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DAS FACH GESCHICHTE IM AUFBAU DES LEHRPLANS
Das Zusammenleben mit der Jugend zeigt, daß der Traditionsbruch,
der schon im vorigen Jahrhundert sichtbar wurde, immer größere Ausmaße annimmt. Wenn aber der Jugendliche Gelegenheit findet, zwischen dem vierzehnten und achtzehnten Lebensjahr ein lebendiges
Weltbild aufzubauen, dann sucht er auch eine Orientierung im geschichtlichen Bereich. Er soll im Unterricht erleben, daß Geschichte
nicht im Lehrbuch steht, sondern ein Entwicklungsstrom ist, in den er
eintauchen wird und dessen Richtung er nach eigenem Vermögen mitbestimmen kann. Wenn die historische Darstellung einen prometheischen Duktus erhält, kann Geschichte als Gewissen der Menschheit
erfahren werden, und diese Erfahrung wird moralische Qualitäten erzeugen. Das Geschichtserlebnis setzt einen Reifegrad voraus, der nur
langsam erworben wird. Wenn das Kind die Welt der Märchen, Sagen
und Legenden hinter sich läßt, beginnen die tastenden Gehversuche
in der Landschaft der Geschichte. So lernt der Waldorfschüler die
Sprache der Märchen, das Reich der Sagen und Legenden in den beiden ersten Klassen kennen, bevor er im dritten Schuljahr dem größten
Beispiel geschichtlichen Erzählens, dem Alten Testament, begegnet.
Dieses Dokument an der geistigen Wegscheide vom mythischen zum
logischen Weltbegreifen bildet im menschheitlichen Maßstab ab, was
sich in der Entwicklung des Kindes vollzieht, nämlich das Erwachen
des geschichtlichen Bewußtseins, das um das neunte Lebensjahr einsetzt. Im vierten Schuljahr folgen die germanische Mythologie und
eine geschichtlich vertiefte Heimatkunde. Damit ist das Präludium des
Geschichtsunterrichts abgeschlossen.
Die Mittelstufe bringt den ersten Durchgang durch die Hauptstationen der Weltgeschichte. Der vierjährige Grundlehrgang reicht von
der fünften bis zur achten Klasse. Die Themen werden in den Hauptunterrichtsepochen vom Klassenlehrer chronologisch entwickelt, bildhaft behandelt und biographisch-episodisch ausgearbeitet. So kann sich
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dem Erleben des Kindes der dramatisch-epische Charakter der Geschichte schrittweise erschließen. Zunächst handelt es sich darum, daß
der Schüler in der Mittelstufe Geschichte zu sehen lernt, die einzelnen
Stufen der Entwicklung zu unterscheiden beginnt. Dieses Ziel wird
sich um so eher erreichen lassen, als der Unterricht an das fühlende
Verstehen appelliert und in ein kindgemäßes Miterleben der Geschichte
hineinführt. Daraus kann ein Mitdenken erwachsen, das vornehmlich
in der Oberstufe zu üben ist. Die Vorbereitung dieser Stufe beginnt
mit dem zwölften Lebensjahr, dem Rubikon in der kindlichen Entwicklung, jenseits dessen die Fähigkeit entsteht, kausale Zusammenhänge zu erfassen.
Der eigentliche Geschichtsunterricht beginnt in der fünften Klasse
mit der Darstellung der ältesten Kulturvölker. Das Kind wird mit
der Menschheitsgeschichte bekannt, den Heroen der mythischen Oberlieferung, der Geschichte der Hochkulturen in den großen Stromtälern
des Vorderen Orients, der Morgenröte des europäischen Geistes in
Griechenland. Zu dieser Unterrichtseinheit gehört auch die Schilderung
Indiens und Persiens, deren Kulturleistungen in den späteren Dokumentationen der Veden und der Avesta faßbar werden.
In der sechsten Klasse wird der Bogen von den Anfängen Roms bis
ins deutsche Mittelalter gespannt. Die Römer, die Germanen, die Christianisierung Europas, die Entstehung eines abendländischen Reiches,
die Doppelführung durch Papst- und Kaisertum, die kulturellen Einflüsse des Islams, die Lehensformen des Mönch-, Ritter- und Bürgertums sind darzustellen.
Die siebte Klasse verweilt ausführlich bei den Anfängen der Neuzeit. Das Kind, das an der Schwelle der Jugend in sein Entdeckungszeitalter eintritt, muß den Bewußtseinsumschwung des 15. und 16.
Jahrhunderts, die moderne Diesseitsorientierung am historischen Phänomen kennenlernen. Die Entdeckungen der Konquistadoren und Reformatoren, die Schicksale der Ketzer und Schwärmer, die Errungenschaften der Astronomen und Erfinder - die Bekanntschaft mit diesen
Ereignissen und Gestalten kann einen Anstoß geben zu klärenden
Selbstbegegnungen in dem spannungsreichen Erleben des Dreizehnund Vierzehnjährigen.
In der achten Klasse ist die Geschichtsdarstellung bis zur Gegenwart
fortzuführen. Dabei wird der Lehrer bemüht sein, alles zu entwickeln,
was im Schüler die nötige Anschauung von den bewegenden Kräften
der Gegenwart erzeugt. Die Aufgabe ist schwierig, und die Lösungs-
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versuche sind vielfältig. Hemmend ist das Fehlen großer Biographien
für die Zeitgeschichte. Weltpolitische Perspektiven können sich dem
Schüler der achten Klasse erschließen, wenn ihn der Lehrer mit der
Schilderung einer historischen Konstellation entläßt, die durch die Namen F. D. Roosevelt un<l Hitler, Churchill und Stalin bezeichnet ist.
Immer neue Anläufe müssen unternommen werden, um den geschichtlichen Horizont des 20. Jahrhunderts aufzuhellen.
