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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 3 März 1979 

Elisabeth W eissert 
I 

Der Einzelne und die Geschichte 

Die Geschichte, sagt man, enthielte die Erinnerung der Völker oder besser der 
Nationen. Wie das Erinnerungsvermögen des Einzelnen wählt das Volk oder die 
Nation aus der Masse der Erinnerungen aus, manchmal unbewußt, manchmal 
gezielt. Kein Mensch erinnert sich gern an ganz Verfehltes, an Ungerechtes, an 
Peinliches. Weder einzelne Menschen, noch eine volksähnliche Gemeinschaft sind 
imstande, alles, was sie erlebt, erlitten, gehört oder gesehen haben, zu registrieren. 
Und so ist das Vergessen bzw. das Verdrängen-Können eines der glücklichsten 
Einrichtungen des Gedächtnisses des Einzelnen wie ganzer Völker. 

Doch es gibt Wissenschaftler, beim einzelnen Menschen nennen sie sich Psycho
therapeuten, bei den Nationen Historiker. Beide betreiben das gleiche Geschäft: 
Vergessenes, Verdrängtes oder wissentlich Frisiertes aufzustöbern und aus dem 
Dunkel der Nacht ins helle Tageslicht zu befördern. Beide halten das für ein 
nützliches Geschäft, und niemand wird im Ernst behaupten dürfen, daß es in 
manchen Fällen nicht ein nützliches, sogar ein sehr notwendiges Geschäft ist. 
Beides übrigens, sowohl der, wie er genannt wird, Historismus, wie die Psychothe
rapie sind eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, beide werden im 20. Jahrhundert 
von Nichtfachleuten, manchmal auch Scharlatanen in unerlaubter Weise ver
marktet. 

Unsere Aufgabe soll es sein, wenigstens anzudeuten, an einigen ausgewählten 
Beispielen, wie der Einzelne zu der Geschichte steht, nicht zu seiner eigenen 
Biographie, die ein wichtiger Teil der Geschichte im allgemeinen ist, sondern zur 
Geschichte überhaupt. Es bleibt nun nichts übrig, als einzelne Dichter bzw. ein 
einzelnes Gedicht als Aussagequelle zu benutzen. Denn es ist nun einmal die 
Aufgabe des Dichters, Fragen so kurz, so prägnant und von ihrem Standpunkt aus 
so ehrlich wie möglich zu beantworten. 

Matthias Claudius (1740-1815) gab von 1771-1775, also vor der Französischen 
Revolution, vor Napoleons Siegen und Untergängen und vor dem Scheitern der 
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großdeutschen Idealisten eine mehrmals in der Woche erscheinende Zeitung 
heraus: »Der Wandsbecker Bote<<. Die Zeitung enthält in willkürlicher Folge 
Neues aus Politik, Wissenschaft und Literatur, dazwischen auch eigene Gedichte, 
von denen drei oder vier zu den schönsten Zeugnissen deutscher lyrischer Dich
tung gehören. Die Zeitung richtete sich an einfache Nicht- oder Wenigleser. 
Claudius hatte sich dafür eineri nur ihm gehörenden, landschaftlich begrenzten 
Lokalton zurecht gemacht, der naiv klingt und klingen sollte, sozusagen einen 
Sonntagsmaler-Ton. Aber der Stil war künstlich. Es war der Versuch, das Platt
deutsche für sein von ihm gedachtes Lesepublikum, das Plattdeutsch sprach, in ein 
dem Plattdeutschen in Lautung und Satzbau möglichst nahestehendes Schrift
deutsch zu übersetzen. Trotzdem verbreitete sich die Zeitung in den paar Jahren 
ihres Erscheinens weit über den Plattdeutsch sprechenden Raum hinaus; und das 
Blättchen ist für viele Autoren, vor allem für Johann Peter Hebel (1760-1826) und 
Berthold Auerbach (1812-1882), Vorbild gewesen.- Mattbias Claudius' Dichtung 
klingt naiv, aber er selber war es nicht. Der holsteinische Pfarrerssohn, Schüler der 
Gelehrtenschule in Plön, hat vier Jahre erst Theologie, dann Jura und Staatswissen
schaften studiert, war drei Jahre Sekretär des Grafen von Holstein, dann Mitarbei
ter der >>Hamburger Neuen Zeitung«. Er war ein paar Jahre auf Empfehlung 
Herders Oberlandeskommissar in Darmstadt, ehe er sich 1777 als freier Schriftstel
ler in W andsbek niederließ. 

Was hielt nun Claudius, noch ein Schüler des 18. Jahrhunderts und der Aufklä
rung, von der Geschichte? Im Wandsbecker Boten findet sich im Jahrgang 1782 
unter mehreren anderen kleinen Geschichten, Legenden, Parabeln, Anekdoten, wie 
man sie nun nennen will, folgendes erzählt: 

Es war 'nmal ein kleiner Konrad, des alten Konrads Sohn, der wollte sein väterliches 
Reich Sizilien, das der dritte Mann einem andern gegeben hatte, mit Gewalt wieder 
nehmen; verlor aber die Schlacht gegen den andern, Kar! genannt, und ward gefangen, und 
ein Prinz Friedrich, der aus Vetter- und Freundschaft mit ihm gezogen war, desgleichen. 
Kar! ließ beide zum Tode veruneilen, und das Urteil ward auf dem Markt zu Neapel 
vollzogen. Friedrich von Osterreich mußte zuerst herhalten, und Konradino, der circa.17 
Jahre alt war, sahe zu, nahm den abgehauenen Kopf seines Freundes von der Erde auf und 
küßte ihn; und ward denn auch enthauptet. Übrigens war er der letzte der Hohenstaufen. 

Die Geschichte ist alt. Sie ist immer wieder erzählt worden. In den Berichten 
heißt es etwa, Konrad und Friedrich sollen kurz vor ihrer Hinrichtung in einen 
freundschaftlichen Wettstreit getreten sein, wer von ihnen beiden nun als erster 
sterben solle. Die Tatsache, daß Friedrich von Osterreich vor seinem König in den 
Tod ging, ist dann als Handlungsweise von selbstlosem Edelmut selten und- meist 
wirklich sehr schlecht erzählt - in manche Literatur eingegangen, ohne viel 
Wirkung zu erzielen. So will ein spätmittelalterlicher Chronist wissen, Konradin 
habe >>das Haupt mit seinen Händen aufgehoben, geküßt und geklagt, daß er diesen 
unschuldigen Jüngling, seinen liebsten Freund ... in den unverschuldeten und 
elendichen Tod geführt!« 

Nun, Claudius begnügt sich nicht mit dem reinen Nacherzählen von alten 
merkwürdigen Begebenheiten. Er stellt hinter alle seine Geschichten die aufkläreri
sche Frage: >>Was soll man daraus lernen?« 200 Jahre nach Claudius' Frage kann 
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man nur, wie sehr man sich auch den Kopf zerbricht, sagen: »Nichts<<; höchstens, 
daß Geschichten, in denen sich Grausamkeit und Ekel mit Sentimentalität mischen, 
sehr langlebig sind. Claudius antwortet im Grunde wie wir: »Nichts<<. Bei ihm 
he~ßt es: >>Daß man kein Hohenstaufe sein soll«. Also etwa in unsere banalere 
Sprache übersetzt: Lebe nicht gefährlich, das führt zu nichts, wenigstens nicht zu 
etwas Gutem. 

1770 konnte niemand aus dieser Geschichte irgend etwas lernen. Denn die 
Hohenstaufen, die immerhin 200 Jahre deutsche und europäische, um nicht zu 
sagen Weltgeschichte gemacht hatten, waren aus der Erinnerung der Menschen 
gefallen. Es gab sie gar nicht. Ihre Dome, ihre Rathäuser, ihre Bürgerhäuser 
standen noch, in ihnen wurde gebetet, regiert und gewohnt, und jede Generation 
baute an ihnen und verschönerte sie, je nach ihrem Geschmack. Auch ihre Reiter 
und Stifterfiguren, Madonnen und Heiligen existierten, aber sie wurden in keiner 
Weise in Verbindung mit dem Herrscherhaus gebracht, unter dessen Regierung sie 
entstanden waren. Nur noch eine undeutliche Sage ging im Volk um: Das Geraune 
um den Kyffhäuser und um einen Kaiser, der in dem Berg eingeschlossen sei, der 
mit Zwergen und Raben umgehe, unsterblich wäre und schon so alt, daß sein Bart 
durch den steinernen Tisch, an dem er säß.e, hindurchgewachsen wäre und eines 
Tages wieder auftauchen würde, um -was zu tun? Das wußte damals keiner so 
genau. Das Merkwürdige an dieser Sage ist, daß hier zwei Gestalten zu einer 
zusammengeschmolzen waren: Friedrich I., genannt Barbarossa, und Friedrich Il., 
zu ihm gehört die Unsterblichkeit. An Friedrich des Zweiten Tod wurde lange 
nicht geglaubt - das geht auch anderen Figuren der Geschichte so, von Alexander 
bis Hitler. An diesem Friedrich hing aber auch noch die Vorstellung eines 
Antichrist. Dieser ist, schon seinem Wesen nach, unsterblich und der Archetypus 
eines Revenant. Zu einem Antichristen hatte die Römische Kirche den ihnen 
feindlichen Friedrich II. hochstilisiert. So muß man den Satz, die Geschichte ist die 
Erinnerung der Völker, revidieren. Nicht die Geschichte - die S~ge, das Märchen 
bewahrt etwas von dem, was in der Erinnerung der Völker lebt. 

Die erste Anregung, überhaupt wahrzunehmen, daß nicht nur die Griechen und 
Römer eine nationale Geschichte hatten, sondern auch die Deutschen, stammt von 
Herder. Er entdeckte Shakespeare - erst einmal für sich und propagierte ihn in 
seinem Kreis - und fand so die englische Geschichte. Dann suchte er weiter und 
suchte die deutsche Geschichte zuerst einmal bei den Dichtern; Goethe fand sie in 
der Baukunst; und schließlich verbreitete sich die Kunde von einer deutschen 
Vergangenheit durch sein Drama >>Götz von Berlichingen<<. Wenn auch die histori
sche Wissenschaft inzwischen herausgebracht hat, daß der Götz weniger histori
sche Faktizität enthält als - wie alle seine Dramen - ein Selbstbekenntnis, in dem 
der dramatische Konflikt und die theatralische Steigerung dadurch hervorgebracht 
wird, daß der Dichter sich in zwei gegensätzliche Gestalten spaltete, so hier in 
Götz und Weißlingen, später in Clavigo und Carlos, in Egmont und Oranien, in 
Orest und Pylades, in Tasso und Antonio, schließlich in Faust und Mephisto. Die 
Aufmerksamkeit des Publikums auf die Zeit, in der Götz spielt, wurde vor allem 
dadurch angeregt, daß der Regisseur, Friedrich Ludwig Schröder, zum ersten Mal 
ein Drama in historischen Kostümen zeigte, vor allem, was am meisten gefiel: in 
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waffenklingenden Rüstungen. Ritter, Schwerter, Panzer, das war echtes Mittel
alter, und so wurde zwar noch nicht das Geschlecht der Hohenstaufen, aber das 
MittelaJter im Ganzen als historischer Begriff Allgemeingut der Gebildeten. 

Jede Rezeption einer Vergangenheit braucht das politische Klima der Gegen
wart. Der erst in kleinen nationalistischen Zirkeln gepflegte, dann sich weit 
ausbreitende Haß gegen Napoleon, der das wenigstens auf dem Papier noch 
existierende >>Heilige Römische Reich Deutscher Nation« im Reichsdeputations
Hauptschluß 1803 endgültig zerbrochen hatte, ließ die jungen Deutschen, vor 
allem die sogenannten Romantiker, sich wieder ihrer gemeinsamen Geschichte 
erinnern. Je mehr die ,,freiheitskrieger« sich nach der Vernichtung Napoleons um 
den Preis ihres mit viel Blut erkämpften Sieges betrogen fühlten, um so mehr 
wuchs ihre Sehnsucht nach >>dem Kaiser und dem Reich«: »Geh hin vors Schloß, o 
Zwerg, und sieh, ob noch die Raben herfliegen um den Berg. Und wenn die alten 
Raben noch fliegen immerdar, so muß ich auch noch schlafen, verzaubert hundert 
Jahr.« (Rücken) Da war er wieder da, der Traum von dem Kyffhäuser. 

Zum ersten Mal erscheint der Name ,,die Hohenstaufen<< als halb-historische 
Realisation für Kaiser und Reich in enger Verbindung mit der Gegenwart- denn 
den Anspruch auf diese Begriffe hatten ja eigentlich die Österreichischen Habsbur
ger - bei Achim von Armin in seinem großformatigen, aber fast nicht lesbaren 
Roman >>Die Kronenwächter<< (1817).- Dann aber erschien von 1823-1825 in sechs 
Bänden >>Die Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit<< von dem Berliner 
Professor Friedrich von Raumer. Nun waren sie da, mehrere Jahrhunderte des 
deutschen Mittelalters traten ins Licht der Gegenwart und wurden in fast erschrek
kender Weise literaturfähig. Denn >>Geschichte<< ist nicht allgemein >>das Gesche
hene<<, nicht das >>Wirkliche<< an und für sich. >>Geschichte<< gibt es nur, soweit 
einer sie geschrieben hat. Und zwar nicht irgendein Chronist- die gab es immer-, 
sondern man möchte fast sagen, ein Dichter, einer, der einen großen Stoff 
organisieren und ihn so darstellen kann, daß er für eine breitere Öffentlichkeit 
spannend und lesbar wird, und vor allem, wenn er auf eine Gegenwart trifft, die 
gerade für diesen Stoff aufnahmebereit ist. Während vorher nur ein paar anekdoti
sche Fetzen dieser Zeit existierten, sind seit dem Erscheinen von Raumers Buch die 
Dramen und Balladen, die sich auf die Zeit der Hohenstaufen bezogen, kaum zu 
zählen. Fast keiner der damals dichtenden Herren hat sie ausgelassen. Auch 
Dichter, die heute noch einen gutklingenden Namen haben, wie Grabbe, Platen 
und C. F. Meyer z. B., brachten ihnen poetische Opfergaben. Aber als die Zeit 
dahinging, schwand doch der Glaube an die Wiederkehr der Hohenstaufer
Herrlichkeit: »Hin ist des deutschen Reiches uralte Herrlichkeit, zu einer Sage 
ward's in dieser jungen Zeit.<< (Hoffmann von Fallersleben). »Sage<< war es früher 
auch gewesen. 

Die deutschen Dichter des 19. Jahrhunderts hatten es leicht und schwer zugleich. 
Das 18. Jahrhundert hatte ihnen 'eine poetische Sprache geschaffen, in der sie 
mühelos und zum Teil auch skrupellos alles bedichten konnten, was ihnen begeg
nete und einfiel, und Heinrich Heine im 19. Jahrhundert hatte die Sprache der 
Lyrik noch handlicher, noch sicherer gemacht. Aber zur Geschichte hatten und 
behielten sie ein ambivalentes Verhältnis. Wie alle Menschen liebten auch sie den 
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Frieden, aber in ihren Gedichten klirren dauernd die Schwerter. >>Du Schwert an 
meiner Linken, was soll dein heitres Blinken? Schaust mich so freundlich an, hab' 
meine Freude dran«, dichtet Körner. Warum eigentlich Schwert? Im besten Falle 
karin es ein Säbel gewesen sein. Aber das neuentdeckte Mittelalter steckt tief in den 
Knochen. Dann wird das Schwert auch noch personifiziert und schaut ,,freund
lich«. Eine seltsame Gebärde für eine Waffe, welche auch immer es sei. 

Die Dichter damals liebten, wie alle Menschen, >>die Freiheit«, aber niemand 
schien ihnen sagen zu können, was denn >>Freiheit« eigentlich ist. Es ist wahr, 40 
kleine Regierungseinheiten machen dem Einzelnen die Freiheit nicht gerade leicht, 
aber erhoffte man wirklich, wenn >>die Großen der Schmach ein glorreich End' -
und zum Fürstenbunde ein Völkerparlament« (Otto Ludwig) wählen würden, 
denn wären die Deutschen frei? Man muß den Dichtern von 1813 zubilligen, daß 
sie unter Freiheit zuerst einmal etwas ganz Reales, die Befreiung Deutschlands von 
der Besetzung einzelner Teile Deutschlands von napoleonischen Truppen, verstan
den. Aber haben Napoleon III. und etwa Kaiser Franz Joseph je die Absicht 
gehabt, >>Deutschland« zu besetzen, oder gar die Dänen? Das >>Schwertgeklirr« und 
den >>Donnerhall« hätten die deutschen Dichter sich sparen können, sicher nicht 
den ernsten Kampf, den andere, zuweilen sogar dieselben Dichter, um eine echte 
Demokratie führten, aber dann auch ohne alle Kaiserromantik. Denn die Reichs
unmittelbarkeit an und für sich hat noch niemanden >>frei<< gemacht. -

Nur noch ganz vereinzelt wird der Hohenstaufen, die doch vor kaum 50 Jahren 
den Anstoß füralldas Gereime >>Um Kaiser und Reich<< gebracht hatten, gedacht. 
>>Kennst du die alte Märe? Sie klingt so wundersüß: Einst entsteigt Herr Rotbart 
dem düsteren Burgverlies.<< (1866) - >>Nimm der Staufer heil'ge Krone<<, ruft 
Heinrich von Treitschke in einem bombastischen Gedicht >>König Wilhelm, fest im 
Norden<< zu. Die Zeit der Hohenstaufen war vorbei, alle ihre Sänger waren mit 
fliegenden Fahnen zu den Hohenzollern übergegangen. Einer der ärgerlichsten 
Dichter ist Emanuel GeibeL Der Lübecker Pfarrersohn, 1815 geboren, dichtete erst 
im spätromantischen Stil Gedichte, die kaum einen eigenen Ton hatten, wurde 
1852 von König Ma.ximilian mit einer recht stattlichen Pension nach München 
berufen. Als er merkte, daß die Hohenzollern im Machtkampf siegen würden, 
verhehlte er seine preußische Gesinnung nicht mehr, verlor nach Maximilians Tod 
sein bayerisches Einkommen, siedelte wieder nach Lübeck über mit einer mehr als 
doppelten Pension, die er nun von Friedrich Wilhelm IV. erhielt. Man hat fast den 
Eindruck, Dichter wurden damals von den deutschen Fürsten eingekauft wie heute 
die Fußballer. Wenn jemand genau wissen möchte, was ein Epigone ist, so sollte er 
sich ansehen, was Geibel alles zu Ehren der Hohenzollern und ihrer Kriege 
fabrizierte. Es ist alles, fast bis ins wörtliche Zitieren, bei den Dichtern der 
Freiheitskriege abgeschrieben. Körner, Arndt und Schenkendorff waren sein 
Haupt-Reservoir. In seiner nicht-politischen Dichtung ist es auch nicht viel anders, 
Uhland, Eichendorff wurden da geplündert; aber manchmal wenigstens hatte er da 
doch die Andeutung eines eigenen Tons.- Eines ist merkwürdig. Als 1914 wieder 
poetische KriegsKunst gebraucht wurde, da sang und rezitierte man in der Regel die 
echten Freiheitsdichter. Geibel verschwand mit seinen Balladen und rein-lyrischen 
Gedichten in den Schullesebüchern, so wie die Hohenstaufen in die Schulge-
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schichtsbücher eingesargt wurden und in die eigens für die Jugend verfaßten 
historischen Romane, die bekanntlich alles, was sie in alten Geschichtsbüchern 
finden, rücksichtslos verbrauchen. 

Das 19. Jahrhundert ist aber nicht nur das Jahrhundert der historischen Balladen 
und Kriegsgesänge gewesen, sondern auch das der historischen Romane. Ihre 
Wurzel liegt in England bei Walter Scott. Willibald Alexis z. B. hat die ganze 
preußische Geschichte in einer Reihe von Romanen literarisiert. Und noch 
1872-1880 hat Gustav Freytag, dessen »Soll und Haben« 1856 das löbliche Motto 
trug: >>der Roman soll das deutsche Volk in seiner Tüchtigkeit da aufsuchen, wo es 
zu finden ist, nämlich bei seiner Arbeit«, es unternommen, dem neugeborenen 
Staatsvolk zu einem Selbstverständnis zu verhelfen, indem er ihnen in den »Ahnen« 
die gesamtdeutsche Geschichte vom Römisch-Germanischen bis zur eigenen 
Gegenwart in Romanform vermittelt. Der Gipfel ist dann »Der Kampf um Rom<< 
von Felix Dahn gewesen, mit dem die alten germanischen Stämme literaturfähig 
wurden, vor allem in den so schön tragischen Geschichten über die Goten. Schon 
Platen hatte eine berühmte Ballade über die Westgoten gedichtet, und nun gab es 
die Ostgoten in Dahns dickem Roman und in zahlreichen Balladen. 

Die Mode, historische Romane zu schreiben, rettete sich noch tief bis ins 
20. Jahrhundert. Aber die Themen und der Stil veränderten sich. Die Brüder 
Mann, Lion Feuchtwanger, Jakob Wassermann, Alfred Döblin, auch Bert Brecht 
etwa schrieben ihre historischen Geschichten, die nur sehr selten im deutschen 
Mittelalter oder deutschen Altertum, sondern sehr viel häufiger in der römischen 
oder jüdischen Vergangenheit spielten, in einer Gegenwartssprache, so als trügen 
sie sich heute zu. Das machte sie aus Antiquitäten zu erregenden Jetztzeit
Dokumenten. Nur Thomas Mann, der in jedem Stil, den er wollte, schreiben 
konnte, machte sich in »Lotte von Weimar<< z. B. einen goetheschen Altersstil 
zurecht, und in »Dr. Faustus<< schrieb er alle Szenen, in denen der »Teufel<< auftritt, 
in einem künstlichen Mittelhochdeutsch, das fast von Kolbenheyer (>>Paracelsus<< 
1917-24) stammen könnte. Das tut es allerdings sicher nicht; es ist Manns eigene 
Spielerei. 

(Wird fortgesetzt) 
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Erika Dühnfort 

»t. N. H.«- »Im Namen Hölderlins« 

Zu einem Buch von Pierre Bertaux':-

In seinem 1929 zuerst erschienenen Buche »Boten des Geistes« schrieb Emil 
Bock am Anfang seiner Ausführungen über Hölderlin: »Mensch und Weltwerden 
greisenhaft ... Von Zeit zu Zeit ertönt über das Gräberfeld hin ein Ruf nach neuer 
Jugend. Dann sehen die Rufenden immer in Friedrich Hölderlin ihren Propheten 
und Kronzeugen.«' 

Um dieselbe Zeit, als Emil Bock seine Gedanken darlegte, begann ein Germanist 
französischer Nationalität sich mit Werk und Gestalt Hölderlins zu beschäftigen. 
Das führte über mehrere Stationen hin schließlich, nach fast 50 Jahren, zum 
Erscheinen eines biographischen Versuches besonderer Art: Pierre Bertaux' »Höl
derlin«. In der kurzen Einleitung zu diesem Buch heißt es: 

Als ich nach dem Zweiten Weltkrieg von neuem zu Hölderlin griff, empfand ich stärker 
als zuvor die menschliche Nähe des Menschen Hölderlin: seine Gegenwart, seine Aktuali
tät. - Einigen von uns war die Person Hölderlins, wie sie sich in seinen Schriften 
ausdrückt, genauso bedeutend, ja vielleicht bedeutender noch als seine Dichtung, seine 
reine und unübertreffliche poetische Leistung. Unsere Briefe zeichneten wir »i. N. H.«, im 
Namens Hölderlins. »Im Namen Hölderlins<< und unter dem Zeichen des Mannes 
Hölderlin entstanden Freundschaften. 

Da war durch den zweiten Weltkrieg ein unübersehbares und doch sehr sichtba
res »Gräberfeld« auf dem Boden Europas entstanden, und über das Gräberfeld hin 
ertönten Ruf und Zuruf von Menschen, die in Friedrich Hölderlin ihren >>Prophe
ten und Kronzeugen<< sahen, die sich grüßten >>im Namens Hölderlins<<. 

