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Bei Einweihung eines Schulbaues
Grundsteinlegung, Richtfest und Einweihung - das sind die drei großen Akte
beim Entstehen eines Baues. Es ist schön, wenn die Kinder und jungen Menschen
die innere Signatur dieser Feste miterleben dürfen: die Verbindung mit dem
väterlichen Urgrund- das Hereinrufen der Kräfte der Höhe- die Weihe zum
Dienst für eine Idee und zum gemeinsamen menschlichen Tun.
Während der Grundsteinlegung stehen wir in der Baugrube. Wir richten die
Gedanken zu den Kräften der Erdentiefe. Im Grundstein versenken wir, so wie
die alten Völker etwas Lebendiges einmauerten, all die Gedanken und Empfindungen, die uns beim Planen des Baues bewegt haben. Zukunftshoffnungen dessen, was durch viele Zeiten hindurch in dem Bau geschehen soll, vertrauen wir
den Tiefen an. Von dem Grundstein sollen dauernd Kräfte nach oben strahlen;
mögen sie verbunden sein mit der Tragemacht des Grundes, auf den wir bauen.
Beim Richtfest wenden wir uns zu den Kräften der Höhe. Nun steht das Haus
aufgerichtet. Es ist gestaltet aus der Kunst des Baumeisters und seiner Handwerker- nach Maßen und Gesetzen, die vom Weltall empfangen sind. So ist es
als ein echter Bau in der irdismen Welt ein Abbild des Himmelshauses. Nom
steht es offen den Kräften des Umkreises. Aus der Höhe wirken herein das Licht,
die Lüfte, Sturm und Regen. Die Alten flehten bei diesem Feste, daß der Segen
der oberen Mämte hereinziehe, bevor nun gedeckt und ausgemauert wird. Wenige
Monate vorher standen wir noch in der Tiefe der Baugrube. Nun blicken wir
durch die hellen Balken des Dachstuhles hinein ins himmlische Blau; mögen für
alle Zeiten die Segenskräfte der Höhe in dieses Haus herunterstrahlen.
Bei der Einweihung übergibt der Baumeister zunächst den Schlüssel des Hauses.
Das Werk, das er errichten durfte zwischen oben und unten, löst sich von ihm.
Es wird nun dem Geiste geweiht, der durch eine Mensmengemeinschaft in diesem
Hause einwohnen soll. Seiner Verwirklichung soll das dienen, was sie zusammen
in diesen Räumen gestalten. Ein Stück neuen Lebens, das so in der Welt noch
nicht da war, beginnt. So ist jede Einweihung ein freudiges Zukunftsfest, ein
Fest der Gemeinschaft und ein Fest der Idee, des durm menschlichen Strebens
auf Erden zu verwirklichenden Geistes.

*
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Für eine freie Schulgemeinde wird der Bau eines neuen Schulhauses ein Ereignis, das ihr ionerstes Lebensgesetz berührt. Hier mußte alles aus eigener Initiative
schöpferisch und von innen her entstehen, im gemeinsamen Planen der Eltern und
Lehrer, im Beraten mit den Architekten, aus den vielen großen und kleinen
Opfern des Eltern- und Freundeskreises, zu denen dann die Hilfe der Behörden
hinzutrat. Die tragende Substanz beim Bau einer freien Schule ist der Glaube an
das Menschenwesen, an seine unzerstörbare Ewigkeit; es will hier unter uns und
mit unserer Hilfe durch Erziehung und Bildung im irdischen Zeitverlaufe seine
Ziele finden. Dieses Menschenbild lebt unter uns als Ahnung, Wissen und gestaltende Kraft. Das ist der Vertrauensgrund, auf dem für unsere Kinder das neue
Haus errichtet wird.
Durch die Kunst des Architekten erhält unser Haus seine künstlerische Gestalt.
Er kann nicht nur auf die alten, wenn auch noch so ehrwürdigen Formüberlieferungen hinschauen. Er möchte Räume der Gegenwart bauen, die künstlerisch und
pädagogisch richtig sind. Menschenkunde wird so im Baumeister zum Gestaltungsprinzip. Die Formen suchen die inneren Bedürfnisse der Kindesentwicklung
aufzunehmen. In den unteren Klassen sind sie umhüllender, mit starken, plastischen Akzenten, damit der Tastsinn, der Gleichgewichtssinn, der Bewegungssinn,
der Lebenssinn im Auge des Kindes Nahrung erhalten. Die Raumform wird lichter, sie läßt freier gegen die oberen Klassen hin. Die plastische Form wird karger,
aber kühner, die Farbgestaltung differenzierter. Die Eingangshalle über dem
Grundstein, über den alle Schüler morgens gehen, gibt ihnen, die schon die verschiedensten Wege aus der Großstadt und mannigfaltige Eindrücke hinter sich
haben, Sammlung und Vereinigung. Hier werden sie die im Jahreslauf wechselnden Bilder sehen, hier erleben sie den Charakter der Jahres- und Festeszeiten: an
Pfingsten den Birkenbaum, in der Johanni-Zeit die Rosen, in der Michaeli-Zeit
Erntekranz und farbiges Laub, in der Tiefwinterzeit das Adventslicht und die
Krippe. Die Gänge sind nicht nur leere Korridore; sie bilden das Gehen und
Kommen der Kinder, die Gespräche durch ihre Formen mit. Der Herzschlag der
Schule ist zu spüren in der festlichen Architektur des Saales. Dynamik und Großheit der Form sollen auf das wirken, was in den Seelen dieser Kinder als Zukunftsziele schlummert.
Nach einer Epoche, in der die Schulbauten meist den Amtsstil der Zeit, den Stil
von Postgebäuden, Amtsgerichten, Rathäusern und Kasernen, trugen, hat die
Schulhaus-Architektur seit dem Jugendstil Bedeutendes geleistet. Die MachtArchitektur des Hitler-Reiches brachte einen Rückschlag. So war nach 1945 der
Siegeszug des aus der Schweiz oder Schweden kommenden Pavillon-Stiles, der
modernen, lichten, sachlichen Bauweise auch im Schulbau zu verstehen. In zunehmendem Maße mußte aber die Besorgnis aufkommen, daß der Stil, der in
modernen Konstruktions- und Maschinensälen, in der Wachheit und Nüchtern154

heit des wissenschaftlichen Laboratoriums, in zweckmäßig eingerichteten Büroräumen berechtigt ist, in unzulässiger Weise auf die Wachstumswelt des Kindes
übertragen wird, daß Erwachsenen-Prinzipien dominieren gegenüber den Bedürfnissen des Kindesleibes, der - selber ein Kunstwerk - nach künstlerischer
Gestaltung seiner Umgebung ruft. Oder das Streben des modernen Erwachsenen
nach Abgeschlossenheit, Ruhe und Lebenskomfort, das sich auswirkt in der Gestaltung von Pavillons, wo jede Klasse einen eigenen Eingang, einen kleinen
eigenen Rasen und Garten hat: impft es nicht bereits einen feinen Egoismus dem
Kinde ein? Wenn Architektur aus Menschenkunde gestaltet wird, so muß schon
die Anlage des Ganzen dem Kind das Gefühl der großen Gemeinschaft vermitteln, in der es lebt.
Eine freie Schule im Sinne Rudolf Steiners will in besonderem Sinne dem
Zukünftigen im Menschen dienen. Der Zukunft dient jede Schule. Hier aber
haben sich Menschen frei zusammengeschlossen in einem besonderen Bewußtsein.
Sie wollen in ihren bescheidenen Möglichkeiten, auf der ihnen angewiesenen
Stelle, durch den eigenen unverwechselbaren Beitrag, der ohne sie nicht da wäre,
etwas tun für die Rettung des Menschenbildes in unserem Jahrhundert, für die
Erhaltung der Entwicklungs- und schöpferischen Fähigkeiten im Menschen. Sie
wollen in einem Jahrhundert der Entscheidungen, in dem niedergehende Antriebe kämpfen gegen aufsteigende, entschieden dem guten Zeitgeist dienen. In
die Spaltungen und Zerstörungen wollen sie etwas Unzerstörbares, immer wieder
Neues hineinstellen, das Menschliche, von dem ein neuer Anfang ausgeht.
So leben in unserem Bau die Kräfte, von denen wir zu Anfang gesprochen
haben, innerlich: als Grundsteinkraft des Vertrauens - als gestaltendes Prinzip
einer am Menschenbild erneuerten Baugesinnung- als Menschheitsbeitrag für die
soziale Zukunft.

Dreifach sehen wir auch die Wirkungen, die von diesem Bau auf unsere Kinder
ausgehen, die er als Keim in sie legt.
Die Dankbarkeit für dieses sein Kindheits- und Jugendhaus, für die erwachsenen Menschen und ihre Arbeit, für die Gestaltungskraft, die hineingeflossen ist,
soll im KinJie sich verwandeln zu einem Achten und Sorgen. Es soll ein Hüter
werden des Hauses und seines Geistes. Dann kann recht eigentlich auf es wirken,
was an Klarheit und Maß, Dynamik und Schönheit in die Bauformen gelegt
wurde, dann werden sie ihm zum Helfer, und es wird besser schreiben und rechnen, malen, singen oder Eurythmie machen. Aus einer solchen Schulzeit wird ihm
die Substanz für sein späteres Leben erwachsen.
Darüber hinaus wird der Bau die Kinder lehren, selbst eine gemeinsame, lebendige Architektur zu gestalten: im Zusammenleben der Klasse, in dem Sorgen der
155

Älteren für die Kleinen, im Gemeinschaftsempfinden der gesamten Schule. Die
Liebe zu diesem schönen Haus wird sie dazu führen, am Grundmotiv unserer Zeit
sich zu üben: nicht nur zu empfangen von der Gemeinschaft, sondern selbstverantwortlich etwas Eigenes in sie hineinzustellen. Die Ordnung in der eigenen
Klasse, das Betragen im Haus und im Hof, das Erlebnis der Monatsfeiern und
Jahresfeste, der Aufführungen und Spiele werden die Ausdrucksformen dieser
"lebenden" Architektur.
Unsere Schüler sollen als "Bauende" ins Leben hinaustreten. Aus den Gefühlen
der Dankbarkeit und Liebe ist in ihnen im Reiferwerden das Bewußtsein der
Pflicht erwachsen, der Wille, im Leben draußen zu pflegen, was man im Kindeshaus zu achten und lieben gelernt hat. Sie kömien nicht alle Baumeister werden
im äußeren Beruf. Aber an welcher Stelle sie auch stehen werden, sollen sie aufbauen; was durch Erziehung und Unterricht in ihnen Bildung geworden ist, will
mithelfen, immer neu zu bauen im Berufsleben, im Dienst an der Gemeinschaft,
im Ringen um die Zukunftsgestaltung der Menschheit. Dann hat die freie Initiative der Schulgemeinde im jungen Menschen Keime erweckt, die Jahrzehnte später
Schicksal gestalten.
Ernst Weißert