Der zweite Durchgang während der neunten, zehnten und elften
Klasse ist nicht chronologisch, sondern thematisch angelegt und auf
Schwerpunkte konzentriert. Der Unterricht, der jetzt vom Fachhistoriker erteilt wird, appelliert an das begrifflich-gedankliche Verstehen
des Schülers und will die Einsicht in das Wesen der Geschichte vertiefen. Es ist wünschenswert, daß der Geschichtslehrer auch den
Deutschunterricht übernimmt, um die Möglichkeiten auszuschöpfen,
die eine solche Kombination bietet. So hat er Gelegenheit, in der neunten Klasse die Jahrhunderte der Neuzeit, die nunmehr unter sozialund wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten zu behandeln sind, mit Zeugnissen der Goethezeit, ihrer Dramendichtung etwa, zusammenzuarbeiten. Oder er kann in der zehnten Klasse die ausgewählten Beispiele
aus der alten Geschichte - z. B. eine theokratische Hochkultur, den
spartanischen Kosmos, die athenische Demokratie - einer Darstellung
der germanischen Welt, der eddischen Dichtung und des Nibelungenliedes im Deutschunterricht gegenüberstellen. Schließlich läßt sich der
Eintritt des Christentums in die Weltgeschichte und seine gestaltenden
Auswirkungen bis in die Gegenwart, wovon die elfte Klasse handelt,
historisch am mittelalterlichen Ordnungsgedanken veranschaulichen,
während die seelenumwandelnde Macht des christlichen Lebens am
Beispiel von Wolframs Parzival-Epos gezeigt werden kann.
Die Waldorfschule erreicht ihr Bildungsziel in zwölf Schuljahren.
Deshalb fällt der zwölften Klasse die Aufgabe zu, in allen Fächern
eine Schlußsumme zu ziehen. Im Geschichtsunterricht kann eine zusammenfassende, überhöhende Darstellung des Vorangegangenen gelingen, wenn das Ganze der Geschichte aus der Sicht des 20. Jahrhunderts ins Blickfeld rückt. "Universales Geschichtsbild und gegenwärtiges Situationsbewußtsein tragen sich gegenseitig." Im Sinne dieser
Feststellung von Karl Jaspers kann der Anfang mit universalgeschichtlichen Deutungen gemacht werden: Die Dreizeitenlehre eines Joachim
von Fiore und seiner Nachfolger, zu denen Lessing, Hege! und Marx
gehören, das Geschichtsbild von Karl Jaspers, Alfred Weber und an-
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deren bieten sich an. Die Bewußtseinsumwandlungen von der Antike
zur Moderne sollte der Schüler am historischen Beispiel zu beobad:J.ten
lernen.
Wenn der Geschichtslehrer in der letzten Klasse Verständnis für
die Welt von heute mit ihren sozialen Forderungen für die Welt von
morgen erzeugen will, dann muß er die Willenskräfte der Achtzehnjährigen freilegen. Nachdem das Kind in der Mittelstufe Geschichte
zu sehen, der Jugendliche in der Oberstufe Geschichte zu verstehen
gelernt hat, sollte der Mündiggewordene Geschichte zu beantworten
willens sein. Wer durch seine Schulzeit vom Miterleben der Geschichte
zu ihrem Mitdenken geführt worden ist, hat die Voraussetzung erworben, als Erwachsener in der Geschichte mitzuhandeln. Denn er
kann sich - wie Goethe in Rom - als "Mitgenosse der großen Ratschlüsse des Schicksals" betrachten. Seine Erkenntnis geht ins Handeln
über, so daß er ein aus Erkenntnis Handelnder zu werden vermag.

Zur Methodik
Wenn Methodik die geistige Aneignung der Bildungsinhalte ermöglichen soll, muß der Lehrer stufengemäß verfahren, also im Hinblick
auf den Entwicklungsgrad des Kindes und aus dem Wissen um die
pädagogische Bedeutung seines Faches unterrichten. Dazu bedarf er
einer entwicklungspsychologischen Orientierung. Allerdings reicht die
heutige Jugendkunde im allgemeinen nicht aus, um Entwicklungsphasen eindeutig bestimmen und abgrenzen zu können. Weiter führen die
Ergebnisse der anthroposophischen Menschenkunde. Sie hat eine innere Struktur der Biographie aufgezeigt, indem sie Stufen der Menschwerdung unterscheidet, die noch deutlich im Kindes- und Jugendalter,
hingegen weniger klar in der späteren Lebensepoche hervortreten.
Wer aus innerer Entscheidung Pädagoge ist, wird mit Rudolf Steiner fragen: "Was ist im Menschen veranlagt und was kann in ihm
entwickelt werden?" Er wird, geleitet von menschenkundliehen Einsichten, die Signale der kindlichen Entwicklung zu deuten lernen und
sich darum bemühen, die pädagogischen Situationen schöpferisch aufzugreifen. Das erfordert Beweglichkeit und eine Vielfalt im methodischen Vorgehen. Der Geschichtsunterricht zum Beispiel verlangt auf
allen Stufen die lebendig-anschauliche Darstellung des Lehrers. Sie
wird ergänzt durch die fragend-entwickelnde Unterrichtsform und
84

das eigentliche Unterrichtsgespräch, das in der Oberstufe vorherrscht.
Schülerreferate, Facharbeiten, Unterrichtsprotokolle und eine arbeitsteilige Methode, die einer Gruppe oder einzelnen begrenzte Aufgaben
zuweist - besonders wirksam im Falle der Koedukation -, verlebendigen den Unterricht. Dem Geschichtslehrer an der Oberstufe stehen
sechs Wochen im Schuljahr für das Pensum einer Klasse zur Verfügung. Zweckmäßig ist die Aufteilung in zwei Epochen von gleicher
oder verschiedener W ochenzahl. Die Erfahrung hat ergeben, daß vier
Wochen die angemessenste Dauer sind. Der Lehrer kann diese Zeit
vorausplanend noch bewältigen, und die Schüler erlahmen nicht in
ihrer Arbeits- und Verständnisbereitschaft
Der Epochenunterricht verlangt vom Lehrer "Kompositionstalent".