Nicht nur in diesem einen Zuge gibt es überraschende Parallelen zwischen Bocks 
und Bertaux' Hölderlin, obwohl die beiden Autoren ihren Herkünften nach sehr 
verschieden sind. Pierre Bertaux wurde 1907 in Lyon geboren. Er habilitierte sich 
1936 mit zwei Arbeiten: »Hölderlin. Essai de Biographie interieure<< und >>Le 
lyrisme mythique de Hölderlin<<. Dreiunddreißig Jahre später erschien eine Studie: 
>>Hölderlin und die Französische Revolution.<< Sie erregte Aufsehen. Aber nicht 
nur als Schriftsteller und Universitätslehrer machte Bertaux sich einen Namen, 
sondern zeitweilig ebenso im öffentlichen und politischen Leben. Seit längerem 
lehrt er Germanistik in Paris, wo er 1968 im Rahmen der neuen Sorbonne das 
>>Institut d' Allemand d' Asnieres« gründete. Er versucht dort, dem Hochschulun
terricht neue Formen zu geben. 

Und nun also sein deutsches Werk über Hölderlin. Das hat Urteile und Kritik 
herausgefordert vor allem wegen eines Hauptanliegens, das Bertaux in der Einlei
tung so erklärt: 

'' Pierre Bertaux, Hölderlin, Frankfurt/Main 1978. 
I Emil Bock, Boten des Geistes, Stuttgart 1937 (2. Auflage). 
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Allmählich- zuerst ganz leise, aber dann immer lauter- stellte sich für mich die Frage: 
ist Hölderlin denn wirklich geisteskrank gewesen? Ist der >>Fall Hölderlin«, wie es 
einhellig heißt, ein pathologischer Fall? Ist ihm als einem solchen beizukommen? Ver
langte eine gerechte Würdigung Hölderlins nicht, daß man sich mit dem Problem seiner 
»Umnachtung« einmal ernsthaft und unvoreingenommen befasse, was anscheinend bis 
jetzt versäumt worden war? 

Am Beginn des Aufsatzes von Bock finden sich die Sätze: »In der Jugend und im 
Alter Hölderlins stehen in krasser Trennung zwei verschiedene Wesen vor uns ... 
Ein stolzer Adler steigt empor: der schaffende Jüngling. Mit zerschlagenen Flügeln 
liegt er am Boden: der umnachtete Greis. Der Philister spricht: Da seht ihr das 
Ikarusschicksal, so muß ein jeder stürzen, der mit dem ungeduldigen Flügel des 
Genies der Sonne zu nahe kommt.- Sollen wir auf diese warnende Stimme hören? 
Es ist die Stimme des Mörders, der die Schuld auf den Ermordeten abwälzen will. 
Hölderlin fiel in dem Kampfe zwischen Genie und Philisterium. Ist aus seinem 
Schicksal eine andere Lehre zu ziehen als die: den Geist zu stärken, bis er nicht 
mehr der Enge und der Schwere zu unterliegen braucht?« 

Wenngleich Bock vom »umnachteten Greise« spricht, so strahlt um sein skiz
zenhaft entworfenes Hölderlin-Bild viel von dem Verständnis, von der gesamten 
Einstellung, aus der heraus auch - fünfzig Jahre später - Bertaux für Hölderlins 
Sache in die Schranken trat. Freilich: bei dem Theologen und Anthroposophen 
Emil Bock stammt das Einfühlungsvermögen in das »Ikarusschicksal« aus einer 
umfassenden Einsicht. Bertaux geht von Einzelheiten, von handgreiflichen Tatsa
chen aus. 

Nachdem die Dokumente zum Fall Hölderlin (als psychiatrischen Fall verstanden) 
einmal gesammelt und geprüft worden wären und sich vielleicht daraus ergäbe, Hölderlin 
sei keineswegs krank-zumindestens nicht geisteskrank im populären Sinne des Wortes
gewesen, wäre es dann nicht erforderlich, eine Alternative zu bieten und eine psychologi
sche Interpretation des Falls zu versuchen? 

Ein derartiger Gedanke, so exakt formuliert, nimmt sich aus wie eine Herausfor
derung und ist ohne Frage starker Anreiz zur Stellungnahme. Zudem verlockt er 
kennenzulernen, was ein Forscher da möglicherweise >>Neues« herausgefunden 
hat; und im Klappentext heißt es denn auch unter anderem: »Streckenweise liest 
sich sein (Bertaux') Buch wie ein detektivisches Meisterwerk, das uns oft zu 
verblüffenden Einsichten führt.<< 

Eine solche Kennzeichnung trifft zu, ist aber zugleich viel zu eng und daher 
irreführend. Daß es Bertaux wirklich um Hölderlin und nicht um Sensation geht, 
erfährt man bei eingehender Lektüre des Buches. Von vielen Seiten her sucht der 
Autor im Leser selber - >>zuerst ganz leise, aber dann immer lauter<< - die Frage 
wachzurufen nach der Art von Hölderlins »Geisteskrankheit<< oder nach dem, was 
da möglicherweise in Wahrheit vorgelegen haben könnte. 

Ein Angelpunkt, um den herum das Ganze sich bewegt, liegt in einer Lücke, die 
klafft innerhalb der Folge von Aufenthaltsnachweisen, die die Hölderlin-For
schung zusammentrug und aneinanderreihte. Nach unvermittelt plötzlicher Rück
kehr aus Bordeaux, wo Hölderlin eine Hofmeisterstelle innegehabt hatte, befand er 
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sich am 7. Juni 1802 in Straßburg und überschritt an diesem Tage bei Kehl die 
Grenze. In den ersten Julitagen hielt er sich in Stuttgart auf, von wo er wenige Tage 
später zu seiner Mutter nach Nürtingen reiste. Dort ereignete sich bei der Ankunft 
etwas, das schon damals, vor allem aber späterhin für das erste deutliche Zeugnis 
von Hölderlins Irresein genommen wurde: "· .. bei seiner Mutter angelangt, jagte 
er sie und sämtliche Hausbewohner in der Raserei aus dem Hause<< - >> ... im 
Zustand verzweifelten Irrsinns<<, so berichteten Zeitgenossen den Vorfall (W. 
Waiblinger und G. Schwab, zitiert nach Pierre Bertaux, S. 272). 

Wo aber war Hölderlin zwischen dem 7. Juni und dem Ende dieses Monats 
gewesen? Wo hatte er sich inzwischen aufgehalten, bevor er- etwa am 30. Juni
mit allen Zeichen einer Gemütsverwirrung in Stuttgart auftauchte? Dieser Frage 
ging Bertaux jahrzehntelang nach; vor 40 Jahren schon stellte er eine Hypothese 
auf, der seither aufgefundene Zeugnisse einen beachtlichen Grad von Wahrschein
lichkeit zu geben vermögen: Hölderlin eilte von Straßburg auf dem schnellsten 
Wege nach Frankfurt, wo er- unterrichtet durch einen in Bordeaux empfangenen 
Brief- seine Geliebte, Susette Gontard, auf den Tod krank wußte. Sie selber habe 
ihm - so P. B. - in einem nicht mehr erhaltenen Schreiben diese Nachricht 
geschickt. Und alles spreche dafür, daß Hölderlin die Geliebte auf dem Sterbebette 
noch einmal habe sehen können. Dieses >>alles<< begrundet Bertaux glaubhaft durch 
mancherlei Fakten, unter anderem durch Hinweis auf die Tatsache, daß Susettes 
Arzt, der bis zu ihrem Tode um sie bemüht war, ebenso wie Gontards Schwester 
Margarete in die Beziehung Hölderlin - Susette eingeweiht waren und Hölderlin 
mühelos Zutritt zum Sterbelager seiner Diotima verschaffen konnten. Als einzige 
Bedingung nimmt Bertaux an dieser Stelle ein unbedingtes Schweigeversprechen 
an, zu dem die Beteiligten sich verpflichteten. Damit wäre erklärt, daß der Dichter 
auch zu vertrauten Freunden nie mehr von Susette Gontard und von ihrem Tode 
sprach- ein Verhalten, das allgemein Erstaunen und Befremdung hervorrief. Vor 
allem aber stünde - falls Bertaux' Annahme stimmt - der seltsame Auftritt im 
Hause der Mutter in gänzlich anderem Lichte, als man es bisher gesehen hat (erster 
Ausbruch des Wahnsinns). Dazu das folgende: 

Hölderlin hatte beim Grenzübertritt (7. Juni) seinen Koffer bereits nach Hause, 
nach Nürtingen geschickt, wohl in der Annahme, selber bald dort einzutreffen. 
Durch die Umstände, die er in Frankfurt antraf (das jetzt Bertaux' Hypothese), 
verzögerte sich aber die Ankunft; Susette Gontard starb am 22. Juni. Da der Sohn 
ausblieb, hatte die Mutter den Koffer geöffnet und dabei die Briefe der Frau 
Gontard gefunden, die der braven Schwäbin Hölderlin ohne Frage einen gehörigen 
Schrecken einjagten. Sie machte dem Heimkehrenden Vorhaltungen. So weit 
kannte man das Vorgefallene, d. h. die Koffer- und Brief-Geschichte. Bedenkt man 
nun, daß (nach P. B) Hölderlin noch bis ins Innerste aufgewühlt und verwundet 
war durch das in Frankfurt Erlebte, so kann man sein Toben im Zustande 
aufbrausender Verzweiflung freilich verständlich finden, ohne gleich Wahnsinn 
annehmen zu müssen. Jedenfalls erhielt Hölderlin im September, also wenige 
Monate nach dem Nürtinger »Anfall<<, in Regensburg, durch Vermittlung seines 
Freundes Sinclair, vom Landgrafen von Hessen-Hornburg den Auftrag zu einer 
Ode, einem Gedicht mit dem Titel >>Patmos<<, Am 30. Januar 1803, am 55. 
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Geburtstag des Landgrafen, konnte Sindair seinem Landesherrn die fertige Dich
tung überreichen. Bertaux fragt: »Glaubt man, der Landgraf hätte einem Irren den 
Auftrag anvertraut? Glaubt man, ein Irrer hätte die Hymne >Patmos< gedichtet?« 

Ein wesentliches Argument zur Bekräftigung der Annahme, Hölderlin sei nicht 
geisteskrank gewesen, führt Bertaux gleich zu Beginn seines Buches an. Aus dem 
Jahre 1908 gibt es die Arbeit eines Arztes, ein Buch mit dem Titel »Hölderlin. Eine 
Path~graphie.« Der Autor, Dr. Wilhehn Lange, ist nach Bertaux' Aussage der 
einzige, der es bisher unternahm, den psychiatrischen Fall Hölderlins wissenschaft
lich zu untersuchen. Dieser Versuch fiel nun allerdings so kümmerlich aus, daß 
man fast geneigt ist, es Bertaux ein wenig übel zu nehmen, so leichtes Spiel so weit 
zu treiben, indem er Zitat nach Zitat aus dieser »Krankheitsbeschreibung<< anführt. 
Eines aber ist wichtig: Der Arzt suchte vor allem auch in der Handschrift 
Hölderlins die krankhafte Veränderung zu fassen, - das mißlang, das Ergebnis 
dieser Untersuchung blieb negativ. Lange erklärt: »Als wir darangingen, den 
Beginn von Hölderlins Geisteskrankheit festzustellen, hofften wir, gerade aus der 
Handschrift viel dafür zu gewinnen. Diese Hoffnung hat getrogen. Bei manchen 
katatonischen Kranken ändern sich mit dem Einsetzen der motorischen Störungen 
auch sogleich die Schriftzüge. Nicht so bei Hölderlin. Seine Handschrift, in 
gesunden Tagen eine sehr klare und harmonische, bleibt in manchen Schriftstük
ken, auch aus der Zeit der Geisteskrankheit, eine durchaus normale ... « 

Bertaux verweist in diesem Zusammenhang auf ein Faksimile von Hölderlins 
letztem Gedicht, das der mehr als Siebzigjährige schrieb: ' 

Nirgends ist das geringste Zeichen einer Zerfahrenheit, einer motorischen Störung, ja 
nicht einmal einer Beeinträchtigung des Sinnes für Schönheit der Züge nachzuweisen; und 
nicht einmal ein Zeichen von Senilität. 

Eine solche Beobachtung wird um so bedeutsamer, wenn man sie mit einer 
anderen vergleicht. Mir war es während der Arbeit an diesem Aufsatz vergönnt, die 
Briefe und Zettel, die Nikolaus Lenau an Sophie von Löwenthai richtete, als 
Originale in Händen zu halten und durchzusehen, Zeugnisse einer zehn Jahre 
überdauernden unglücklichen Liebe. Der letzte Brief wurde vier Tage vor dem 
endgültigen Ausbruch von Lenaus Irresein geschrieben, und dieses Blatt wie auch 
schon einige vor ihm zeig~n nun allerdings erschütternd deutlich ärgste krankhafte 
Veränderung der Schriftzüge. Nach Einlieferung in eine Irrenanstalt umnachtete 
sich für die letzten sechs Jahre seines weiteren Lebens Lenaus Bewußtsein zudem 
so vollständig, daß er die Geliebte, als sie ihn in seinem Elend besuchte, nicht 
einmal mehr erkannte- ein Geschehen, das (falls es möglich gewesen wäre!) bei 
gleicher Situation im Falle Hölderlins unvorstellbar ist. 

Noch manches, was des Nachdenkens wert ist, wäre im weiteren Zusammen
hange dieser Fragestellung anzuführen, wesentlicher aber- sowohl im Hinblick auf 
Hölderlin als auch auf Bertaux' Beziehung zu ihm - erscheinen Versuche, den 
Menschen Hölderlin für den Leser gegenwärtig werden zu lassen, daß er ihn 
deutlicher sehen, ins Gespräch mit ihm kommen könne. Kapitel, die dieses 
Anliegen verfolgen, tragen Überschriften wie: »Ein robuster Mann, ein rüstiger 
Wanderer«, >>Ein Choleriker«, »Ein schöner Mann«, »Eigensinnig, ehrgeizig«, 
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»Die Stimme«, >>Das Schweigen«. Da entpuppt sich manches überkommene Höl
derlinbild als Klischee, das, wie verkrustet es sich auch eingestarrt haben möge, 
mühelos aufgebrochen wird - vor allem mit Hilfe von Zeugnissen der Menschen, 
die Hölderlin kannten und mit ihm umgegangen sind. Aber auch der Dichter selber 
kommt dabei immer wieder zu Wort. 

Im Abschnitt, der den ,, Wanderer« Hölderlin vor den inneren Blick ruft, heißt es 
u. a.: 

Im Wandern erlebt er die Welt als immergegenwärtiges Göttliches, nicht nur durch die 
Betrachtung der Landschaft, sondern auch ebensosehr durch die aktive, physische Beteili
gung des Laufens, des Atmens, des Herzschlags. 

über mancherlei Berichte wird dieses Thema von Bertaux weiter verfolgt bis hin 
zu einem Versuch >>im Rahmen der Technik einer experimentellen Poetik«. Bertaux 
horcht Stellen aus zwei fast gleichzeitig entstandenen Dichtungen auf ihr spezifi
sches, innewohnendes Tempo hin ab: Goethes >>Hennann und Dorothea« und 
Hölderlins >>Archipelagus<<: >>Hexameter in beiden Fällen, doch sehr unterschiedli
che Hexameter. Worin besteht der Unterschied? In erster Linie .. im respektiven 
Tempo.« 

Es folgen zwei Stichproben, zuerst aus dem ersten Gesang von Goethes Gedicht: 

Heiter sagte darauf der treffliche Pfarrer und milde: 
Haltet am Glauben fest, und fest an dieser Gesinnung; 
Denn sie macht im Glücke verständig und sicher, im Unglück 
Reicht sie den schönsten Trost und belebt die herrlichste Hoffnung. 

Zum Vergleich der Anfang von Hölderlins >>Archipelagus«: 

Kehren die Kraniche wieder' zu dir, und suchen zu deinen 
Ufern wieder die Schiffe den Lauf? umathmen erwünschte 
Lüfte dir die beruhigte Fluth, und sonnet der Delphin, 
Aus der Tiefe gelokt, am neuen Lichte den Rüken? 

Dazu nun Bertaux: 

Im Rahmen einer experimentellen Poetik ist folgendes leicht zu erproben: beide Stellen 
werden hintereinander nach Metronom gelesen, zuerst im Tempo 60, dann im Tempo 80. 
Bei Tempo 60 klingen Goethes Hexameter gut, man genießt sie; Hölderlins Verse wirken 
langweilig, wie einschläfernd. Bei Tempo 80 dagegen wirken Goethes Hexameter unange
nehm übereilt, ja holprig, während diejenigen Hölderlins in tanzendem Schritte aufleben. 

Wie eine jede Musik, hat auch eine jede Dichtung ihr optimales Vortragstempo, das 
einem physiologischen Tempo des Dichters entspricht. Goethes Hexameter wirkt behä
big, wie Goethe selbst, wenn er, die Hände im Rücken, in seinem Arbeitszimmer in 
Weimar, das wir kennen, in langsamem Schritt um den Tisch ging- Tempo 60, ein Schritt 
pro Sekunde. Hölderlins Hexameter dagegen verlangt, im Tempo 80 (achtzig Schritte pro 
Minute, der Schritt des »rüstigen Wanderers«) vorgetragen zu werden, weil es in diesem 
Tempo konzipiert wurde. 

Wenn man das elegische Versmaß der beiden, Goethe und Hölderlin, vergleicht, ist der 
Kontrast noch auffallender . . . ' 

Ein weiterer Hinweis, ein »Wink, .. der nächsten Generation von Hölderlin
Forschern mit auf den Weg gegeben«, findet sich unter der Überschrift »Paratakti-
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sches Dichten<<, Anknüpfend an einen Aufsatz von W. Adorno: »Parataxis<<, geht 
Bertaux der Eigenheit Hölderlins nach, seine Dichtungen nicht in logisch-gramma
tischer Ordnung - subordinierend, hypotaktisch - zu fügen, sondern reihend, die 
einzelnen Elemente nebeneinander aufkettend wie Perlen auf einer Schnur. Adorno 
führt diese Technik bei Hölderlin u. a. auf dessen Beschäftigung mit Pindar zurück. 
Bertaux schildert, wie ein Gespräch mit einer Kollegin, einer Sprachwissenschaft
lerin, ihn erkennen ließ, daß diese Eigenheit des parataktischen Dichrens bei 
Hölderlin noch auf andere Quellen hinweist. Vom Hebräischen ist die Rede, das 
beim Lesen besondere Aktivität erfordert, weil es - geschrieben - nur ein Konso
nantengerüst gibt, »das der Leser aus eigener Initiative zu ergänzen hat, um daraus 
eine sprachliche Wirklichkeit zu machen. Dies erfordert von ihm, daß er nicht 
passiv, sondern aktiv liest, und zwar laut liest ... Der Lesende muß also schon im 
Geiste eine Vorstellung des wahrscheinlich Ausgesagten haben. Er muß etwas 
erwarten.<< 

Von der Syntax der semitischen Sprachen heißt es im weiteren, daß »die 
Satzglieder und Wörter asyndetisch, d. h. unverbunden, ... ohne äußere Bezie
hungsmittel nebeneinander gestellt werden<<. Das erfordert, wie beim Hören einer 
Melodie, aktives Er-hören eines äußerlich nicht Vorhandenen, des Intervalls. Im 
Dichterischen entspricht dem die Zäsur. Hölderlin hatte- als Schüler des Tübinger 
Stifts - in seinem ersten Jahre dort Hebräisch gelernt, und Bertaux sieht den 
parataktischen Dichtungsstil Hölderlins auch von dieser Seite her geprägt. Damit 
hängt zusammen, was Bertaux das musikalische, kompositorische Vorgehen bei 
Hölderlin nennt: 

Die Grundeinheit, die Urzelle seines poetischen Verfahrens ist die Wortgruppe als 
jeweilige Kombination von Klang und Bild, von Tun und (wie er selbst sagt) >Vorstellung< 
im optischen Sinne des Wortes gemeint. 

Also trotz des parataktischen Reihens nicht eine »Linearisierung des Denkens, 
die gewissen Prinzipien der Logik und der Grammatik unterstellt ist<<, sondern, 
unabhängig von Subordinierung wie von Reihenfolge: Anwesenheit, Gegenwär
tigsein des Ganzen »wie zur Zeit der mündlichen Tradition der Alten .... Musik 
und Mythos spielen sich in einer nichtlinearen Zeitdimension ab; genauso die 
Dichtung Hölderlins<<. Daher- meint Bertaux- könne man ein Gedicht Hölderlins 
nicht lesen, man müsse es vernehmen. Damit gibt der Autor einen wichtigen 
Hinweis, der für jegliche Dichtung gilt, freilich für die Hölderlins in besonderem 
Maße. 

Nicht zufällig scheint es, daß in Bertaux' Buch wiederholt ein Name auftaucht, 
zu dessen Träger im Liufe der Zeit durch klischeehafte Prägungen- ähnlich wie bei 
Hölderlin- mancher Zugang verstellt wurde: Bettina Brentano. Leichtfertig nennt 
Ber~aux es, wenn man Bettinas Berichte als ••seltsames Gemisch von Dichtung und 
Wahrheit<< abtue. An zwei wichtigen Stellen wird Bettina in Bertaux' Buch 
besonders nachdrücklich angeführt, wohl unter dem Eindruck, daß ihr ein beson
deres Maß an Einfühlungsvermögen in Hölderlins Persönlichkeit und Wesen 
zukomme: Beim Thema Sprache wird ihr Zeugnis aufgerufen und bei dem Ver
such, Hölderlins Zustand im Tübinger Turm anders zu begreifen, als es gemeinhin 
in der Auffassung als gewöhnliches Irresein, als Geisteskrankheit geschieht. 
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Hölderlins Sprache: Was Bettina darüber schreibt, aus eigener Kenntnis und von 
der Erzählung Sindairs her, kann durch die darin zur Erscheinung kommende 
Empfindungsstärke beeindrucken und anrühren: 

Wenn ich bedenk - welcher Anklang in seiner Sprache! Die Gedichte, die mir St. Clair 
von ihm vorlas - zenreut in einzelnen Kalendern - ach, was ist doch die Sprache für ein 
heilig Wesen. Er war mit ihr verbündet, sie hat ihm ihren heimliebsten innigsten Reiz 
geschenkt, nicht wie dem Goethe durch die unangetastete Innigkeit des Gefühls, sondern 
durch ihren persönlichen Umgang. So wahr! er muß die Sprache geküßt haben. 

»So wahr<<, fügt auch Bertaux dem letzten Satz hinzu. - Das andere gewichtige 
Bettina-Wort klingt im letzten Kapitel, vor den >>Schlußworten« auf. Davon später. 

Nicht geisteskrank sei Hölderlin die letzten drei Jahrzehnte seines Lebens 
gewesen, freilich auch nicht >>normal<< im üblichen Sinne: diese These darzulegen 
und zu verteidigen, dient das ganze mehr als 600 Seiten umfassende Werk. In 
dessen letztem Teil, >>Triptychon<< überschrieben, entfernt das Bemühen des 
Autors sich von Polemik, erreicht einen eigenen Bereich der Stille im Verfolgen 
dreier Themen, die Hölderlins Leben durchklungen haben: >>Wahnsinn<<, >>Schuld, 
Strafe, Sühne<< und das Todesthema, hier mit Hölderlins Worten als >>Sterbliche 
Gedanken<< aufgegriffen. 

Im ersten Teil des Triptychons geht Bertaux ausführlich ein auf den Begriff des 
Wahnsinns, wie er bei den Griechen eine Rolle gespielt hat. Die >>Bacchantinnen« 
des Euripides werden angeführt, die neunte Olympische Ode des Pindar, der 
>>Ajax<< des Sophokles und Platons >>Phaidros<< mit den darin enthaltenen Äuße
rungen des Sokrates über den Wahnsinn. Alle diese Texte kannte Hölderlin, hat sie 
stellenweise aus dem Griechischen übersetzt und wurde dadurch vertraut- und das 
kam seiner Seelenart entgegen - mit den Gedanken von den zwei Arten des 
Wahnsinns, wie die Griechen sie kannten: >>nosos, als Erkrankung des GeisteS<< 
und >>mania, Wahn, ... mit dem die Götter einen Menschen schlagen oder 
begünstigen<<. Dazu Bertaux: 

Dieser Wahn ist keine Krankheit, er ist göttlichen Ursprungs und nimmt verschiedene 
Formen an, je nach dem Gott, der einen Menschen mit diesem Los bescheidet. 