Schulneubau Kassel
(zu nebenstehendem Bericbt)
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Der Neubau der Freien Waldorfschule Kassel
Die Freie Waldorfschule Kassel konnte Ende letzten Jahres den
ersten Bauabschnitt ihres Schulneubaues festlich eröffnen. Die Planung
war das Ergebnis eines engeren Wettbewerbes, zu dem eine Reihe von
Architekten aufgefordert waren. Die Jury, der u. a. Architekt Dr. lng.
Felix Durach und auch der Leiter der Kasseler Baubehörde, D.lng.
Bangert, angehörten, schlug zur Ausführung den Entwurf der beiden
Architekten Baurat L. H. Kresse, freier Architekt BDA, und Rex Raab,
freier Architekt R.l.B.A., vor, weil er sich für eine abschnittsweise
Verwirklichung des Gesamtbauvorhabens eignete und besondere Rücksicht auf die Eigenart des fallenden Geländes mit seinem herrlichen
Blick über die Stadt Kassel nahm. Zur Erläuterung des Bauplanes
geben wir der Schule und den Architekten das Wort.
Die Schule berichtet:
Das Gelände der Freien Waldorfschule Kasselliegt an einem Ausläufer des
Habichtswaldes, der in östlicher Richtung gegen das Fuldatal fällt. In unmittelbarer Nachbarschaft vom alten Schulhaus, nur durch einen mit Bäumen bestandenen Grünstreifen getrennt, stellte die Stadt ein 15 000 qm großes Grundstück
in Erbpacht für einen Schulneubau zur Verfügung. Das Grundstück ist an den
anderen drei Seiten von einem mit Villen bebauten Viertel umschlossen. Die
Behörde verlangte deshalb eine höchstens zweigeschossige Bebauung.
Der Gesamtplan sieht im Westen, also an der höchsten Stelle des Geländes,
einen Bauteil vor, der die gesamte Breite des Grundstücks einnimmt. An der
Südseite schließt sich ein Klassentrakt an, ein Trakt mit Sonderräumen schwenkt
in einem stumpfen Winkel zur Grundstücksmitte ein. Er gibt Raum für. einen
Sportplatz, der das Gelände nach Osten abschließt. Diese Gebäude sollen niedrig
bleiben, damit sie den Schulhof zwar umfassen, aber den schönen Blick auf die
Stadt freilassen. Von der Nordgrenze abgerückt, so daß der Westtrakt vorspringt,
liegt der Saal. Seine Achse geht etwa von West nach Ost, also mit dem Gefälle
des Geländes.
Das Gesamtprojekt wurde in fünf Bauabschnitte gegliedert. Nach vielerlei
Überlegungen wurde mit dem Saalbau, der außerdem Bühne, zwei Eurythmieräume, eine Werkstatt, sechs Umkleideräume, das Foyer und die Heizung für
den Gesamtbau umfaßt, begonnen. Für diese Entscheidung ausschlaggebend war
der Gedanke, sofort den Mittelpunkt der Schule zu besitzen. Dieser Bau wurde
inzwischen fertiggestellt, dazu ein kleiner Teil des Westtraktes im Rohbau.
Die gestalterischen Probleme waren nicht klein. Alle Überlegungen gingen
dahin, mit einfachsten Mitteln doch ein künstlerisch gestaltetes Ganzes zu er157

reichen. Erschwert wurde die Aufgabe dadurch, daß der Festsaal gleichzeitig als
Turnhalle benutzt werden sollte. Von vornherein standen also die Maßverhältnisse und die Wirkung des Materials im Vordergrund. Die Architektengemeinschaft L. H. Kresse und Rex Raab hat diese Aufgabe mit Großzügigkeit gelöst.
Waren schon bei der Eröffnung Gäste und Eltern von der Schönheit des Saales
beeindruckt, so hat er sich inzwischen im vielseitigen Gebrauch bewährt.
Betritt man den Saal, so hat man durch die sich öffnende Geste der Seitenwände
den Eindruck eines großen Raumes. Die ansteigende Decke verstärkt ihn. Umgekehrt wirkt der Saal, von der Bühne gesehen, perspektivisch verkürzt und ist
mühelos anzusprechen. Dieses Verschieben der Proportionen, je nachdem man im
Saal oder auf der Bühne steht, läßt einen schnell im Raum heimisch werden. Es
ist ein Beweis dafür - und manche Menschen haben es so ausgesprochen -, daß
selbst bei einfachster Gestaltung der Eindruck des Geborgenseins entstehen
kann. Durch die interessanten Schnitte der einen Seitenwand, die "gefaltet" ist,
mit der Dachschräge, durdi die sehr zurückhaltend modellierten Schalldeckel und
durch die Kontraste zwischen Sichtbeton, Putz und Lärchenholz wirkt der Saal
zugleich sehr lebendig.
Die Hebung der Bühne kommt dem Eurythmieraum, der darunterliegt, in der
Deckenhöhe zugute. Dieser wirkt dadurch als kleiner trapezförmiger Saal, der
durch den Einbau eines festen Podiums für Kammermusik, kleine Aufführungen
und Vorträge gut geeignet ist. Auch der Eurythmie- und Handwerksraum, obwohl unter dem Saal gelegen, hat durch eine Neigung des Geländes Tageslicht.
Die bisher fertiggestellten Teile wurden mit Krediten finanziert. Der Zinsendienst ist durch Elternbeiträge und eine Zinsbeihilfe der Stadt gededü. DM 15 000
wurden von den Eltern aufgebracht, bevor der Zinsendienst begann - für die
kleine Schulgemeinde, die einen normalen sozialen Querschnitt bietet, eine sehr
große Leistung. So sagte der Oberbürgermeister Dr. Lauritzen in seiner Ansprache: "Was Sie als Schulgemeinde zu leisten imstande waren, haben Sie geleistet. Jetzt müssen Stadt und Staat Ihnen weiterhelfen."
Die Eröffnung kurz vor Weihnadlten hatte keinen Augenblick nur die Förmlichkeit offizieller Veranstaltungen. Es wurde ein herzlidles, offenes Gespräch, in
dem sich die Stimmen so ergänzten, daß sie ein Ganzes bildeten. Die anerkannte
Stellung der Waldorfschulen war dabei selbstverständlidle Grundlage. Vieles
wurde in Aussicht gestellt: So vom Vertreter der Regierung, Regierungsdirektor
Trost, eine baldige Verabschiedung des Privatschulfinanzierungsgesetzes und
damit eine wirkliche Hilfe für die Waldorfschule. Er berührte damit eine Frage,
die über die Zukunft der Schule entscheiden wird und durch die Einsatzfreudigkeit der Eltern allein nicht zu lösen ist. Alle hoffen, daß die Vertreter des Landes
jene Eindrücke gewinnen, die die städtischen Behörden seit längerer Zeit aus
unmittelbarer Anschauung haben: An dieser Schule wird aus eigenen Mitteln
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erst einmal geleistet, was nur zu leisten ist. Es lohnt, diese überaus sparsamen,
nach wesentlichen Gesichtspunkten ausgerichteten Bemühungen zu unterstützen.
Wie modern diese Gesichtspunkte sind, obwohl ihre Grundlegung vierzig Jahre
zurückreicht, machte die Ansprache von Herrn W eißert deutlich. Dazwischen
klangen intime pädagogische Gesichtspunkte auf. So bei den Vertretern des
Landeselternbeirates, Frau Bauer und Herrn Harff, und Herrn Dr. Pappelbaum
vom Goetheanum Dornach. Daß diese Intimität möglich war, ist nicht zuletzt eine
Wirkung des Saales. Dafür den Architekten herzlichen Dank!
Erhard Fucke
Die Architekten berichten:
Wie manche anderen Waldorfschulen hat die Freie Waldorfschule Kassel nach
dem Krieg, nachdem sie ihr Dasein in einer Wirtsstube begonnen hatte, ein
großes Haus bezogen, das sie so sehr mit Leben erfüllte, daß ihr Wachstum eines
Tages die Wände zu sprengen drohte. Es ist fast unvorstellbar, daß bisher etwa
600 Schüler in einer alten Villa und in einer kleinen Barack~ ihr Schuldasein
fristeten.
Das Anwachsen der Schule ergab die Notwendigkeit zu weiterer Ausdehnung,
und es gelang, ganz in der Nähe des bestehenden Altbaues, an das schöne Waldgebiet des Drusselbaches anschließend, von der Stadt Kassel ein Gelände zu erhalten, das für den künftigen Schulneubau eine ideale Lage und Ausdehnung
besitzt.
Das Lehrerkollegium beschäftigte sich sehr eingehend und gründlich mit der
Frage des Neubaues und erarbeitete wertvolle Vorstellungen und Richtlinien, wie
vom Gesichtspunkt der Pädagogik aus gesehen der künftige Schulorganismus
gegliedert sein sollte. Es war sehr erfreulich, daß trotz der sehr beschränkten
Mittel der Schule nicht nur ein Teilabschnitt, sondern der gesamte künftige Schulbezirk geplant wurde, um zu vermeiden, daß durch die jetzt zu erstellenden
Bauten eine weitere Entwicklung gehemmt würde.
Für die gewählte Lösung waren neben dem umfangreichen Rahmenprogramm
die besonderen Gesichtspunkte des Lehrerkollegiums und die berechtigte Forderung nach einer inmitten des Wohngebiets aufgelockerten Bebauung maßgebend.
Zugleich mußte die innere Geschlossenheit der Anlage erhalten bleiben und die
Wirtschaftlichkeit der Gesamtplanung berücksichtigt werden. Es wurde daher
eine Lösung gesucht, die zwischen den beiden Extremen einer Pavillonschule und
einer völlig kompakten Anlage liegt. Hierbei wurde größter Wert darauf gelegt,
sämtliche Klassenräume nach der günstigsten Himmelsrichtung (Südosten) zu
orientieren - mit Ausnahme der Sonderklassen, für die die Ost- und Nordostrichtung erwünscht erschien - und Pausenhöfe und Klassen so voneinander zu
trennen, daß Störungen vermieden wurden.
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So ergab sich die Gruppierung um einen leicht nach Osten fallenden, teilweise
bepflanzten Schulhof, der am oberen Teil des Hanges durch eine überdeckte
Pausenhalle und einen langgestreckten Bautrakt abgeschlossen wird und nach
Südosten durch den geschlossenen Trakt der Normalklassen, nach Nordosten durch
den locker gegliederten Flügel der Sonderklassen abgegrenzt wird. Den Abschluß
des Hofes nach Südwesten bildet der dominierende Saalbau, der sowohl von der
Runrodstraße wie auch vom Hof aus zugänglich ist und seine plastisch behandelte
Bühnenwand in voller Höhe und Breite der Stadt zuwendet.
Die im ersten Stadium der Planung entstandene Gesamtkonzeption wurde in
eingehender Zusammenarbeit mit Lehrerkollegium und Schulverein einer gründlichen Oberprüfung unterzogen, die noch manche Änderungen und Verbesserungen erbrachte. Von dem so erarbeiteten Gesamtplan ist Ende vergangeneo Jahres
als erster Bauabschnitt der Saalbau fertiggestellt und ein Teil des zweiten Bauabschnittes, des Klassenbaues, im Rohbau errichtet worden. Bei der Not an bestehenden Klassenräumen war es ein mutiger Entschluß, nicht zuerst den Klassenbau, sondern den Saal als Herzstück des künftigen Schulorganismus zu erbauen.
So können sich Stück für Stück die künftigen Unterrichtsräume dem Hauptbau
zuordnen.
Der Saalbau wurde, seiner zweifachen Verwendung entsprechend - als Festsaal
und als Turnhalle - gestaltet. Die Lage am fallenden Hang ergab eine günstige
Ausnutzungsmöglichkeit für ein voll verwertbares Untergeschoß, das auf der
einen Längsseite die gesamten Garderoben für den Turnbetrieb, für Gymnastik
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und Eurythmie, auf der anderen Längsseite einen kleinen Eurythmieraum, einen
Werkraum und Lehrerzimmer enthält. Unter der Bühne entstand noch ein intimer
Saal mit kleiner Studiobühne für Eurythmie, Kammerkonzerte, kleine Aufführungen, Elternabende und so weiter.
Bei der Ausführung des Saales selbst hatte zwar die Verwendung als Festsaal
in der Gestaltung den Vorrang, was eine entsprechend große Bühne mit angemessenen Nebenräumen bedingte, aber auch die Verwendung als Turnhalle sollte
voll zu ihrem Recht kommen. Auf eine harmonische Lichtführung und gute
Akustik wurde besonderer Wert gelegt. Die architektonische Konzeption geht von
diesen Vorstellungen aus und ergab einen ganz aus Sichtbeton geformten Bau,
dessen als Faltwerk gebildetes Dach gleichzeitig die Decke des Saales bildet. Die
eine Längswand des Saales ist in vertikale Wandscheiben aufgegliedert, zwischen
denen hohe Fenster sitzen. Für den Blick gegen die Bühne ergibt sich so eine völlig
blendungsfreie Beleuchtung. Auf der gegenüberliegenden Seite sorgt ein hochliegendes Oberlicht für die beim Turnbetrieb notwendige Querlüftung. Die im
Grundriß trapezartige Form des Saales, der sich zur Bühne hin erweitert und dem
eine entsprechende Gegenbewegung des Bühnenraumes antwortet, wird auch in
der Gestaltung des gebrochenen Deckenquerschnitts aufgenommen. Bühne und
Saal durchdringen sich am Bühnenmund mit einem großen, weit auskragenden
plastisch geformten Schalldeckel aus Sichtbeton. Diese Einzelheiten, zusammen mit
der gefalteten Längswand und der Tatsache, daß zwei Saalwände mit Holz verkleidet werden konnten, ergaben sehr glückliche akustische Verhältnisse, die bei
dem regen musikalisch-künstlerischen Leben der Kasseler Schule besonders wichtig
waren. Im äußeren fügt sich der Saalbau mit seinem Kupferdach und den leicht
getönten Sichtbetonoberflächen gut in die Landschaft der Ausläufer der Wilhelmshöhe ein.
Durch eine geräumige Eingangs- und Treppenhalle hängt der Saalhau mit
dem Klassengebäude zusammen. In Verbindung mit den weiteren Bauabschnitten
ergeben sich geschützte, dreiseitig umbaute Pausenplätze, die sich hangabwärts
staffeln, so daß der schöne Blick über die Weite des Kasseler Landes eingefangen
wird.
Die sehr gründliche Vorbereitung der Bauplanung von seiten des Lehrerkollegiums setzte sich in einer erfrischenden, lebendigen Zusammenarbeit zwischen
Architekten und Bauherrschaft fort. Hierbei wurde um viele Probleme lange und
manchmal recht heftig gerungen. Für die mit der Planung Beauftragten waren es
jedoch stets fruchtbare Gespräche, da als Unterton aller Äußerungen stets das
Vertrauen zur Arbeit der Architekten mitschwang. Vielleicht war es auf Grund
dieses gemeinsamen Bemühens möglich, einen kleinen Schritt voranzutun in dem
Bestreben, den pädagogischen Zielen der Waldorfschulen eine entsprechende
bauliche Hülle zu geben.
L. H. Kresse. Rex Raab
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Die Entwicklung der Technik und die Gegenwart
Ein Beitrag zum Geschichtsunterricht
Die Aufgabe der Geschichte ist es, dem Menschen seine Gegenwart verständlich
zu machen, insofern nämlich, als diese seine Gegenwart aus Vergangenern geworden ist. Geschichte, recht betrieben, führt uns den Strom des Werdens, in dem
wir selber leben, vor unser geistiges Auge. All das, was aus der Vergangenheit
in die Gegenwart hineinwirkt, geht uns an. Dieses, was uns angeht, bis zu seinem
vergangeneo Ursprung zu verfolgen, ist Aufgabe der Geschichte und des Geschichtsunterrichts. Aus der erdrückenden Fülle des Vergangeneo muß für den
Geschichtsunterricht das ausgewählt werden, was aller Wahrscheinlichkeit nach
auch die Zukunft der Menschen noch bestimmen wird, die heute unterrichtet
werden. Die Geschichte darf kein Selbstzweck werden, die uns erzählt, was einstmals wichtig war. Es gibt viele feine Kanäle, durch die das Vergangene weiter
wirkt. Besonders offen aber liegt vor uns die Entstehung der heutigen Technik.
Diese Technik wird nicht zu unrecht als der bestimmende Faktor unseres Lebens
betrachtet. Es ist deshalb besonders betrüblich, daß gerade der Geschichtsunterricht
auf deren Entwicklung so wenig eingeht und aus einem ihr eigenen Konservatismus manchen Ballast mitschleppt, der uns nichts mehr angeht. Die Besprechung
des wichtigen Phänomens Technik bleibt gewissen populären Jahrbüchern einerseits und den Technikkritikern andererseits überlassen. Ein wahres Bild der
Technik, vor dem sich jede Verherrlichung und Kritik von selbst erübrigt, entsteht, wenn man die Auswirkungen der Technik auf allen Feldern des Lebens
ins Auge faßt. Nicht sollte man nur erzählen, wann was von wem erfunden
wurde, sondern eingesehen muß werden, wie die Technik das soziale, geistige,
wirtschaftliche und häusliche Leben der Menschen verändert hat. Dann kann
man an den Auswirkungen der Technik auch deren Wesen erkennen. Hierzu und
zur Geschichte dieser Entwicklungen sollen im Folgenden einige Beiträge gegeben werden.
Die Tatsache, daß wir heute über die ganze Welt hin eine verhältnismäßig
einheitliche Bildung und Wissenschaft haben, die die Mehrzahl der Menschen
mit einem Minimum gleichen Wissens ausstattet, geht auf zweierlei zurück: auf
den allgemeingültigen, mitteilbaren Charakter dieses Wissens und zum zweiten
darauf, daß in der Buchdruckerkunst ein Mittel geschaffen wurde, das Wissen zu
vervielfältigen und zu verbreiten. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften usw. sind
Grundlagen der Weltkultur. Die Auswirkungen einer solchen Erfindung sind auf
vielen Gebieten zu suchen. Der Niedergang der Macht der Türken hängt zum
Beispiel mit der Tatsache zusammen, daß 1483 ein Sultan das Drucken unter
Todesstrafe gestellt hat. Die bis dahin auf manchen Gebieten führende Türkei
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verlor den Ansmluß an die Weltzivilisation und wurde im Laufe der Zeit .der
kranke Mann am Bosporus".
Jeder Wissensmaftler, der darauf Wert legte, bekannt und verstanden zu
werden, konnte nun für Tausende smreiben: aber er mußte aum seinen Stil
dementsprechend ändern. Was bisher nur einem kleinen Kreise von Gelehrten
zugänglim war, wurde allgemein zugänglidi. Für diese Allgemeinheit mußte man
klar und einfam formulieren, man mußte .dem Volke aufs Maul schauen", um
die remte Sprame zu finden. Damit war das Todesurteil über smolastisme Feinheiten und Spitzfindigkeiten gespromen.
Je billiger das Papier wurde und je einfamer und smneller der Drude vonstatten ging, desto billiger wurden Bümer und Zeitungen, desto mehr Menschen
konnten sie lesen und mußten smließlich angespromen und erreimt werden.
Auch das Wissen selbst veränderte damit seinen Charakter. Vor nom hundert
Jahren gab es eine Art chinesische Wissenschaft, die man nur aus den Voraussetzungen einer chinesismen Erziehung heraus sinnvoll finden konnte. Ebenso
ist es audi nom heute mit jeder Theologie, die nur unter bestimmten Voraussetzungen mehr als ein Spiel mit Worten ist. Erst in dem Augenblick, als man
eine Grundlage des Wissens fand, die vom Menschen, Glauben, Volkstum usw.
unabhängig war, konnte eine allgemeine Weltwissensmaft entstehen. Diese
Grundlage war das Experiment, der naturwissensmaftliche Versuch, den jeder mit
den entsprechenden Hilfsmitteln nachmachen kann. Durch das Experiment kann
man leicht feststellen, ob ein behaupteter Sachverhalt zutrifft. Damit aber hatte
man das Wissen fest in den Griff bekommen. Diese Idee des Experimentes wurde
vor allem von Francis Bacon propagiert, der in der Erzählung .Nova Atlantis"
ein riesiges "Experimentierhaus" beschreibt und dessen Dasein so begründet:
.Unsere Gründung hat den Zweck, die Ursachen des Naturgesmehens zu ergründen ... und die Grenzen der menschlichen Mamt so weit wie möglil:h auszudehnen."
Wichtig ist, daß man durm die eigentliche Entdedcung des Experimentes die
Macht über das Wissen erlangte. Solange man nicht systematisch experimentierte,
d. h. bis tief ins 19. Jahrhundert hinein, beruhen viele Entdeckungen auf Zufällen: bei überkamen einer Substanz kommt diese mit einer anderen zusammen,
und siehe da: man hat etwas "entdedct". Im 19. Jahrhundert dann wurde das
Entdedcen selbst entdedct, das Erfinden erfunden. Man bildete eine geistige
Temnik aus, durm die man die Methode des Entdeckens beherrschte. Heute
setzen sich große Firmen Terminpläne, in denen sie festlegen, was bis zu welchem
Jahr erfunden sein soll- und sie halten diese Pläne ein.
Das Experiment, durch das dies alles möglich wurde, ist das eigentliche Kriterium neuzeitlimen Denkens. In der Antike wurde jedes Ding von dem größeren
Ganzen her bestimmt, dessen Glied es war. Man beschaute das Ganze und ver163

