kundenbetreuung 
Auslieferung der Produkte 

Für diese Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit landwirtschaftlich-gärtnerischen 
Betrieben suchen wir fachlich qualifizierte und sozial interessierte Menschen, 
die bereit sind, an den geisteswissenschaftlichen Grundlagen der Arbeit 
mitzuwirken und besondere Aufgaben zu übernehmen. 

Ausführliche Zuschriften erbeten an 

Genossenschaft assoziativer Verbraucher eG, Lersnerstraße 36 
6000 Frankfurt 1 



Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt für 

Waldorfkindergarten Sindelflogen 

Gruppenleiterin 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 

Hauffstraße 6 (H. Huhn), 7032 Sindelfingen 
Tel. (0 70 31) 87 48 31 (H. Huhn), (0 70 31) 8 20 42 (Dr. Burkert) 

Die Rudolf Steiner-Schule Landschulheim Schloß Harnborn sucht zum 1. 8. 1979 

elne(n) Klassenlehrer(in) 
elne(n) Mathematlklehrer(in) 
elne(n) Lehrer(in) für Deutsch und Geschichte 
elne(n) Englischlehrer(in) für Unter- und Oberstufe 
elne(n) Musiklehrer(in) für Unter- und Oberstufe, evtl. auch Chor- und Orchester
leitung. 

Anfragen bitte an das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule, 4791 Borehen 3, 
Telefon (0 52 51) 38 92 10 

Wir suchen zum 1. April 1979 (eventuell auch später) 

Redaktionssekretärin als Ganztagskraft 

für die Redaktion der »Drei" im Rudolf-Steiner-Haus, Stuttgart. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin von frischem Wesen, geistiger 
Beweglichkeit und Selbständigkeit. Sie muß sicher maschinen
schreiben können und eine Reihe von Vorgängen eigenständig 
bearbeiten. Mittagstisch in einer vorhandenen Gemeinschafts
einrichtung möglich (Kostenzuschuß). 

Bewerbungen bitte mit den üblichen Unterlagen an 

»die Drei«, Zur Uhlandshöhe 10 (Rudolf-Steiner-Haus) 
7000 Stuttgart 1 
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Nationalepos der 
Finnen in Prosa 

nacherzählt 
••Das Nationalepos der Finnen ist ein 
hintergründiges Werk. Die großarti
gen Verse lassen sich allerdings nur 
schwer übertragen und - für einen 
Ausländer auch oft nur schwer zu 
verstehen. lnge Ott hat die Berichte 
über den Zaubersänger Väinämöi
nen, den heldenhaften Schmied li
marinen deshalb in Prosa nacher
zählt. Auf diese Weise ist das Buch 
vor allem auch für Kinder geeignet. 
Die gut nachempfundenen Zeich
nungen stammen von Herbert Hol
zing, der die Bücher von Otfried 
Preusler illustriert hat.« 

RUHR-NACHRICHTEN 

Kalevala. Die Taten von Väinämöinen, 
llmarinen und Lemminkäinen. Für die Ju

gend nacherzählt von INGE OTT. 
Mit 30 ganzseitigen Illustrationen 

von HERBEAT HOLZING. 
288 Seiten, Pappband DM 24.- (ab 12. J.) 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Naturtextilien 
Schmuck Minerallen 

Verlangen Sie bitte unseren 

Versa·ndkatalog 
CH--4143 Dornach 
(Schweiz) 
Herzentalstr. 40 
Tel. 061/72 38 26 

Versand auch ins Ausland! 

Freie Waldorfschule Essen 

Wir suchen zum Schuljahr 1979/80 
eine(n) 

Fachlehrer(in) für Latein. 

Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium der 

Freien Waldorfschule Essen 
Schellstraße 47, 43 Essen 1 
Telefon (02 01) 47 39 58 

@sTOCKMAR 

\f4i=\~~~~~~~EN 
ZUM MANNIGFALTIGEN MALEN 

UND FÜR ANDERE BASTELARBEITEN 

NET
,AIACHS BATIKWACHS 

PARAFFIN ~ 
fY' BIENENWACHS 

ZUM MODELLIEREN 

LASIERENDE 

AQUARELLFARBEN 
IN 250-. 50- UND 20 ccm ABFÜLLUNGEN 

HANS STOCKMAR KG 
POSTFACH 146 ·TELEFON (04191) 2240 

2358 KALTENKIRCHEN/HOLSTEIN 



Junge, im Aufbau befindliche 
Waldorfschule sucht 

Eurythmielehrer{in) 
für sofort oder Sommer 1979. 