Sokrates führt im >>Phaidros<< aus: 

Vom göttlichen Wahn unterscheiden wir vier Arten von vier Göttern: 
- die prophetische Inspiration schrieben wir dem Apollon zu, 
- die der Weihen dem Dionysos, 
- die dichterische den Musen, 
- der vierte Wahn aber, den Liebeswahn, von Aphrodite und Eros inspiriert, 

haben wir den herrlichsten genannt. 

Bertaux schließt den Abschnitt ab mit der Betrachtung: 

Vielleicht hat sich Hölderlin im Turm der Stelle des »Phaidros<< erinnert, wo Sokrates 
sagt, der Wahn sei nach dem Zeugnis der Alten schöner als der Verstand; auch biete er in 
schwersten Krankheiten und Nöten >>einen Rettungsweg in der Zuflucht zum Gebet an 
die Götter und zu ihrem Dienst«, wo >>durch Sühneopfer und heilige Riten« der Befallene 
»heil gemacht wird für die Gegenwart und die Zukunft«, wo er durch >>Sühneopfer ... die 
Erlösung von seinem gegenwärtigen Leiden findet<<. 
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An den Begriff des Sühneopfers anschließend, geht Benaux über zu der Frage, 
wie weit Hölderlin nach dem Tode von Susette Gontard nicht nur unter ihrem 
Verluste tief litt, sondern auch unter dem >>nicht zurliekzuweisenden Empfin
den ... , an ihrem Tode schuldig zu sein«. Statt jedoch - etwa im Freitod - ihr 
nachzusterben, hätte er sich gleichsam zurliekgezogen in ein >>Haus göttlichen 
Wahnsinns«, das heißt aber zugleich: in ein Leben - weggewandt von den 
Menschen, die um ihn waren, hingewandt einzig zu Susette, zu Diotima. über 
mehrere Zitate aus dem ••Hyperion<< führt Bertaux schließlich hin zu der Stelle: 

Auch wir, auch wir sind nicht geschieden, Diotima ... Wer mag die Liebenden 
scheiden? 

Und dann: 

Die Seeligen, wo Diotima nun ist, sprechen nicht viel; in meiner Nacht, in der Tiefe der 
Traurenden, ist auch die Rede am Ende. 

Unmittelbar an das letzte schließt Benaux an: 

Im Turm am Neckar hörte man öfters von außen, wie Hölderlin Stellen aus dem 
•Hyperion• mit lauter Stimme ·declamierte• ... Die eben zitierten Stellen werden es wohl 
gewesen sein ... Hier im Turm •wohnt< Hölderlin mit der Hingeschiedenen, der Ge
liebten. 

Und nun klingt in Bertaux' Bericht wieder Bettinas Stimme auf: 

Eine hatte es verstanden- oder hatte es ihr vielleicht Sindair als Geheimnis anvertraut? 
Mitten in Bettina Brentanos Bericht über Hölderlin, an ganz unauffälliger Stelle und 
gleichsam unter romantischen Floskeln begraben, spricht sie einen vielsagenden Satz aus: 
»Dort wohnt auch Er ... Ja, wer mit Gräbern sich vermählt, der kann leicht wahnsinnig 
werden den Menschen.•• 

Mörike berichtete, daß Hölderlin nach mehr als fünfzehn Jahren Aufenthaltes 
im Turm »einige Briefe als Fortsetzung des Romans Hyperion« geschrieben habe, 
Briefe Hyperions an Diotima und Diotimas an Hyperion. Die Hölderlin-Forscher 
legten diesem Hinweis kein Gewicht bei, erklärten die Tatsache für unmöglich, mit 
der Begründung: »diese wunderliche Behauptung sehe an der einfachen Tatsache 
vorbei, daß Diotima gestorben ist und Hyperion also keine Briefe mit ihr wechseln 
kann«. 

Bertaux kommentiert: 

Diese streng rationalistische Auffassung aber sieht selbst an der •einfachen Tatsache< 
vorbei, daß Hölderlin-Hyperion mit der Diotima des Jenseits in Gedanken weiter lebt, 
daß er mit ihr (nur mit ihr, mit den Menschen, die ihn umgeben, aber' nicht) Gespräche 
führt. 

Nach Hölderlin-Zitaten, die geeignet sind, diese Vermutung von Bertaux voll zu 
bestätigen, fährt er fort: 

Hölderlin ist der Tübinger Turm Zwischenstation, ·Charons Nachen•, wo er, •zwischen 
dieser Erde und der wilden Welt der Todten< innehält, wo er ein Leben führt, das kein 
Leben mehr ist, und mit einer Toten spricht, die noch da ist: so •schufen sich einst die 
Einsamen liebend/Nur von Göttern gekannt ihre geheimere Welt<. 
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Mörike erhielt über Waiblinger eines der spätesten im Turm verfaßten Gedichte 
Hölderlins. Mit ihm beschließt Bertaux sein Buch, und er führt das Gedicht ein: 

Die kein einziges Mal bei Namen genannte Diotima- Diotima de I' Audela, wie Pierre
Jean Jouve sehr schön übersetzte, Diotima •aus dem Jenseits<- Diotima spricht (und ihr 
will ich das letzte Wort lassen): 

Hier folgt die Dichtung mit zwölf Strophen und einer dreizehnten abgebroche
nen. Wieviel poetische Schönheit und Klarheit sie enthält, möge durch die zwei 
ersten Strophen angedeutet werden: 

Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind, 
Ich dir noch kennbar bin, die Vergangenheit 
0 du Theilhaber meiner Leiden! 
Einiges Gute bezeichnen dir kann, 

So sage, wie erwartet die Freundin dich? 
In jenen Gärten, da nach entsetzlicher 
Und dunkler Zeit wir uns gefunden? 
Hier an den Strömen der heilgen Urwelt. 

Bertaux wußte sehr wohl, daß man seinen Bemühungen entgegenhalten könnte: 
Wozu das Ganze? Wer die Dichtung Hölderlins kenne, für den sei es belanglos, ob 
deren Verfasser die letzten Jahrzehnte seines Lebens geisteskrank gewesen sei oder 
nicht. Dem entgegnet Bertaux, daß er einen solchen Einwand gelten lasse, »inso
fern man Hölderlin als ein Phänomen betrachtet, das zum Bereich der Literatur 
gehört«. Das bedeutet hier: insofern man im Umkreis dessen bleibt, was Wissen
schaft heißt. Bertaux will aber für die geschrieben haben, die durch die Dichtung 

·hindurch auch nach dem Menschen Hölderlin fragen, nach dessen Wesen, dessen 
Schicksal. Ihm, Bertaux, der seit fünfzig Jahren diesen Menschen in den Blick zu 
bekommen suchte, ihm gefalle es nicht, »den unverdienten Ruf eines Psychopathen 
auf diesem Mann sitzen zu lassen«. 

Es folgt eine auf den ersten Blick kühne Behauptung: 

Ich bin überzeugt, und vielleicht habe ich dafür den Anfang eines Beweises geliefert, daß 
im Falle Hölderlin ein besseres Verständnis des Menschen auch zu einem besseren 
Verständnis des Werkes führt. 

Wer Bertaux' Buch mit Anteilnahme gelesen hat (und das ist wahrlich nicht 
schwer), dem erscheint eine solche Aussage gar so kühn nicht mehr, vielmehr 
einigermaßen selbstverständlich. 

Das Besondere des Bertaux'schen Versuches liegt in der Tatsache, daß er dem 
Leser Teilhabe erlaubt an einem durch ein ganzes Wissenschafder-Leben hindurch-· 
getragenen tiefen Interesse. Anfang der Zwanziger muß der heute zweiundsiebzig
jährige Bertaux gewesen sein, als er »zugriff«, und er hat seitdem nicht losgelassen. 
Dadurch schuf er sich das Vermögen, Anteilnahme wachzurufen - nicht nur bei 
den Literatur-Beflissenen (bei denen vielleicht am allerwenigsten), sondern bei 
solchen Lesern, die bereit sind, sich auch in ihrem Gefühl, in ihrem gesamten 
Menschsein ansprechen zu lassen. Und im Hinblick auf Hölderlin erwuchs· für 
Bertaux aus seinem Nicht-Loslassen ohne Frage eine Beziehung, in deren Licht 
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und in deren Wärme die Gestalt des schwäbischen Dichters Hölderlin deutlicher, 
klarer sich abzeichnete als in »Streng rationalistischen« Untersuchungen und 
Deutungen. 

So braucht denn auch nicht zu verwundern, daß Bertaux' Hölderlin in manchen 
Zügen dem Bilde sich annähert, das Emil Bock vor fünfzig Jahren skizzierte. Der 
Adler, der mit zerschlagenen Flügeln am Boden liegt, der gestürzte Ikarus, sie sind 
unglü~klich, untauglich für ein >>normales« Weiterleben, aber nicht >>krank<<. Und 
was Bock >>umnachtet<< nennt, heißt bei Bertaux, im Verfolg Hölderlinschen 
Wortlautes, »Dämmerung<<. Freilich kommt Bock im Betrachten des Hölderlin
Schicksals zu anderen Folgerungen als Bertaux. Am Ende des kurzen Lebensbildes 
schreibt Bock: 

über das eigentliche Wesen der sogenannten Geisteskrankheiten müssen notwendiger
weise die verworrensten Vorstellungen herrschen in einer Zeit, die vom Geiste nichts 
wissen will. Innerhalb einer Weltanschauung, die auch das übersinnliche, seelisch-geistige 
Menschenwesen kennt und beschreiben kann, ist ein wirkliches Verstehen des Hölderlin
Schicksals möglich. 

Nach Bocks Anschauung wird dieses Schicksal >>durchsichtig für die großen 
geistigen Zeitschicksale<<. Er sieht den Menschen der Gegenwart vor eine »ernste, 
strenge Wahl<< gestellt: »geistiges Erwachen oder geistige Umnachtung<<. Hölderlin 
erscheint ihm »durch schmerzvolle Schläge des Schicksals aus dem gesunden 
Zusammenhang mit seiner irdischen Behausung herausgetrieben<<, Im weiteren 
heißt es: 

Zwar tritt dann das Ich in andere Sphären ein zum Aufbau neuer Schicksale, aber im 
zurückbleibenden Menschenwesen erlischt das Licht. Nacht sinkt herein. Oder aber der 
Mensch begibt sich auf einen geistigen Pfad. Dann findet der Genius in zielsicherer und 
erkraftender Übung der Seele die Sphäre des Geistes, ohne die Erde und den Leib zu 
verlieren. Der Abgrund der Umnachtung zeigt sein wahres Antlitz als das sonnenhelle 
Reich des Geistes. Das Hölderlin-Schicksal ist ein lauter Ruf nach klaren, sicheren 
Geisteswegen. 

Ein durch Schicksalsschläge und philisterhaftes Unverständnis seines Genius' 
Beraubter, das ist Hölderlin im Neckarturm, wie Bock ihn sieht; anders als heute 
Bertaux, aber vielleicht doch nicht im Widerspruch zu ihm. Man möchte meinen, 
daß in die weiter ausgreifende Sehweise Bocks die von Bertaux sich einfügen lasse, 
weilbeide dem Menschen Hölderlin seine volle Würde lassen. (Krankheiten, die 
einen Menschen befallen, gehören zu ihm, zu seinem Wesen, seiner Persönlichkeit. 
Eine vorhandene Krankheit wegleugnen wie eine nicht vorhandene anhängen, 
beides bedeutet gleichermaßen Verkennung und damit Herabsetzung der betroffe
nen Persönlichkeit.) Nimmt man zum bisher Betrachteten schließlich noch hinzu, 
was Rudolf Steiner aus durchdringender Oberschau zum Hölderlin-Schicksal 
sagte: daß er - einst innig verbunden mit der Schule des Plato - zu früh sich 
wiederverkörperte, und daher »unvollständig herunterstieg in den menschlichen 
Körper, nicht vollständig untertauchte<<,2 so erkennt man: dern, was Rudolf Steiner 

2 Rudolf Steincr, Esoterische Betrachtungen karmiseher Zusammenhänge, II; Bibi.-Nr. 236, Seite 76-80. 
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und Emil Bock aus einem Erfassen der großen geistigen Zusammenhänge her sagen 
konnten, kommt Pierre Bertaux von der anderen Seite entgegen- aus Liebe zu dem 
Menschen Hölderlin. Diese Liebe, dieses starke menschliche Interesse des Autors 
ruft das Interesse an der Dichtergestalt hervor, als deren Anwalt Bertaux sich 
empfindet. 

Zwei Dinge seien zum Buche kritisch angemerkt, das eine den Inhalt, das andere 
die Form betreffend. 

Zum Inhalt: An einer Stelle ist die Rede von den >>Weimarer Bonzen<<, und damit 
sind Goethe und Schiller gemeint. Spätestens seit dem >>Hölderlin« von Peter Weiss 
ist diese Sehweise keine ungewöhnliche mehr. Das macht sie nicht richtiger. Gewiß 
hat Hölderlin durch Schiller Leid erfahren, und wie unglücklich sich sein erstes 
Zusammentreffen mit Goethe gestaltete, weiß man. Aber da von Schuld oder gar 
von >>Unausstehlicher Überheblichkeit<< zu sprechen, zeugt von Unverständnis und 
dient weder Hölderlin noch Bertaux. Und wenn Schiller mit Rotstift in Hölderlins 
Gedichten >>korrigierte<<, so darf man nicht verkennen, daß die beiden Großen von 
Weimar in dieser Hinsicht auch miteinander nicht gerade zimperlich umgegangen 
sind. Man lese das in ihrem Briefwechsel nach. 

Zur Form des Bertaux-Buches: Man hätte dem Autor einen hilfreichen Adlatus 
gewünscht, der ihn auf Wiederholungen und - im Zusammenhang damit - auf 
gelegentliche Leerläufe aufmerksam gemacht hätte. Das wäre dem Ganzen zugute 
gekommen. 

Alles in allem aber bleibt schließlich doch die Freude darüber bestehen, daß hier 
von einem Franzosen in deutscher Sprache ein Werk geschrieben wurde, dem man 
auch ob seiner Form die rückhaltlose Anerkennung gerne zollt. Bertaux widmete 
das Buch »seinen deutschen Freunden<<, Damit sind wohl persönliche Freunde 
gemeint. Freunde seines Schaffens gewinnt der Autor mit diesem Werke gewiß neu 
hinzu. 

Manfred von Mackensen 

Analytisches oder synthetisches Lehren 

Zur Didaktik von Lokomotive und Wärmelehre im Physikunterricht 
der 9. Klasse (Schluß) 

Die Einführung der Wärmemenge 

Ein sehr schöner Versuch zur Eröffnung dieses Kapitels ist die Mischung von 
Wasser. Man hat zwei Gefäße, eines von 90 und eines von 20 Grad. Man entnimmt 
aus beiden gleiche Mengen und mischt. Es stellt sich eine Mitteltemperatur ein, 
besonders deutlich, wenn das Mischgefäß bereits vorher auf diese Temperatur 
angewärmt war. Nimmt man verschiedene Mengen, so erweist sich die größere 
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Wassermenge als träger im Ternperaturgang. Sie besitzt z. B. eine größere Kühlfä
higkeit, als die kleinere Wassermenge Anwärmfähigkeit hat. In einem Wasser einer 
bestimmten Temperatur steckt also bei einem Temperaturübergang eine ganz 
bestimmte Anwärm- bzw. Kühlfähigkeit. Sie richtet sich nach der Menge und dem 
Temperaturursprung und kann als Produkt der beiden formuliert werden. Dabei 
müssen die beiden Wasserportionen nicht miteinander vermischt werden. Es 
genügt, die eine in einem aus Aluminiumfolie gernachten Beutelehen in die andere 
hineinzuhängen. Der Temperaturausgleich dauert länger, folgt aber denselben 
Gesetzen. Es ist also, als enthielten die Stoffe bestimmte Wärme- und Kälternen
gen.- Dieser Begriff erhält seine volle Schärfe erst durch folgenden Versuch: 

Man taucht in einem Beutel aus Alufolie eine bestimmte Menge Wasser von 90°in 
eine zehnmal größere Menge von Wasser von 20°- und zieht den Aluminiumbeutel 
beim Erreichen einer Temperatur von 70° wieder heraus. Das andere Wasser ist von 
20 auf 22° gestiegen (es war die lOfache Menge). Nun hält man den Beutel mit 
Wasser von 90° in eine ebenso große Menge Wassers von 50°: Ausgleich bei 70°. 
Das von 50° aufgeheizte Wasser, das nun 70° hat, hält man wie vorher in die 
lOfache Menge von Wasser mit 20°. Dort läßt man es abkühlen, bis es wieder die 
50° des Anfangs hat. Auch diesmal ist das in der zehnfachen Menge vorhandene 
Wasser von 20° auf 22° gestiegen. Die Wasserportion von 90° hat also ihre 
Anheizfähigkeit einmal direkt an das Wasser von 20° abgegeben, das andere Mal 
über einen Zwischenträger: Und doch ist die Anheizfähigkeit voll erhalten geblie
ben. Die Art des Überganges und die verschiedenen übergangsschritte sind also 
für die endliche Auswirkung dieser Fähigkeit ohne Einfluß: Man spricht deshalb 
von einer der Materie innewohnenden Wärmernenge - obwohl diese nicht an dem 
Gegenstand erscheint, sondern nur Temperaturveränderungen an Umgehungen 
beschreibt. >>Übergehen« sieht man sie nie. 

Es können nun noch Versuche mit anderen Materialien als Wasser an die Reihe 
kommen, um dann zu den spezifischen Wärmen und den Volumenwärmen Tabel
len zu finden. Hier ist ein kleiner Tauchkörper (Alu-Zylinder) mit Thermometer
bohrung nützlich. 

Verdampfungskälte - Kondensationswärme 

Ein sehr schöner Versuch zum Hinweis auf die bei Verdampfung von Wasser 
auftretende Kühlwirkung ist etwa der folgende: Ein 250-rnl-Kolben wird mit 
einem Gummistopfen versehen, der ringsum mit Hahnfett geschmiert ist, so daß er 
auf- und abgleiten kann. Man spannt fest ein und beschwert den Kolben mit etwa 
7 kg Gewicht. Nun wird zum Kochen aufgeheizt. Wenn der Dampfdruck gerade 
stark genug ist, das Gewicht, das die ganze Zeit mit der Hand gehalten wird, zu 
heben, nimmt man es weg: Der Stopfen fliegt zur Decke und gut der halbe Inhalt 
des Kolbens springt als Fontäne aus dem Glas. Treffen die Tropfen auf Hand oder 
Arm, sind sie bereits kühl. Auch das zurückbleibende Wasser im Kolben sinkt auf 
unter 100° ab. An einen solchen überdruckversuch kann man die Zeichnung und 
Besprechung des Sicherheitsventiles des Papinschen Topfes knüpfen (im vorigen 
Heft, S. 71: Frage 5). 

138 



Eine nachträgliche Überlegung zeigt, daß bei diesem Versuch ein Überdruck von 
einer Atmosphäre entstanden sein muß. Die Rundkolben besitzen üblicherweise 
7 qcm Halsquerschnitt. Das bedeutet, daß das Wasser vorübergehend auf 120° 
erhitzt worden sein muß. Woher kommt die starke Abkühlung von 120 bis unter 
100° herunter? Warum ist das auftreffende Spritzwasser nicht siedend heiß? 
Offenbar ist mit dem Verdampfen eine Abkühlung in der Umgebung, d. h. ein 
Abziehen von Wärmemengen aus der Umgebung verbunden. Klarheit darüber 
verschafft man sich mit dem folgenden Versuch. 

Wenn das Wasser im Rundkolben kocht, muß streng darauf geachtet werden, 
daß während des (mäßigen!) Erhitzens keine Pause oder Unregelmäßigkeit eintritt, 
sonst steigt das vorgelegte Wasser aus dem Becherglas zurück. Hat sich letzteres 
um etwa 10 ml vermehrt, so wird es schnell vom Einleitungsrohr weggenommen 
und die Temperaturänderung abgelesen. Im Parallelversuch gießt man 10 ml 
Wasser von 100° in eine ebensolche Menge von 20°, wie man sie bei dem ersten 
Versuchsteil vorgelegt hatte. Jetzt tritt nur die zu erwartende Mischungstempera
turänderung ein. -

Folgende Fragen schließen sich an den Versuch an: Wer hat bei dem Erhitzen 
mit Dampf die sehr viel größere Wärmemenge herübergebracht, wo doch der 
Dampf auch nur 100 bzw. 98° besaß? Wo hat der Dampf diese zusätzliche 
Wärmemenge aufgenommen? Was passiert mit der ständig vom Brenner entwickel
ten Wärmemenge, wenn dessen 1000° heiße Flammengase die Außenwand des 
Kolbens bestreichen, doch der Inhalt desselben in der Temperatur nicht über 100° 
steigt? Auf diese Fragen gibt es nur eine Antwort: Die Verdampfungskühle des 
Wasserdampfes ist beim Verdampfen wirksam (kühlt die Kolbenwand) und beim 
Kondensieren wird eine ebenso große Kondensationswärme der Umgebung (dem 
Vorlagewasser) mitgeteilt. 

Spezifische Wärme 

Es erhebt sich immer drängender die Frage: was sind Wärmemengen? Ganz 
zweifellos sind sie unsichtbare Größen, bei denen man auch nicht einmal den 
Transport beobachten kann. Man kann sich nur vorstellen, daß dieser sich durch 
die Flächen vollzieht, weil eine Vergrößerung der Berührungsfläche verschieden 
warmer Körper deren Ausgleich befördert. Hierzu gibt es zahlreiche Beispiele in 
der Technik, z. B. die Zentralheizung oder den Wagenkühler des Autos. Die 
Wärmemenge signalisiert ihr Vorhandensein durch Temperaturhöhe und Stoff-
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menge. Wieviel im ganzen in einem Körper sitzt, bleibt jedoch auch bei diesem 
Versuch offen. Man kann nur aussagen, wie groß die mobilisierte Wärmemenge 
bezogen auf einen bestimmten Temperatursprung /::,. t ist. Die von einem Körper 
aufgenommene bzw. abgenommene Wärmemenge ist deshalb: 

Q=m·/::,.t'c 
dabei ist c ein Faktor, genannt die spezifische Wärme; mistdie Masse des Körpers. 

übergehende Kältemengen oder Abkühlungswirkungen können auch als Wär
memengen betrachtet werden; nur mit negativen Vorzeichen. Ein Körper, der 
Kälte überträgt, nimmt also Wärme auf. Die spezifische Wärme ist somit die 
Aufheizfähigkeit gegenüber einer Umgebung, die ein Körper entwickelt, wenn er 
in der Menge von 1 g um 1 oc abgekühlt wird. Da die Wärmemenge unsichtbar ist 
und ungreifbar, hat sie zunächst überhaupt keine Maßeinheit. Die Erwärmungsfä
higkeit bei der besagten Abkühlung ist also an nichts weiter meßbar, als an der 
Kühlfähigkeit eines anderen Stoffes. Hier hat man sich am Wasser festgelegt. Die 
Wärmemenge, die man eine Kalorie nennt ( cal), ist diejenige, die 1 g Wasser von 
14% 0 auf 15%° C -und auch bei anderen Temperaturen stets um etwa 1°- zu 
erwärmen vermag. Die spezifische Wärme eines Stoffes gibt dann an, wieviel 
Gramm Wasser 1 g dieses Stoffes um 1° erwärmen kann, wenn er selbst um 1a 
abgekühlt wird - oder umgekehrt. Auf der Basis solcher Überlegungen können 
dann auch die Verdampfungswärme (als negative Verdampfungskälte) und die 
Kondensationswärme mit ihren Zahlenwerten erörtert und zusammen mit den 
spezifischen Wärmen tabelliert werden. 