blieb in der Naturbetrachtung. In der Neuzeit erlebt sich der Mensch als ein einzelner. Dementsprechend greift er sich auch aus der Natur das einzelne heraus,
isoliert es im Experiment, um es so zu beherrschen. Später erst versucht er es in
ein Ganzes wieder einzufügen.
Damit ist auf die geistige Grundlage der heutigen Technik hingewiesen. Das
Experiment ist eine Vorform der Maschine. Die einfachsten Griffe nach den
Kräften der Natur waren noch unmittelbar aus der Anschauung des sinnlichen
Tatbestandes gewonnen: das Wasserrad und die Windmühle. Später lernte man
durch Experimente Druck und Sog kennen: weniger augenfällige Naturkräfte
wurden eingefangen, die Dampfmaschine entstand. Mit der Elektrizität erreichte
man eine noch tiefer verborgene Naturkraft. Vorn Umgang mit dem fließenden
Wasser, das man noch als Ding fassen kann, drang man in eine Welt unsichtbarer
Kräfte vor. In der Experimentalpsychologie ist man schließlich dazu übergegangen, nach den Kräften der Menschenseele zu greifen; in der Werbetechnik werden
die so gewonnenen Erkenntnisse schließlich angewandt.
Man sieht deutlich, wie in der technischen Anwendung das Wissen Macht bedeutet. Daß aber jedes Wissen Macht sei, wie Bacon meint, ist nicht schlechthin
richtig, sondern es gilt vor allem von jenem Wissen, das in dem angedeuteten
Sinn verfügbar ist. Es ist dieses Wissen an keine Voraussetzungen mehr gebunden, es ist gleichsam entwurzelt. Dieser Vorgang der Entwurzelung ist schon in
der Lehre des Kopernikus enthalten; aus der in Gottes Hand ruhenden Welt
wird durch Kopernikus, Giordano Bruno und schließlich durch Kepler das endlose, freischwebende Weltall. Aber nicht nur das Weltall erscheint von Gott
losgelöst, auch jedes Wissen kann heute in solche Formen gebracht werden, daß
es schließlich auf ein Elektronengehirn übertragen werden kann. Dieses "Gehirn"
steht dem Menschen gegenüber, kann gesetzmäßig mit den Formen des Wissens
umgehen und dem Menschen neue Informationen liefern. Damit ist das Ideal
der Objektivation erreicht. Von hier aus kann man vieles von dem charakterisieren, was heute das geistige Klima bestimmt. Man teilt sich solches Wissen
mit, aber in dem Mitteilen erfahren die Menschen nichts mehr voneinander, sie
leben nicht mehr in dem Wissen, das Wissen spricht für sich. Man teilt sich nicht
mehr mit. Zwischen den Menschen steht das Wissen wie eine Glaswand, und
dieses Wissen prägte die Technik.
Aus den mit der Technik zusammenhängenden Erscheinungen betrachten wir
zunächst das Fabrikwesen. In Alt-Europagab es kaum Fabriken. Die ersten größeren Fabriken enstehen zur Zeit der französischen Revolution in England. Diese
Fabriken sind keine Manufakturen mehr, d. h. Orte, wo ein großer Haufen von
Menschen das mit der Hand tut, was siegenauso auch alleine tun könnten. Diese
Fabriken gruppieren sich zunächst um eine Energiequelle: nahe einem Bergwerk
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oder einem Strom, der Energie liefert, entsteht die Fabrik. In der Fabrik aber
steht das, was im Hause eines einzelnen nicht stehen kann: die Maschine.
Bis zum Beginn des Maschinenzeitalters gab es die Hauswirtschaft. Diese Hauswirtschaft war Wirtschaft im umfänglichsten Sinne des Wortes. Im Hause lebten
drei oder vier Generationen zusammen. Dieses Haus war ein Produktions betrieb,
in dem auch die Kinder im Zusammenhang mit dieser Produktion erzogen wurden. Die Erziehung war eine selbstverständliche, in der den Kindern nicht mit
langen Reden für alles Begründungen gegeben wurden. Vater und Großvater
arbeiteten, und die Kinder folgten dem sichtbaren Vorbild. Das alte Haus konnte
auch Krankenhaus sein, es hattealldie Funktionen, die heute die Kranken-, Unfall- und Altersversicherung übernommen hat. Alles war überschaubar. Produktion und Konsumtion standen in einem klaren Verhältnis, oft waren die
Abnehmer der Waren des Hauses die Lieferanten der vom Hause verbrauchten
Güter. Für Illusionen war kaum Platz, unmäßige Lohnforderungen wären unmittelbarer Selbstmord gewesen.
Fabrik und Maschine aber forderten ihrer Natur nach die Trennung zweier
Bereiche: Die Fabrik wurde der Arbeitsplatz, das Haus der Ort des Konsums, der
Ruhe. Damit trat nun eine Teilung des Lebens ein. Die Menschen begannen notgedrungen ein Doppelleben zu führen. Heute ist dieser Unterschied ganz kraß
geworden. Das Leben im Hause wird immer mehr zur Freizeit, die "gestaltet"
werden muß. Das heißt: dieses Leben verliert seine innere Struktur. Auch der
Haushalt, der nun der Frau alleine überlassen bleibt, verlor immer mehr an
Arbeit, um deren Notwendigkeiten sich das Leben ordnen und gestalten mußte.
Die Erziehung, die früher durch das Leben selbst, organisch besorgt wurde, mußte
nunmehr künstlich vorgenommen werden. Man verlegte sie außer Haus: der
Kindergarten usw. Das Leben in der Fabrik hatte noch in manchen Branchen eine
Zeitlang Gestalt. Der Eisenguß, die Arbeit am Hochofen und manches ändere
forderte den Einsatz eines ganzen Mannes. Aber immer mehr wird der Mensch
zurückgedrängt.
1912 erscheint das Werk von Frederick Taylor: The Principles of Scientific
Management. Taylor hatte durch Zeit- und Bewegungsstudien die Arbeit des
Menschen untersucht. Wenn man einen Arbeitsgang (etwa den Bau eines Autos)
in viele je gleichlange Arbeitsgänge zerlegt, so kann man die Arbeiter hintereinander aufstellen und den Gegenstand ihrer Arbeit in einem entsprechenden
Tempo auf dem Fließband an ihnen vorbeirollen lassen. Schon 1912 konnte so
in den Fordwerken ein Auto in 14 Stunden zusammengesetzt werden, eine Arbeit,
die früher Wochen gedauert hatte. Nun reißen die Versuche mit der Arbeit nicht
mehr ab. Damit ist der Geist des Experiments nicht nur in der Maschine Wirklichkeit geworden, sondern in der Arbeit selbst. Unschwer ist einzusehen, was
damit geschieht: die Arbeit verliert immer mehr an Gestalt, immer weniger Ein165