Bewerbungen bitte an 

Freie Waldorfschule Esslingen 
Chrlstian-Fink-Straße 5 
7300 Essllngen 
Telefon (07 11) 37 98 99 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Im Pädagogisch-Sozialen Zentrum 
Dortmund 

sucht weiterhin 

zwei möglichst erfahrene 
Klassenlehrer/innen 

sowie 

Fachlehrer/innen 
für Deutsch 
Englisch 
Russisch 
Musik 

Bewerbungen erbeten 
an die 

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

Die Rudolf Steiner School in New York 
sucht dringend eine 

Persönlichkeit 
die den Deutschunterricht in der 
Oberstufe übernehmen kann. 

Bitte wenden Sie sich an : 

Hanna M. Kress 
The Rudolf Stelner School 
15 East 79th Street 
New York N. Y., U.S.A. 

r ~ 
Die erste systematische 

Einführung in die 
Dreigf~ederung des 

sozialen Organismus 

., .. 3 

STEFAN LEBER 
Selbstverwirklichung - Mündigkelt
Sozlalltät 
Eine Einführung in die Dreigliederung des 
sozialen Organismus. 
315 Seiten, kartoniert DM 28,
(Beiträge zur Anthroposophie, Bd. 3) 
Die differenzierten menschlichen Stre
bungen können nur dann in ein freies, 
sinnvolles Verhältnis zur komplexen Ge
sellschaft gebracht werden, wenn die Ge
sellschaft - nach dem Urbild des Men
schen - gegliedert wird in ihre Funktio
nen des Geisteslebens, des Wirtschafts
prozesses und der rechtlichen Ord
nungen. 
Die Dimensionen dieser menschengemä
ßen Gliederung entwickelt der Autor suk
zessiv, um die sozialwissenschaftliehen 
Methoden Rudolf Steinars sichtbar zu 
machen. Die Analysen, Überlegungen und 
Beschreibungen stützen sich auf reiches 
Tatsachenmaterial und arbeiten die ge
sellschaftlichen Funktionen und Struktu
ren sowie den Zusammenhang mit dem 
Menschen heraus. Er berührt zugleich 
Fragen der zukünftigen menschlichen 
Gesellschaftsform, in der der Mensch sich 
zu verwirklichen vermag. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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RUTH ELSÄSSER 

Aschenputtel 
ein Bilderbuch mit dem Text der Brüder Grimm 
22 Seiten, 10 Bilder in Vier1arbdruck, Großfor
mat, Pappband mit Leinenrücken DM 18.-

Durch das »Fingerhütchen« bekannt und beliebt, hat 
die erfahrene Kindergärtnerin wiederum ein Bilder
buch gestaltet, das sich mit seinen herrlichen Bildern 
würdig dem »Fingerhütchen« an die Seite stellt. Ein 
Buch, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen be
geistert. »Aschenputtel« wird auch mit englischem, 
schwedischem, norwegischem und dänischem Text zu 
haben sein. 

JOCHEM NIETZOLD 

Geistige Strukturen 
sinnvollen Turnens 
200 Seiten, mehr1arbiger Einband, kart. DM 28.

Dieses Buch ist eine Wesenskunde der Leibeserzie
hung und führt zu Wertungen und Qualitätsbetrach
tungen aller Bewegungen sowie der Gestalt, des Rau
mes, der Geräte und der Sportarten. Grundlegende 
Wesenserkenntnis garantiert den richtigen pädagogi
schen Einsatz sinnvoller, menschenwürdiger Übun
gen. Das Buch gehört in die Hand aller Turn- und 
Sportlehrer sowie einer breiten Eitern- und Interessen
gemeinschaft. 

ln neuer Auflage ist erschienen: 

NORBERT GLAS 

Das Antlitz offenbart den Menschen
eine geistgemäße Physiognomik 
4. Auflage, 192 Seiten, 166 Abb., Kunstdruckpa
pier, Pappband, glanzkaschiert DM 35.-

Die Sprache des Antlitzes ermöglicht tiefes Verständ
nis für das Wesen des Menschen. Weit über die For
schungen Lavaters hinaus, erschließt Dr. Norbert Glas, 
aus dem Wesen der Anthroposophie schöpfend, im 
Antlitz das Tor zur Menschenerkenntnis. Die in 4. Auf
lage erschienene Arbeit ist seit langem zum Standard
Werk geistgemäßer Physiognomik geworden. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 