Zunächst muß er die Epoche als eine Art dramatische Einheit mit Exposition, Höhepunkt und Zielsetzung entwerfen. Dann gilt es, im
Zusammenwirken mit den Bedingungen, die er in der Klasse vorfindet,
das Geplante zu verwirklichen. Dabei wird sich erst herausstellen,
welche Art des Vorgehens am wirksamsten ist. Von vorneherein ist
der Epochenunterricht in viel stärkerem Maße auf exemplarisches Arbeiten angelegt als der Unterricht in Einzelstunden. Die Beschäftigung
mit Geschichte zielt beim jungen Menschen weniger auf die Vermittlung eines Faktenwissens als auf die Bildung seiner Urteilskraft. Historisches Interesse und Verständnis werden nur dort erweckt, wo die
Erscheinungen der Vergangenheit an das Erleben des Jugendlichen, an
seine oft nur halb bewußten Fragen anschließen können. Ohne diesen
Bezug bleibt Geschichte für den Schüler unverbindlich und unwesentlich. Schließlich will er sich selbst in seiner Gegenwart, die aus einer
Vergangenheit kommt und in der Zukunft Aufgaben stellt, zu begreifen lernen. Diese Bemühung, sich im Urteil zu klären und zu fundieren, erzeugt beim Jugendlichen die innere Anteilnahme an den historischen Vorgängen.
Wer das Interesse an Geschichte erregen will, kann nicht als Erklärer
eines vorgegebenen fertigen Stoffes auftreten, sondern muß vom jungen Menschen als ein Forschender erlebt werden, der sich mit den
gegenwärtigen Fragestellungen auseinandersetzt. Diese Anforderung
macht den Verzicht auf die üblichen Lehrbücher verständlich. Der
Schüler hat die im Unterricht benutzten Quellentexte, Monographien
und Biographien zur Verfügung und schreibt sein eigenes "Lehrbuch",
nämlich das Epochenheft, das die Stundenberichte, Lehrerdiktate,
eigene Ausarbeitungen, Karten und Obersichten enthält.
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Wenn der Epochenunterricht gelingt, kann er- sogar mit geringerem Zeitaufwand-mehr erreichen als ein Unterricht, der in einzelnen
Wochenstunden erteilt wird. Die Geschlossenheit und Kontinuität in
der Betrachtung historischer Phänomene dienen der Arbeitskonzentration, und das Herausarbeiten von Schwerpunkten verhilft zu einem
vertieften Geschichtsverständnis.
Nicht nur die Gesamtepoche, auch der tägliche Hauptunterricht
fordert einen bewußten und phantasievollen Einsatz verschiedener
Arbeitsformen. Die Doppelstunde ist so gegliedert, daß der Schüler
durch den Wechsel von Tätigkeiten in unterschiedlicher Weise beansprucht wird. So kann die Unterrichtsarbeit - auch in Geschichte mit der gemeinsamen Rezitation von Texten anfangen, die einen Bezug auf das Thema der Epoche haben. Anschließend werden einzelne
Schüler das zu Hause angefertige Sttmdenprotokoll vorlesen. Ein Vergleich der verschiedenen Lösungsversuche gibt Gelegenheit, das Dargestellte im Unterrichtsgespräch begrifflich zu klären und in größere
Zusammenhänge einzuordnen. Auf diese vorwiegend gedankliche Beanspruchung der Schüler folgt eine mehr rezeptive Aktivität. Der Lehrer stellt in freiem Vortrag den neuen Stoff so lebendig und bildhaft
wie möglich dar. Dabei wird er zunächst die Phänomene sprechen
lassen, mit der Deutung und dem Urteil zurückhalten. Der Schritt vom
Phänomen zum Begriff und zum Urteil- als methodisches Prinziperfolgt erst im Hauptunterricht des nächsten Tages. Der junge Mensch
verbindet sich stärker mit dem Dargestellten, wenn das lebendige Bild
in ihm nachwirken, über Nacht untersinken und am Morgen über dem
Horizont des Bewußtseins auftauchen kann, bevor er mit der begrifflichen Erfassung und Beurteilung anfängt.- Der letzte Teil des Hauptunterrichts verlangt wieder eine stärkere Eigentätigkeit der Schüler
durch Textinterpretationen, Kartenskizzen oder schriftliche Arbeiten.
Ein Hinweis auf den möglichen Verlauf der Geschichtsepoche in der
elften Klasse soll das methodische Vorgehen erläutern. Verlangt ist ein
überblick über die geschichtliche Entwicklung von der Weltkultur des
Hellenismus bis zur christlichen Hochkultur des abendländischen Mittelalters. Die Darstellung schließt an die Geschichte des Alten Orients
und der Griechen an, die in der zehnten Klasse behandelt wird, und
bereitet die universalgeschichtliche Betrachtung vor, die in der zwölften Klasse zu leisten ist. Zuerst wird der Lehrer mit den Schülern
eine die ganze Epoche umgreifende Fragestellung herausarbeiten, das
Grundthema, das sich durch alle Einzelbetrachtungen hindurchzieht.
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Aus dem politischen Engagement der heutigen Jugend kann sich folgender Ansatz ergeben: Was sind die Grundlagen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens? Welche Voraussetzungen im menschlichen Bewußtsein und in den Gegebenheiten der Epoche gestalten dieses Zusammenleben auf dem ökonomischen, dem kulturellen, dem politischen Gebiet? Entscheidend ist, daß sich die Fragen in das jugendliche Gemüt
einwurzeln, denn sie erzeugen das erwartungsvolle Interesse, das zur
Voraussetzung einer fruchtbaren Arbeit wird.