satz und Können sind gefordert. Auch das Element der Zusammenarbeit verschwindet in Wirklichkeit ganz: nicht nur, daß sich die Arbeiter die Arbeit nicht
mehr in die Hände reichen und sich dabei begegnen, denn das besorgt das fließende Band, auch alle geistigen Funktionen eines Zusammenwirkens sind vor
Beginn der Arbeit durch den Arbeitsplaner übernommen worden. Der einzelne
Mensch erlebt sich nicht mehr in der Arbeit. Früher schaute der Meister im Werkstück sich an und übte auf diese einfache Art, ohne es zu wissen, Selbsterkenntnis.
Der einzelne ist völlig ersetzbar geworden, er ist jedem anderen gleich. Damit
kann er der Vermassung verfallen.

-

Zu gleicher Zeit ist aber auch noch etwas anderes eingetreten. Die Arbeit
verlief früher von selber in einem gewissen Rhythmus, es gab erholsame Partien
im Arbeitsvorgang und solche, die ungemein anstrengend waren. Heute tendiert
alles dahin, die Arbeit in einen gleichmäßigen und dabei möglichst schnellen
Fluß zu bringen. Dem Handeln ist damit eine reine Mechanik aufgeprägt, die in
sich die Neigung zur Steigerung hat. Der Mensch wird mitgerissen. Natürlich
hat dieses Phänomen auch andere Folgen. Die Fabrikleitung bemerkt, daß die
Leistung vielleicht bei zu starker Beanspruchung sinkt, man macht sich Gedanken,
wie man die Arbeit besser gestalten kann, aus hunderterlei Schwierigkeiten entstehen Fragen und schließlich eine neue Wissenschaft. Man bemerkt nämlich, daß
das Zusammenleben der Menschen problematisch geworden ist, und will es (zunächst mit ökonomischen Absichten) verbessern. Es entsteht die Soziologie einschließlich ihrer ganzen Folgen: die Betriebe bemühen sich um die sogenannten
"human relations", es entsteht eine ganze Fabrikfürsorge. Man muß auf künstliche Weise wieder das ersetzen, was man wegnahm, um den vereinzelten Menschen wieder in ein Ganzes einzufügen. So wie eine Pädagogik in dem Augenblick
entstand, als die Erziehung nicht mehr geleistet und somit fragwürdig wurde, so
entsteht auch die Soziologie mit ihrem ganzen Troß in dem Augenblick, als die
soziale Frage aufstand.
Indem die Maschine - die kein Werkzeug, also eine verlängerte Gliedmaße
ist, sondern ein unter ganz anderen Bewegungsgesetzen stehender Apparat - in
den Arbeitsvorgang eintritt, wird der Mensch aus dem Bereich, wo nun die Maschine wirkt, zurückgedrängt. In dieser Zurückdrängung wird dem Menschen
aber nicht nur Arbeit ab-, sondern auch weggenommen. Diese Arbeit hat aber
nicht nur die mechanische Funktion, die sie von dem Herstellungsvorgang her
gesehen hat, sondern auch eine menschliche Funktion, in der der Mensch sich
erlebt, auslebt und befriedigt. Wird diese Funktion weggenommen, so muß sie
nach kurzer Zeit irgendwie ersetzt werden. An die Stelle der alten Hauswirtschaft, die alles in allem war, tritt eine Fülle von sich immer mehr vereinzelnden
Funktionen: Kindergarten, Schule, Kino und andere Unterhaltungsindustrien,
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das Versidterungswesen, der Ausgleidtssport, die Mensdtenbetreuung bis ins
psydtologisdte Detail.
Karl Marx und die Sozialisten hatten gesehen, daß der mensdtlidte Bedarf
größer war als die Gütermengen, die durdt Mensdtenarbeit für den Verbraum
bereitgestellt wurden. Er hatte das Elend und die Armut gesehen, die im Zuge
der Industrialisierung in England namentlich entstanden war. Das Problem war
die Armut, die Aufgabe die gerechte Verteilung der Güter. Marx sagte voraus,
daß im Konkurrenzkampf der rationell arbeitende Großbetrieb die Kleinbetriebe
vernichten oder aufsaugen werde. Der Besitz werde in die Hand einer immer
kleiner werdenden Zahl von Kapitalisten fallen, und schließlich wäre es für die
überwältigende Menge der Ausgebeuteten ein leichtes, die Expropriateure selber
zu expropriieren und sich in Besitz des vorzüglich rationalisierten Apparates zu
setzen.
Marx starb 1883. Er hatte die wichtigste technische Erfindung in ihren Auswirkungen nicht mehr kennengelernt Ein Jahr vor seinem Tode errichtete Edison
in New York das erste Elektrizitätswerk; 1879 hatte Siemens die erste elektrische
Lokomotive gebaut und Edison die Kohlenfadenlampe hergestellt. Die Elektrizität unterscheidet sich von allen bis dahin gekannten Energieformen. Die industriell verwendbare Elektrizität kommt nicht in der Natur vor (der Blitz ist
nicht verwendbar), sondern muß hergestellt werden. Die Kohlenarten sind in
ihrer chemischen Zusammensetzung verschieden (Braunkohle, Steinkohle und
Anthrazit), ebenso die Erdölarten, die erst in Raffinerien gebrauchsfertig gemacht
werden müssen. Mit mechanisd:len Gefährten werden sie zu dem Ort ihres Verbrauchs gebracht. Bei ihrer Verbrennung erzeugen sie Wärme, von der ein großer
Teil nicht in Arbeit verwandelt wird, sondern "in die Luft" geht. Kohle, 01 und
Gas sind noch natürliche Dinge. Anders die Elektrizität. Sie kann auf kaltem
Wege verbrannt werden, sie kann durch einen Draht überallhin geleitet werden;
sie ist, seitdem der Wechselstrom sich durchgesetzt hat, überall dieselbe; vor
allem kann sie noch in kleinste Mengen aufgeteilt technisch verwandt werden in der Taschenlampe etwa, ein Taschenofen mit Kohle ist so gut wie undenkbar.
Die Elektrizität ist in der Energiewirtschaft das, was das Geld im Handel ist.
Bevor es das Geld gab, herrschte Naturalwirtschaft. Das Geld hat wie die Elektrizität den Vorteil, leicht überweisbar und teilbar zu sein, um an dem Ort des
Verbrauchs in vieles verwandelt werden zu können.
Solange nur der Großunternehmer in seinem Werk rationelle Energiemaschinen,
die ihm die Kraft von vielen tausend Menschen ersetzten, benutzen konnte, war
die Konzentration des Kapitals unvermeidbar. Heute aber kann sich jeder Schuhmacher und jede Hausfrau unsichtbare Energiesklaven leisten, die ihnen Arbeiten verrichten. So rettete die Elektrizität den Kleinbetrieb. Neben zwei Milliarden Menschen, die die Erde bevölkern, wirkt eine Kraft, die von 40 Milliarden
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Menschen aufgebracht werden müßte. Neben jedem Menschen wirken zwanzig
unsichtbare Sklaven, zwölf davon arbeiten in der Form der Elektrizität. Wie
würde unser Gehalt aussehen, wenn wir es mit ihnen teilen müßten?
Die Elektrizität ist unsichtbar und macht unsichtbar, sie ist fast ungebunden
und unbeschränkt und löst so auch den Menschen von seinen Bindungen. Die
Elektrizität ermöglicht im Verkehr zu Lande, auf den Meeren und in der Luft
den sicher ablaufenden Vierundzwanzigstundentag, ohne daß etwa im Dunkeln
die Geschwindigkeit verringert werden müßte. Die durch sie ermöglichten Nachrichtenmittel kennen nicht mehr den zur Raumüberwindung nötigen Zeitverbrauch. überall kann der Mensch heute intellektuell dabei sein. Aus seinem beschränkten Kreise wird er herausgerissen, tausend Dinge erfährt er, die ihn zwar
oft nichts angehen, die ihn aber zum unmittelbaren Zeitgenossen machen und ihn
sich als Glied der Menschheit fühlen lassen. Die Elektrizität ist unsichtbar und
muß aus Sicherheitsgründen auch ihre Wege und Arbeitsweisen verbergen. Noch
der Dampfmaschine konnte man ihr Funktionieren ansehen, dem Dynamo viel
weniger. Die Kabel und Drähte sind in der Erde und in den Wänden verborgen.
Der Druck auf einen Knopf aber genügt, um die verschiedensten Wirkungen
hervorzurufen: einmal geht nur das Licht an, ein andermal wird eine ganze
Fabrik in Betrieb gesetzt. Die scheinbare Ursache hat mit der Wirkung nichts
mehr zu tun. Die Wirklichkeit ist dem Menschen entzogen.
Das Wissen des Menschen entsteht im Umgang mit Wirklichkeiten, die Dinge
belehren ihn. Was bei allen früheren Anwendungen der Technik nur zum Teil
möglich war, durch die Elektrizität kommt es ganz zustande: Wirken, Wirklichkeit und Wissen werden dem Menschen entzogen. Dafür wird aber mit Hilfe der
gleichen Elektrizität die ganze Kunstwelt erbaut, mit der sich der Mensch heute
umgibt. Kino, Tonbandgerät, Radio und Fernsehen bringen uns auf eine andere
Weise nahe, was uns entzogen wurde.
Marxist durch die Elektrizität widerlegt worden: die Verelendung der Masse
wurde aufgehalten und ins Gegenteil verkehrt. Jeder Mensch hat seine Sklaven.
Alle sind gleich geworden. Es gibt keine Elektrizität erster, zweiter und dritter
Klasse. Allen macht sie das Leben gleich bequem; selbst der Genuß wurde für
alle gleich und unindividuell gemacht: Der Millionär sieht dasselbe Fernsehprogramm wie sein Hilfsarbeiter X. Marx wurde widerlegt: es gab keine Weltrevolution. Marx hatte recht: es gibt heute die klassenlose Wohlstandsgesellschaft, deren schwierigste Aufgabe binnen kurzem sein wird, alle die Güter, die
produziert werden, auch zu konsumieren.
Will man diese unsere Wirklichkeit nun geschichtlich beleuchten, so wird man
auf manches, was man bisher unsere Geschichte zu nennen gewohnt war, verzichten müssen. Die Papierherstellung um 1400, Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks 1445 und die ersten Hochöfen 1450 leiten die Neuzeit ein, nicht erst
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Luthers Thesenanschlag 1517. An Paracelsus kann geschildert werden, wie der
Geist der Beobachtung sich langsam gegenüber dem scholastischen Buchwissen
Bahn bricht. Während des Dreißigjährigen Krieges lebt Galilei. Er ist einer der
wichtigsten Begründer der experimentellen Denkungsart, denn auf seine Anregung geht die Gründung der Accademia del Cimento, der Schule des Versuchs
zurück. Fünf Jahre später, 1662, folgt schon die Londoner Royal Society und bald
die Pariser Akademie. Im 18. Jahrhundert folgen dann die Erfindungen von
Dampfmaschine, mechanischem Webstuhl und Spinnmaschine, die durch ihre
bahnbrechende Kraft selbst den Siebenjährigen Krieg an Bedeutung weit überragen. Das 19. Jahrhundert sieht auf allen Gebieten den vollen Durchbruch zur
technischen Praxis. Die Lokomotiven alleine machen es nicht, aber sie bringen
hundert andere Erfindungen mit sich, ganze Industrien erhalten von hier Aufträge, Bahndammbauten geben mehrere Jahrzehnte lang vielen 100 000 Menschen Arbeit. Gleichzeitig beginnt die moderne Chemie, die in unserem Jahrhundert zu den Kunststoffen führt. Faraday schafft 1831 die Grundlagen für den
Dynamo und damit für den Elektromotor. Mit dem harmlosen Apparat Morses
beginnt 1837 unsere Nachrichtentechnik. Jede dieser Entwicklungen haben dasselbe Gewicht wie die Taten Bismarcks, Cavours und Disraelis, sie dürfen nicht
unter den Tisch fallen, wenn der Geschichtsunterricht noch eine echte und nicht
nur an den Haaren herbeigezogene Beziehung zum Leben haben soll. Das Bild
unserer Welt, unsere Geschichte ist ohne sie schlechthin unverständlich.
Die Erde, auf der um 1800 noch fast alle Kontinente ein eigenes Leben führten,
abgeschlossen für sich, ist heute zusammengewachsen. Die englische Industrie hat
einen Absatzmarkt nach dem anderen erobert und so den Welthandel im heutigen Sinn begründet. Völkerwanderungen ohnegleichen setzten ein; in den
Industrievierteln ist es, wo die Bevölkerung so rapide zunimmt, daß sie auswandernd ganze Kontinente bevölkert. Die in Europa und Amerika entstandene
Technik ist heute auf jedem Kontinent zu Hause.
Die europäische Kultur wird zur Weltzivilisation; obwohl heute die politische
Macht Europas überall im Rückzug ist, ergreifen die farbigen Völker die europäischen Errungenschaften, und zwar die technischen, die Naturwissenschaft und
die Medizin, nicht aber Kant, Schopenhauer und Rilke. Die Technik brachte nicht
nur die Massenvernichtungswaffen hervor, sie bewirkt das Zusammenwachsen
der Menschheit, sie duldet kein Eingeschlossenwerden in Ländergrenzen und
politische Parteiungen. Nationalismus und Rassenwahn werden durch sie aufs
deutlichste als Unsinn erwiesen. Die geschichtliche Betrachtung zeigt aber darüber
hinaus, daß neben der heutigen technischen Menschheits-Zivilisation eine geistige
Menschheitskultur notwendig ist, die dem Menschen aus neuen Kraftquellen das
zu geben vermag, was er bisher aus den Kräften der Volks- und Nationalkultur
bezog.