Sich wohlfühlQn 
in SQinQr. Haut 

Das bedeutet: Harmonisch gestimmt sein im 
seelischen und leiblichen Bereich. Harmo
nisch gestimmtsollteauch Ihre Haut sein, aus
gewogen in ihren Funktionen durch die rich
tige Behandlung und Pflege. Tun Sie etwas, 
~ ~ um verstärkten Abbau- und 

• 

Alterungsprozessen ent
gegenzuwirken und ihrer 
Haut die Gesundheit und 
Spannkraft zu erhalten! 
WELEDA MASSAGEÖL mit 
Arnika hilft Ihnen dabei. Ein 

echtes Hautfunktionsöl aus pflanzlichen 
Ölen von ausgewählter Qualität. Diese im 
pflanzlichen Lebensprozeß in sommerlicher 
Wärme gebildeten Substanzen werden in 
ihrerWirkungergänzt durch Auszüge aus der 
heilkräftigen Arnika und jungen Birken
blättern. Sie fühlen sich belebt und ange
nehm durchwärmt nach einer Einreibung 
mit WELEDA MASSAGEÖL. Es erhält die 
Haut gesund und geschmeidig. Auch kann 
mit solchen Einreibungen 
Verkrampfungen der Nacken
und Beinmuskulatur vor
gebeugt werden. 
Als gesundende Basishaut
pflegefürden ganzen Körper 
schafft die Anwendung die
ses rein pflanzlichen Massageöls ein Gegen
gewicht gegen schädigende Umwelt
einflüsse. 
Wo in seltenen Ausnahmefällen die kraftvolle 
Arnika nicht gut vertragen wird , ist das 
WELEDA CALENDULA HAUTÖL mit seiner 
frischen Duftnote "Zitrone" zu empfehlen . 
Auszüge aus Calendulablüten geben diesem 
Öl einem i lde, die HautberuhigendeWirkung. 
Die pflegenden Präparate werden wie die 
WELEDA HEILMITTEL nach strengen 
Qualitätsrichtlinien hergestellt. Grund
legend für diese Arbeit sind die Erkennt
nisse einer durch Anthroposophie erwei
terten Medizin und Pharmazie. 

WELEDA 



Zum 1. April1979 

Waldorfkindergärtnerin 
zur Übernahme einer Gruppe von 
20 Kindern gesucht. 

Waldorfkindergarten Herdweg 50 
6100 Darmstadt 
Telefon (0 61 51) 4 51 00 

Wir suchen für September 1979 
(Schuljahresbeginn) 
Französisch sprechende 

Erzieher und 
Erzieherinnen 
für unser Internat (Knaben und 
Mädchen) 

Ecole-lnternat R. Steiner 
Laboissit}re-en-Thelle 
F-60570 Andeville 

Die Freie Waldorfschule 
im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
öffnet sich nach außen und braucht 
Lehrer für: 

Sprachen 
(Französisch/Russisch) 

Musik 

Eurythmie 

Sport 

sowie für die beginnende Oberstufe: 

Naturwissenschaftler 

Anfragen richten Sie bitte an das 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee) 
Telefon (0 77 71) 20 36/39 83 

DIEGO HAGMANN 

DAS 
DRim 
LEB IN 
VOM LEBENSZIEL 

ZUM LEBENSENDE 

Entwicklungsmöglichkeiten im Ruhestand 

Überarbeitete und erweiterte Neuauflage 
154 Seiten, broschiert, Fr. 20.-/DM 22.-