Unter dem Blickpunkt solcher Überlegungen sind die thematisch
geschlossenen Unterrichtseinheiten zu bearbeiten, die am Beginn der
Epoche angeführt werden: Antike- Germanenturn-Christentumals
die Grundpfeiler der abendländischen Kultur. Nach dieser Exposition,
die den Umriß der Gesamtepoche sichtbar macht, setzt die Darstellung
des Hellenismus ein. Ausgehend von dem Gestaltenpaar Aristoteles
und Alexander wird der Lehrer die geistesgeschichtliche und die politische Bedeutung des Philosophen und des Eroberers für die Entwicklung Europas aufzeigen. Die Gegenüberstellung von orientalischer
Theokratie und griechischer Polis, die zu einer willkommenen Wiederholung des vorjährigen Stoffes Anlaß gibt, läßt sich an die Geschichte
des Alexanderreiches anschließen und leitet zu dem nächsten Thema,
der römischen Entwicklung, über. Die Leistung der Römer - Schöpfung eines Rechts- und Staatswesens -und die Gestalt Cäsars in ihren
geschichtlichen Wirkungen sollen deutlich werden. Die Perspektive
erweitert sich, wenn der Schüler im nächsten Arbeitsgang die römische
Gesinnung, die in der Republik, aber auch in dem Imperium der Kaiserzeit soziale Wirklichkeit schafft, mit der Lebensform der Germanen
vergleichen kann. Sippenfriede, Blutrache, Gewohnheitsrecht stehen
einer Auffassung gegenüber, die sich in den römischen Rechtskodifikationen dokumentiert. Der Unterschied der Sozialstrukturen, der sich
aus der germanisch-deutschen und der römischen Rechtsgesinnung ergibt, kann besprochen werden. Dabei wird es an Bezügen auf die Gegenwart nicht fehlen. Sie sollen überall hergestellt werden, wo es sachlich berechtigt ist, um das Verständnis der gegenwärtigen wie der vergangeneo Situation auszuweiten. Das Kapitel schließt mit einer Betrachtung der germanischen Völkerwanderung und einem Ausblick auf
die Jahrhunderte des Mittelalters, in denen sich die europäischen Volkscharaktere ausprägen. Ein letzter Arbeitsabschnitt behandelt die Erscheinung des Christentums und sein Eindringen in die Gesellschaft
des Imperiums. Das Zeitalter der Cäsaren und Apostel, der Zusam87

menstoß römischer Macht und urchristlichen Geistes kann als Höhepunkt der Epoche herausgearbeitet werden, falls es gelingt, die geheime
Ausstrahlungskraft der christlichen Anfänge aufzuzeigen. Der Deutschunterricht der elften Klasse, der sich zentral mit Wolframs ParzivalDichtung beschäftigt, wird diesen Zusammenhängen in der Gralsüberlieferung nachgehen.
Nachdem so eine Grundlage zum Verständnis der mittleren und
auch der neueren Geschichte gelegt ist, kann in der zweiten Epoche der
elften Klasse die Welt des Mittelalters geschildert werden. Auch hier
empfiehlt es sich, von den Gestalten auszugehen, deren Gedanken oder
Taten auf die geschichtliche Entwicklung einen bestimmenden Einfluß
gewonnen haben. Augustinus und Karl der Große verkörpern im
menschlichen Bilde die bewegenden Kräfte des Mittelalters. Augustins
Werk über den "Gottesstaat" und Karls Herrscheramt im Dienste des
himmlischen Richters können dem Jugendlichen die Einsicht in die
Grundimpulse mittelalterlichen Lebens eröffnen, in dem sich Politik
und religiöse Überzeugung verbunden haben. Charakteristisch ist die
Zweigliederung der sozialen Gestaltungskräfte, die Polarität geistlicher und weltlicher Macht, die beide mit universalem Anspruch auftreten. Ihre Führungsmittel kennenzulernen, ist für die Gegenwart
ebenso aufschlußreich wie die personale Struktur der damaligen Reiche,
denen die Elemente moderner Staatlichkeit fremd sind. Die Erkenntnis, daß nicht- wie im 20. Jahrhundert- der Wirtschaftsbereich dominiert, sondern das vom christlichen Geist geprägte Kulturschaffen, gibt
Veranlassung, die Funktionssysteme des gesellschaftlichen Lebens zu
betrachten: die Wirtschaft, die Kultur und das Gemeinwesen selbst,
das im Mittelalter von der Verpflichtung zur Treue bestimmt ist.
Solche Erörterungen lassen sich zusammenfassen, wenn abschließend
das geschichtliche Spannungsfeld der Stauferzeit dargestellt wird:
Kreuzzugsbewegung und Einfluß der arabischen Kultur, Konflikt von
Kaisertum und Papsttum, Entfaltung der westeuropäischen Staaten
und des deutschen Landesfürstentums, Wirksamkeit des Deutschritterordens und der Städte. Einige der überragenden Gestalten verdienen
porträtiert zu werden - Friedrich II., Innozenz 111. oder Thomas von
Aquin, der die Summe des mittelalterlichen Denkens zieht-, weil in
der Begegnung mit ihnen etwas vom "Genius« des :Mittelalters erlebbar werden kann.
Jeder Lehrer wird seine Unterrichtsepoche anders aufbauen, und
die gleiche Epoche desselben Lehrers wird in verschiedenen Klassen
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anders verlaufen. Die eigene Arbeit wird ihn zu neuen Fragestellungen
führen und zu einer veränderten Stoffgruppierung oder Motivauswahl
veranlassen. Hier zeigt sich ein Grundzug der Waldorfpädagogik: die
Lehrinhalte sind nicht Selbstzweck, sondern Bildungsmittel in der
Hand des Erziehers.
Wenn der Geschichtsunterricht mehr leisten soll als ein orientierendes Lehren und Lernen, dann bedarf der Lehrer eines Geschichtsbildes,
das ihm zu einer Gesamtanschauung vom historischen Prozeß und
einer Standortbestimmung der Gegenwart verhilft Aus dem Studium
der Geschichte können ihm vier Grundfragen entgegentreten, die Erich
Gabert, Historiker und langjähriger Geschichtslehrer an der ersten
Freien Waldorfschule, folgendennaßen formuliert: "1. Welches sind die
verursachenden, treibenden, schaffenden Kräfte in der Geschichte?