Führt man im Unterricht zur Wärmemenge als Einheit Kalorien ein, so verstößt 
man gegen die heute gültigen gesetzlichen Energieeinheiten. Der Gesetzgeber hat 
hier etwas im Sinne der allgemeinen physikalischen Theorie Verständliches, aber 
für den Schulunterricht und die didaktische Einführung der Begriffe Abstraktes 
beschlossen. •:- Wärmemengen sind nämlich in Zukunft als Wärmeenergien zu 
bezeichnen-, und das einzige Energiemaß ist das Joule, die Wattsekunde. Ist also die 
elektrische Energie als das Produkt von Strom und Spannung bereits ausführlich 
behandelt, so läßt sich ohne weiteres durch elektrische Energiezufuhr ein Maß der 
Wärmeenergie in Joule experimentell erarbeiten. Das ist aber auch an den Staats
schulen meistens bei der Einführung der Wärmemenge noch nicht möglich gewe
sen. Angesichts dieser Tatsache sollte man sich der Notwendigkeit eines vorläufi
gen typischen Wärmemengenmaßes nicht verschließen und zunächst mutig weiter
hin die Kalorie- allerdings mit dem Hinweis auf ihre Umdeutung in das Joule- im 
Unterricht der 9. Klasse einführen; zumal ja gerade diese Epoche der Damp'fma
schinen und die in der 11. Klasse folgende Elektrizitätslehre erst herausstellen wird, 
inwieweit die Wärmemenge als eine sogenannte Energieform betrachtet werden 
kann, für die auch das Maß anderer Energien anwendbar ist. 

Energie contra Wärmeerleben 

In der materiell-kausalen Physik unserer Tage sieht man die Wärmemenge, ihre 
Flüsse und Reservoire als Ursache der Temperatur an. Ein hoher Gehalt an 

'' Vgl. den Aufsatz von Peter Buck im vorigen Heft der »Erziehungskunst«. 
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angesammelter Wärmeenergie, und nicht die Heizung, verursacht hohe Tempera
tur; ein Abfluß von Wärmemengen erniedrigt sie. Die so bewirkte Temperatur gilt 
wiederum als Ursache der Wärmeempfindung und aller zustandsbedingten Wär
meerscheinungen der Natur. Indem man sich zunächst weigerte, mit dem Wär
meerleben selbst zu arbeiten, es aufzuhellen, in Zusammenhänge zu stellen (der 
Mensch als das genaueste Meßinstrument!), und indem man sich einer bloß 
mechanischen Erscheinung - der Quecksilbersäule, der Ausdehnung des »idealen 
GaseS<< - in die Arme warf, tat man den entscheidenden Schritt von der erlebten 
Wärmelehre weg zur vorgestellten. Aber die mechanisierte Wärme zog die For
schung weiter in diese Richtung: Eine weitere, nun ganz unwahrnehmbare, gegen
ständliche Größe schob sich vor alles bisherige - die Wärmemenge. Sie wurde in 
der Thermodynamik zur bloßen Transportform der inneren Energie; und diese zur 
Molekülschwingung ... 

Im Grunde muß man diesen Marsch schon beim Temperaturbegriff stoppen. Die 
Physik der 9. Klasse muß ihn aber bis zu den Gedankenformen der Maschinen
bauer mitgehen. Trotzdem sollte man grob materielle oder gar modellhafte Vor
stellungen vermeiden. Der Versuchung, die Wärmemenge als einen feinen Stoff 
aufzufassen, wird man mit dem Hinweis auf die Rumfordschen Versuche zum 
Kanonenbohren begegnen. Dort war aus kalten Bohrern und kalten Rohren allein 
durch die Reibung und die gegen Widerstand wirkende Kraft starke Erwärmung 
entstanden - Wasser kochte. Mit diesem Hinweis kann man aber sofort in eine 
neue Abstraktion verfallen: Wärmemenge als Form der Energie. Es kann nämlich 
das allgemeine Energieprinzip an dieser Stelle vertreten werden, das die Energie als 
eine universale Wirkenskraft des Weltuntergrundes ansieht, eine allgegenwärtige 
Triebkraft, die sich nur in den verschiedensten Formen zeigt. Eine solche Anschau
ung könnte einmal das Endprodukt einer bewußt gegangenen physikalischen 
Abstraktionsreihe sein, sie darf aber nicht am Anfang der Diskussion des Begriffes 
Wärmemenge stehen. 

Durch die oben erwähnte Neufestsetzung der Energieeinheit Joule ist man nun 
in der Staatsschule zu dieser verfrühten Abstraktion quasi gezwungen, da man 
sonst für die Wärmemenge keine Einheit zur Verfügung hat. Man mißt dann die 
hineingesteckte Wärmeenergie in Newton · Meter = Joule. Für die 9. Klasse 
genügt es völlig, wenn man berichtet, daß es zwischen der hineingesteckten 
mechanischen Arbeit, dem Antriebsaufwand und der erzielten Wärmemenge einen 
immer konstanten Zusammenhang gibt. Man wird ebenfalls darauf hinweisen, daß 
auch bei der Verbrennung von z. B. Kohle auf 1 g Kohle immer eine gleichblei
bende Wärmemenge (knapp 8000 cal) entsteht - allerdings muß hierbei die 
Erwärmung von Rauch und dergleichen ausgeschlossen werden, indem die Ver
brennung z. B. in der bekannten Berthelotschen (kalorimetrischen) Bombe inmit
ten eines Wasserbades durchgeführt wird. Für den Schulversuch eignet sich mehr 
das gläserne Rauchgas-Kalorimeter von Maey-Leybold. Das bereitet die Antwort 
auf die Frage Nr. 8 (im vorigen Heft, S. 71) vor. 

Wir fassen zusammen: Erwärmungen, d. h. die sog. Zufuhr von Wärmemengen 
begegneten uns beim Mischen kälterer mit wärmeren Körpern, bei der Verbren
nung oder auch beim Hervorrufen gehemmter Bewegungen (Reibung). Im Papin-
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sehen Topf wird mit der Gasheizung die Verdampfungskühle überwunden. Dann 
entsteht mechanische Kraft am Kolben, die für uns etwas arbeiten kann. Durch 
Einbau einer mitlaufenden Ventilsteuerung könnte der Dampfheber periodische -
Hübe ausführen und fortgesetzt Arbeit leisten. Dafür würde Dampf verbraucht, 
und für dessen Erzeugung Brennstoff. Die Arbeit des Dampfhebers ließe sich mit 
einer Reibungsvorrichtung vollständig zur Erwärmung z. B. eines Wasserreser
voirs anwenden. Die erzielte Erwärmung fällt viel niedriger aus, als wenn ich das 
Reservoir direkt mit der verbrauchten Gasmenge heizen würde. Um wieviel 
niedriger, das hängt von der ganzen Bauweise meiner Kraftmaschine ab, wieweit 
sie zweckmäßig ist. Nach welchen Gesichtspunkten muß man konstruieren, um viel 
Arbeit mit wenig Dampf zu bekommen? Wir haben jetzt die eingangs gestellte 
Frage Nr. 8 etwas ausgeweitet. 

Die Lokomotive, Dampfantrieb, Dieselantrieb 

Eine immer weitergehende Analyse unseres Anfangsversuches mit dem Dampf
heber und dem Papinschen Topf sollen uns zu einem Verständnis der einzelnen 
Funktionen und der optimalen Bauweise einer Dampfmaschine führen. Man muß 
z. B. fragen: wie kann ein schnellerer Lauf und eine größere Leistungsfähigkeit bei 
kleinstem Maschinenausmaß erreicht werden? Ganz sicher bietet die Newcomen
sche Dampfmaschine hierfür kein gutes Beispiel. Die Möglichkeit des Dampfes, 
Überdruck zu erzeugen, wird gar nicht ausgenutzt. Man kann dafür mit einem 
wenig druckfesten Kessel auskommen. Demgegenüber war bereits unser Dampfhe
ber ein Fortschritt. Nutzt man den Dampfüberdruck aus und wartet nicht auf die 
relativ langsamen Bewegungen der Kondensation und der Entstehung eines Vaku
ums gegenüber dem atmosphärischen Druck, so läßt sich auch die Laufgeschwin
digkeit ganz beträchtlich erhöhen. Und auch die weiteren Fragen, wenn sie erst 
einmal scharf ins Auge gefaßt sind, werden für die 9-Kläßler leicht lösbar; z. B. wie 
läßt sich aus der hin- und hergehenden Bewegung eine Drehbewegung erzeugen? 
Und wie läßt sich bei der Drehbewegung der tote Punkt überwinden? (Frage 7) · 
Das Problem, wie die Leistung der turmhohen Newcomenschen Dampfmaschine 
von 50 PS auf die einer modernen Dampflokomotive von 5000 PS gesteigert 
werden kann, führt auf die eigentliche Entdeckung Stevensons: den RöhrenkesseL 
Die Berührungsfläche zwischen Flammgasen und siedendem Wasser muß mög
lichst groß gemacht werden (Frage 9). 

Die schließlich für die Praxis entscheidende Frage Nr. 8 nach dem Wirkungsgrad 
kann wiederum gut anband unseres ersten Versuches mit dem Dampfheber erörtert 
werden. Wie kann möglichst viel Wärme der unter dem Papinschen Topf stehen
den Gasbrenner zur Erhitzung des Wassers ausgenutzt werden? Ganz sicher: in 
dem vorgeführten Versuch ist die Heizung außerodendich ungünstig angeordnet. 
Die Brenner müßten innerhalb des Kessels stehen und die heißen Abgase noch 
mehrfach durch das Wasser geführt werden. Der Wirkungsgrad einer Dampfma
schine wird angegeben als ein Verhältnis von Wärmemengen. Man betrachtet die 
Wärmemenge, die entstehen würde, wenn man sämtliche an den Treibachsen 
verfügbare mechanische Nutzarbeit durch Reibung vernichten würde und dafür 

142 



eine entsprechende Wärmemenge erhalten würde. Diese setzt man im Verhältnis zu 
der Wärmemenge, die der Brennstoff bei vollständiger Ausnutzung durch Ver
brennen einem Wasserbehälter mitteilen könnte.- Zur Dampfmaschine mögenz. B. 
noch die folgenden Fragen erörtert werden: Vorlauf der Schieberstange; Befesti
gung des Schieberzapfens auf einer Gegenkurbel oder einem Exzenter; Vor-· und 
Rückwärtssteuerung der Maschine; Durchmesser der Treibräder; Zugerzeugung 
für die Verbrennung (Auspuff); und schließlich die Frage des möglichst hohen 
Dampfdrucks. 

Nur kurz seien einige Fragen zu dem daran anschließend zu behandelnden 
Dieselmotor angedeutet. Bei ihm sind die meisten Funktionen der Dampfmaschine 
in den Zylinder hineingenommen. Dafür treten neue Probleme auf: Der Wechsel 
zwischen Vor- und Rückwärtsfahrt ist nicht mehr einfach durchzuführen, und vor 
allem der Anlauf aus dem Stand ist nicht mehr möglich. Der Olnebel zündet durch 
die Hitze des vorangegangenen Kompressionshubes, d. h. die Kolben müssen 
laufen. Die Maschine muß also vorher gestartet werden. Beim Dieselmotor ist eine 
sehr hohe Verbrennungstemperatur möglich und damit eine viel bessere Ausnut
zung des Heizstoffes. Es ergibt sich der bekannte hohe Wirkungsgrad von ca. 30 
bis 36%. 

Noch einmal: Analytisch oder synthetisch 

Der vorstehend beschriebene Unterrichtsgang ist wohl ein Gemisch. Zunächst 
ist er analytisch: Aus dem Versuch mit dem Papinschen Topf und dem Dampfhe
ber werden verschiedene Naturgesetze herausgeholt, so die Dampfdruckkurve, die 
spezifischen Wärmen, die Verdampfungswärme, die Wärmeentstehung aus Rei
bung. Diese Unterrichtsführung kommt gerade den Schülern entgegen, die mit 
dem strengen Gedankenaufbau der Physik Schwierigkeiten haben oder sich über
haupt mit dem physikalischen Denken nicht recht anfreunden können oder wollen. 
Das eindrucksvolle Anfangserlebnis des Versuches gibt ihnen einen konkreten 
Anstoß, Vorstellungen und Fragen auszubilden. Sie fühlen sich nicht in dem 
unüberschaubaren physikalischen Lehrstoff von einem abstrakten Gesetz zum 
anderen geführt. Es wird aber noch in einer ganz anderen Weise das keimhafte 
Wahrheitsgefühl der gerade nicht auf Technisches ausgerichteten Schüler respek
tiert. Eine ehrliche allseitige Naturbetrachtung insbesondere auf goetheanistischer 
Grundlage muß sich nämlich fragen, ob mit einer Betrachtung der Wärmewirksam
keit in Wasser und Wasserdampf, die sich bloß auf zahlenmäßig in abgeschlossenen 
Gefäßen Erfaßbares stützt und nicht den gesamten Naturzusammenhang mit 
durchleuchtet, überhaupt tiefere Erkenntnisse gewinnbar sind, die sich mit dem 
Menschen und seiner Stellung zur Natur verbinden lassen. 

Denn die technische Fragestellung zielt gerade nicht auf die Stellung des Men
schen zur Welt, sondern auf die Machbarkeit bestimmter Sachen. Und im Hori
zont solcher technischen Fragestellung liegen auch Begriffsbildungen wie Wärme
menge, spezifische Wärme und dergleichen. An die Stelle eines Strebens nach 
erhelltem Naturerleben tritt der Wille zu machbaren Effekten, die sich technisch 
perfektionieren lassen. Der Auftakt mit dem technisch angesetzten Dampfheber-
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versuch suggeriert den Schülern gar nicht, daß es sich um einen Aufbruch zum 
Eindringen in die tieferen Zusammenhänge der Natur handele, sondern zeigt von 
Anfang an, daß die geschichtlich gewordene Entwicklung der Technik in ihrem 
gegenwärtigen sozial prägenden Zustand aufgerollt werden soll. Nicht Wesenser
kenntnis, sondern Technikverständnis einer menschengemachten Entwicklung ist 
von Anfang an das ausdrücklich herausgestellte Thema. Nur so kann man materia
listische Begriffsbildungen an die Schüler herantragen. 

In dem oben geschilderten Unterrichtsgang wird nun mancher Leser durchaus 
synthetische Partien ausgemacht haben. Ist hier das allgemeine Prinzip durchbra
chen? Beim genauen Zusehen wird man bemerken, daß es sich bei den syntheti
schen Einsprengseln um Stellen handelt, wo es nicht um allgemeine Naturgesetze 
geht, sondern wo bestehende im Grundsätzlichen konzipierte technische Apparate 
nach den verschiedensten Gesichtspunkten hin vervollkommnet werden. Ein prä
gnantes Beispiel ist die Schiebersteuerung des Dampfzylinders. Im Bereich solcher 
Fragen kann, indem man gleichsam in die Haut des Erfinders schlüpft, verschiede
nes an Einzelheiten nacherfunden werden und so aus Einzelprinzipien in syntheti
schem Vorgehen eine technisch brauchbare Endgestalt entwickelt werden. 

Wenn es sich hier also mehr um das Phänomen Technik und weniger um tiefere 
Wesenserkenntnisse der Natur handelt, so wird bei manchem unterrichtserfahre
nen Leser schon seit langem die Frage rege sein, warum nicht schon von Anfang an 
biographisch-historische Elemente in den Unterricht eingebaut sind. Die Gliede
rung des vorliegenden Aufsatzes verlangt, daß diesem wichtigen Kapitel erst jetzt 
quasi im Nachtrag Erwähnung getan wird. Gerade für die weniger stark in 
Vorstellungen lebenden Schüler der Klasse ist es hilfreich, sich anband der Erfin
derschicksale mit den Problemen zu befassen. Das analytische Prinzip, nach dem 
hier vorgegangen werden soll, besteht dann nicht nur in einer Analyse der 
Apparate, sondern quasi in einer Analyse der Gedanken, des Entwicklungsweges 
von Menschen, nämlich der damaligen Erfinder. In diesem Sinne wäre bei dem 
Kapitel Lokomotive insbesondere von Denis Papin, von James Watt und George 
Stevenson zu sprechen. Bezeichnend ist dabei die Biographie von Papin, kommen 
doch in ihr deutlich die in der Psyche, in der Zeitstimmung liegenden Hindernisse 
gegenüber einer modernen Maschinenentwicklung zum Ausdruck. Sie rühren aus 
dem traditionsgebundenen Zunfthandwerk her, das damals in Deutschland das 
Gewerbe noch mittelalterlich beherrschte. Ähnliches trifft aufStevenson zu. Man 
sieht die Menschheit in der Diskussion, ob schneller Verkehr überhaupt wün
schenswert und menschenwürdig sein soll. Sehr eindrucksvoll sind hierzu die 
Parlamentsdebatten aus London. 

Taucht man den Unterricht ganz in das Analysieren dieser technischen Kultur
phänomene, so läßt sich am Schluß doch wieder so etwas wie eine Wesensfrage 
aufwerfen; und zwar nicht eine Frage nach dem Wesen einzelner Naturbereiche, 
sondern nun eine Frage nach dem Wesen dieses technischen Gebildes, wie es sich, 
einmal erzeugt, nun in die Natur und das menschliche Erleben einschiebt. Hier 
kann zu der Epoche ein regelrechter Lesestoff angegeben werden. Möglich wäre 
beispielsweise die Novelle »Bahnwärter Thiel« von Gerhart Hauptmann, in der die 
Mechanisierung, die Abkapselung des Seelischen geschildert ist. Eine Ahnung von 
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der gewaltsamen Unterdrückung des Naturablaufes, indem der leicht aufschwe
bende Wasserdampf sich nicht im luftigen All verlieren darf, sondern eingeschlos
sen und geballt wird und durch die dünne Haut der Kesselwand Wasser in Feuer 
gebracht wird- eine Ahnung davon vermittelt auch das Gedicht »Junker Dampf« 
von Theodor Fontane. 

Das Telefon 

Zum Schluß sei nochmals auf das andere große Thema dieser Physikepoche der 
9. Klasse eingegangen, auf das Telefon. Steiner spricht davon, daß Akustik in 
diesem Zusammenhang zu behandeln sei, also Elektro~kustik, Phonotechnik. 
Sofort ist damit der heute übliche und populär herrschende Gedanke gegeben, daß 
alles Sprechen, alle im Ton auflebenden Innerlichkeiten nichts weiter als subjekti
ves Zusatzempfinden zu einer in Wirklichkeit nur aus Luftschwingung bestehen
den physikalischen Weile darstellt. Die eigentliche Wirklichkeit ist mechanisch im 
Hin- und Herschwingen der Luftteilchen gegeben. Alles andere ist menschliche 
Innenregung. Bei der Begründung des Telefons ist es unvermeidlich, diese Gedan
ken nachzuvollziehen. Und hier würde bei einem synthetischen Vorgang ein völlig 
falsches Naturbild vom Wesensbereich des Tönenden aufgebaut. Hier wird noch 
krasser als bei der Dampfmaschine sichtbar, daß nur ein analytisches Vorgehen das 
tiefere Wahrheitsempfinden der Schüler respektiert. Der mechanische Schwin
gungsvorgang als eigentliche Wirklichkeit des Schalles darf nur dann als Gedanke 
ernst genommen werden, wenn es um die Konstruktion, die Verfeinerung und das 
Verständnis rein technischer Gebilde geht. 

Ein bewährter Eingangsversuch zu diesem Kapitel ist das Telefon in offenem 
Primitivaufbau: Auf der einen Seite liegen auf dem Deckel eines Schuhkartons drei 
Stäbchen aus Bogenlampenpreßkohle. Zwei liegen parallel, ein dritter darüber. 
Zwei Drähte führen zu einem Verstärker, eine über einen Kondensator und einen 
Arbeitswiderstand gekoppelte Gleichspannungsquelle ist noch in diesem Kreis. 
Auf der anderen Seite führen zwei Drähte aus dem Verstärker heraus zur Spule des 
U-Kerns eines Elektromagneten, über dem sich eine bewegliche Säge befindet. 
Schickt man einige Schüler mit dem Schuhkartondeckel aus der Klasse heraus, so 
kann man dann prägnante Lieder wie »Hänschen klein« oder >>Ü Tannenbaum« 
aus der Säge schnarrend heraustönen hören. Die Analyse dieses Versuches kann 
alles, was für den Unterricht zum Telefon wünschenswert ist, vom Topfmagnet bis 
zum Ohmsehen Gesetz, analytisch einleiten. 

Literatur: 

August Verleger: Das Wunder aus dem Nichts (Guericke, Papin, Watt). 
Kiaulehn: Die eisernen Engel. 
Egon Larsen: Abenteuer der Technik (Die Parlamentsdebatten um das Manchester-Liver-
pool Projekt). · 
Egon Larsen: Zwölf, die die Welt verändenen (Graham Bell, Rudolf Diesel). 
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Das Haus der Kindergartenvereinigung 

Als am 28. April 1977 der Grundstein zu dem Haus gelegt wurde, in dem die 
Erziehungskunst Rudolf Steiners im Hinblick auf das kleine Kind gepflegt, gelehrt 
und fortentwickelt werden soll, blickten die Vertreter der Bauherrschaft, der 
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten, aus der tiefen Baugrube in 
der Erde Stuttgarts zum »Eisenberg« hinauf, zur Uhlandshöhe. Dort oben, durch 
wenige Häuserzeilen .verdeckt, steht der erste Waldorfschulbau, dem Rudolf 
Steinereinen Grundsteinspruch gegeben hat. Die Begründung der Waldorfpädago
gik hatte ihr Stifter als einen weltgeschichtlichen Augenblick angesehen: die 
Erneuerung des Erzieherwirkens aus geistiger Impulsierung, als Inkarnationshilfe, 
als eine Tat, von der Wissenschaft, Kunst und Religion Belebung und Vereinigung 
erfahren sollten durch Unterricht und Erziehung. In seinem Grundsteinspruch 
versuchte Rudolf Steinereinen neuen Namen für den Erzieher und Pädagogen zu 
prägen: Jugendsinn und Kinderleben sollten an einer solchen Stätte kraftbegabt 
und lichtergeben »Menschenpfleger<< finden. Und der Spruch schließt mit einem 
Bekenntnis zu dem, der die Schicksale der Menschen führt, der die Generationsge
gensätze vereinigt, der >>die Kindlein zu sich kommen läßt<<. - In den Grundstein 
des Hauses der Kindergartenvereinigung wurde dieser Spruch aufgenommen als 
innere Verpflichtung. 

Die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten 

Gut sieben Jahre bevor dieser Bau errichtet wurde, hatten sich 24 Kindergärten 
zur Vereinigung der Waldorf-Kindergärten zqsammengeschlossen. Rasch wuchs 
die Vereinigung über die nationalen Grenzen hinweg. Dem Vorstand gehören 
Menschen (••Menschenpfleger<<) aus sechs europäischen Ländern an. Im Dachge
schoß des Hauses arbeitet nun - neben dem Atelier für das Malen und Plastizieren 
der Seminaristen - die Geschäftsführung der Vereinigung. In den zehn Jahren ihres 
Bestehens (1969-1979) ist die Zahl ihrer Mitglieder- das sind die gemeinnützigen 
Trägervereine-allein in Deutschland auf weit über 100 angestiegen, und in Europa 
und Obersee sind es noch einmal fast ebensovieL Dabei haben sich viele Kindergär
ten auf zwei, drei und mehr Gruppen erweitert. 

Das vereinigende Element ist die Menschenkunde als Grundlage der pädagogi
schen Gestaltung und das Gefühl der Zusammengehörigkeit gegenüber einer den 
Erdball umspannenden kinderfeindlichen Zivilisation. Die Schulen haben nun das 
Glück gehabt, daß Rudolf Steiner, aus der Erfahrung an der Stuttgarter Waldorf
schule heraus und die ersten weiteren Schulgründungen begleitend, von 1919bis 
1924 immer wieder pädagogische Vortragsreihen gehalten hat. Er arbeitete in den 
Lehrerkonferenzen mit, er hat geraten, gefördert, Begonnenes fortentwickelt, 
Fehler bewußtgemacht, die Arbeit immer wieder in die Probleme der Zeit einge
ordnet. Für den Kindergarten, dessen Notwendigkeit Rudolf Steiner sah, wenn die 
Schule und ihr Schicksale behütender Auftrag geleistet werden sollte, konnte er 
diese Ausarbeitung nicht mehr geben. Der erste Waldorf-Kindergarten entstand 
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wohl mit Hilfe seiner Ratschläge, aber erst nach seinem Tode. Die Umsetzung der 
Menschenkunde des ersten Jahrsiebents in detaillierte methodische und didaktische 
Handhabungen ist bis heute ein Feld der Forschung, der Entdeckung, der Fortent
wicklung geblieben, wenn auch schon vieles deutlich erarbeitet ist. 