Der Neudruck dieses Buches enthält zwei voll
ständig neue Kapitel, die ursprünglich für die 
Publikation als selbständige Broschüre vorgese
hen waren. Auf Wunsch des Verlegers hat der 
Verfasser diese Arbeit in die Neuauflage inte
griert. Kenner der Erstauflage werden als zusätzli
che Hauptthemen einen Bericht über die Resulta
te einer Meinungsumfrage des Verfassers bei an
nähernd 700 alten Menschen finden, sowie ein 
Kapitel über die Sexualität im Alter. 
So gilt für diese erweiterte Neuauflage erst recht, 
was · »Medizin und Psychologie<· an läßlich der 
Erstauflage schrieben: »Was dieses Buch von vie
len Schriften abhebt, ist der intensive Einsatz des 
Autors für ein richtiges Altwerden im geistigen, 
reifen Sinne. Die Vorbereitung auf solche Alters
reife kann aber nicht früh genug eingesetzt wer
den. Darum ist dieses wertvolle Buch jedermann 
zu empfehlen.« 
Der Autor: Diego Hagmann, Sohn eines Ausland
schweizers, geb. 1894 in Guatemala; 1913 Abitur 
am Gymnasium Zürich; 1914-18 kaufmännische 
Lehren; 1919 Eintritt in die Versicherungswirt
schaft, der er bis über seinen als Generaldirektor 
1960 erfolgten Rücktritt aus dem aktiven Ge
schäftsleben verbunden blieb. Doch übernahm er 
kurz darauf einen Lehrauftrag am Swiss lnsurance 
Training Centre (Zürich), den er bis Ende 1970 
ausübte. 

VERLAG 
DIE PFORTE 

117 



Erweiterte Neuausgabe 

Heidi Britz-Crecelius 

Kinderspiel
lebensentscheidend 

Urachhaus 

3., wesentlich überarbeitete und 
erweiterte Neuausgabe, 232 Sei

ten, kart. ca. DM 16.-
(ca. Anfang März) 

Die lang erwartete Neuauflage, 
wiederum erweitert und verbes
sert, der bekannten Standard
Schrift über die Bedeutung des 
Kinderspiels aus waldorfschul-

pädagogischer Sicht. 

»Die Autorin gibt Anregungen, 
mit einfachen Mitteln die Phan
tasie des Kindes zu wecken und 
zu fördern, das heute durch per
fektioniertes Spielzeug meist 
von schöpferischer Initiative ab
gehalten wird und seelisch ver-

kümmert.« 

Lübecker Nachrichten 

Urachhaus 
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Sozialwerk der Christengemeinschaft 
Kassel e. V. 

Für unseren kollegial geleiteten 

Waldorfkindergarten 
Goetheanlage in Kassel 
suchen wird dringend zum 
nächstmöglichen Termin 

zwei Gruppenleiterinnen 
Bitte, wenden Sie sich an 
Frau E. Hörtreiter 
Wurmbergstraße 83, 3500 Kassel 
Telefon (05 61) 6 33 89 

Zum Schuljahreswechsel 1978/79 
suchen wir 

Klassenlehrer(in) 
zur Übernahme einer Klasse der Mittel
stufe mit Französisch als zweites Fach 

Freie Waldorfschule 
Landschulheim Benefeld 
3036 Bomlitz-Benefeld ü./Walsrode 
Telefon (0 51 61) 40 21/40 22 

Die Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal sucht dringend 

Klavierspieler(in) 

zur Eurythmiebegleitung 

und 

Gartenbaulehrer(in) 

Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal 
Schluchtstraße 21, 5600 Wuppertal2 
Telefon (02 02) 8 12 33 



Für den Oberstufenunterricht suchen wir 

Naturwissenschaftler und 
Germanisten (Deutsch-Geschichte) 

möglichst mit staatlichen Lehrberechti
gungen 

Rudolf-Stelner-Schule 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon (09 11) 59 30 77 

Wiesbaden sucht baldmöglichst 
ausgebildete 

Waldorfkindergärtnerin 

Zuschriften erbeten an: 

Gern. Vereinigung 
Waldorfkindergarten e. V. 
Phlllipsbergstraße 14 
52 Wiesbaden, Telefon(06121)371129 

Für das Johann-Gottlieb-Fichte
Haus in Tübingen wird zum 1. Okto
ber 1979 ein Nachfolger des 

HEIMLEITERS 
gesucht. 

Das Studentenwohnheim ist Mittel
punkt zahlreicher anthroposophi
scher Initiativen. Aufgabe des Heim
leiters ist es, das geistige und sozia
le Leben des Hauses zu impulsieren 
und das Haus verantwortlich zu lei
ten. Alles Nähere wäre gesprächs
weise zu klären. 