2. Kann der Mensch die Geschichte erkennend verstehen? 3. Welches
ist der Sinn der Geschichte und ihr Ziel? 4. Kann der Mensch die Geschichtserkenntnis so in seinen Willen hereinbekommen, daß er sich
und seine individuelle Kraft mitwirkend in ihren Gang hineinstellen
und an der Erreichung ihrer Ziele mitarbeiten kann?" 1 Die selbstgeschöpften Antworten auf diese Fragen verleihen der geschichtlichen
Darstellung ihre Uberzeugungskraft. Der Geschichtsunterricht wird
lebendig, wenn der Schüler erlebt, daß der Strom der Geschichte bis
ins Klassenzimmer hereinbrandet, der Lehrer im Fluß der Ereignisse
mithandelt und die Schule eine geschichtliche Aufgabe übernimmt. Hier
scheint die Waldorfschule begünstigt, denn sie ist im 20. Jahrhundert
entstanden und hat ihren historischen Stellenwert im Gefälle von
kirchlicher und staatlicher Schule als Freie Smule- als die Smulfonn,
die von der Gegenwart für die Zukunft gefordert ist.
]ohannes Tautz 2

PFLANZENBILDER
Wer dem Leben und den Erscheinungen der Natur gerecht werden will, muß
sich ihnen auf verschiedenen Wegen zuwenden. Er kann dabei bemerken, wie
die Beschreibungen der Wissenschaft wohl sehr klar sind, daß man aber für
diese Klarheit einen teuren Preis bezahlt: Unter der nüchternen Betrachtung
1
2
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verliert man das, was sich in der Schönheit, in der Erhabenheit oder Intimität
der Erscheinungen ankündigt. Es ist da etwas verborgen, was man zwar empfindet, das sich jedoch dem Zugriff des Verstandes entzieht und deshalb von
manchem Forscher übersehen oder abgewiesen wird. - Für Kinder liegen hier
aber gerade die wesentlichen Erlebnisse an der Natur. Bei ihnen schieben sich
noch nicht die Begriffe wissenschaftlicher Betrachtung und der analysierende
Verstand zwischen die Natur und das Erleben. Das gilt besonders für die kleinen Kinder, aber noch bis in den Beginn des 10. Lebensjahres.- Will der Erwachsene Kindern bis zu diesem Lebensalter die Erscheinungen der Natur
"verständlich" machen, so muß er eine starke Hingabe an die Erscheinungen
entwickeln, um sich jenen Bereich der Naturbegegnung bewußt zu erschließen,
in dem das Kind mehr traumhaft lebt; dann aber muß er auch charakterisieren,
was ihm hier entgegentritt. Dadurch kann er aussprechen, was das Kind erlebt,
alleine aber nicht versteht.
Die folgende Geschichte ist in hohem Maße ein solches Aussprechen. Wer
als Naturforscher sich gründlich mit dem Krokus und seinem Leben in der
Natur befaßt, wird bemerken, wie hier keine allegorische "Dichtung", sondern
eine sorgsame Beschreibung vorliegt, in der die Intimität dieser Pflanze, der
Charakter ihrer Bildung und ihr Zusammenhang mit der Natur geschildert
wird. Durch die Weite der Betrachtung entsteht ein Bild, in dem die Pflanze
gerade auch durch ihre Umgebung wesenhaft hervortritt. - Wenn es in der
Erziehung darum geht, auf jeder Stufe kindlicher Entwicklung nichts Fremdes
in die seelischen Kräfte hineinzutragen, sondern diese selbst zu vertiefen, wird
das durch solches Verstehenlernen erreicht. Verstehen ist hier nicht Sache des
Verstandes, sondern eine des sich ausweitenden Vorstellensund Erlebens.- Als
Lehrer der unteren Klassen wird man eine solche Darstellung als Anleitung
für die Pflanzenbetrachtung oder als Schilderung für Kinder des genannten
Alters auffassen. Dem anderen kann sie eine Anregung geben, sich bewußt
in den intimeren Bereich der Natur einzuleben.- Die letzten Absätze wenden
sich natürlich nur an den Erwachsenen, der den Versuch unternimmt, die
Natur in einem noch weiteren Umfang zu studieren: nämlich in ihren Gestalten und Prozessen Bilder eines seelischen und geistigen Lebens, d. h. eines
Unvergänglichen zu finden.
E.-M. K.

Der Krokus

Früh im Jahr, wenn die rauhen Winde immer noch einmal das zärtliche Lächeln des Lenzes, mit dem die Erde den Himmel begrüßen will,
verjagen, trachten bereits viele grüne Triebe, dem Dunkel des Bodens
zu entkommen, und beginnen zögernd, das Lichtreich zu suchen. Zuweilen bohren sie sich sogar eine öffnung durch das weiße Tuch, das als
zarter Flaum vom Himmel niederschwebte und da unten zu einer dich90

ten Decke verwoben worden war. Am eiligsten haben es die Schneeglöckchen, aber schon bald folgen ihnen die Krokusse.
Als wir noch Kinder waren, die selbst erst wenig über die Oberfläche
der Erde hinausragten und die ganze Welt, vor allem auch die kleinsten
Dinge mit größter Innigkeit und mit einer Frage in den Augen betrachteten, fanden wir, daß sie sich recht ähnlich sahen, die Blättchen der
Schneeglöckchen und die der Krokusse. Sie verhielten sich ganz gleich.
Doch dann wurde uns gesagt, daß Krokusblätter einen schönen weißen
Streifen in der Mitte haben und die der Schneeglöckchen nur einfach
grün sind.
Später, als unser Blick viel von seiner Zauberkraft verlor, als die
Dinge und sogar die Pflanzen alltäglicher wurden und ihr himmlisches
Gewisper verstummte, lernten wir noch andere Unterschiede kennen.
Die Krokusblätter sind ein bißchen hohl gebogen und kommen gleich
mit mehreren zusammen aus dem Erdreich. Sie ziehen eine etwas
schlaffe, hautartige Hülle ein Stückehen mit nach oben. Die Schneeglöckchen dagegen haben immer nur zwei Blätter; ihre Hülle ist ordentlich
geformt und schiebt sich nicht so weit mit empor.