Dabei sind Eigenart und Fähigkeiten der Völker, Dialekte, Sitten und Gewohn
heiten der Länder im Kindergarten, der noch viel enger mit dem Elternhaus 
zusammenwirken muß als die Schule, von größter Bedeutung. So ist die Struktur 
der Kindergartenvereinigung ganz auf die dezentralisierte Zusammenarbeit der 
regionalen Konferenzen gegründet. Die Achtung der andersartigen Ausprägung 
bei gleichen menschenkundliehen Einsichten eröffnet ein reiches Erfahrungsfeld 
des Lernens aneinander. Das kulminiert von Jahr zu Jahr in den Hannoverschen 
Jahrestagungen der Vereinigung. Daß im geistigen Leben dadurch Zusammenar
beit möglich wird, daß man gliedert und differenziert, erlebt jeder beglückend, der 
im Ganzen der Vereinigung mitwirkt. Hier haben Vorstand und Geschäftsführung 
und die sich bildenden zusammenfassenden Arbeitskreise der Regionalvertreter 
eine behütende, auf den Austausch der Arbeitsfrüchte gerichtete Aufgabe. Immer 
wieder schildert Rudolf Steiner >>das Erwachen am anderen Menschen«, das 
»Interesse von Mensch zu Mensch als Grundnerv des sozialen Lebens« und der 
Gemeinschaftsbildung. Das gilt auch für die Kindergärten, die einander als Indivi
dualitäten, als Persönlichkeiten mit ihrem Stil und Charakter begegnen. 

Fortbildung und das Berufsbild der Kindergärtnerin 

Zu den großen Zukunftsaufgaben, an denen in der Kindergartenvereinigung 
gearbeitet wird, gehört das Sichtbarmachen und Profilieren des Berufsbildes des 
Erziehers. Lebenskräfte müssen eingesetzt werden, will man Haushalt führen, dem 
kleinen Kinde einen gesunden Lebens- und Entwicklungsraum schaffen, Mutter 
sein und Hülle geben und dabei den Kindergarten zu einer wahren Kulturstätte 
machen, von der das Wissen um Schicksalsfragen, das Wissen um die Grundfragen 
geistiger, seelischer und vor allem physisch-leiblicher Gesundheit ausstrahlt. Die 
jungen Menschen fühlen vielfach als schwere Last die Verantwortung, die für das 
nachahmende Lernen und Werden der Kinder von ihnen das ganze Menschsein, 
Verhalten und Geste, fordert. Wenn dann die Umwelt ihrem Beruf die Anerken-· 
nung und Geltung versagt, kostet die Störung des Selbstbewußtseins noch einmal 
Lebenskraft, die in Liebe und Heiterkeit ausströmen soll als Lebensluft für die 
Kinder. Man darf doch sagen, daß in der sozialen Rangordnung weder der Beruf 
der Mutter, noch der Beruf der Kindergärtnerin seinen ihm gebührenden Platz 
gefunden hat. Die Lehrer, mit denen man zusammenarbeiten will, die Vereinsvor
stände, auf die man angewiesen ist, die Gesellschaft, in deren überkommenen 
Wertschätzungen man lebt, haben hier Aufgaben- und die Kindergärtnerinnen 
eine weitere Pflicht des Verhaltens und der Selbstdarstellung, der Selbstbehaup
tung. Auch in dieser Beziehung ist noch immer die Erziehungsfrage die eigentliche 
soziale Frage- nicht nur im Verhalten der Erwachsenen den Kindern gegenüber, 
sondern auch in der Einstellung der Gesellschaft gegenüber den Erziehern des 
ersten Lebensjahrsiebents. 
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Der verständliche, aber den Erzieherauftrag von Familie und Kindergarten 
gefährdende Drang der Mütter und Erzieher zur Selbstbestätigung in anderen 
Berufen spiegelt diesen Tatbestand. Zur Unbeständigkeit und Fluktuation im 
Erzieherberuf trägt natürlich bei, daß die Mädchen jung in den Beruf eintreten, 
selber Familie gründen und Kinder bekommen oder- bei aller Liebe zum Kinde
vor der Verantwortung zurückschrecken, die ihnen durch die Ausbildung zur 
Erzieherin deutlich wird. Aus diesem Grunde muß der Fortbildung in diesem 
Beruf eine weit größere Bedeutung zukommen als beispielsweise beim Lehrer. 
Dieser empfängt durch den Umgang mit dem Lehrstoff, durch die Vertiefung in die 
Gebiete seiner Wissenschaft, seiner Kunst, seines Faches Anregungen, die ihm das 
Gefühl des Wachsens und Reifens durch seinen Beruf vermitteln. Die Arbeit im 
Kindergarten kann das nur geben, wenn der Erzieher, wenn die Mutter auch eigene 
geistige Interessen pflegt, die zur Stärkung und Weiterbildung der Persönlichkeit 
beitragen. 

Der junge Mensch, der seine Begeisterung und seinen Idealismus in den Kinder
gartenberuf hineinträgt und durch sein Verhalten, sein zur Nachahmung dargebo
tenes Dasein seinen Beruf erfüllt, braucht im Sinne des Bildungsurlaubs schon sehr 
bald ausgeparte Zeiten, in denen er selber wird und wächst, damit er sich nicht 
erschöpft. Die Häufigkeit, in der Erschöpfungskrankheiten bei Kindergärtnerin
nen auftreten, oder eben jener Drang nach Selbstbestätigung und Erfüllung in 
anderen Berufen und Tätigkeiten zeigen an, was hier notwendig ist. Daß die 
Umwelt die Arbeit der Kindergärtnerin - und eben auch der Mutter - nicht als 
Spielerei, sondern als einen die Lebenskräfte beanspruchenden und verbrauchen
den Beruf einschätzen lernt, würde eine wesentliche Hilfe bedeuten: einmal rein 
psychologisch, zum anderen in dem Gewähren und Bezahlen (!) von solchen 
Fortbildungswochen (Bildungsurlaub) auch schon in den ersten Berufsjahren. 

Erfahrungsgemäß tritt nach etwa sieben Berufsjahren im Kindergarten eine Krise 
auf, die viele gute Erzieher aus ihrem Beruf gerade in dem Zeitpunkt herausführt, 
in dem die soziale Ausstrahlung in die Elternarbeit und den Lebensumkreis eines 
Kindergartens eine volkspädagogische Dimension gewinnen will. Ungefähr in 
diesem Zeitpunkt soll dem Erzieher ein »Freijahr« angeboten werden, in dem er 
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auf einem oder mehreren Gebieten neue Fähigkeiten sich erarbeiten kann. Das 
kann eine künstlerische Tätigkeit, das kann auf dem Gebiet der Verwaltung, der 
Heilpädagogik, der allgemeinen Sozialarbeit oder auch in der Erweiterung des 
Horizontes durch eine Arbeit in einem anderen Land mit einer anderen Sprache 
sem. 

Der Ausbau der Waldorfkindergartenseminare, an deren Kursen die berufserfah
renen Kindergärtnerinnen - teils betreuend und unterrichtend, teils in der Mitar
beit und Übung sich weiterbildend - teilnehmen können, gewinnt hier seine 
besondere Bedeutung. Deshalb pflegt die Kindergartenvereinigung den Zusam
menhang und den weiteren Aufbau der verschiedenen Kindergartenseminare- und 
den Kontakt zu den anderen Jugendseminaren, Kunststudienstätten usw. Die 
Fortbildung von staatlich ausgebildeten Erziehern zu Waldorfkindergärtnerinnen 
ist der Anfang und Grundstock dieser Kurstätigkeit. Der Raum der Fortbildungs
klasse im Hause der Kindergartenvereinigung sollte nie leer stehen! 

Die Fachschule für Sozialpädagogik 

Schwerpunkt, was die Nutzung und tägliche Arbeit im Haus der Kindergarten
vereinigung anbetrifft, ist die »Private Fachschule für Sozialpädagogik Stuttgart«, 
eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Zur Zeit gehören in ihre Obhut zwei 
Klassen (Unter- und Oberstufe) mit zusammen 56 Fachschülern sowie die vor 
ihrem Abschluß stehenden 24 Berufsjahrpraktikanten. Für das nächste Schuljahr ist 
aus einer Vielzahl an Bewerbungen eine Großklasse von 36 Vorpraktikanten 
aufgenommen worden. Die Verbindung mit den Vorpraktikanten, von denen eine 
immer größere Anzahl aus Waldorfeinrichtungen kommt, wird immer wichtiger 
genommen, weil die zweijährige Schulzeit für das Erarbeiten und Vertiefen der 
menschenkundliehen Grundbegriffe sehr kurz bemessen ist. 

Die Praxisbesuche bei den in Blockpraktika und im Berufspraktikum arbeiten
den Fachschülern schafft eine freundschaftliche Verbindung zu vielen Kindergär
ten der Vereinigung. Die Praxisanleiterin arbeitet ja entscheidend mit an dem 
Gesamtvorgang der Ausbildung. Die Erlebnisse an den zwischenmenschlichen 
Verhältnissen in den Kindergärten, Horten und an den Waldorfschulen, kurz an 
der Sozialgestalt der pädagogischen Einrichtungen, gehören wesentlich zu dem 
»Unterrichtsstoff«, der in der Fachschule verarbeitet werden muß. Dazu gehört 
aber auch die gesamte Situation der Fachschulen und der Erzieherausbildung 
überhaupt, da die staatliche Anerkennung der Erzieherprüfung - dem Abitur 
vergleichbar- voraussetzt, daß der Vorsitz des Prüfungsausschusses einem Vertre
ter des Oberschulamtes zusteht, dem auch die Prüfungsthemen einzureichen sind. 
Da die Ausbildung der Kindergärtnerinnen bis in die sechziger Jahre fast aus
schließlich in den Händen privater bzw. freier Trägerschaft lag, heute aber in die 
Bestimmung durch die staatlichen Fachschulen und Lehrpläne weitgehend einge
fügt worden ist, gehören einige Bemerkungen über diese Entwicklung zu der 
Darstellung der Aufgaben, die uns im Haus der Kindergartenvereinigung beschäf
tigen. 1975 waren wir die vorletzte private Fachschule, die in Baden-Württemberg 
überhaupt noch genehmigt wurde. Inzwischen werden nur noch Fachschulen 
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geschlossen, weil der Geburtenrückgang den Erzieher aus einem Mangelberuf in 
die Arbeitslosigkeit führt. Mangel herrscht fast nur noch bei den Einrichtungen der 
Waldorfpädagogik 

Die in den sechziger Jahren weltweit aufgebrochene Diskussion um die Erzie
hung im ersten Jahrsiebent (>>vorschulische Erziehung«) hat unter anderem ihren 
Niederschlag in Kindergartengesetzen gefunden - nicht nur in Deutschland. Der 
Gesetzgeber wollte der Erkenntnis Rechnung tragen, daß die Erziehung in der 
prägbarsten Phase des Erziehungsalters, in dem der Mensch noch fast schutzlos der 
Einwirkung und der »Begabung« durch die Einrichtungen und Verhaltensweisen 
der sozialen Umwelt ausgesetzt ist, in die Kompetenz qualifizierter Fachkräfte 
gelegt wird. Das war um so dringlicher gefordert, je mehr auch die Kleinfamilie -
nach Auflösung der Sippenzusammenhänge -.aufgehört hat, ihre Erziehungsauf
gabe lösen zu können: Die Berufstätigkeit beider Ehepartner, die Beschränkung 
auf Einzelkinder, die Häufung von Ehescheidungen oder unehelich geborenen 
Kindern, die Genuß-Konsum-Gesinnung und der Verlust eines Ehrfurcht gebie
tenden, ethisch-religiös bestimmten Menschenbildes wirken hier von vielen Seiten 
zusammen. Die Zerstörung der Städte als Lebensraum für Kinder, Autofahren und 
Fernsehen als Bewegungs- und Bildungsmittel, die dauerhafte Vergiftung der Erde, 
der Luft, des Wassers, der Nahrungsmittel, lnt~llektualisierung und Leistungs
druck in den Schulen bilden äußerlich ab, was beherrschende Gesinnung ist, an der 
eine Nostalgiewelle nichts wesentlich zu verändern vermag. So gingen zwar .die 
Länder der Bundesrepublik wie viele andere Staaten daran, die verzweiflungsvolle 
Lage der Kinder mit Reformen und Gesetzen im Erziehungswesen aufzubessern; 
aber ohne eine Erneuerung von den Fundamenten her, vom Menschenbild und 
Weltauffassen her, treiben die gut gemeinten Gesetze und pädagogischen Experi
mente nur in die gleiche Richtung des Kulturverfalls. 

Als in den Ländern der Bundesrepublik wie in unseren Nachbarstaaten der 
Gesetzgeber daran ging, Ausbildungsgänge und Berufsqualifikationen für die 
Arbeit im Kindergarten und in Horten und Heimen vorzuschreiben, sahen wir in 
der Internationalen Vereinigung der Waldorf-Kindergärten die Notwendigkeit vor 
uns, die Ausbildung zum Waldorferzieher gleichwertig neben die Ausbildungsmo
delle aus konfessioneller, sozialistisch-politischer, materialistisch-wissenschaftli
cher Sicht zu stellen. Die Mitarbeit auf diesem Felde öffnete nicht nur die 
Möglichkeit, das Berufsbild des Erziehers, wie es von der Waldorfpädagogik her 

(.i geprägt wird, bis in die gesetzliche Verankerung zu verfechten und gewisse 
Freiheiten in der Gestaltung der Ausbildung anzustreben, sondern auch den 
Nachwuchs für die ständig anwachsende Kindergartenbewegung zu sichern. 

Das letztere ist noch in keiner Weise gelungen, obwohl wir außerdem an drei 
Waldorfschulen differenzierte Oberstufen mit staatlich anerkanntem Erzieherab
schluß haben, in Wanne-Eikel, Kassel und Bochum. Der Bedarf sowohl an den 
bestehenden Kindergärten wie bei den Neugründungen und in Horten und 
Heimen übersteigt nach wie vor, was wir in der Ausbildung leisten können. 

So stellt sich die Arbeit im Haus der Kindergartenvereinigung vielseitig, reich 
und fordernd, aber auch anfänglich-zukünftig dar: Verwoben mit der vorwärts 
drängenden internationalen Waldorf-Kindergarten- und Schulbewegung aber auch 
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mit den bildungspolitischen Tendenzen der Zeit- verbündet mit den Lehrern und 
Dozenten auch des Auslandes, die Erzieher ausbilden, welche in der Ichfindung 
und in den Entwicklungsstufen des vierten Lebensjahrsiebents stehen. Die Gebiete 
der Publizistik, der Herausgabe von Studienmaterial mit einer Schriftenreihe 
»Arbeitsmaterial aus dem Waldorf-Kindergarten« im Verlag Freies Geistesleben 
seien nur erwähnt. In vielen Tagungen, Besprechungen und Arbeitskreisen haben 
wir in großer Dankbarkeit empfunden, daß unserer Arbeit eine Heimstatt gegeben 
ist - nicht zuletzt auch eine Heimstatt für die ehemaligen Seminaristen und 
Fachschüler. 

Helmut von Kügelgen 

Der Architekt berichtet 

Das Grundstück ist in einer reinen Anliegerstraße relativ ruhig gelegen, da kein 
Durchgangsverkehr vorhanden ist. Es liegt mitten in Stuttgart, nicht weit von der 
Waldorfschule Uhlandshöhe entfernt in einem gemischten Baugebiet. In der 
unmittelbaren Nachbarschaft sind Wohnhäuser, eine Fabrik, die Studienstätte für 
Laieneurythmie und das Raphaelhaus, das eine Sonderschule für körperbehinderte 

. und bildungsschwache Kinder und die Ausbildungsstätte für Heileurythmie beher
bergen wird. Das Raphaelhaus hat den Rohbau abgeschlossen. 

Für die Bebauung des Platzes bestanden sehr strenge Vorschriften, die unbedingt 
eingehalten werden mußten. Dadurch war die äußere Form des Gebäudes (genaue 
Länge und Breite sowie die Dachneigung) schon von vornherein festgelegt und die 
Gestaltungsmöglichkeit sehr stark eingeschränkt. 

Es mußte nun versucht werden, nach den gegebenen Möglichkeiten so viel 
nutzbaren Raum wie möglich zu gewinnen. Durch die Hanglage des Geländes war 
es möglich, auch in den zwei Stockwerken, die unter dem Straßenniveau liegen, 
vollwertig belichtete Räume auf der Hangseite zu gewinnen; nur die Flure haben 
Fenster mit Lichtschächten. 

Folgende Räume wurden geschaffen: 

Im untersten Geschoß: 

Die technischen Räume (Heizung, Hebeanlage, Putzraum) 
Das Archiv 
WC-Anlagen und 2 Duschen 
1 Werkraum mit Materialraum 
1 Ruhe- und Umkleideraum 

Im Socke/geschoß: 

zus. 25 qm 
32 qm 

zus. 18 qm 
zus. 69 qm 

23 qm 

1 Eurythmieraum, der auf Grund seiner Boden-Beschaffenheit auch als 
Gymnastikraum und Versammlungsraum genutzt werden kann 96qm 

23 qm 
69 qm 

1 Bühne dazu, die auch für Puppenspiele u. ä. geeignet ist 
1 Handarbeits- und Schüleraufenthaltsraum mit Nebenraum 
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Im Erdgeschoß: 

1 Unterrichtsraum mit Möglichkeit für naturwissenschaftlichen 
Unterricht (Fortbildungsklasse) 

1 Lehrerzimmer 
1 Schulleiterzimmer 

Sekretariat für die Seminarleitung 
1 Empfangsraum mit Telefonzentrale und Bücherverkauf und 

die durch eine Schrankwand abgetrennte Teeküche 

Auf dem T reppenpodest: 

2 WC und 1 Putzraum 

Im Obergeschoß: 

1 Unterrichtsraum Unterstufe 
1 Unterrichtsraum Oberstufe 
1 Kursraum 
1 Schüler- und Lehrerbibliothek 

Auf dem Treppenpodest: 

2 WC und 1 Putzraum 

Im Dachgeschoß: 

1 Mal- und Plastizierraum mit Oberlicht (Atelier) 
1 Raum für Buchhaltung und Kasse 
1 Raum für das Sekretariat der Geschäftsführung 
1 Geschäftsführerzimmer 

Maschinen- und Materialraum 
1 Teeküche 

Dazu kommen noch für Garderobenflure und Eingangshalle 

62qm 
62qm 
16qm 
16 qm 

22qm 

62qm 
62qm 
23qm 
22qm 

65 qm 
9qm 
8qm 

18 qm 
7qm 
4qm 

ZUS. 151 qm 

Fast alle Räume erhielten als Bodenbelag Eiche-Parkett (der Malraum Lino
leum), die Gänge und das Treppenhaus sind mit einem Klinkerbelag versehen. Die 
Decken wurden, soweit es baurechtlich möglich war, mit Holz verschalt. Die 
Wandflächen wurden mit Lasuranstrichen versehen. Das ganze Gebäude wurde 
reichlich mit Einbauschränken ausgestattet. Alle Räume erhielten Vorhänge, die 
Fenster an der Südostseite zusätzlich noch Jalousien. 

Bei der Gestaltung der Außenanlage wurde darauf geachte.t, möglichst viel 
Grünfläche zu erhalten und die erforderlichen Autoabstellplätze zu schaffen . 

. / 

Fritz Müller 
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Chronik und Finanzierung des Baues 

Die Chronik unseres Neubaues veranschaulicht, welche Widerstände bewältigt 
und wie lange gewartet werden mußte, bis wir zu eigenen Räumen für unsere 
Arbeit kamen. Unsere Fortbildungsklassen, die in Stuttgart seit 1970 geführt 
wurden, waren ••Wanderklassen« und zogen oft von Unterrichtsstunde zu Unter
richtsstunde, von einem Raum in den anderen, von einem Gebäude in ein anderes. 
Die Not wurde immer drängender, und so waren wir dankbar, daß wir ab Sommer 
1975 für drei Jahre als »Untermieter« in der noch im Wachsen begriffenen Michael
Bauer-Schule in Stuttgart-Vaihingen mit unserem inzwischen zur Fachschule für 
Sozialpädagogik erweiterten Seminar Gast sein durften. 

Die bei zunehmender Raumnot sich erweiternde Erzieherausbildungsstätte 
führte im Herbst 1973 zu dem Entschluß, das eigene Seminargebäude zu errichten. 
Bereits im März 1974 konnte gemeinsam mit dem Bauverein für Laieneurythmie 
Stuttgart ein Grundstück angekauft werden, auf dem ein gemeinsamer Bau errich
tet werden sollte. Die Bemühungen im Sommer und Herbst 1974, eine sinnvolle, 
gemeinsame Planung den Behörden vorzulegen, scheiterten am Einspruch der 
beteiligten Anlieger, wie auch an dem der kommunalen Behörden. So mußte das 
zunächst gemeinsam erworbene Grundstück im März 1975 an den Bauverein für 
Laieneurythmie zurückverkauft und dafür das Nachbargrundstück in der Heu
bergstraße 11 erworben werden. Eine erneute Planungsphase setzte im Sommer 
und Herbst 1975 ein, und in intensiven Verhandlungen mit den städtischen 
Behörden, mit dem Bezirksbeirat und vor allem mit den Nachbarn wurde unsere 
Planung allen Beteiligten bekanntgemacht. Doch immer wieder bauten sich Wider- · 
stände auf, die unser Verlangen, das Baugesuch genehmigt zu erhalten, scheitern 
ließen. Im Mai 1976 führten neue Auflagen zum Kauf einer Straßenparzelle und zu 
einer völlig überarbeiteten Planung. Aber auch die Genehmigung dieser, den 
geltenden baurechtliehen Vorschriften entsprechenden Planung konnte im Jahr 
1976 nicht mehr durchgesetzt werden. Im Januar 1977 endlich wurde uns die 
Baugenehmigung erteilt, gegen die jedoch aus der Nachbarschaft Einwendungen 
vorgebracht wurden, so daß wir gezwungen waren, im Februar 1977 den Sofort
vollzug der Baugenehmigung zu beantragen. Diesem Antrag wurde am 28. März 
stattgegeben und so konnte der erste Spatenstich am 29. März 1977 erfolgen. 

Rasch ging nun der Aushub der Baugrube vor sich. Im Kreis der Freunde und 
Förderer wurde die Grundsteinlegung am 28. April vollzogen. Einen Tag später, 
am 29. April1977, mußte die von uns beauftragte Baufirma Konkurs anmelden. In 
den ersten Tagen des Monats Mai konnte- vor allem dank des Einsatzes von Herrn 
Architekt Fritz Müller - nach schwierigen Verhandlungen eine Nachfolgefirma 
gefunden werden, die nicht nur bereit war, zu denselben Bedingungen in den 
Vertrag einzutreten, sondern auch die bisher am Bauwerk tätigen Arbeiter zu 
übernehmen. Im Sommer wuchs der Bau Stockwerk um Stockwerk aus der Erde, 
so daß am 2. September 1977 das Richtfest gefeiert wurde. Der Innenausbau 
konnte in dem winterfest hergerichteten Bau im Herbst und Winter zügig vorange
hen. Trotz dieser Maßnahme zwang uns die Witterung immer wieder zu längeren 
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Pausen. Im Frühjahr und Sommer 1978 wurde das Haus fertiggestellt und für den 
Einzug hergerichtet. Am 1. August folgte endlich der Einzug in das neue Haus. 
Am 1. September 1978 -ein Jahr nach dem Richtfest- feierten wir die_Einweihung 
und nahmen dankbar die Räume in Besitz. 