Christoph Lindenberg
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Die Kristallkugel
Ein Märchenspiel nach den Brüdern Grimm
Gestalten:
Die veTTIJunschene Königstochter
Der Zauberer
Der Bruder Adler
Der Bruder Walfisch
Der Jüngste
Der erste Riese, die* und dumm

Der zweite Riese, noch dic*er
und noch dümmer
Der Auerochse
Der Feuervogel
Der Chor mit einer Gruppe von
Flötenspielern

1. Bild: Daheim

Der Chor zieht ein unter dem Spiel der Flöten und stellt sich im Kreis auf. Links davor
die Prinzessin und der Zauberer, in der Mitte die drei Brüder, rechts die beiden Riesen,
der Auerochse und der Feuervogel.
Der Chor

Vernehmet wohl, was wir eudJ. sagen!
Groß Wunder hat sich zugetragen.
Wer hat's gesehn? Wo ist's gesdJ.ehn?
Wo Sonne, Mond und Sterne gehn,
Wo Menschen leben, schaffen, sterben
Und neues Leben sich erwerben,
Wo Wolken ziehn und Winde wehnJa, sagt, wo ist es nicht gesdJ.ehn?
Drei Brüder lebten gar einträchtig.
Stiefmutter war des Zaubers mächtig,
Sie bangt' um ihre Hexenmacht:
Das hat den Brüdern Not gebracht.
Dem Ältesten hat sie gegeben
Des Adlers Luftgestalt und Leben,
Der zweite mußt' ein Walfisch seinSo blieb der jüngste Sohn allein.

ner Jüngste (tritt hervor, das Schwert an der Seite, Bogen und Köcher über der Smulter)
Wie hat die Hex' an uns gehandelt!
Sie hat die Brüder mir verwandelt!
Hier hab' ich länger keine Ruh:
Ich fiirdJ.t', daß sie mir Gleiches tu'.
Ach, Bruder Wal im Meeresgrunde,
Mein Bruder Aar am Himmelsrunde,
Wo soll idJ. hin? 0 ratet mir!
Werde nodJ. gar ein reißend Tier.
Die Flötenspieler lassen die Melodie des Adlers erklingen. Dabei umkreist der Adler den
Jüngsten immer enger und spridzt dann:
Der Aar
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Am Himmel zieh ich meine Kreise,
ldJ. schaute viel auf weiter Reise:

Ich sah der goldnen Sonne Schloß,
Dort lebt ein edel Königssproß.
Kein' schönre Maid ward je gefunden,
Doch hält ein Zaubrer sie gebunden.
Sie härmet sich in Angst und Leid Wo ist der Held, der sie befreit?

(er beginnt ihn wieder zu umfliegen, aber in immer weiteren Kreisen)
Der Jüngste

Der Chor

0 Bruder bleib, du sollst mir künden,
Wo ich den rechten Weg mag finden
Bis zu der goldnen Sonne Schloß Sei du mein treuer Weggenoß!-Er hört mich nicht, er darf nicht bleiben,
Muß weiter seine Bahn beschreibenSo trau' ich eigner Kraft allein:
Das Königskind will ich befrein!
Er wandert hundert Weg' und Pfade
Die Kreuz und Quer und krumm und grade Und da er kommt in tiefen Wald,
Hört er ein tolles Streiten bald:
Zwei Riesen, tölpelhafte Tröpfe,
Haun sich die Fäuste um die Köpfe.
Sie raufen sich mit wilder Wut.
Worum? -Um sonderbares Gut!

Der Jüngste wandert davon ( Flötenmotiv des Jüngsten), der Chor zieht einmal im Kreis
herum, wobei sim die Einzelspieler ansmließen.
2. B i 1 d : Im WaIde

Die beiden Riesen raufen kurze Zeit, dann lassen sie voneinander ab.
Zwischen ihnen ein alter Hut.
Erster Riese

Umsonst, daß wir hier raufen, ringen,
Uns stets besiegen, nie bezwingen!
Wie kann das sein? Ich bin doch stark!
Und deine Kraft ist auch kein Quark!
Zweiter Riese (im Nachdenken den Finger an die Nase legend)
Am Schluß, wenn wir so weitersiegen Wir beide tot am Boden liegen!
Wer kriegt ihn dann, den prächt'gen Hut?
Wohl gar die garst'ge Zwergenbrut?!
0 Didcer, schau nur, was da schwänzelt!
Erster Riese
Wer kommt da durch den Wald getänzelt?
Zweiter Riese
Ein Menschlein ist's- ein kluger Wicht,
Ich seh's an Nase und Gesicht.
Der Jüngste (keck zu ihnen aufschauend)
Seid mir gegrüßt, ihr - "hohen" - Herren,
Sah euch von weitem ziehn und zerren.
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Ihr habt euch weidlich durchgebleut Um welchen Preis geht euer Streit?
Beide Riesen (gemeinsam den Hut aufhebend und hochhaltend)
Um diesen Hut hier in der Mitten,
Um den ward heldenhaft gestritten.
Der Jüngste (lacht) Was sagt ihr? Soviel Heldenmut,
Und nur - um einen alten Hut?
Erster Riese
Oho, da gibt es nichts zu lachen!
Das ist kein Ding wie Alltagssachen.
Zweiter Riese
Ein Wünschhut ist's- er trägt dich fort,
Wohin du willst - an jeden Ort!
Der Jüngste
Ach so! Aha! (für sich) Den sollt ich haben!

(Die Riesen legen den Hut wieder in die Mitte. Der jüngste tritt daneben)
Erster Riese

Du bist ein Mensch mit guten Gaben Man sieht dir's an: Du bist gescheit Du sollst entscheiden unsern Streit.
Der jüngste (nach kurzem Nachdenken)
So hört: Statt nutzlos euch zu raufen.
Sollt ihr jetzt um die Wette laufen.
(hebt den Hut hoch)
Der Preis dem Schnellsten! Rennt nur, rennt,
Sobald ich winke, was ihr könnt!

(Er setzt sich in Bewegung und nickt ihnen wie zum Abschied zu)
Erster Riese (bewundernd)
Das ist ein Kerl! Den muß ich loben!
Ja,ja, ein Mensch- der hat's da oben. (sich an die Stirn tippend)
Wie er uns freundlich zugenickt - !
(er bemerkt, daß der andre einen Schritt vorwärts tut)
Halt ein! - Du bist ja vorgerückt!!
(Er schiebt ihn zurück-sie stoßen sich gegenseitig zurück und ziehen schließlich eine Linie.
die nicht überschritten werden darf)
Zweiter Riese (ausschauend)
Er ist schon weit - wird bald versinken ...
Nun steht er still - gleich wird er winken Doch sieh nur, sieh! Was ist das jetzt?!
Er hat den Wünschhut aufgesetzt -- !
Erster Riese
Fort ist er-- Esel, die wir waren!
Zweiter Riese (einfältig)
Gewiß ist ihm ein Wunsch entfahren--!
Nun ist entschieden unser Streit!
Erster Riese
Wir hatten recht: Der ist gescheit!
Der Bursch war wacker zugegangen,
Chor
Hatt' einem Traume nachgehangen
Von der verwunsch'nen Königsmaid.
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Sie tat ihm recht von Herzen leid.
Im Traume hat er leis gesungen
Und sich den Hut aufs Haupt geschwungen An keine Riesen dacht' er mehr "Wenn ich im Sonnenschloß nur wär'!"
3. Bi I d

(Der Chor zieht zum Flötenlied der Prinzessin einmal im Kreise herum- Wenn sich der
Kreis öffnet, sieht man die Prinzessin links im Hintergrund auf einem Lager ruhn, in
Schleier gehüllt. Der Jüngste kommt von außerhalb des Kreises und tritt erst nach den
Worten des Chores ein, bleibt aber gleich stehen)