Wenn die zarten, weißen Blüten der Schneeglöckchen zwischen den
Blättern erschienen sind und schon eine Weile im Winde gebaumelt
haben, kommen auch die Krokusblüten aus der Erde hervor. Sie verhalten sich, als hätten sie von ihren Vorgängern das Blühen gelernt und
sich noch etwas ganz Neues ausgesonnen, denn bei ihnen geht alles viel
großartiger vor sich. Zwischen der grünen Umzäunung ihrer Blätter
wachsen nun weiße oder lila Blütenknospen empor. Das geht ruhig eine
Zeitlang so weiter; etwas schneller bei lindern Wetter, etwas zögernder,
wenn es kalt ist. Kommt wieder Frost, so verharren sie sogar in völligem
Stillstand und warten. Schließlich stehen sie da als kleine, ovale Kolben,
die von einem farbigen Stenge} hinaufgetragen werden.
Nun scheinen sie aber doch recht ungeduldig zu sein. Sobald das
Sonnengold auch nur kurz einmal durch die trüben Nebelschleier, die
den Himmel umfloren, hindurchfunkelt, spalten sie sich oben etwas auf.
Und aus der Öffnung strahlt wieder tiefe goldene Glut, als sei eine andere Sonne darin verborgen. Sobald aber der Vorhang vor dem Himmelsfenster wieder zugezogen wird, verschwindet nicht nur das Himmelsgold dort oben, sondern auch das Blütengold dort unten wird sorgfältig verschlossen. Wie aber mag es nun im Ionern der Blüte sein? Gedämpftes Licht, zart getönt wie in einem Tempel. Eine Wand, so rein
wie Marmor und feiner als feinstes Porzellan. Mitunter ist die Wand
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tief violett, zuweilen ganz weiß und oft ist sie weiß und violett gestreift.
Aber dann steigt die Farbe in herrlichen Adern von unten her am Gewölbe empor. Und mitten in diesem Raum steht eine goldene Säule wie
ein herrlicher Altar inmitten eines Heiligtums.
Ein Menschenwerk, selbst das schönste, ist tot und bar aller Fähigkeit
des Strebens nach Wuchs und Verwandlung. Hier jedoch ist alles erfüllt
von einem Drängen nach draußen; alles wartet darauf, daß die Wände
auseinanderweichen, denn dann kann die Säule ihre Glut freiauf zum
Himmel flammen lassen. Dann wird, wie bei der Verrichtung einer
feierlichen Handlung, alle Herrlichkeit des himmlischen Lichtreiches
sich in diesen Innenraum herniedersenken.
Endlich! Ein Tag, an dem der graue Himmelsvorhang bis tief zum
Horizont hinabgezogen ist und ein milder Wind die feuchte Kühle auch
aus den dunkelsten Winkeln verjagt hat. Wie innig ist die junge Frühlingssonne! Ist es nicht, als spiele sie mit ihrem Lichtgefunkel über den
Boden hin, um hinzulauschen auf das, was die Erde ihr mit Sprossen
und Blüten, mit aufspringenden Knospen zuflüstern will? - Das ist der
Tag der Krokusse! Da stehen sie nun und falten die Wände ihrer Blütenkelche weit auseinander. Ihr Inneres, erst so zart, flammt nun auf wie in
feuriger Begeisterung. Und der goldene Griffel, der oben in drei Narben
auseinanderschwingt, entfaltet seine höchste Glut und prangt nun inmitten der Sonnenwärme.
Der Boden ist noch grau und kahl, aber von hier und dort loht uns
solch eine Blüte wie eine Flamme entgegen. Wie ein vielstimmiger Jubel scheint es aus der Stille leise aufzuklingen. Und nun wird auch
die letzte Zurückhaltung aufgegeben. Kann eine Hingabe, eine Seligkeit größer sein als diese?- Und doch: diese Pflanzen verschwenden sich
nicht. Sie sind nicht leichtsinnig, wie es die oft so unbesonnene Jugend
ist. Sie locken aus dem Licht nur die dunklen Hummeln an sich heran,
die, vor lauter Ernsthaftigkeit gewaltig brummend, ihre haarigen Leiber
von Blüte zu Blüte tragen. Wie heftig sie stoßen und drängen! Wie sie
mit ihrer ungestümen Kraft der Zartheit der Blüte Gewalt anzutun
drohen! Eigentlich sind sie gutmütig, aber sie müssen schon ein wenig
wühlen, um bis zum Blütenboden niederzutauchen und da unten in
drei dunklen Höhlen den Nektar suchen zu können.
Wenn es auch so scheint, als verströmten die Krokusblüten ihr Innerstes an das Licht, so geschieht es doch niemals ohne Vorbehalt. Selbst
wenn die Sonne ihnen vollauf entgegenkommt, halten sie ihren Nektar
doch noch tief in ihrem Schoß verborgen. So ist das kostbare Naß vor
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unwürdigen Eindringlingen behütet. Und sobald die Sonne sich wieder
mit Schleiern umhüllt oder wenn sie am Abend unter die Erde versinkt,
schieben sie ihre Wände langsam zu. Jede Nacht stehen sie wieder mit
verschlossenem Heiligtum da. Dann scheint es zwar, als seien ihre Farben so matt wie vor der Blüte, aber die Farbenglut ist nicht mehr zu
dämpfen und strahlt sogar durch die Stumpfheit der Wände hindurch.
Unter der Erde geht es viel ruhiger zu; dennoch geschehen da viele
merkwürdige Dinge. Dort wird jedes Jahr eine feste, mit Mehl angefüllte Knolle gebildet. Im Frühjahr, wenn die Pflanze wieder neu zu
treiben beginnt, wird diese Knolle aufgezehrt, bis schließlich nur noch
eine weiche, widerliche Masse übrig ist; nach der Blüte aber wird oben
auf der alten Knolle wieder eine neue gebildet. Die schickt bald kräftige
Wurzeln nach unten, die sich im Boden verankern und dann zusammenziehen, bis die junge Knolle auf dem Platz der alten zu liegen kommt.