Obwohl die Endabrechnung für den Bau noch nicht erstellt ist- die Außenanla
gen müssen noch gestaltet werden -, kann doch festgestellt werden, daß wir den im 
Jahr 1976 aufgestellten Finanzierungsrahmen nicht übersteigen und den vorauskal
kulierten Gesamtaufwand mit rd. DM 2 280 000,- einhalten können. Dieser 
Gesamtaufwand setzt sich wie folgt zusammen: 

- Grundstück Heubergstraße mit Straßenparzelle DM 475 000,-
- Bauwerk und technische Installation DM 1 100 000,-
- Baunebenkosten einschließlich Anschlußgebühren DM 335 000,-
- Baufolgelasten, Baufinanzierungskosten und sonstige Baukosten 

DM 370 000,-

An dieser Stelle muß vor allem erwähnt werden, daß der Bau nur mit der Hilfe 
vieler Freunde hat aufgerichtet werden können. Diese Hilfe spiegelt sich unmittel
bar bei der Darstellung der uns zur Verfügung stehenden Mittel wider: 

-Vorhandene Eigenmittel und eingegangene Spenden 
- Beantragte Zuschüsse beim Land Baden-Württemberg 
- Zuschuß der Stadt Stuttgart 
- Darlehen von Freunden 
- Darlehen GLS-Gemeinschaftsbank 
- Bausparkassendarlehen 

DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 

750 000,-
500 000,-
100 000,-
388 000,-
200 000,-
378 000,-

So ergibt sich eine geringe Finanzierungsreserve in Höhe von rd. DM 36 000,-, 
die wir auch dringend benötigen, weil der Zuschuß des Landes Baden-Württem
berg über einen voraussichtlich noch längeren Zeitraum hin zwischenfinanziert 
werden muß. 

Dieser Bericht soll damit abgeschlossen werden, noch einmal all denjenigen 
einen herzlichen Dank zu sagen, die mitgeholfen haben, daß der Bau der Kinder
gartenvereinigung entstehen konnte .. 

]ürgen Flinspach 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Das Irische Hochkreuz 

Bettina Brandt-Förster: Das Irische Hochkreuz. 192 Seiten, 49 g.rnzseitige Abbildungen, 
39 Zeichnungen, Bildkatalog, Standortkarte. Leinen DM 58,-, Verlag Urachhaus, Stutt
gart 1978. 

Irland, die »grüne Insel<< am Westrand Euro
pas, ist ein Land abwechslungsreicher Gegen
sätze: Weisheit im Westen, Kampf im Norden, 
Wohlstand im Osten, Musik im Süden und 
Königtum in der Mitte. Als ein Kreuz zeigt sich 
die Struktur dieses Landes, das im Osten von 
Bergen aus Granitgestein, im Süden von subtro
pischer Vegetation und zahlreichen Seen, im 
Westen von anderem Quarzgestein bestimmt 
ist, während in den Bergzügen des rauhen und 
kargen Nordens vorwiegend Basalt überwiegt. 
Inmitten ständig wechselnder Stimmungen von 
Wolken, Wind, Regen und Sonnenschein, 
Lichteindrücken von Hell und Dunkel in der 
Verbindung von Landschaft und Geschichte, 
einsamen Straßen, gesäumt vom Grün der Hek
ken, efeuumwachsenen Bäumen, Moos und 
Flechten, Hochmooren und weichem Torfbo
den, ragt als Zeichen frühen irischen Christen
tums das Hochkreuz auf. Einsame Klöster, de
ren früheste Gründungen in das 5. Jahrhundert 
zurückgehen, waren Zentren geistigen und kul
turellen Lebens. Eines der größten war Clon
macnoise, in der Mitte des Landes, auf einer 
Hügelkuppe am Ufer des Shannon gelegen. Ge
genwärtiges und Vergangenes, Natur und von 
Menschenhand Geschaffenes scheinen hier zu 
verschmelzen. Noch heute spürt der Besucher 
etwas von der geistigen Kraft und Ausstrahlung, 
die von diesem Ort frühen Christentums und 
seinen Hochkreuzen ausgehen. Ein Christen
tum reinster Form hatte hier, wie auch in dem 
von Seen, Wald und den nahen Wicklow-Ber
gen umgebenen Glendalough seinen Ausgang. 

Aus vier Elementen bauen sich die Hoch
kreuze auf: dem Monolithen als Träger, dem 
Ornament, dem Bild und dem Kreuzeszeichen. 
Diese fügten sich zur Einheit in der Kreuzge
stalt. Die Stein-Male selbst sind von Ornamen
ten oder Figuren bedeckt. Während die frühen 
Kreuze vom Ornament beherrscht sind (wie 
z. B. in Ahenny im Süden der Insel), überwiegt 
bei den späteren das Bild. Unter allen Orna
mentsformen hatte das Flechtband in Irland die 
nachhaltigste Wirkung. Während das Ornament 

meist hervorragende Kunstfertigkeit aufwies, 
fehlt diese bei den Bild gestalten. Eine Erklärung 
hierfür, sagt Bettina Brandt-Förster in ihrem 
aus einer Dissertation hervorgegangenen Buch, 
kann es sein, daß Irland von altersher für seine 
Musik und Dichtkunst bekannt war, also für die 
Fähigkeit, sich in Wort und Ton auszudrücken. 
»Und dieser Rhythmus findet sich auch in den 
kunstvollen Ornamenten. So bildet das irische 
Kunstschaffen eine Polarität zu dem bild-plasti
schen Element des Südens. Diese drängt in die 
sinnliche Erscheinung und schafft Abbilder der 
Natur. Das künstlerische Schaffen in Irland da
gegen zeigt diese Neigung nicht. Es bleibt vor 
dem Natur-Bild zurück, sucht die schöpferi
schen Kräfte auf, bevor sie Gestalt werden. Und 
deren adäquater Ausdruck ist das Ornament,<<
Bewegung, Reihung, Wiederholung und Sym
metrie sind charakteristisch für das Ornament, 
während zum Aufbau des Bildreliefs häufige 
Reihungen menschlicher Gestalten gehören. 
Die Apostel auf dem Kreuz von Moone, die 
Dreiergruppen in Castledermet sind Beispiele 
hierfür, wie aber auch die größeren Szenen 
durchlaufender Bewegung auf dem Muiredach
Kreuz von Monasterboice. Die Proportionen 
menschlicher Gestalt sind Ausdruck seelischer 
Vorgänge im Menschen, bei denen das Haupt 
und die Hände - das Sprechendste am Men
schen - hervorgehoben werden. 

In den Darstellungen · wechseln Bilder des 
Alten und Neuen Testaments; mythische und 
geschichtliche Ereignisse finden wir zwischen 
Tier- und Tierkreisdarstellungen eingestreut. 
Immer wiederkehrende Motive sind: der Sün
denfall (am Kreuz von Castledermont), Kain 
und Abel (Kells und Monasterboice), aber auch 
die drei Jünglinge im Feuerofen, die auf dem 
Granitkreuz von Moone aus dem 8. Jahrhun
dert und in Castledermet zu sehen sind. Daniel 
in der Löwengrube ist auf dem Markt-Kreuz in 
Keils abgebildet. Sitzend auf einem Stuhl wird 
Isaaks Opferung, das Opfertier in Gestalt des 
Widders von einem Engel gereicht, dargestellt. 
Häufig ist David auf den Kreuzen zu sehen. Ein 
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besonders schönes Beispiel findet sich auf dem 
Muiredach-Kreuz von Monasterboice, das ein
mal David im Kampf mit Goliath, zum anderen 
löwentötend und bei der Salbung durch Samuel 
zeigt. Ein beliebtes Motiv zeigt David als Har
fenspieler, z. B. in Castledermot, Clonmacnoise 
u. a.; und ist es ein Zufall, daß die Harfe zum 
nationalen Zeichen Irlands geworden ist? 

Mit Ausnahme der Kreuzigung und Wieder
kehr Christi zum Weltengericht sind die Ereig
nisse des Neuen Testaments seltener abgebildet. 
Die Kindheit Jesu und das Wirken Christi in 
den drei Jahren auf Erden sind nur in einem 
Beispiel erhalten; selten auch die Anbetung der 
Könige (Muiredach-Kreuz in Monasterboice). 
Die Kreuzigung, anfänglich am Schaft des 
Kreuzes gezeigt, nimmt im Laufe des 9. Jahr
hunderts die Kreuzesmitte der Westseite ein. 
Christus erscheint lebend auf dem Kreuz, als 
der überwinder des Todes und nicht als die auf 
Golgatha leidende Menschengestalt. Im späten 
9. und 10. Jahrhundert wird gewöhnlich das 
Jüngste Gericht gezeigt. Ausführlich wird dies 
auf dem Muiredach-Kreuz von Monasterboice 
veranschaulicht, auf dem unterhalb dieser Szene 
die seltene Abbildung des Erzengels Michael, 
die Seelen wägend, erscheint. 
. Als ältestes Kreuz gilt das südliche von Keils, 
auf dessen Westseite im Mittelpunkt, von einem 
knielangen Gewand umkleidet, die Christus
Gestalt, in Händen ein Kreuz und Blumenzep
ter als Zeichen für die lebenspendende Kraft, zu 
sehen ist. An den späten Kreuzen des 11. und 
12. Jahrhunderts, wie z. B. in Kilfenora, ist 
Kreis, Ornament und Bild erhalten, aber die 
Verhältnisse haben sich verschoben. Ans obere 
Kreuzende ist der kleiner gewordene Kreis ge
rückt, das Ornament ist flacher und weniger 

kraftvoll gestaltet. Auf der Ostseite erscheint 
allein die Gestalt des Christus. 

Mit dem Zerfall des irischen Mönchtums im 
12. Jahrhundert geht auch die Blütezeit der 
Hochkreuze ihrem Ende zu. Kontinentale Ein
flüsse machen sich geltend, die Gotik findet 
durch die Zisterzienser u. a. in der Gründung 
des Klosters Mellifont Eingang. 

So ist die vollendete Form des Hochkreuzes 
eine rein irische Erscheinung, die es in dieser 
besonderen Gestalt in anderen Kunstlandschaf
ten nicht gibt. Entscheidend war die Verbin
dung von Menhir und Kreuzeszeichen, bei de
nen vorchristliche Gewohnheiten, wie die Er
richtung von Steinkreisen, mitgewirkt haben. 

Als Urbild des Menschen zeigt sich uns das 
Kreuz. In aufrechter Haltung mit ausgebreite
ten Armen betete der Mensch in der Antike, in 
der Form des Kreuzes trat er seinem Gott ent
gegen. Im Kreuz mit eingeschlossenem, vierge
teiltem Kreis kann das Bild der Mitte, des Herz
Menschen gesehen werden. Zeit und Raumge
stalt finden in der Errichtung der Hochkreuze 
ihre geistige Überhöhung. Diese Bedeutung 
wirkt vielleicht in der großen Anziehungskraft 
der irischen Hochkreuze auf die Menschen un
serer Zeit. 

Schon in vorchristlicher Zeit wurde das von 
einem Kreis umschlossene Kreuz als Sonnenzei
chen erlebt. Und so sind einst von Irland ent
scheidende Impulse für ein neues Christentum 
ausgegangen, die, auf der Grundlage des Kel
tenturns entstanden, sich durch die Zeiten hin
durch als lebensfähig erwiesen, auch nachdem 
die äußere Wirksamkeit irischen Christentums 
zurückgetreten war. 

Dagmar von Wistinghausen 

Dreigliederungs-Zeit 

Hans Kühn: Dreigliederungs-Zeit. Rudolf Steiners Kampf für die Gesellschaftsordnung 
der Zukunft. Hg. von der Sektion für Sozialwissenschaft am Goetheanum, 368 S., 
Großformat, Ln. DM 41,50. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach/Schweiz 
1978. 

über 60 Jahre zurück liegen jene Geschehnis
se, von denen Hans Kühn als einstiger Akteur 
berichtet. Er starb am 28. Mai 1977, nachdem er 
zu Michaeli 1976 das Manuskript abgeschlossen 
hatte. Die weiteren anderthalb Jahre, die bis 
zum Erscheinen des Buches verstrichen, mögen 
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mit der eindrucksvollen Dokumentation, die 
den zweiten Teil umfaßt, zusammenhängen. 

Für Hans Kühn sind die Jahre 1919-22 nicht 
nur eine Zeit, in der um die Realisierung einer 
künftigen Gesellschaftsordnung gerungen wur
de, sondern auch biographisch die Achsenzeit 



seines Lebens. Er ist Augenzeuge und Mittäter, 
und er berichtet aus dem Abstand von über fünf 
Jahrzehnten. Das macht den Reiz, aber auch die 
Bedeutung des Buches aus. Die Darstellungs
weise ist die des reifen, abgeklärten Mannes, bei 
dem jede überlegung und Wahrnehmung 
durchsetzt ist mit der Wärme der Empfindung. 
Zugleich ist jedem Satz die lebenslange Beschäf
tigung mit dem ideellen Gehalt der Dreigliede

'rung des sozialen Organismus anzuspüren, so 
daß der Geschmack der Reife das ganze Buch · 
durchzieht. Was für den Verständnishorizont 
des Gegenwartsmenschen einer Einführung und 
Begründung sowie der argumentativen Unter
mauerung bedürftig wäre, wird von ihm mit 
Lockerheit, teilweise impressionistisch anmu
tend hingezeichnet, und es kann, zumal wenn 
man Kühn in seiner hochaufragenden, geraden 
Gestalt mit seiner hohen Stimme kannte, un
schwer abgenommen werden, daß es ganz aus 
dem Persönlich-Integeren der Moralität 
kommt. 

So schildert er vom Jahr 1917, ausgehend von 
den beiden Memoranden Rudolf Steiners, die 
Ausbildung der Idee der Dreigliederung und 
dann die Verdichtung in der Zeit nach dem 
Ende des Ersten Weltkrieges in den teilweise 
revolutionären Wirren, wo der Öffentlichkeit 
ein einmaliges Ideenangebot zur heilsamen ge
sellschaftlichen Gestaltung unterbreitet wurde. 
Hier erfährt man von der Arbeit des Bundes für 
Dreigliederung, von dessen organisatorischer 
Leistung, der Veröffentlichung von Aufrufen, 

Unterschriftssammlungen, Abhaltung von Ver
sammlungen usw. Im Zentrum steht die Gestalt 
Rudolf Steiners, den Kühn sehr eindrücklich 
aus dem persönlichen Erleben schildert, voll im 
Bewußtsein durchdrungen von der Tatsache, 
was er, und die Menschheit ihm verdankt. In 
kurzer Zeit, die für das öffentliche Wirken, ehe 
die Restauration einsetzt, zur Verfügung bleibt, 
wird Erstaunliches geleistet. Hier ist man der 
Schilderung dankbar, weil sie zeigt, was auch in 
Zukunft vonnöten sein wird, wenn verändernd 
zu einer heilsamen Entwicklung in die gesell
schaftlichen Verhältnisse eingegriffen werden 
soll. Eindrucksvoll ist dann die Bildung des 
>>Kommenden Tages«, jenes Versuchs einer as
soziativen Gestaltung wirtschaftlicher Zusam
menhänge, die erst in neuester Zeit wieder auf
gegriffen wurde. Sichtbar werden hierbei die 
unzureichenden Kräfte und die menschlichen 
Schwierigkeiten zwischen den Akteuren, aber 
auch die Ungunst der Zeitverhältnisse. 

Diese Beschreibung aus der Sicht eines durch 
'das Wirken der Zeitgeistigkeit tief Berührten 
nimmt man dankbar auf. Der Herausgeber hat 
dem Band eine rund zweihundertseitige Doku
mentation beigegeben, die in z. T. faksimilierten 
Aufrufen, Berichten, Bucheinbänden, aber auch 
Aktien-Entwürfen für den »Kommenden Tag<< 
usw. einen Blick in die Zeit des Aufbruchs tun 
läßt, aus der letzdich auch die Waldorfschulen 
herauswuchsen und de_r wir heute verpflichtet 
sind. 

Stefan Leber 

Vom Ring zum Gral 
Friedrich Oberkogler: Richard Wagner - Vom Ring zum Gral. Wiedergewinnung seines 
Werkes aus Musik und Mythos. 732 S., mit zahlreichen Notenbeispielen, Ln. DM 58,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978. 

Friedrich Oberkogler zeigt, wie Wagners 
Schaffen ganz bewußt anknüpft an die Tradition 
des griechischen Dramas, genauer des Myste
riendramas. Ein solches stellte für den griechi
schen Menschen eine religiöse Feier dar, bei 
welcher Wissenschaft, Kunst und Religion eine 
Einheit bildeten. Mit der Anknüpfung an das 
griechische Drama sind für Wagners Bühnen
festspiele vor allem zwei charakteristische Ele
mente verbunden: Die Einheit von musikali
schem Ton und Sprachlaut sowie die Bezugnah
me auf mythologische Stoffe. 

In einem der Eingangskapitel (Musik - die 
Grundlage des wagnerseben Dramas) schildert 

Oberkogler die abendländische Musikentwick
lung als »Auseinandersetzung der Musik mit 
dem Wort. Eine Auseinandersetzung, die von 
der sklavischen Gebundenheit an das Wort bis 
zur völligen Emanzipation führte.<< Diese Pola
rität zeigt sich auch in der Wesensverschieden
heit von Apollo und Dionysos: Dieser ist dem 
musikalisch-willenshaften, jener dem Pol des 
bewußtseintragenden Wortes verwandt. Wag
ners Schaffen erscheint als der vom objektiven 
Gang der abendländischen Musikentwicklung 
notwendigerweise geforderte Versuch, die bei
den Pole, die sich seit dem griechischen, musik
erfüllten Wort-Drama immer mehr voneinander 
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entfernten (die Stufen in diesem Entwicklungs
gang reichen über die Gregorianik, die Poly
phonie der niederländischen Schule, den Kon
trapunkt, die Bachsehe Instrumentalpolyphonie 
bis zur Tondichtung Beethovens), auf höherer 
Bewußtseinsebene wieder miteinander zu ver
schmelzen. Die Durchdringung des apollini
schen Bewußtseinselementes mit dem dionysi
schen Willenselement stellt sich dabei für Ober
kogler als eigentliche Aufgabe der Bewußtseins
seele dar. 

Wes entlieh für das Verständnis Wagners ist 
auf der. anderen Seite auch die Einsicht in seine 
Auffassung vom Mythos: er sieht im Mythos 
>>den Ausdruck des Tiefsten und Edelsten des 
Volksbewußtseins«- welch ein Abgrund trennt 
diese Vorstellung von der heute doch viel ver
breiteteren Interpretation der Mythen als Chiff
ren oder Archetypen des kollektiven Unbe
wußten. 

Nach den mehr theoretischen Ausführungen 
der Eingangskapitel stürzt sich der Autor 
gleichsam in medias res. Der Leser fühlt sich auf 
seinen Spaziergängen oder Wanderungen durch 
die einzelnen Bühnenfestspiele wie von einer 
unsichtbaren kundigen Hand geführt, welche 

ihn immer wieder auf Zusammenhänge zwi
schen der tonalen Struktur und dem dramati
schen Ablauf hinweist. Oberkogler achtet sorg
fältig darauf, Aufschlüsse aus dem Werk selbst 
und nicht über das Werk zu geben. Durch die 
fortlaufende Erläuterung der musikalischen 
Motive, der Tonarten und -Geschlechter wird 
der Leser angeleitet, das Wort-Drama aus einem 
Einleben in die musikalische Sphäre heraus zu 
erfassen. Allerdings setzen die vielen musik
theoretischen Betrachtungen und Hinweise ein 
gewisses fundamentales Wissen voraus. So dürf
ten einzelne Charakteristiken - z. B., daß die 
As-Dur Tonart »mit ihrem dunklen Samt
klang . . . die innerlichste Tonart des ganzen 
Quintenkreises ist ... « dem musikalisch Unge
übten nicht immer unmittelbar einleuchten. 

Oberkoglers Buch erscheint in einer Zeit, wo 
sich, wie zahlreiche Aufführungen dokumentie
ren, Person und Werk Wagners eines erneuten 
Interesses erfreuen. Damit ist aber auch die 
Möglichkeit der Erneuerung grundlegender 
Mißverständnisse gegeben. Da kann dieser 
gründliche, auf breiter Basis ruhende W erkbe
gleiter in mancher Hinsicht aufklärend wirken. 

Thomas Meyer 

Aus der Schulbewegung 

Die Bildungsstätte Niederursel »der Holderhof« 

Nur wenige Autominuten von der Frankfur
ter Waldorfschule entfernt - nicht minder 
schnell und bequemer mit der Straßenbahn zu 
erreichen - liegt im Norden Frankfurts, im 
Stadtteil Niederursel, die zukünftige Bildungs
stätte »der Holderhok Der dörfliche Charak
ter der unmittelbaren Umgebung, der Fach
werkhäuser, Gassen, Bauernhöfe, mag für den 
Uneingeweihten, neu Hinzukommenden, den 
Eindruck einer romantischen Idylle hervorru
fen. Aber dieser rein äußerliche Eindruck ver
deckt das aktuelle Anliegen der Initiatoren und 
den höchst modernen Gehalt dessen, was die 
Bildungsstätte vermitteln will und für notwen
dig hält. 

Die Bildungsstätte ist eine weitere Einrich
tung am »Hof,,; eine Gemeinschaft von jungen 
und älteren Menschen, die sich die Verwirkli
chung der sozialen und pädagogischen Anre
gungen von Rudolf Steiner zum Ziel gesetzt 
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haben. Mit diesem Impuls, als immerwährendem 
Kräftequell, entstand auf einem freigewordenen 
bäuerlichen Anwesen zunächst ein Waldorfkin
dergarten, der 1974 eröffnet werden konnte; es 
folgten Seminare, Werkstätten und eine Tee
scheune. Organisch wachsend fügt sich nun die
sen Unternehmungen eine neue Initiative hinzu: 
die Bildungsstätte »der Holderhok Ein be
nachbartes großes Grundstück wurde mit Spen
den, Schulden und Eigenkapital erworben und 
die dort vorhandenen Gebäude für die Zwecke 
einer Studienstätte hergerichtet und ausgebaut. 
Der Saal, Seminarräume und Küche müssen 
noch fertiggestellt werden. Wäre genügend 
Geld vorhanden, könnte manches schneller ge
hen. So aber muß immer wieder an den guten 
Willen und den Geldbeutel interessierter Men
schen appelliert werden, die an der Verwirkli
chung solcher Ideen teilnehmen wollen. 

Was die Menschen am »Hof,, mit dieser Ein-



richtung fortführen wollen, ist das Ergebnis 
eines geistigen Prozesses, der in vielen Stunden 
gemeinsamer praktischer und denkerischer Tä
tigkeit Gestalt gewonnen hat; es ist die konse
quente Weiterführung ursprünglicher Zielvor
stellungen und Absichten, wobei sich die Bil
dungsstätte nun aber bewußt an einen eng be
grenzten Kreis junger Menschen wendet, deren 
geistige und seelische Situation gerade in dieser 
Zeit besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Dabei 
ist an die Zwanzigjährigen gedacht. Was fühlen 
sie? Was denken sie? 

Vielfältig sind die inneren Schwierigkeiten 
der jungen Menschen an der Schwelle vom drit
ten zum vierten Jahrsiebt, da die bisher domi
nierenden und oft nur unter Schmerzen abklin
genden Empfindungskräfte in der Seele mit dem 
allmählich frei werdenden Ich in stärkere Bezie
hung treten. Hinzu kommt eine für den jungen 
Menschen verwirrende Umwelt, die Forderun
gen stellt. Oft sind sie dann rat- und orientie
rungslos. Denn wie sieht diese Welt heute aus, 
in der sie sich zurechtfinden müssen? Die Viel
falt und Undurchschaubarkeit vieler Lebens
vorgänge um sie herum schafft Verwirrung. 
Dem unklaren, oft als drohend empfundenen 
Bild der Außenwelt wird häufig mit Anpassung, 
Resignation oder Rebellion begegnet. Der Hun
ger nach seelischer Nahrung, die in Schule und 
Elternhaus oder während der Ausbildung oft 
nur unzureichend geboten wurde, er wird 
schließlich gestillt mit extremen Ideologien, 
Theorien, Gewalttätigkeit oder Drogen. Diese· 
Situation ist keinem Waldorfschullehrer unbe
kannt. Er hat mit seiner Pädagogik die Möglich
keit, von Schulbeginn an aufzubauen und men
schenbildend zu wirken. Und auch nicht wenige 
Eltern mögen in guter Absicht ihr Bestes tun. 
Aber abgesehen von der Frage, ob Eltern und 
Erzieher ihr »Bestes« tun - ist es auch immer 
das »Richtige«? Was kommt, wenn der Jugend
liche Schule und Elternhaus verläßt? Dem wei
teren gesellschaftlichen Zusammenhang nun 
überlassen, sofern er in ihm überhaupt Fuß 
fassen will oder kann -wie viele Lehrstellen und 
Studienplätze werden erhofft und gewünscht, 
aber nicht erlangt -, stellt sich bei vielen sehr 
bald Enttäuschung ein. Der Widerspruch zwi
schen den innersten Bestrebungen und der ge
sellschaftlichen Realität, der er sich nach der 
Schulentlassung konfrontiert sieht, wird 
schmerzvoll erlebt. Wo ist die Brücke, die ihm 
die Möglichkeit gibt, sich als ganzer Mensch mit 
dieser Welt zu verbinden? Damit er sie erken
nen und durchschauen kann, und wenn schon 

nicht freudig, so doch tapfer zu ertragen und 
mitzugestalten vermag. 