Das ganze Schloß muß er durchwandern
Von einem Goldgemach zum andern.
Nirgends das Königstöchterlein Jetzt tritt er in das zwölfte ein.
Der jüngste (umherschauend)
Was soll mir all der goldne Schimmer?
Stumm ist das Schloß- und leer die Zimmer!
Auch dieses leer und unbelebt?!
(erblickt die Gestalt auf dem Lager)
Nein! -Schau, was sich vom Lager hebt ... !
Prinzessin (richtet sich - noch verhüllt - auf, traumbe/angen)
Hat nicht ein Vogel süß gesungen ... ?
Ist nicht ein Held ins Schloß gedrungen?
(bemerkt den jüngsten)
Wer bist du, kühner fremder Mann? 0 flieh, ich bin im Zauberbann.
Nein, nimmermehr! Ich will vom bösen,
Der Jüngste
Verruchten Zauber dich erlösen.
Ich will nicht ruhn, bis ich befreit
Der Erde schönste Königsmaid.
Prinzessin (enthüllt ihr Gesicht, das alt, runzlig und triefäugig ist)
Der Erde Schönste willst du schauen
In mir, der Ärmsten aller Frauen?
Was stehst du stumm, du armer Held?
Chor
Ward dir die Schönheit ganz vergällt?
0 hilf die Wahrheit mir gewinnen!
Der jüngste
Ich seh die hellen Tränen rinnen
über dein traurig Angesicht - Ach, die ich suchte, - bist du's nicht?
Prinzessin
Der Bann, der über mich gekommen,
Hat alle Anmut mir genommen.
Willst du mein wahres Antlitz schaun,
Mußt diesem Spiegel du vertraun.
(Sie reicht ihm einen Spiegel, in den er beglückt hineinschaut)
Chor
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Chor

Die schönste Maid, die je geboren,
Im Spiegel strahlt sie unverloren.
Ein Zauberbann hat sie entstellt Der sie befreit, wo ist der Held?

Der jüngste

Dein wahr Gesicht im Spiegel drinnen,
Wie kannst du es zurüdcgewinnen?
0 sag es mir -! Ich steh dir bei,
Vollbringe gern, was es auch sei!

Prinzessin

Wie viele kämpften drum vergebens,
Brachten das Opfer ihres Lebens!
Die schwersten Proben muß bestehn,
Wer mir als Retter ausersehn.

Der jüngste

Verbirg mir nichts! Ich will es wae;en,
Vor schwerster Prüfung nicht verzagen.

So hör': Vorm Schloß der goldnen Sonn'
Am Fuß des Berges fließt ein Bronn.
Dort ist ein wilder Stier zu finden Mein Retter muß ihn überwinden.
Wenn er den wilden Ur besiegt,
Aus ihm ein Feuervogel fliegt,
Trägt glühend Ei im Flammenleibe.
Jetzt gilt's, daß er den Vogel treibe
Zum Meere hin, denn fällt aufs Land
Das Ei, setzt alles es in Brand,
Und was in seinem Kern enthalten,
Es schmilzt dahin, kann nicht entfalten
Die Macht, die allen Zauber zwingt - (mit uhwerem Seufzer)
Und ohne die das Werk mißlingt.
Der jüngste (tröstend)
Glaub mir, es glüdct! Hab' keine Sorgen!
Doch sprich, was ist im Ei verborgen,
Das so gewalt'ger Kräfte voll?
Muß wissen, w a s ich suchen soll!
Prinzessin

Prinzessin

Ja, forsche inuner unverdrossen!
Es ruht im glüh'nden Ei beschlossen
Ein Wunderbild vom Welten-All:
Die lichte K u g e I a u s K r i s t a 11.
Vor ihrem Strahl kann nichts bestehen,
Was aus des Zaubers Bann geschehen.

Der jüngste

So will ich kämpfen unverwandt,
Bis der Kristall in meiner Hand.

Chor

Doch wie, wenn Müli' und Kampf mißlängen?
Kannst ·du den Vogel so bedrängen,
Daß ihm das glühend Ei entfällt,
Wenn er in Lüften, du im Feld?
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Sei nimt zu sidterl In Gefahren
Mußt du vor Hodtmut didt bewahren!
Der Jüngste (zuversichtlich)
Mir hilft mein Sdtwert, Bogen und Pfeil
Und - gute Geister nehmen teil.
(ab mit erhobenem Schwert)
4. B i 1 d : A m Q u e 11
(Der Chor zieht herum. Dann treten Auerochse und der Jüngste vor)
Der Jüngling ist hinabgestiegen,
Den Aueromsen zu besiegen,
Hat sidt gestärkt am klaren Born.
Sdton smnaubt von fern des Stieres Zorn.
Weldt ein Gesdtöpf kommt da gekromen,
Der Ur (heftig)
Ist in mein Reich hier eingebrodten?
Er trank von meinem Quell, der Wimt!
(schnaubt ihn zornig an)
Winziger Wurm, kennst du midt nicht?
(Der Jüngste schwingt drohend sein Schwert)
Du stehst? Du drohst mir? Willst mir trotzen?
Wagst midt mit Fredtheit anzuglotzen?
Trankst frevelhaft vom Wunderborn-?
Du Fratz, im nehm' didt auf mein Horn!
Ich smleudre dich wie einen Fetzen,
Will meine Hufe auf dich setzen,
Will dich zerstampfen wie ein Korn Ich bin der Ur! Fürcht' meinen Zorn!
Der Jüngste (stark) Du kennst nur Wut und wildes Schnaufen.
Ich scheu mim nidtt, dich anzulaufen.
Ich habe Mut, doch ruhig Blut.
Dein Stoß geht fehl - mein Schwert trifft gut.
(Der Stier tobt heran, der Jüngste weicht geschmeidig zur Seite und trifft des Stieres Leib)
Du bist ja feige ausgewichen,
Der Ur (zornig)
Du kitzelst midt mit Nadelstichen!
Hast mich geritzt nur wie ein Dorn,
Nur aufgestachelt meinen Zorn!
(Mit jäher Wendung greift er von der Seite an, aber der Jüngling duckt sich und trifft
dann den Stier in den Hals)
Der Ur (schüttelt sich)
Was hilft dir Hinterlist und Tücke?
Dein Sdtwertstoß ist nur Stich der Mücke.
Jetzt auf! Beginen wir von vorn!
Jetzt ist's genug, jetzt kocht mein Zorn!
(Stummer Kampf, den der Chor schildert)
Chor
Des Stieres Nüstern sprühen Feuer,
Er wird ein tobend Ungeheuer.
Chor
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Der jüngste

Wie rasend kommt er angerannt,
Stößt ihm das Schwert jäh aus der Hand!
Weh ihm, ist ihm der Mut entsunken?
Doch nein - er hat vom Born getrunken,
Der schwellt des Helden Mut - der schafft
Den Gliedern hundertfache Kraft!
Das Schwert ist weit - so bleib es liegen!
Er will das Tier schon unterkriegen.
Es ist todwund - es stockt ein Nu So recht! Jetzt spring' nur darauf zu-!
Du brichst dem Stier den harten Nacken,
Kannst du ihn bei den Hörnern packen!
Er tut's - ein Blutstrom - ein Gebrüll Nun Schaum am Maul- nun starr und still!
(Der Stier stürzt zusammen)
Das Ungeheuer bricht zusammen.
Doch da, aus seines Blutes Flammen
Feurig ein Vogel schießt empor-!
Bogen und Pfeil, nun rasch hervor.
(schießt einen Pfeil nach)
Er darf nicht hier am Festen bleiben,
Ich muß ihn hin zum Meere treiben.
(schießt wieder)
Ich dräng ihn scharf, bis er gibt frei
Aus seinem Leib das glüh'nde Ei.
(er schießt)
Doch was ist das? Der Pfeil entzündet
Am Vogel sich- und zischt- und schwindet-

(Er läßt die Arme sinken, hängt den Bogen über und hebt das Schwert auf)
Der Bruder Adler Verzage nicht! Ich helfe dir,
Zum Meeresstrande folge mir!
(Er verfolgt den Feuervogel)
Der jüngste
Dank Bruder dir, dem Raschen, Kühnen!
Zur rechten Zeit bist du erschienen.
Der Adler
Ich weiß dein Ziel- hielt scharfe Wacht,
Hab auch an Bruder Wal gedacht.
(zum Feuervogel)
Jetzt, Vogel, gibt's ein hartes Ringen,
Am Meer das Ei dir abzuzwingen.
(kommt ihm näher)
Der Feuervogel
0 weh, jetzt werd' ich hart bedroht:
Der starke Adler macht mir Not.
Ich fürchte mich vor seinen Fängen,
Muß weichen seinem scharfen Drängen.
Doch eh' ich bin an Wassers Rand
Erzeugt mein Ei noch Todesbrand!
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Der Chor

0 seht, wie er mit Schnabelhieben
Vom Adler meerwärts wird getrieben!
Und unaufhaltsam, ohne Ruh
stürmt aum der Held dem Meere zu.

(Während des Umganges des Chores Flötenmotive von Adler und Feuervogel
in kämpfender Verschlingung)

5. B i I d : A n d e r F i s c h e r h ü t t e
Am Strande, in der Dünen Mitte
Steht eine leere Fischerhütte.
Das Ei durchschlägt des Daches Stroh,
Es brennt die Hütte lichterloh!
(Eurythmische Flammen)
Wie sich die Feuerflammen wälzen!
Der jüngste
Weh uns, die Kugel wird zerschmelzen!
(Der Feuervogel fliegt davon)
Der Adler (beschwörend feierlich)
Bruder Wal im Meeresgrund,
Tauch hervor aus Wassers Schlund,
Wellen gieße, Wogen schütte!
Lösch den Brand der Fischerhütte!
(Eurythmische Wogen)
Ich dank euch, Bruder Aar und Wal-!
Der jüngste
Aus Flammen hol ich den Kristall.
Chor

(Er dringt durch rote und grüne eurythmische Gestalten ins Innere der Hütte)

Aus dem Abgrund, aus den Tiefen
Mich der Brüder Stimme riefen,
Schicke immer neuen Schwall Rette, Bruder, den Kristall!
Chor
Das Ei zerschmolz, aus Feuerweben
Kann er die Kugel lösen, heben.
Sie ist noch unversehrt und heil,
Es nahmen gute Geister teil.
Der jüngste (wieder hervortretend)
Die letzte Probe ist bestanden,
Da sich die Brüder mir verbanden.
Frohlocke, schönste Königsmaid,
Nun ist die Rettung nicht mehr weit. -(erschrickt)
Und dennoch weit- das Schloß der Sonne!
Der Weg mir fremd! Verfrüht die Wonne-!
Doch halt! Jetzt tut mir Wünschen gut:
Hab' ich nicht noch den alten Hut?
(Er sucht in allen Taschen und zieht ihn aus der letzten)
Wie war's? Ich hab im Traum gesungen, (tut es)
BruderWal
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Das Hütlein auf den Kopf geschwungen, (setzt ihn auf)
Ich sagte so von ungefähr:
Wenn ich im Sonnenschloß nur wär'! (wird entrückt)
Chor (im Herumziehen)
Der Wünschhut hat ihn fortgenomen.
Er ist ins Sonnenschloß gekommen.
Der Feuervogel ist schon dort,
Sagt er demZaubererwahres Wort?