Interessenten wenden sich bitte an 
den 

Verein zur Förderung 
studentischen Lebens 
z. Hd. Herrn Dr. G. Kienle 
Beckweg 4 
5804 Herdecke 
Telefon (0 23 30) 6 21 

Neuerscheinung 

Gottfried Richter 

Der Isenheimer Altar 
des 

Mattbias Grünewald 

Urachhaus 

Ca. 60 Seiten mit mehreren Ab
bildungen, kart. ca. DM 14.-

(ca. Ende März) 

Diese Schrift dient der Einfüh
rung und Einstimmung in das 
mit Recht berühmteste Werk 
Grünewalds. Richters eingehen
de Bildbetrachtung erschließt 
die Einmaligkeit der künstleri
schen Aussage dieses Altars, 
dem schon von seinen Auftrag
gebern, dem Antoniter-Orden, 
eine herausragende Aufgabe zu
gedacht war: durch seine Aus
strahlung künstlerisch-therapeu
tisch auf die unheilbar Seuchen
kranken zu wirken, die im Anto
niter-Kloster zu Isenheim ge-

pflegt wurden. 

Urachhaus 
119 



120 

BÜCHER VON DR, ALFRED BAUR 
ZUR SPRACH- UND SPRECHERZIEHUNG 

DIE KLEINE PLAUDERTASCHE 

80 Seiten, Pp. Fr./DM 22.80 

Sammlung von Gedichten, Versen und Liedern zur Spracher
ziehung. Kinder sollen geschickter gemacht werden im Bil
den von Lauten und in der Verwendung von Wörtern und 
grammatikalischen Formen. 

BLI-BLA-BLU 
lOB Seiten, kt. Fr./DM 24.80 

Verse und Lieder, die bei Kindern Freude am schönen Spre
chen wecken wollen. 

KINDER SPIELEN THEATER 
21 kleine Theaterstücke. 
96 Seiten, mit 12 Liedern, Pp. Fr./DM 22.80 

Sammlung von kleinen Theaterstücken mit und ohne Lieder 
zur Spracherziehung. 

DAS FINGERTHEATER 
Spiele für·Kinder von 3 bis 9 Jahren, mit 12 Melodien. 
96 Seiten, Pp. Fr./DM 22.80 

Geschickte Finger und eine gute Sprache haben eine enge 
Verbindung durch den Zusammenhang der Feinmotorik der 
rechten Band mit dem Sprachzentrum im Gehirn. 

FLIESSEND SPRECHEN 
Sprachspiele für Kinder von 4 bis 12 Jahren. 
Format 17 x 24 cm, 112 Seiten, Pp. Fr./DM 22.80 

Systematische Anleitung für Eltern, Kindergärtnerinnen und 
Lehrerinnen wie Kinder fliessend und schön sprechen ler
nen. Da richtiges Sprechen von den Kindern in spieleri
scher Weise übernommen werden soll und die Aneignung durch 
Körperbewegungen gefördert werden können sind jedem Sprach 
text Anregungen für Spiele und Bewegungen beigefügt. 

Noflilis~d~ 
CH-8201 SCHAFFHAUSEN 



Fünf wichtige Neuausgaben zu Grundfragen 
von Christentum, Schicksal und Tod 

Anfang März wird eine Reihe von fünf zum Teil schon lange 
vergriffenen und immer wieder gefragten Schriften erscheinen, die 

grundlegende Anregungen und auch Antworten vermitteln auf einige 
der drängendsten inneren Lebensfragen, vor denen der heutige 

Zeitgenosse oft orientierungslos und verlassen steht. 
Alle fünf Werke, die zumeist schon lange zur Standard-Literatur auf 

diesem Gebiet zählen, wurden neu gesetzt und einheitlich neu 
gestaltet in einer modernen, ansprechenden Form, die der zeitlosen 

Aktualität der Inhalte entspricht. 

RUDOLF MEYER 

Vom Sinn des 
Todes 
und von der Gemeinschaft mit 
den Toten 

6. Auflage, ca. 56 Seiten, kart. 
ca. DM 7.-

BARBARA NORDMEYER 

Fragen an das 
Schicksal 
3. Auflage, ca. 110 Seiten, kart. 
ca. DM 14.-

RUDOLF FRIELING 

RUDOLF MEYER 

Vom Schicksal 
der Toten 
7. Auflage, ca. 170 Seiten, kart. 
ca. DM 22.-

ALFRED SCHÜTZE 

Vom Sinn des 
Schicksals 
7. Auflage, ca. 100 Seiten, kart. 
ca. DM 14.-

Vom Wesen des Christentums 
3. Auflage, ca. 48 Seiten, kart., ca. DM 7.-

Urachhaus 