Sich dieser seelischen Situation anzunehmen, 
war einer der Gründe für die Schaffung der 
Bildungsstätte. Bei einer Berufsorientierung 
helfend mitzuwirken, ist ein weiteres Motiv. 
Dabei ist vor allem an soziale Berufe gedacht 
(Kindergärtner, Lehrer, Sozialarbeiter) und an 
die Möglichkeit, im Verlauf eines Ausbildungs
jahres Fähigkeiten zu erwerben, die einer zu
künftigen Berufsausbildung zugute kommen 
und als solche im Ausbildungsgang angerechnet 
werden können. 

Es ist an Menschen zwischen 18 und 24 Jah
ren gedacht, mit oder ohne Lehre, Ausbildung 
oder Schulabschluß. Vielleicht suchen sie nach 
einer übergreifenden Orientierung, bevor das 
eigentliche Berufsziel angestrebt wird. Viele 
Abiturienten finden zunächst keinen geeigneten 
Studienplatz oder wollen sich mit dem Studium 
noch Zeit lassen. Aber auch mit und ohne Stu
dienabsicht, ganz unabhängig von jeder Art 
Schulbildung oder Abschluß kann es gut sein, 
das Dunkel einer noch nicht erkannten Berufs
absicht (oder Berufung) durch auf der Bildungs
stätte neu gewonnene Erkenntnisse zu erhellen, 
so daß man dann weiß, was man will, und kann, 
was man soll(]. G. Fichte). 

An Ostern 1979 soll mit einer ersten kleinen 
Gruppe begonnen werden. Beginn des Kursjah
res 1979/80 am 3. September 1979. Folgende 
Persönlichkeiten haben ihre Mitwirkung bisher 
zugesagt: Irwin von Asbeck, Zeist NI. (Ge
meinschaftsbildung); Archibald Bajorat, Ober
ursei Ts. (Malen); Helgo Bockemühl, Frankfurt 
(Kulturgeschichte); Dorothea Bühring, Frank
furt (Sprachgestaltung, Schauspiel); Mariarme 
Ewald, Frankfurt (Weben); Michaela Glöckler, 
Witten-Annen (Erziehungsfragen); Armin 
Gnadt, Frankfurt (Soziologie, Praxisbeglei
tung); Thomas Göbel, Niedern-Oschelbronn 
(Goethanismus); Hans-Georg Krauch, Frank
furt (Anthroposophie); Angelika Mosle, Frank
furt (Eurythmie); Mitglieder der GLS Gemein
schaftsbank, Bochum (Okonomie). 

Interessenten können sich wenden an die 
Adresse: Bildungsstätte e. V., Alt-Niederursel 
51-Holderhof, 6000 Frankfurt/ Main 50, Telefon 
(0611) 58 51 87. Von dort ist jederzeit Aus
kunft zu bekommen über die Voraussetzungen 
einer Teilnahme, Studienplan und Kosten, nicht 
zuletzt auch über eine finanzielle Beteiligung im 
Sinne von Spenden oder Darlehen. Auf Anfrage 
wird auch gerne weiteres Informationsmaterial 
verschickt. G. 
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17. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

>>EINE SCHULE AUS WIRKLICH NEUEM MENSCHHEITSGEIST« 

(RUDOLF STEINER) 

Innere Motive der Waldorfschule 

Samstag, 28. April- Dienstag, 1. Mai 1979, in der Freien 

Waldorfschule, Heidenheim 

EINLADUNG an Eltern, Schulpaten und Mitglieder der Vereinigung »Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners, an Lehrer und Mitarbeiter, an Schüler und Ehemalige 

der deutschen und außerdeutschen Waldorfschulen. 

Auch im Jahr 1979 lädt der Bund der Freien Waldorfschulen herzlich zu seiner 
Jahrestagung ein. Es ist dies die 17. Tagung in der Reihe, die 1963 in Berlin unter dem 
Titel >>Eltern und Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst« begonnen wurde. Wir 
hatten die Hoffnung, in diesem Jahr zu einem neuen Tagungsort einladen zu können
nach unserem Programm, von Jahr zu Jahr durch unsere Schulen zu wandern und immer 
wieder eine gerade fertiggestellte Baugestalt kennenzulernen. Leider haben Bauschwierig
keiten an den zur Auswahl stehenden Schulen mit großem Saal die Verschiebung auf die 
folgenden Jahre erzwungen. Wir fühlen uns darum der Freien Waldorfschule Heiden
heim, dem Kollegium und der ganzen Schulgemeinde zu tiefem Dank verbunden; schon 
nach vier Jahren nehmen sie die Jahrestagung wieder freundlich auf. Bereits in der vor
bereitenden Sitzung des Elternrats wurde diese entscheidende Hilfe dankbar gewürdigt. 

Das Jahr 1979 hat für die Waldorfschulbewegung mit einem großen Fest begonnen: 
Im neuen Stuttgarter Saal vereinigten sich Lehrer aus den Waldorfschulen in der ganzen 
Welt, aus Australien, Südafrika, Südamerika, Nordamerika, Kanada und aus. ganz 
Europa. Viele der 180 Gäste aus den außerdeutschen Schulen, besonders die jüngeren 
Lehrer, lernten den Gründungs- und Ausgangsort einer sich stürmisch ausbreitenden 
Schulbewegung kennen. Alle empfanden bei dieser Entwicklung und bei den immer 
größer werdenden Aufgaben die Notwendigkeit, sich im Fortschreiten eng an die 
Anfangsimpulse anzuschließen. Die Freunde aus dem Elternrat, die als Gäste an dieser 
Neujahrstagung teilgenommen haben, trugen in die Vorbereitungssitzung den Wunsch 
herein, auch in der Jahrestagung 1979 sich mit Eltern und Freunden intensiv um die 
inneren Motive der anthroposophischen Schulbewegung zu bemühen. So ist das vorlie
gende Programm in Vorträgen, Arbeitsgruppen, aktuellen Berichten, in der geplanten 
Podiumsdiskussion zu verstehen; die aufnehmende Schule lernen wir durch ihre architek
tonische Gestaltung, durch ihre Darbietungen (>>Monatsfeier«), den Schulbericht und 
durch die persönlichen Begegnungen wieder neu und näher kennen. 

Zum Schluß sprechen wir auch heute die Hoffnung aus, Freunde aus den außerdeut
schen Schulen - Schüler, Eltern, Lehrer - in Heidenheim unter uns begrüßen zu können. 
Wir bitten solche Freunde herzlich um ihr Kommen, damit, wie in der erwähnten 
Januartagung 1979, der völkerverbindende Charakter unserer Schulbewegung dokumen
tiert wird. In diesem Sinne freuen wir uns auf das Jahresfest in Heidenheim! 

Die Freie Waldorfschule Heidenheim. Der Elternrat beim Bund der Freien Waldorf
schulen. Der Bund der Freien Waldorfschulen. 
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Die Freie Waldorfschule Heidenheim. Der Elternrat beim Bund der Freien Waldorf
schulen. Der Bund der Freien Waldorfschulen. 
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PROGRAMM 

Samstag, 28. April 

20.00 Eröffnung der Tagung 
Der welthistorische Umschwung unseres 
Jahrhunderts und die neuen Erkenntnis
aufgaben 

· Dr. ]ohannes Taucz, Stutegart 
Dr. Ernst-Michael Kranich, Stutegart 

Sonntag, 29. April 

9.00 Gruppengespräch I für die Gruppen 1-22 
10.30 Pause 
11.00 Gründungsfragenneuer Waldorfschulen

Dr. Manfred Leist 
Aktuelle Rechts- und Abschlußfragen -
Günther Altehage, Seefan Leber, Dr. 
Manfred Leist 

12.30 Mittagessen in der Schule 
15.00 1. Monatsfeier (für die Teilnehmer der 

Gesprächsgruppen 1-11) 
zugleich 

15.00 Gruppengespräch II f. d. Gruppen 12-22 
16.30 Pause 
17.00 2. Monatsfeier (für die Teilnehmer der 

Gesprächsgruppen 12-22) 
zugleich 

17.00 Gruppengespräch II f. d. Gruppen 1-11 
18.30 Abendessen in der Schule 
20.00 Die Kindheit als Erfahrungsort für die 

geistige Herkunft des Menschen 
Wolfgang Schad, Stutegart 
Guneher Zickwolff, Reutlingen 

Montag, JO. April 

9.00 Gruppengespräch III 

Übersicht über die Gesprächsgruppen: 

11.00 Waldorfschulen in aller Welt: gegenseiti
ge Hilfe und Partnerschaft - Herben 
Greif 
•Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners• und der Internationale Hilfs
fonds - Andreas Büttner 
Internationale Tagungen unserer Wal
dorfschüler - ]ustus Wirtich 

12.30 Mittagessen in der Schule 
15.00 Schulbericht der Heidenheimet Schule 
16.30 Pause 
17.00 Podiumsdiskussion: Wie bereitet die 

Schule auf das Leben vor? Vom Zusam
menhang der Ausbildung mit dem mo
dernen Beschäftigungssystem 

18.30 Abendessen in der Schule 
20.00 Neue Gemeinschaftsbildung m der 

Freien Schule 
Seefan Leber, Stutegart 
Erhard Fucke, Kassel 

Dienstag, 1. Mai 

9.00 Gruppengespräch IV 
10.30 Pause 
11.00 Das •Jahr des Kindes« 1979 

Dr. Helmut von Kügelgen 
Kulturerneuernde Erziehungskunst 
Erich Weismann 
Menschheitsverbindende Erziehungs
kunst 
Hans-Georg Krauch 
(kurze Pause) 

12.15 Abschluß- Musikalischer Ausklang 
13.00 Schluß der Tagung 

I. Rudolf Steiners Dreigliederung des sozialen Organismus als Grundlage der Waldorf
schule: 
1. Die Ideale von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in der Dreigliederung Rudolf Steiners I 

Seefan Leber, Stuttgart 
2. Die Problematik freier und öffentlicher Finanzierung unserer Schulen - an aktuellen Beispielen 

dargestellt I Dr. Benediktus Hardorp, Mannheim 
3. Vom Aufbau einer neuen Waldorfschule - Rechtsfragen, Wirtschaftsfragen, Bildung einer 

Schulgemeinschaft I lngo Krampen, Axel Janitzki, Bochum 
4. Auf der Suche nach Lebensformen für eine junge Schule I Freie Waldorfschule am Bodensee, 

Überlingen-Rengoldshausen 
5. Von den Funktionen der verschiedenen Bereiche in der Gemeinschaft der Freien Schule I Dr. 

Manfred Leist, Ernst Weißen, Stutegare 
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/I. Lebendige Erziehungskunst in Kindheit und Schulzeit (von den drei ersten Jahr
siebten): 

6. Die Bedeutung der drei ersten Lebensjahre des Menschen I Hanna Essig, Heidenheim, Klara 
Hauermann, Hannover, Veronika Picht, Stuugart 

7. Die Auswirkung des ersten Jahrsiebts für den ganzen Lebenslauf I Roswitha Berger, Erlangen, 
Hanne Huber, Dr. Helmut von Kügelgen, Stuugart 

8. Die Führung des zweiten Jahrsiebts durch den einen Klassenlehrer: Soziale Kräfte aus dem 
Erlebnis der Klassengemeinschah I Loue Ahr, Stuugart 

9. Wie können Eltern und Lehrer im zweiten Jahrsiebt zusammenarbeiten? Immer stärker 
werdende Umwelteinflüsse und die therapeutische Aufgabe der Erziehung I Wolfgang Brühn, 
Henno Harjes, Agnes Helber, Heidenheim 

10. Sprache und Mensch. Die Sprachpflege im Lehrplan der Waldorfschule und ihre Bedeutung für 
die Gegenwart I Erich Weismann, Reudingen 

11. Das Verständnis des Ätherischen und die menschenbildende Kraft des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts I Wolfgang Schad, Stuugart 

12. Persönlichkeitsbildung an großen Lebensvorbildern: die Gestalt Beethovens dargestellt in einer 
10. Klasse I Christoph Peter, Stuugart 

13. Arbeit, ein gleichwertiges und notwendiges Bildungsmittel für jeden Schüler. Fragen an die 
Gestaltung unserer Oberstufen I Erhard Fucke, Kassel 

/I!. Innere Motive der Waldorfpädagogik: 
14. Die Schicksals-Idee als Lebenselement einer neuen Erziehungskunst I Dr. Ernst-Michael 

Kranich, Stuugart 
15. Vom christlichen Grundcharakter der Waldorfschule und die Aufgabe des Freien Religionsun

terrichts I Dr. Johannes Tautz, Stuugart 
16. Vom Suchen der jungen Generation nach geistigen Wegen (•Jugendanthroposophie•) I Gun

ther Zickwolff, Reudingen 
17. Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Lebenslaufes in der Darstellung Rudolf Steiners I Georg 

Glöckler, Witten-Annen 
18. Gegenwartsfragen im Hinblick auf Berufs-Schicksal und Berufs-Pindung I Hans-Georg 

Krauch, Frankfurt 

IV. Von aktuellen Fragen der Erziehung: 
19. Zeitfragen künstlerischer Übung- Jugend und Musik I Jürgen Schriefer, Bochum 
20. Gesundheit, Krankheit, Heilung im Leben des Kindes und jungen Menschen (mit besonderer 

Berücksichtigung der Ernährungsfragen) I Dr. med. Udo Renzenbrink, Unterlengenhardt 
21. Ästhetische Hygiene in der Umweltgestaltung des Kindes (z. B. Raum, Formen, Farben, 

Materialien) I Gonhilf Michael Pütz, Witten-Annen 
22. Wie gewinnen in der Freien Schulgemeinschaft Schüler, Eltern und Lehrer Verständnis und 

Impulse für ein soziales Wirken I Eginhard Fuchs, Johannes Kiersch, Wiuen-Annen 

Teilnahme und Anmeldung nur durch Anmddeformular. Die Anmeldeformulare erhalten Sie durch Ihr Schulbüro 
oder durch das Büro des Bundes der Freien Waldorfschulen: Stuttgart, Haussmannstraße 46.- Die Anmddungen werden 
nach dem Posteingang registriert und beantwortet, nach Erreichung der maximalen Teilnehmerzahl müssen leider 
Absagen erteilt werden. 

Anschriften: 

Elisabeth Weissert, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgart 1. 
Erika Dühnfort, Wettiner Straße 57, 5600 Wuppertal. 
Dr. Manfred von Mackensen, Doencheweg 12, 2300 Kassei-Wilhelmshöhe. 
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Bilder ztlm Meditieren 
ln der Schwemme der Bilderbücher, Kunst
bücher ist dieser Band der weiße Rabe. Übri
gens schon wörtlich, denn er enthält kein ein
ziges farbiges Bild. Nur Schwarz-Weiß-Zeich

Blatt ist anders. Es überrascht, wie wenig das 
Fehlen der Farbe uns hindert, den Wechsel 
der Jahreszeiten, von Bewölkung und Licht zu 
erleben. Je länger man in diesem Meditations

nungen, mit dem Stift 
auf gelblichem Grund. 
Es geht um den »Insel
Kalender« von Oskar 
Binz. Eigentlich ist es 
ein Gebetbuch. Man 
kann auf verschiedene 

DIE.WELT 
Band blättert, desto 
stärker spürt man, daß 
Mehrfarbigkeit, ob in 
Aquarell oder Öl, nie
mals dieselbe Intensi
tät erreicht hätte. Das 
Umsetzen des ganzen 

UNABHANGIGE TAGESZEITUNG FOR DEUTSCHLAND 

\VELT ..... SONNTAG 
Weisen beten. Der aus 
Solothurn stammende Maler Oskar Binz 
(1897-1957) tat es, indem er ein Jahr {1953) 
lang jeden Tag, bei welchem Wetter und wel
chem Licht auch immer, vom gleichen Stand
ort aus die St.-Peters-lnsel im Bielersee zeich
nete. Die Insel also, auf der Jean-Jacques 
Rousseau, der Erfinder der modernen Natur, 
einmal die Ruhe zu finden hoffte. 
Binz war kein Michelangelo, auch kein Dau
bigny oder Monet. Er steigerte sein kleines 
Ingenium in diesem Dienst an einem einzigen 
Motiv, wofür es in der Kunstgeschichte kaum 
eine Parallele gibt. Den gleichen Blick zeich
nete er jeden Tag mit der gleichen Geduld und 
mit nie nachlassender Sensibilität. Sechzig 
Tagesblätter werden im Buch ganzseitig in 
Originalgröße wiedergegeben, die restlichen 
305 in Siebenergruppen auf Doppelseiten ge
ordnet. Der Blick variiert nie, aber jedes 

Ein Jahreszyklus von 
365 Zeichnungen der 
Patersinsel im Bielersee. 
Einführende Texte von 
Bruno Endlich und 
Emii.,Saurer 

Farbenspektrums in 
die schmalere Schwarz-Weiß-Gelb-Skala ist
bei Binz - ein geistiger Vorgang ; er macht in 
der Reduktion das Unwandelbare im Sich
Verwandelnden spürbar. 
Ein Meditations-Buch also - ein echt schwei
zerisches übrigens. Jedes Blatt ist sachlich 
beschriftet; stets ist die Tagestemperatur an
gegeben: »25. Juli. 23 Grad. Schön Wetter. Es 
fyns Dünschtli." ln Worten gibt sich der 
Schweizer nicht aus, ebenso nicht in Tönen. 
Durch die Spröde des Stiftes gibt er eher et
was preis. 
Man sollte dem Verlag Freies Geistesleben 
{mit anthroposophischem Hintergrund) dank
bar sein für dieses Buch. Es ist nicht der erste 
Band, mit dem er uns optisch in Weiten einge
führt hat, die vom internationalen Kunstbuch
Syndikat vernachlässigt werden. 

ARMIN MOHLER 

Großes Querformat 
(26 x 19 cm). 

208 Seiten, 
Leinen DM 45,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN _____ _" 
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Freie Waldorfschule Karlsruhe 
Zur Mitarbeit ab Schuljahresbeginn 1979/80 oder früher suchen wir 

eine(n) Französischlehrer(in) 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit den Klassen 1--6 und benötigen einen 
qualifizierten Fachlehrer, der in der Mittelstufe und später auch in der Oberstufe 
unterrichten kann. 

Freie Waldorfschule, 7500 Karlsruhe 1 
Königaberger Straße 35a, Telefon (07 21) 68 80 81 /82 

Zum Beginn des neuen Schuljahres oder 
früher suchen wir 

einen Klassenlehrer 
zur Übernahme einer Mittelstufenklasse. 

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

Wir suchen 
für unseren Kindergarten 

zwei verantwortliche 
Gruppenleiterinnen 

Der Kindergarten hat fünf Gruppen 
und ist der Schule angegliedert. 

Bewerbungen bzw. Rückfragen an: 

Goetheschule 
Freie Waldorfschule Pforzhelm 
Schwarzwaldstraße 66 
7530 Pforzheim 
z. Hd. Frau Paulsen 
Telefon (0 72 31) 29 73 
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Die Freie Waldorfschule Freiburg I. Br. 

sucht 

Eurythmist(in) 
für den Beginn des Schuljahres 1979/80. 

Frühere Einarbeitung möglich 
und erwünscht. 

Bewerbungen werden erbeten an das 
Kollegium 

Freie Waldorfschule 
Schwlmmbadstr. 29, 7800 Freiburg I. Br. 

Telefon (07 61) 7 70 17 

Wir suchen ab Schuljahr 1979/80 
noch Lehrkräfte für folgende 
Bereiche: 

Klassenlehrer 
für Sonderklasse (Lernbehinderte) 

Handarbeit 

Eurythmiebegleitung 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der 
Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule 
mit Förderklassenbereich 
Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80 
Telefon (07 11) 73 46 36 



Wir suchen spätestens zum 1. 9. 1979 

Waldorfkindergärtnerin 

die eine unserer vier Gruppen führen möchte. 

Waldorfkindergarten der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe Stuttgart 
Hausamannstraße 44, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 24 02 75, 8 bis 17 Uhr 

Welche 

Waldorfkindergärtnerin 

(mit staatlichem Abschluß) 

ist zum 1. September 1979 bereit, im 
BremerWaldorfkindergarten- i nsge
samtsieben Gruppen -mitzuarbei
ten? 

Zuschriften erbeten an: 

Waldorf-Kindergarten Bremen e. V. 
Frelligrathstraße 15 
2800 Bremen 1 

Wir suchen dringend 

Für den Oberstufenunterricht suchen wir 

Naturwissenschaftler und 
Germanisten (Deutsch-Geschichte) 

möglichst mit staatlichen Lehrberechti
gungen 

RudoH-Stelner-Schule 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon (09 11) 59 30 n 

Die Freie Waldorfschule Heidenheim 
sucht dringend: 

Zwei Eurythmielehrer sowie 

Fremdsprachenlehrer 
für Englisch und Französisch 

Wenn Sie sich die Mitarbeit vorstellen 
können, dann wenden Sie sich bitte an 
die Lehrerschaft der 

Freien Waldorfschule Heidenheim 
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38-39 

einen Musiklehrer für die Oberstufe sowie 

eine Persönlichkeit für den Unterricht in Geschichte und Deutsch. 

Über die möglichen Aufgabenbereiche kann man sich absprechen. 

Wenden Sie sich bitte an die Lehrerschaft der 

Freien Waldorfschule Heldenhelm, Ziegelstraße 50, 7920 Heldenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38-39 
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Wir suchen ab sofort: 

erfahrenen Pädagogen (mit staatlich anerkanntem Abschluß) 

für die verantwortliche Führung unseres kleinen Kinderheimes (in Waldorfschulnähe) 

außerdem: 

pädagogische(n) Mitarbeiter(ln) 

Solvelgs Hof, 4512 Wallenhorst/Rulle, Vehrter Landstraße 23, 
Telefon (0 54 07) 61 40 

Da unsere bisherige Lohnbuchhalterin aus Altersgründen bei uns ausscheidet, suchen 
wir zum baldmöglichsten Termin einen 

Lohnbuchhalter(in) 
möglichst auch mit Kenntnissen in der Finanzbuchhaltung. Evtl. auch als Teilzeitbeschäf
tigung. 

Wenn Sie Interesse an einer selbständigen, verantwortungsvollen Tätigkeit haben, so 
wenden Sie sich bitte an 

JOHANNESHAUS, Zentrum für Lebensgestaltung im Alter 
Am Eichhot, 7532 Nietern-öschelbronn 2, Teleton (0 72 33) 67 - 1 

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 

Für unser modernes, auf anthroposophischer Grundlage aufgebautes Altenzentrum mit 
Therapie- und Gemeinschaftseinrichtungen (15 km vom Stadtzentrum Pforzheim), suchen 
wir einen erfahrenen und vielseitigen 

Mitarbeiter in der Haustechnik (Hausmeisterei) 
mit handwerklicher Ausbildung und mit Interesse an verantwortlicher Selbständigkeit und 
Wille zur Zusammenarbeit. 
Wir bieten Mitbestimmung in der Aufgabenerfüllung, sachgemäße Vergütung, geregelte 
Arbeitszeit. Wohnung auf dem Gelände ist vorhanden. 