(Flötenmelodie der verzauberten Prinzessin)
6. B i I d : I m S c h I o ß d e r g o I d e n e n S o n n e

(Gemach der Prinzessin, die zunächst dem Gespräch von Zauberer und Feuervogel
nur zuhört. Sie ist noch verhüllt)
Der Zauberer

Mein Feuervogel, sag mir offen,
Wo ist dein Glutei aufgetroffen?
Entfacht es wirklich starken Brand,
Kam nicht dem Jüngling in die Hand?
Feuervogel
Es fiel aufs Land, wie ich verkiindet,
Hat einer Hütte Brand entzündet ...
Als Ei und Kugel ward verzehrt,
Da bin ich jubelnd heimgekehrt!
Zauberer (zur Prinzessin)
So hat dich doch dein Traum betrogen,
Befreiung dir nur vorgelogen:
Die letzte Probe ist vertan,
Kein Retter kann dir künftig nahn.
Feuervogel (Ausschau haltend, sehr unsicher)
So muß es sein- doch mich laßt scheiden!
Den, der da kommt, den möcht' ich meiden.
Ich bin zwar keinem Freund noch Feind,
Geb jedem, was er will und meint. (fliegt ab)
Der Jüngste (geht stracks auf die Prinzessin zu, ohne den Zauberer zu beachten)
0 Königsmaid, ich darf dich lösen
Vom Zauberbanne dieses Bösen.
Ich bringe dir der Freiheit Glück,
Dein wahres Antlitz nimm zuriick!
Zauberer
Hinaus mit dir in Schimpf und Schanden!
Hast letzte Probe nicht bestanden.
Hinweg mit deinem falschen Stolz!
Die Kugel von Kristall zerschmolz.
Des Lichtes Strahl wird dir erwidern:
Der Jüngste
Im Bund mit meinen treuen Briidern
Bestand ich wo h I die Proben all:
Hier sieh den leuchtenden Kristall!
(hebt ihn hoch)

178

Zauberer (fährt zusammen und bedeckt seine Augen)
0 wie mich diese Strahlen blenden!
Ich fühl's, wie meine Zauber enden (schleicht gebrochen ab)
Herbei,
ihr
Brüder,
kommt herbei,
Der jüngste
Auch euch macht diese Kugel frei.
(Die Brüder, golden und grün gewandet, erscheinen in Menschengestalt)
Die Prinzessin (nimmt den Schleier ab und steht in voller Schönheit da)
So hat mein Traum mich nicht betrogen:
Das Werk der Rettung ist vollzogen.
Kristall'ner Kugel reines Licht
Gab mir mein wahres Angesicht.
Der jüngste
Selig seh ich dich vor mir stehen,
Wie ich im Spiegel dich gesehen.
Den Trug des Zauberwesens bricht
Kristall'ner Kugel reines Licht. (Er bietet ihr die Hand)
Chor
Vernahmt ihr wohl: Zu allen Tagen
Hat sich dies Wunder zugetragen.
Wem strahlt kristall'ner Kugel Licht?
Wer gegen dunkle Mächte ficht.
Wer kämpft mit mutigem Vertrauen,
Der darf die wahre Braut erschauen.
Alle Mitspieler samt Chor wiederholen die letzten vier Zeilen. Flötenmelodie des jüngsten. Die Kumpanei zieht ab, voran der Jüngste und die Prinzessin Hand in Hand, dann die
Brüder, der Ur und der Feuervogel, zuletzt der Zauberer; die beiden Riesen torkeln nach.

Martin 7ittmann

ZEICHEN DER ZEIT
WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT ZUR AUSLESEPRAXIS?
(Zu einem Radiovortrag von Professor Undeutsch)
Seit vier Jahrzehnten zeigen die Waldorfschulen, wie auf dem Erziehungsfelde ohne
Ausleseprinzip fruchtbar gearbeitet werden kann. Daß diese Auslese ja nicht nur überflüssig ist, sondern- ihrem Wesen nach- sinnwidrig und auch schädlich im sozialen Zusammenhang wirkt, ist in dieser Zeitschrift schon oft dargestellt worden. Es soll darum
jetzt nicht näher darauf eingegangen werden.
Mit größter Aufmerksamkeit muß jedoch verfolgt werden, welche Beurteilung heute
die an den staatlichen Schulen geübte Auslesepraxis durch kompetente Stellen erfährt.
Noch immer entscheidet ja der Staat durch eine unnötige, vor allem aber unsachgemäße
Einrichtung* darüber, welche ihm (als einem anonymen Wesen) völlig unbekannten jungen Menschen draußen im Land "berechtigt" sein sollen, einen akademischen Beruf zu
• Siehe dazu W. Rauthe: .,Das Abitur - eine Notwendigkeit? Hrsg. vom Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 1960.
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ergreifen. Da nur höhere Schulen zu diesem Abitur fiihren, miissen also jene staatlicherseits verursachten eliminierenden Faktoren nicht nur in das Leben der höheren Schulen
selbst, sondern schon in deren Vorstufen herunterwirken; -dabei müssen fiir Zehnjährige
Entscheidungen getroffen werden, die einen Lebenslauf wenn nicht in bestimmte Bahnen
lenken, so doch von bestimmten Bahnen aussdlließen. Der bekannte Soziologe Schelsky
charakterisiert diesen Dirigismus in der folgenden Weise: ,.Die Schule wird zur ersten
und damit entscheidenden zentralen sozialen Dirigierungsstelle fiir die künftige soziale
Sicherheit, für den künftigen sozialen Rang und die künftigen Konsummöglichkeiten."
Klarer kann man kaum sagen, eine wie große Verantwortung unter den obwaltenden
Umständen derjenige zu übernehmen hat, der über Aufnahmen und Versetzungen entscheidet. Wer tut aber das? Wer möchte denn sich in zehn Jahren von den dann Erwachsenen persönlich vorhalten lassen: ,.Ihr habt mir diese und jene Chance versperrt! Ihr
habt mich gegen meinen Willen und ohne auf die besonderen Formen meiner Entwidtlung Rüdtsicht zu nehmen, sozial eingestuft!"
So wie die Dinge liegen, braucht diese Verantwortung heute sdleinbar niemand selber
zu übernehmen. Er verweist nach rückwärts und nach ,.oben", dahin, wo die Bestimmungen herkommen, wo zuletzt irgendweldle grünen Tische stehen. Und selbst deren Besitzer
haben mächtigere Gründe hinter sich, die ihnen ,.die Hände binden" und ihre Maßnahmen diktieren, etwa nationalökonomische, bevölkerungsstatistische, ja die Ost-WestKonkurrenz betreffende ...

..

Angesichts solcher bedauernswerten Umstände im Lager der SdlUlen und SdlUlbehörden selbst kann es nur dankbar begrüßt werden, wenn sich ein Wissenschaftler in sachlicher, unparteiischer und vorurteilsloser Art dieses Problems oder eines Teils desselben
einmal annimmt und prüft, ob denn z. B. im Prüfungs- und Ausschließungsmechanismus
selber nicht schon ganz gehörige Fehler stecken; ob nicht die Verhältnisse eben durch
mangelnde Objektnähe und mangelndes Sachverständnis im einzelnen unsinnig und im
ganzen fragwürdig geworden sind.
Vor kurzem wurde ein Radio-Vortrag ausgestrahlt, den Professor Udo Undeutsch, der
Direktor des Psychologischen Instituts der Kölner Universität, gehalten hat. Darin setzt
sich Undeutsch besonders auseinander mit den Ausleseverfahren der Aufnahmeprüfung
in die weiterführenden Schulen. Er untersucht nicht nur den prognostischen Wert bzw.
Unwert dieser Verfahren, sondern er versucht auch einige Gründe aufzudedten für die
erstaunlichen Mißerfolge der nach staatlichen Lehrplänen arbeitenden höheren Schulen,
die nach UndeutschsAngaben im Bundesgebiet nur 12 bis 20 Prozent der von ihnen selbst
durch Aufnahmeprüfung akzeptierten Schüler zu dem ihnen eigentümlichen Abschluß
des Abiturs führen können (und dies z. T. in einer die Normalzeit von 9 Jahren um I,
2 oder 3 Jahre überschreitenden Zeit). Dabei bezieht er sich unter anderem auf Untersuchungen von Frau Dr. Gurland vom Institut für Jugendkunde in Stuttgart, deren wesentliche Ergebnisse weiter unten noch referiert werden sollen .

..
Genaue statistische Untersuchungen in Baden-Württemberg beim Aufnahmejahrgang
1954 ergaben (immer laut Angaben und Kommentar durch Prof. Undeutsch), daß die
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Volksschulbeurteilung mit den Erfolgen der Schüler auf der höheren Schule bis SextaEnde nur sehr schlecht übereinstimmten. Deren "Voraussagewert ist also sehr gering".
Wer oder was daran Schuld trägt, soll hier nicht näher ausgemacht werden, da von der
Lebenswirklichkeit der Waldorfpädagogik her ohnehin noch ganz andere Gesichtspunkte
zu diesem Problem herangezogen werden müßten. Prof. Undeutsch verurteilt die ungenügenden und ungenügend angewandten Testverfahren einerseits und das ungenügende,
weil einseitige Lehrverfahren nachher andererseits.
Dabei zeigt sich eine interessante Einzelheit. Wenn man in der praktischen Arbeit an
einer Waldorfschule steht, kann man sich eine Aufnahme nicht anders denken, als daß
in einer persönlichen mündlichen Kontaktnahme zwischen Lehrer, Kind und Eltern gemeinsam der richtige Weg, die richtige Einstufung usw. gesucht werden. Es gibt kein
Kriterium, das ein tätiger Lehrer höher einschätzen könnte als jenen Blick, den er sich in
täglich neuer Anknüpfung für das betreffende kindliche Seelenwesen erwirbt. Tests
oder schriftliche Rechenaufgaben z. B. können ihm da nicht mehr sagen, ganz abgesehen
davon, daß Tests immer auf eine Vielheit von Probanden zugeschnitten sind und deshalb
das besondere Individuelle vernachlässigen müssen.
Bei Aufnahmeprüfungen nun, die sich aus einem mündlichen und einem schriftlichen
Teil zusammensetzen, erwies sich der mündliche Teil als so wertlos in seiner Voraussage
über die Leistungsfähigkeit der Schüler auch nur im darauffolgenden ersten Schuljahr
der weiterführenden Schule, daß es üblich wurde, die Leistungskontrolle überhaupt nur
auf die in den schriftlichen Aufgaben erzielten Noten zu beziehen. Bei diesen wiederum
zeigten sich nur Aufsatznoten einigermaßen verläßlich, Rechennoten kaum noch; die
Rechtschreibung brachte sogar "eine bemerkenswerte negative Korrelation"! Man sieht,
daß genau die Dinge, die man zentral als Prüfung vorschreiben kann, in diesem Zusammenhang versagen, während sich im Aufsatz ja doch noch gewisse eigenständige Züge
ausprägen können. Prof. Undeutsch muß auch hier wieder konstatieren, der prognostische
Wert der Aufnahmeprüfung auf weiterführende Schulen sei schwankend, .,im allgemeinen aber sehr gering, mitunter geradezu null" I

Aber da taucht noch ein weiteres Problem auf. Der staatliche Dirigismus verlangt wie
selbstverständlich die Festlegung einer unteren Grenze; eine ,.einheitliche" natürlich, aus
Gerechtigkeit; sonst sind ja individuelle Unterschiedsbildungen nicht mehr zentral erfaßbar! Lassen wir Prof. Undeutsch selber fragen; aus seinen Worten konnte man fast einen
ironischen Unterton heraushören, auf jeden Fall bedürfen sie keines weiteren Kommentars: .,Konkret gefragt: Woher weiß man, wieviele Fehler ein Kind in dem in diesem
Jahr an diesem Ort gegebenen Diktat haben kann, um später auf der höheren Schule
mit Erfolg mitarbeiten zu können? Wieviel Rechenfehler darf es machen, sechs oder
sieben?" Später sagt er: .,Da die untere Grenze nach Gutdünken gezogen wird und in
Unkenntnis ihrer wirklichen Lage, geschieht einer Anzahl von Kindern das Unrecht, daß
sie auf die höhere Schule trotz ausreichender Eignung nicht aufgenommen werden und
damit normalerweise auch der Nation als Nachwuchs für die akademischen Berufe verloren gehen." (Dazu Zahlenmaterial.) Im übrigen bleiben untere Grenzen schon deshalb
illusorisch, weil durch nichts gewährleistet ist, "daß die Prüfungen von Jahr zu Jahr
und von Ort zu Ort wirklich gleich schwer sind und nach dem gleichen Maßstab beurteilt
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werden". Wird nicht vielleicht mit solchen Dingen numerus-clausus-ähnlich manipuliert
aus mehr oder weniger durchsichtigen lokalen oder regionalen Interessen? Undeutsch
wird deutlich: "Es ist natürlich bequem und angenehm, nur mit den Höchstbegabten zu
arbeiten. Viele liebäugeln mit einer solchen Klasse aus Elite-Schülern. Aber hat eine
höhere Schule das Recht dazu, eine große Anzahl von Kindern, die im Laufe der Oberschuljahre nur Mäßiges aber Ausreichendes leisten würden, von der Chance des Abiturs
einfach auszuschließen? Wie will sie eine solche Spitzenauslese gegenüber dem einzelnen
Kind, das aus solchen Erwägungen heraus abgelehnt wird, gegenüber seiner Familie und
gegenüber der Nation ... verantworten?"