All die Herrlichkeit der Krokusblüte legt zugleich ein Zeugnis ab von
der Erhabenheit ihres Herkunftslandes: den hochgelegenen Almenweiden. Trotz der Wärme ihres Lichts gelingt es der Sonne dort oben erst
spät im Jahr, den Erdboden von seinem Schneekleide zu befreien. Nur
sehr langsam weicht es rund um die ersten dunklen Stellen zurück. Sie
sind eine Wohltat für das Auge, das vom grell-weißen Schneelicht geblendet ist. Aber dann ist es auch wieder, als klänge ein himmlisches
Jauchzen auf, erst leise, doch allmählich immer stärker werdend. So
groß ist die Herrlichkeit all der Blüten, die fast unmittelbar aus dem
Boden aufsprießen, all dieser lieblichen Sternformen, dieser bezaubernden Farben.- Tiefer, gegen die Abhänge zu und unten im Tal, wo der
Boden mehr Kraft hat, scheint die Erde in den festen Stämmen der
Bäume emporzusteigen, um dem Himmel viel wild-wucherndes Leben
entgegenzutragen. Hier oben herrscht das Licht, und es bettet mit vollendeter Feinschmiedekunst all die Blüten gleich funkelnden Edelsteinen
in das stumpfe Erdenmaterial ein.
Was könnte der Krokus sonst tun, als jedes Frühjahr seine Verwandtschaft mit dieser Zauberwelt zu beweisen, indem er seine Blüten im Licht
der Höhe aufflammen läßt? Wie sollte er der Frühjahrssonne widerstehen können? Jeden Tag steigt sie höher und öffnet ihre Quellen des
Glanzes noch weiter; mehr und immer mehr verströmt sie ihr Wesen
in endlosen Lichtfluten über die Erde. Sie ist selbst wie eine sich erschließende Blüte. Und sie verführt den Krokus zu tun, was die ganze Erde
tut: die Offenbarung ihrer Glorie mit einem Echo der Schönheit zu
beantworten.
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Doch kaum ist die Blüte vorüber, da wendet sich der Krokus auch
schon der Tiefe zu. Wie zuerst die Blüte gleich einer kleinen Sonne der
großen Sonne entgegenstrahlte, so wird nun in der Erde ein Ding gebildet, das einer kleinen Erde gleicht. Und so, wie dieses Ding sich gegen
den umgebenden Boden abschließt, so ist einst in einer fernen Vergangenheit die Erde im Kosmos einsam geworden. Zwar schien der Krokus
zuerst übermütig wie ein Jüngling zu sein, der erfüllt ist von Begeisterung und glühenden Idealen. In einem Sprung schien er das Höchste
erreichen zu wollen. Jetzt aber, wo er seine Knolle bildet, gleicht er
mehr einem besonnenen älteren Menschen, der in Schmerzen gelernt
hat, daß viel gemüht und gelitten werden muß, bevor auch nur etwas
im Leben verwirklicht werden kann.
Inmitten der hehren Schönheit der Oberwelt flammte der Krokus
mächtig auf, ohne sich selbst zu verlieren; inmitten der dunklen Dichte
des Erdbodens schmiedet er sich starke Werkzeuge, ohne sich für immer
von der Umgebung abzuschließen. Der Krokus kann uns ein Bild sein
des Edelsten und Stärksten, das jeder, der ehrlich strebt, erreichen
sollte.
Doch nicht nur vom Weg des einzelnen Menschen spricht der Krokus,
auch vom Entwicklungsweg der ganzen Erde. Im Flammen seiner Blüte
weist er auf eine Zeit hin, in der alle irdischen Dinge zu einem neuen
Geiststadium aufflammen werden. Aber eigentlich sollte man nicht von
einem Vorausweisen sprechen, sondern von einer Voraus-Spiegelung:
was dereinst in fernsten Zukunftszeiten geschehen muß, vollzieht der
Krokus jedes Jahr aufs Neue im Bilde. Und in der Verdichtung ihrer
Knolle bildet die Krokuspflanze den Weg der Erdenvergangenheit nach:
Immer wieder werden zarte, bewegliche Substanzen zu einem harten,
runden Ding verdichtet. Und wenn dieses Ding eine Zeitlang geruht hat
und einsam gewesen ist, wird ein Teil von ihm vom Erblühenall des
Schönen, das uns von den Dingen der Zukunft spricht, aufgezehrt, während ein sich auflösender Rest beiseite gestoßen wird.
So werden im Frühjahr Bilder vor uns hingestellt von der ganzen
Erdenentwicklung und vom Menschen inmitten des Ganzen. Diese
Bilder sind lieblich, aber sie sind auch eine eindringliche Mahnung für
den Menschen, der an die Pforte der Zukunft pocht: "Nur dem wird
diese Pforte sich öffnen, der die höchste Begeisterung für alles, was werden will, aufflammen läßt aus der tiefsten Treue zu allem Gewordenen."
F rits ] ulius
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ZUM 200. GEBURTSTAG FRIEDRICH HOLDERUNS
AM 20. 3.1970
Anmerkungen zu Bruchstück 26
1

Im gewichtigen zweiten Band der Stuttgarter Hölderlinausgabe, der
die späten Oden, die Elegien, Hymnen und hymnischen Entwürfe des
Dichters enthält, findet man in der Rubrik PLJi.NE UND BRUCHSTOCKE, von Friedrich Beißner mit der Kennziffer 26 versehen, ein
Fragment Hölderlins über die Sprache. Der kurze Text wirkt auf den
ersten Blick dunkel, im Sinnzusammenhang kaum entzifferbar, obwohl
einzelne Sätze jäh konturiert aus der Ungewißheit des Ganzen heraustreten. Der Dichter scheint gegen ein elementares Hindernis angeschrieben zu haben, als er einen ihn beherrschenden Gedanken auszudrücken
hatte: denn die Aussage bricht mehrfach ab, setzt anders, wenn auch
in paralleler Zielrichtung wieder ein und wechselt zweimal die Perspektive. Das Fragment lautet:
Aber die Sprache Im Gewitter spricht der
Gott.