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie unseren Herrn Majer an: Telefon (0 72 33) 6 72 04 

JOHANNESHAUS, Zentrum für Lebensgestaltung Im Alter 
Am Elchhot, 7532 Nietern-öschelbronn 2 
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Die Freie Waldorfschule Saar-Pfalz sucht 

zwei Eurythmistinnen 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. 

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

Wir suchen zum 1. 9. 1979 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
die gerne zusammen mit den Eitern ei
nen Waldorfkindergarten aufbaut. 

Zuschriften erbeten an den Verein zur 
Förderung der Waldorfpädagogik e. V., 
Klrchhelm-Teck, z. Hd. Dr. Eberherd 
Haußer, Im Greutle 1, 7312 Kirchheim
Nabern, Telefon (0 70 21) 5 53 06 

Freie Waldorfschule Filstal 
Ahornstraße 41 
7320 Göpplngen-Faurndau 
Telefon (0 71 61) 2 70 72 

Wir suchen noch dringend 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die kommende 1. Klasse (Schul
jahr 1979/80) 

Drei kleine Kinder und ihre jungen Eitern 
suchen für ihr Leben auf dem Land 

junges Mädchen 
(ab sofort), das gern mittut. 
Zimmer und Bad vorhanden, 
Taschengeld nach Vereinbarung. 

Frau Suse Laps, Merlin 1 
3131 Waddeweitz 
Telefon (0 58 49) 4 05 

Heilpädagogin 
mit langjähriger Berufserfahrung - Wal
dorfseminar und staatlicher Ausbildung 
-sucht zum Schuljahr '79/80 Aufgabe im 
Sonderschulbereich oder in heilpädago
gischer Tagesschule. 

Zuschriften unter Chiffre E 3179 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Die Rudolf Steiner-Schule Landschulheim Schloß Harnborn sucht zum 1. 8.1979 

elne(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Mathematlklehrer{ln) 
elne(n) Lehrer(ln) für Deutsch und Geschichte 
elne(n) Engllschlehrer(ln) für Unter- und Oberstufe 
eine(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 
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Für unsere Zentrale/Empfang 
suchen wir eine 

aufgeschlossene und 
freundliche Dame 

mit Herz und Verständnis für ältere 
Menschen. Wenn Sie glauben, daß 
eine solche Aufgabe Ihnen Freude 
bereiten könnte, dann wenden Sie 
sich bitte mit den üblichen Bewer
bungsunterlagen an 

Johanneshaus Ösehelbronn 
Zentrum für Lebensgestaltung 
im Alter 
Am Eichhof 
7532 Niefern-öschelbronn 2 
Telefon (0 72 33) 67-1 

Beleuchtungskörper 

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

Wir senden Ihnen gerne unsern 
neuen Katalog. 

Mitte des Jahres zieht unsere Er
wachsenengruppe aus dem Heim 
Haus Sonne aus, um in dem nahege
legenen Dorf eine neue Lebensge
meinschaft zu begründen. Für diese 
Aufgabe suchen wir 

selbständig verantwortliche 
Hausellern 

Walsheim liegt in landschaftlich 
schöner Umgebung im Saarland na
he der französischen Grenze. Eine 
Waldorfschule ist erreichbar. 

Haus Sonne Walsheim 
6657 Gersheim 6 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 
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Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Zur Mitarbeit ab Schuljahresbeginn 1979/80 suchen wir 

einen Werklehrer 

der in der Mittelstufe und später auch in der Oberstufe unterrichten kann. 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit den Klassen 1--6 

Freie Waldorfschule, 7500 Karlsruhe 1 
Königaberger Straße 35a, Telefon (07 21) 68 80 81-82 

Welche 

Lehrerpersönlichkeit 
mit heilpädagogischer Erfahrung möch
te sich mit dem Aufbau einer neuen 
Schule in München verbinden für lern
und verhaltensgestörte Kinder auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik? 

Zuschriften erbittet der lnitiativkreis, per 
Adresse: 

Martlna Hiemer 
Am Hang 9, 8019 Moosach 

Sozialwerk der Christengemeinschaft 
Kassel e. V. 
Für unseren kollegial geleiteten 

Waldorfkindergarten 
Goetheanlage ln Kassel 
suchen wird dringend zum 
nächstmöglichen Termin 

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

Kari-Schubert-Schule für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 

Wir suchen spätestens zum 
Schuljahr 1979/80 

Lehrkräfte 

als 

Klassenlehrer für die 
erste Klasse 

für die 
Handarbeit 

für die 
Gymnastik 
evtl. mit Werken 

Kari-Schubert-Schule e. V 
Obere Weinsteige 40 
7000 Stuttgart 70 

Das FREIE JUGENDSEMINAR STUTTGART möchte jungen Men
schen auf der Grundlage der Anthroposophie in geistig und künstlerisch übender 
Weise eine Lebensorientierung und Berufstindung ermöglichen. 

Wir suchen dringend eine Persönlichkeit, die in herzhaft-tätigerWeise mit Jugend
lichen (ab 18 Jahren) leben und sie praktisch in Haus und Garten anleiten kann. 
Kenntnisse in Buchhaltung und Bürotätigkeit sind erwünscht. 

Angebote bitte an das 
Freie Jugendseminar Stuttgart, AmeisenbergstraBe 44, 7000 StuHgart 1 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet sucht einen 

Geschäftsführer 
als Nachfolger für den aus Altersgründen ausscheidenden langjährigen Mitarbei
ter. Die Möglichkeit zur Einarbeitung ist gegeben. 

Von dem Bewerber erhoffen wir uns: 

innerliche Verbundenheit mit den Zielen der Waldorfpädagogik, 
die Einstellung, daß Verwaltung ein wesentliches Element der Sozialgestaltung 
der Schule ist, 
kooperativ-kollegiale Arbeitsweise. 

Fachlich wünschen wir uns: 

Beherrschung der Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie Erfahrungen mit EDV
Abrechnungsverfahren. 

Phantasie und Ausdauer in der Bewältigung vielfältiger Verwaltungsaufgaben, 

die Fähigkeit, Gesetze, Verordnungen etc. lesen und interpretieren zu können. 

Bewerbungen mit Lichtbild, handgeschriebenem Lebenslauf, Zeugniskopien und 
Angabe des frühesten Eintrittstermines an: 

Rudolf-Stelner-Schule Ruhrgebiet, Hauptstraße 238, 4630 Bochum 7 

Wir suchen Therapeuten, die in den Bereichen 

Eurythmie, Sprachgestaltung, Malen, Musik 
auf der Grundlage der anthroposophischen Heilpädagogik in der Unter- und 
Mittelstufe unserer Schule ihre Kraft einsetzen möchten. 

Anfragen und Bewerbungen an: 
Christopherus-Haus, Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder, Gerther Str. 31 
4630 Bochum-Gerthe, Telefon (02 34) B 56 05 

Welche handwerklich, hauswirtschaftlich oder künstlerisch ausgebildeten Lehr
kräfte möchten auf der Grundlage der anthroposophischen Heilpädagogik an der 

Neugestaltung der Oberstufe 
unserer Schule mitarbeiten? 

Anfragen und Bewerbungen bitte an: 

Chrlstopherus-Haus, Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder, Gerther Str. 31 
4630 Bochum-Gerthe, Telefon (02 34) B 56 05 
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Wir werden im Herbst 1979 zwei neue 
erste Klassen haben. Eine davon wartet 
noch auf ihre(n) Lehrer(in). 

Wer ist diese(r) 
Lehrer(in)? 
Die ganze Schule erwartet ihren 

Musiklehrer, 
die Oberstufe (noch einzügig bis zur 11. 
Klasse) 

Fachlehrer für Deutsch 
Englisch 
Russisch. 

Einige Klassen möchten auch wie die 
anderen Eurythmieunterricht haben, 
und viele Kinder warten auf Helleu
rythmle. 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
DORTMUND 

MergeltelchstraBe 45 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 

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 

Ein halbes Jahr 
nach Erscheinen bereits 

die 2. Auflage! 

108 Seiten, kartoniert DM 12,-
(Studien und Versuche, Band 15) 

»Mit der Methode der von Ru
dolf Steiner entwickelten Ge
schichts- und Weltbetrachtung 
analysiert er sodann das geistes
geschichtliche Vakuum, das den 
Nationalsozialismus nicht nur 
ermöglichte, sondern geradezu 
hervorrief. Ein kritisches, auf
schlußreiches und aufkläreri
sches Buch, das Legenden zer
stört." 

III:PBINT 
»Unter den heutigen Diskus
sionsbeiträgen zum Thema Na
tionalsozialismus sollte diese 
kleine Schrift nicht übersehen 
werden. Sie ist eine wertvolle 
Orientierungshilfe, weil sie uns 
nach all den monokausalen Er
klärungsversuchen und der Kon
zentration auf die Person Hitlers 
an die Komplexität der histori
schen Wirklichkeit erinnert." 

DHE!ltZEHT 
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r 
>>Man sieht nur mit dem 

Herzen gut, das Wesentliche 
ist für die Augen unsichtbar.« 

A. Saint-Exupery 
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Jacques Lusseyran 

Blindheit-
ein neues Sehen der Welt 
Der Blinde in der Gesellschaft 

4. Auflage, 41 Seiten, kart., DM 6,-

»Lusseyran hat dank seiner Blind
heit eine innere Welt wieder ent
deckt, die mit der äußeren Erschei
nung übereinstimmt. lnfolge eines 
physiologischen Ausnahmezu
standes, den wir anderen als Ge
brechen bezeichnen, findet er eine 
Erkenntnisbasis, die wir Gesunden 
als sicheres Fundament eines 
neuen psychischen und geistigen 
Verhältnisses zur Umwelt akzeptie
ren können.« 

Tages-Anzeiger, Zürich 

Gegen die 
Versehrnutzung des Ich 
5. Auflage, 32 Seiten, 1 Foto, 
kartoniert, DM 6,-

»Das menschliche Ich ist das un
beständigste unserer Güter, und 
die Verwüstungen, die die Ver
schmutzung an ihm anrichtet, neh
men so rasch zu, daß man sie 
schon gar nicht mehr meldet. Ja, 
es ist noch schlimmer, denn man 
gibt ihnen andere Namen." 

Jacques Lusseyran 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Freie Waldorfschule Braunschwelg 

Wir suchen zum Schuljahr 1979/BO 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für unsere neue erste Klasse und eine 

Handarbeitslehrerin 
Bewerbungen bitte an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Braunschwelg 
Kralenriede 73, 3300 Braunschwelg 
Telefon (05 31) 35 22 00 

Ihr Ideal? 
Natürliche Stoffe -
reine Baumwolle 
oder Naturseide 

Ihre Freude? 
Künstlerisch Gestalten 

-unser ldeall 

mit Stoffen, Farben, 
Ornamenten und Phantasie 

- unsere Freude! 

Ihr Stil? 
Originale Handwerkskunst 

-unser Stil! 

Wir pflegen den Individuellen Stil -
BATIK, von Künstlerhand gestaltet 

- handgewebte Kleidung - Heimtextilien 
- Keramik - Holz - Metall - Raritäten 

SANDER'S ALLERLEI, Bahnhofstraße, 
7300 Eßlingen/N. 

Die Elterninitiative 
Waldorfschule Augsburg sucht: 

erfahrene Klassenlehrerinnen/ 
Klassenlehrer 
die sich initiativ an dem künstlerischen 
Aufbau einer Waldorfschule beteiligen 
wollen. 

Bitte sprechen Sie mit uns über Ihre Er
fahrungen und Gedanken zu einer zeit
gemäßen Schule. 
Tel. (OB 21) 7 33 53 und (0 82 33) 67 77 



Gesucht wird zum baldmöglichsten 
Eintritt ein(e) 

Klassenlehrer(in) 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
(Nähe Stuttgart), Telefon (0 71 81) 70 41 

The Bristol Waldorf School 
(a centre for Steiner Education) 

is seeking 

Two Senior School 
Teachers 
with experience and known ability in the 
fields of Science and Humanities, to help 
plan and develop the New Upper School. 
Applicants should have experience or a 
strong interest in the educational theory 
of Rudolf Steinerand be prepared to live 
and work on the communal principles 
outlined in Steiner's impulse towards so
cial renewal. 
The school will be prepared, if necessary, 
to sponsor the successful applicants on 
a one year specialist course in Waldorf 
education. 

For further and fuller details please write 
to : 

The Bristol Waldorf School, Park Place, 
Bristol 8, England 

Wir suchen 

Eurythmistin (Heileurythmistin) 
und 

Heilpädagogen(in), Erzieher(in) 
für Gruppe 10- bis 12jähr. Buben. 

Waldorfschule in nächster Nähe. 

Heil- und Erziehungsinstitut 
Georg_enhof 
7770 Oberlingen-Bambergen 
Telefon (0 75 51) 6 13 09 

r ~ 
Wasdie Kinder 

spielen 
RudolfKischnick 

5. Auflage, 159 Seiten, Pappband 
ca. DM 19,-
Für jede Altersstufe von 7 bis 17 
Jahren finden sich hier die geeig
neten Spiele, die exakt beschrie
ben werden. Wie der Autor zeigt, 
kommt es auch hier sehr darauf 
an, die richtigen Spiele jeweils in 
der richtigen Altersstufe den Kin
dern zu vermitteln. 
Aus dem Vorwort: 
Die vorliegende Sammlung von 
alten und neuen Spielen ist nicht 
nur als Nachschlagewerk ge
dacht, sondern auch als eine Art 
pädagogischer Leitfaden. Zu den 
reinen Spielbeschreibungen sind 
Spielbetrachtungen und Erläute
rungen hinzugefügt worden. Die 
allgemeine Unsicherheit auf päd
agogischem Gebiet ließ dies als 
notwendig erscheinen ... 
Im ganzen gesehen kam es dar
auf an, Phantasie ins Spiel zu 
bringen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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HansKühn 

Dreigliederungs-Zeit 

Rudolf Steiners Kampf für die 
Gesellschaftsordnung der Zukunft 

Herausgegeben von der Sozialwis
senschaftlichen Sektion am Goethe
anum 

Aus dem Inhalt: Die Idee der Drei
gliederung des sozialen Organismus 
und das Jahr 1917- Die Revolu
tion und der "Aufruf an das deut
sche Volk und an die Kulturwelt"
Das Eingreifen Rudolf Steiners -
Die Kriegsschuldfrage - Der Bund 
für Dreigliederung des Sozialen Or
ganismus-Die Gründung der Wal
dorfschule - Wirtschaftliche Pläne 
- Der Kommende Tag - Die 
Oberschlesische Aktion und der 
West-Ost-Kongreß- Anhang (zum 
Teil in Faksimile-Wiedergabe): 
Flugblätter: Vorschläge zur Soziali
sierung- An die Handarbeiter, An 
die geistigen Arbeiter, An die Fa
brikanten - Bestrebungen und 
Ziele des Bundes für Dreigliederung 
- Aufruf zur Rettung Oberschle
siens - Die "Schuld" am Kriege 
(R. Steiner- H. v. Moltke)- Der 
Kommende Tag: Prospekte, Ver
trag, Bilanzen, Aktie, usw. 

370 Seiten, mit zahlreichen, zum Teil 
farbigen Abbildungen, geb. Fr. 
38.-/DM 41.50 
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Philosophisch· 
Anthroposophischer Verlag 

Goetheanum, 
CH-4143 Domach 

a olda eh mi•demei.teri n 
Ha~ion Wenzi-Thomcae 

"lndivimu•llel1'1einodi•n 
L•rn n i s.k 11l•n k•lt•n, Tu rrn .alt" s dl11iH• 

Heimdall-Verlag 
M .... c.w.nz.J 

V•rsandbwchhand•l 

ln,ridBudlintrr·)tork• Der stwm m a Dritte 2uo 
T•il11cah"'e DnCie•prÖchen Mit 
d•""Zeiche"•tlft 

Jdm Rücha•dt Von Moskt111 nt1ch Dorneach 19,80 
RWckbHck 

AII•W•rk• RYdolf Sieiner.t 
All• &ücflero allerVerlai•.Pr••P•"'• "..i 

Mine ro I ie n.AAPA·r1usiki ns I ru men te.Spit luu g o us Na tu l'm ol•rial 
Stoc,..ma,.. -Forb•n- Wachse-51 itte- BI äcke-K•r-zen 
G•schnitzt• Holti'O nm con. K•ru,.ltuchtcor-SchCII•n, H'u pfe rosoi'liln 

Ruf 0111/582556 Ddul.l'1a,.rstr.15 7012 Fellbach 

Wir suchen für September 1979 
(Schuljahresbeginn) 
Französisch sprechende 

Erzieher und 
Erzieherinnen 
für unser Internat (Knaben und 
Mädchen) 

Ecole-lnternat R. Stelner 
Laboisah~re-en-Thelle 
F-60570 Andevllle 

geologisch-mineralogische 
excurslonen und edelsteinkundliehe 
studlenrelsen 
dr. werner fuhrmann, 
dlplom-mlneraloge, 
welnhelm·bergstraße 

Ac- &BD111'811blelehrer alld lntBfiSSBDIBDI 
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 
Eisenerzlagerställen 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 Ermäßi· 
gung. Teilnehmerzahl pro Excursion oder Studienrei· 
se 15. Prospekt. Informalion und Anmeldungen an/von 

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



Praktisches Jahr 
im Sanatorium 

STUDENHOF 

Was soll ich werden? - Das ist verständli
cherweise für viele junge Menschen bei 
Sch1,1labschluß noch eine offene Frage. Für 
viele auch praktische Berufe führt die Ausbil
dung über einen gesteigert theoretischen oder 
•akademischen« Weg ganz weg vom Leben, 
so daß der Suchende noch mehr in Zweifel 
und Unklarheit über seine künftige Lebens
gestaltung geraten kann. Vor einfachsten 
praktischen Erfordernissen steht der Mensch 
nach solchen Ausbildungen oft ratlos da. Un
sere gesamten Zivilisationsverhältnisse sind 
dazu angetan, daß Lebenswille und -freude 
oft zu erlahmen drohen. 

Zur Weiterführung in dieser Situation und 
um lebendige Impulse zu wecken, vor allem 
auch für eine rechte Ernährungsweise, haben 
wir in unserem Hause ein praktisches Jahr 
eingeführt. Dies kann eine gesunde Grund
lage für das ganze Leben geben, zur beruf
lichen Klärung beitragen und ist anrech
nungsfähig für die Berufsausbildung im pfle
gerischen, sozialpädagogischen und haus
wirrschaftliehen Bereich. In die folgenden 
Gebiete kann der Praktikant durch fachkun
dige Mitarbeiter eingeführt werden: 

- in die nach modernen biologischen und 
geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten 
orientierte Ernährungsweise mit verschie
denen Diätformen 

- in die biologisch ausgerichtete H cruswirt
schcrft 

- in die geisteswissenschaftliche Menschen-
kunde 

- in die Eurythmie und Musik. 

Nach Gegebenheiten auch Teilnahme am 
Gartenbau, Malen und Plastizieren. 

Interessierte mögen sich bitte wenden an das 

SANATORIUM 
FUR DYNAMISCHE THERAPIE 

- Studenhof -
7821 Dachsberg-Urberg (Südschwarzwald) 

2. bearbeitete 
und erweiterte Auflage! 

VomWesen 
der Epilepsie 

Ca. 80 Seiten, kart. ca. DM 18,
(Menschenwesen und Heilkunst, 
Band 1) 

Zu dieser Krankheit, deren gei
stig-seelische und physiologi
sche Voraussetzungen noch 
nicht völlig durchschaut sind und 
deren Behandlung daher immer 
noch große Schwierigkeiten 
macht, hat der Autor aus langjäh
riger Praxis Wesentliches zu 
sagen. 

Aus dem Inhalt: 
Vom Erscheinungsbild der Epi
lepsie - Epilepsie und Konstitu
tion - Epilepsie und Wesensglie
der- Epilepsie und Organe - Der 
epileptische Prozeß- Das betrof
fene Organ - Epilepsie und Al
tersstufe - Kindliche Epilepsie 
und Organe - Epilepsie und 
Menschheitsentwicklung - Zur 
Therapie der Epilepsie. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Wir suchen dringend Lehrer oder 
Lehrerinnen für die Fächer 

Eurythmie und 
Gartenbau 

Zum Schuljahrsbeginn 1979/80 
suchen wir eine künstlerisch
heilpädagogisch engagierte Persön
lichkeit für die Führung einer 

Förderklasse 

Freie Waldorfschule 
2370 Rendsburg 
Nobiskrüger Allee 75/77 
Telefon (0 43 31) 2 35 51 

Planen Sie einen 
Gesundheitsurlaub Im 
Diät- und Kneippsana
torium Dr. Felbermayer. 
A-6793 Gaschurn/Montalon, 
Vorarlberg 

Wir behandeln nach den Gesichtspunkten einer 
geisteswissenschaftlich erweiterten Medizin. Indi
viduelle ärztliche Betreuung, gut geschulte thera
peutische Mitarbeiter. Harmonische Atmosphäre 
in einem gepflegten Hause und einer heilen Um
welt. Ozon-Hallenbad, Hallentennis im Ort, herrli
che Wanderungen möglich. 
Telefon Inland: (0 55 58) 6 17: Telefon Ausland: 
(00 43) 55 58 I 6 17 Serie: Telex: 52 145 santel a 

Naturtextilien 
Schmuck Minerallen 

Verlangen Sie bitte unseren 

Versandkatalog 

--

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

Versand auch ins Ausland! 

Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht zum Schuljahrsbeginn 
Sommer 1979 im Zuge ihrer Schul
erweiterung Lehrer für die Fächer 

Deutsch I Geschichte 
Mathematik I Physik 
Französisch 
Eurythmie 
Heileurythmie 
Turnen 
Handarbeit 

Interessenten wenden sich bitte an 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
(Nähe Stuttgart) 
Telefon (0 71 81) 70 41 



HEINZ HERBERT SCHÖFFLER 

DIE AKADEMIE VON 
GONDISCHAPUR 

D en Weg der aristotelischen Schriften in den Orient aufzuzeigen, war 
Rudolf Steiner (vor allem während der Weihnachtstagung 1923) ein 

ernstes Anliegen. Eine Station auf diesem Wege war Gondischapur, über 
das wir eine Fülle von Angaben und Hinweisen Rudolf Steiners besitzen. 
Da seit Sigismund von Gleichs Studie zum Thema Gondischapur ( abge
druckt erstmals in »die Drei« 1924) viele neue Tatsachen bekanntgewor
den sind, war es an der Zeit, das heute vorliegende Quellenmaterial neu 
zu sichten. Es zeigt sich, daß manches an der Studie von Gleichs der 
Korrektur bedurfte. 
Der Autor H. H. Schäffler war als Mediziner natürlich daran interessiert, 
vor allem medizinhistoriche G~sichtspunkte aufzufinden. Da die Quellen 
auf diesem Gebiete aber weitgehend schweigen oder noch nicht aufberei
tet sind, war er gezwungen, die allgemeinhistorische, philosophie
geschichtliche und religionsgeschichtliche Situation Gondischapurs 
miteinzubeziehen. So konnte er den 
Versuch wagen, die Angaben Rudolf 
Steiners aus den Jahren 1918-1925 
mit dem bis heute erreichbaren äuße
ren Datenmaterial soweit verbunden 
darzustellen, wie das in wissenschaftli
chem Stil heute möglich erscheint. Die 
von Rudolf Steiner gegebenen und an 
manchen Stellen hier bewußt nur an
gedeuteten inneren Aspekte zum 
Thema sind für den anthroposophi
schen Kenner unschwer mit den von 
H. H. Schäffler beigebrachten Fakten 
zu verbinden. Alles in allem eine aus
gedehnte Studie zu einem anthropo
sophischen Zentralthema. 

Karten, Abbildungen und historische 
Skizzen, eine Zeittafel und ein Litera
turverzeichnis mit über 300 Anmer
kungen sind beigefügt. 

Ca. 160 Seiten, mit Karten, 
Abbildungen,Skizzenu.Zeittafeln, 

kart. ca. DM 28,
(LOGOI-Wissenschaftliche Reihe, 

BandS) 
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