..
Sehr wesentlich erscheinen uns auch die oben schon angekündigten Untersuchungen von
Frau Dr. Gurland am Aufnahmejahrgang 1954 des Landes Baden-Württemberg. Sie ging
der Frage nach, wodurch das vorzeitige Sitzenbleiben oder der vorzeitige Abgang von der
Schule in der Regel bedingt ist. Dabei ergaben sich wahrhaft aufsehenerregende Zahlen.
84 Prozent der Quinta-Sitzenbleiber hatten mangelhafte Leistungen in der ersten
Fremdsprache, und 95 Prozent der Quarta-Sitzenbleiber hatten mangelhafte Leistungen
in einer oder beiden Fremdsprachen! "Wer also" - sagt Undeutsch- "nicht in der Lage
ist, Fremdsprachen nach der auf der höheren Schule gepflegten philologischen Art zu
erlernen, dem bleibt auf unseren höheren Schulen der Erfolg versagt. Das ist aber eine
durch nichts gerechtfertigte einseitige Auslese." Und dann kommen Tatsachen, die den
in der Lebenswirklichkeit enthaltenen Vorwurf gegen diese Auslesepraxis aussprechen.
Ein Sammelreferat des Soziologen G. Just zeigt z. B., das 72 Prozent der Arzte auf der
höheren Schule schlechte Schulnoten hatten. Demgegenüber waren 46 Prozent der philologischen Lehrer an höheren Schulen früher selbst gute Schüler. Hier schließt sich ein verhängnisvoller Funktionskreis. Undeutsch: " ... daraus wird erneut der Charakter unserer
höheren Schulen als Philologen-Anstalten erkenntlich. Die dort betriebene Auslese ist
eine einseitige. Die Philologen-Intelligenz wird auf Kosten anderer Begabungstypen
bevorzugt. Es gibt aber zahlreiche Studienfächer und akademische Berufe, in denen philologische Begabung nicht vonnöten ist. Diesen Fächern wird der Nachwuchs vorenthalten.
Menschen, deren Begabung nicht auf philologischem Gebiet liegt, ist der Weg zum Abitur
und zwn Hochschulstudium zunächst versperrt. Auf diese Weise wird die Zahl der Abiturienten künstlich niedrig gehalten. Von einem Geburtsjahrgang erhalten das Abitur
gegenwärtig von den Jungen nur 4,9 Prozent, von den Mädchen 2,4 Prozent."

..
Genug der Zitate! Es mag dahingestellt bleiben, ob man sich den .Anderungsvorschlägen, die auch in diesem Vortrag gemacht wurden, anschließen will oder nicht. Dankbar
muß man sein für die klare Darstellung des vorliegenden Sachverhalts, die mancherlei
Illusionen zum Einsturz bringen kann. Hier sprach kein Schulmann aus irgendeinem
Lager. Hier wird uns Pädagogen sine ira et studio ein unbestechlicher Spiegel vorgehalten. Aber selbst vor einem Spiegel braucht man nur die Augen zu schließen, um nichts
zu sehen. Der Nuancen des Verstedcspielens sind ja so viele.

z.
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16.30 Uhr

Hannover

Montag
I. 8.

Aussprache

Lotlt Ahr
Stuttgart
Seminar

H. Müller
HamburgWandsbek
Seminar

E. Bühler
Biel/Schweiz

Mittwoch
3. 8.

Donnentag
4. 8.

Au.,prache

E.WeiJmann
Reutlingen

Seminar

I

Seminar

Dr.med.L.Uogel' I. van Wettum
Wuppertal
Den Haag

Menschenbildung durdl das künstltrisdle und
gestaltende Element in den wissenschaftlichen Fächern
Beispiele aus
Bilder aus dem Anregungen aus
dem Deutsdlnaturkundlichen d. mathematischund GeschichtsUnterricht
physikalisdlunterridlt
astronomischen
Gebiet

Dienstag
2. 8.

Unterrichts
und der Sprachgestaltung
H.Weiß
Harnborn
E. Weißer!
Stuttgart
u. a.

curythmischcn

20 Uhr Berichte:
Aus der Praxis
des musikalisch-

Hc:psisau

H. Kirchner

20 Uhr
Künstlerische
Probleme der
Gegenwart und
die Heilpädagogik

nach Wahl): Einführung in die Grundbegriffe der Menschenkunde Rudolf Steinen: Sophie Porzelt, Stuttgart - Waldorfpädagogik und Kindergarten: Bronja
Zahlingen, Wien - Zur Methodik und Didaktik, besonderl aus der Praxis des
Volksschulalters (verschiedene Kurse): Latte Ahr, Stuttgart; E. Bühler, Biel;
H. Müller, Hamburg; /. u. K. van Wettum, Den Haag - Probleme der Reifezeit in der Erziehung und im Unterricht: E. Weümann, Reutlingen - Fragen der
Lehrlingsbildung und der Beruf.. chule: Dr. Kl. Finte/mann, Wanne-Eickel Aufbau und Methodik des Muaikunterrichts: H. Weiß. Hamborn - Von der

Ausßug

20 Uhr
Erziehungskunst
als Antwort aut
den Ruf nach
polytechnischer
ErziehungWaldorfpädagogik und Berufscrzichung
Dr. Kl. Finte/mann
Wanne- Ei ekel

20 Uhr
Geselliges
Beisammensein

20 Uhr
Das Kunstwerk
der Menschenbildung
(Abschlußgespräch)

menschenkundliehen Bedeutung der Künste: Dr. med. L. Vogel, Wuppertal.
Ubersicht über die künstlerisch-praktischen Ubungen: Malen, Schwarz/
Weiß, Plastizieren, Schnitzon: Anke-Usche Clausen, Hannover; E. Becker-Carus,
Hamburg; Margrit füneman, Ulm; M. Riede/, Hannover; Michaela Strauß.
Stuttgart - Eurythmie: /ngrid AJJchen/eldt, Stuttgart; Diotima Enge/brecht,
Stuttgart; Kiithe Grohmann, Stuttgart; Sonna Kürzdör/er, Stuttgart - Sprachgestaltung: Barbara funge-Dybilasz, Hamburg; Ulrike Karutz, Stuttgart.
Anmeldungen und Anfragen an Freie Waldorfsdlule Sluttgart 0, Haußmannstraße 44, Telefon 24 02 41 /24 02 42 - Änderungen vorbehalten!

Leitung:
EIJe Klink

Köngen/N.

Konservatorium

20 Uhr
EurythmieAufführung
Eurythmisches

Künstleriscb-praktiscbe Ubungen: Malen, Schwarz/Weiß, Zeichnen, Plastizieren, Schnitzen, Sprachgestaltung, Eurythmie

Seminar

E.Weißert
Stuttgart

Sonntag
31. 7.

Wie ergreift d. Unterridlt i. d. Volk,.chulzeit d. adlöpfer.
Kräfte im Kinde für eine zeitgemäße Menschenbildung?
Das rhythmisch- Euktes Tun und
Das bildhafte
künstlerisdle
Element und die dynamische EieGestaltung (zur
malerischmcnt und die
plastischen
sprachlidl-muaiPädagogik des
Kräfte im Kinde
kaliseben Kräfte
Reifealtera)
im Kinde

Samstag
80. 7.

Uberslcht über die seminaristischen Kurse (in kleineren Kreisen und

u. a.

E. Becker-Carus
Harnburg

M. Riede/

für Seminare

und künstler.
Übungen

20 Uhr
Vorbesprechung

20 Uhr Berichte:
Aus der Praxis
des malerischplastischen und
handwerklichen
Unterrichts

15.80-19 Uhr:

15 Uhr
Eröffnung
E. Weißert
Stuttgart

Dr. H. Hahn
Stuttgart

Seminar

Monatsfeier

Freitag
29. 7.

Menschenbildung
als Gegenwartsaufgabe
Pädagogik als
Das Kunstwerk
Wissenschaft,
der MenschenErziehung als
bildung und die
EntwicklungsHandwerk und
stufen deo
Kunst
Kindeo

Donnerstag
28. 7.

11 Uhr

9-10.30 Uhr

Mittwoch
27. 7.

Von der Bedeutung der Kunst und des künstlerischen Gestaltens im Ringen um eine neue Erziehungskunst

DAS KUNSTWERK DER MENSCHENBILDUNO

OFFENTUCHE PÄDAGOGISCHE ARBEITSWOCHE 1960: Stuttgart, 27. Juli bis 4. August 1960

Rudolf Kischnick
Was die Kinder spielen

250 Bewegungsspiele für die Schuljugend
160 Seiten, cellophanierter farbiger Pappband ca. DM 7.80

Eine unerschöpfliche Fülle von alten und neuen Kinderspielen, wie
sie von Eltern und Erziehern immer wieder gewünscht wird, ist hier
gesammelt worden: Lauf- und Ballspiele, Wettkämpfe und Reigenspiele, Beschäftigungs- und Geschicklichkeitsspiele und viele andere. Ob für ganze Schulklassen, für kleine Gruppen, aber auch
für ein einzelnes Kind, das einmal nichts mit sich anzufangen
weiß - für jede Altersstufe von 7 bis 17 Jahren -, finden sich hier
die richtigen Spiele.
Aber das Buch will nicht nur ein Nachschlagewerk, sondern auch
eine Art pädagogischer Leitfaden sein: Neben den Beschreibungen der Spiele finden sich Spielbetrachtungen und Erläuterungen.
Der Verfasser konnte dabei auf seine langjährigen Erfahrungen
mit Schulkindern zurückgreifen, wobei ihm die Menschenkunde
Rudolf Steiners als Grundlage diente. Die Frage "Was sollen
unsere Kinder heute spielen" bewegt heute zwar viele Menschen,
oft sind jedoch die Spiele nicht mehr bekannt, oder es fehlt die
Einsicht in das pädagogisch Notwendige und Kindgemäße. Denn
nicht auf Bewegung schlechthin kommt es an, sondern auf das
Mitschwingen der Seele beim Spiel. ln diesem Werk wird jedem
Erzieher die tiefe Beziehung deutlich, die zwischen Spiel und kindlicher Seele besteht.

Verlag Freies Geistesleben Stuttgart

Colum · Der Königssohn
von Irland
2. Auflage, Obersetzung von Konrad Sandkühler
218 Seiten, Pappband DM 9.80

Das Werk hat sich als eines der besten Jugendbücher bewährt.
Es ist kein Märchenbuch im gewöhnlichen Sinn, sondern das Werk
eines der bedeutendsten irischen Dichter, der uns hier die uralten
Geschichten seiner Heimat neu erzählt. Das Buch ist so voll von
der sichtbaren und unsichtbaren Welt, so reich an Stimmungen
vom tiefsten Ernst eines erschüHernden Geschehens bis zum quellfrischen Humor und so spannend erzählt, daß jedes Alter davon
gepackt wird.

Verlag Freies Geistesleben Stuttgart

WQieda Massagg.
und Hautfunktionsöl ·
An sommerlichen Tagen, wenn der Körper bei Sport und Spiel,
beim Wandern und Baden einer intensiven Licht- und Lufteinwirkung ausgesetzt wird, empfiehlt es sid!, die Haut durd!
WELEDA Massage- und Hautfunktionsöl zu sd!ützen. Es unterstützt durd! seine Zusätze an Heilkräutern die gesunden Funktionen der Haut und lindert nach körperlid!en Anstrengungen
Muskelschmerzen.
Flaschen zu 50/100/200/500 ccm
Kennen Sie sd!on den neuen Wcleda-Aimanach? Er ist zum Preis
von DM 2,50 erhältlich durd!

WELEDA A.G. (t4a) Schwäbisch Gmünd