öfters hab ich die Sprache
sie sagte, der Zorn sei genug und gelte für den ApolloHast du Liebe genug, so zürn aus Liebe nur immer,
Öfters hab ich Gesang versucht, aber sie hörtendich nicht. Denn
so wollte die heilige Natur. Du sangest, du für sie in deiner Jugend
nicht singend
Du sprachest zur Gottheit,
aber dies habt ihr all vergessen, daß immer die Erstlinge Sterblichen
nicht, daß sie den Göttern gehören.
gemeiner muß, alltäglicher muß
die Frucht erst werden, dann wird
sie den Sterblichen eigen. (II, 324) 1

2
Bruchstück 26 stehe dafür, an die Wirklichkeit Hölderlins und seiner
Sprache zu erinnern: einer Sprache, die dem Dichter selber Gesang war,
1
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die aber ein Torso blieb in allen ihren Fassungen und Formen. Wenn
Hölderlins wesentliches Werk- das seiner letzten Jahre- als eine Masse
von Bruchstücken auf uns gekommen ist, so nicht, weil sich dem Dichter
das gewöhnliche Wort versagt oder sein jäh zerspringendes Leben der
Zeit zu äußerer Vollendung ermangelt hätte (freilich: an Zeit gebrach
es auch). Sondern Hölderlins Sprache bezeugt das Erschauern der ihr
kategoriales Gebundensein preisgebenden Erkenntnis vor der zur Grenzenlosigkeit auffordernden Erscheinung der Gottheit im Bewußtsein.
In den Anmerkungen zum "ödipus" spricht der Dichter vom verzweifelnden Ringen, zu sich selbst zu kommen, vom fast schamlosen
Streben, seiner mächtig zu werden, vom närrischwilden Nachsuchen
nach einem Bewußtsein (V, 217). Und er fährt fort: Zuletzt herrscht in
den Reden vorzüglich das geisteskranke Fragen nach einem Bewußtsein
(V, 218). Diese auf ödipus bezogenen Sätze gelten für Hölderlins eigene
Situation, wenn wir sie ins Positive umwenden. Für Hölderlin selbst
geht es darum, daß, wo das Ungeheure, wie der Gott und Mensch sich
paart (IV, 219), die Einigung in Liebe gelinge, ohne daß (im Zorne!) das
grenzenlose Eineswerden durch grenzenloses Scheiden sich reinigen
(IV, 220) muß. Hölderlins Sprache entsteht im sich preisgebenden
Standhalten (Stasis) des Bewußtseins gegenüber dem Außersichsein (Bkstasis) der Erkenntnis. Deshalb, und nur deshalb ist sie als mittelbare
Form Zeugnis unmittelbaren (göttlichen) Lebens! Ergebnis des Ringens,
der Gottheit gegenüber zu sich selbst zu kommen, ist eine Sprache, die
das Fragmentarische des menschlichen Bewußtseins gegenüber dem umfassenden Sein der Gottheit bezeugt: Sprache als Fragment.
3

Daß für Hölderlin Sprache die Antwort des Menschen auf die Herausforderung der Gottheit ist, dies zeigen bereits die ersten vier Zeilen
von Bruchstück 26:
Aber die SpracheIm Gewitter spricht der
Gott.
Ö flers hab ich die Sprache

Zeile 1 gibt an: Es geht um die Sprache. Sprache aber ist das Mittel
einer Verständigung. Was sich da in gemeinsamer Sprache verstehen
soll, sind nicht die Menschen unter sich, sondern: Gottheit und Mensch.
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Das Gedicht WIE WENN AM FEIERTAGE spricht von der Götter
und Menschen Werk, dem Gesang, der beiden zeuge (II, 123). Es ist das
Menschen und Götter Verbindende schlechthin, auf das uns Hölderlin
weist: d a s M i t t 1 e r t u m d e s L o g o s.
Zwischen der Sprache der Gottheit - ihrem elementaren Offenbarwerden im Gewitter - und der des Menschen steht die Tatsache, daß
menschliches Bewußtsein dem Blitz gegenüber nur ein schwaches Gefäß
ist: Nicht immer ein Gefäß ihn zu fassen (II, 327). Und dennoch: Aufgerufen ist dieser Mensch, die Sprache des Gewitters, die Sprache der
Naturgottheit zu vernehmen- und selbst zu sprechen:
Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,
Ihr Dichter! mit entblößtem Haupte zu stehen,
Des Vttters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand
Zu fassen und dem Volk ins Lied
Gehüllt die himmlische Gabe zu reichen. (II, 124)
öfters hab ich die Sprache- hier bricht die Zeile ab. Zu ergänzen wäre
aus Zeile 7 versucht (vielleicht auch, auf die Sprache des Gewitters bezogen, "gehört"). Der Versuch, des Vttters Strahl mit eigner Hand zu
fassen, scheitert im ersten Anlauf. Die Zeile bezeugt ihr Scheitern,
indem sie abbricht. Deutlicher kann man nicht sagen, daß etwas versucht wurde und- mißlang.

4
Bruchstück 26 gleicht einer vierstimmigen Fuge, deren Thema sich
von Einsatz zu Einsatz vervollständigt. Dieses Thema erscheint in den
Zeilen 1, 4, 7 und 10 und wird von zweizeiligen Interludien jeweils
unterbrochen. Sehen wir von letzteren ab, so ergibt sich die folgende
Reihe:
Aber die Sprache öfters hab ich die Sprache
öfters hab ich Gesang versucht
Du sprachest zur Gottheit

Man beachte, wie sich die Aussage von Stufe zu Stufe präzisiert! Zeile 1
ruft auf, bleibt aber beziehungslos und infinit, den Menschen und die
Gottheit gemeinsam übergreifend. Zeile 4 engt auf ein menschliches
Subjekt ein; da aber dem Satze das Verb fehlt, bringt sein Ich es nicht
zu eigenem Handeln, sondern hält inne, um anzuhören, was sich in der
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Sprache des Donners enthüllt. Zeile 7 bringt zum erstenmal einen formal geschlossenen Satz, relativiert aber die Aussage vom Inhalt her,
spricht vom öfters wiederholten Versuche, den ersehnten Gesang zu
finden. Was so im ersten Anlauf allgemein erkannt, in den zwei weiterenvorbereitet wurde, das gelingt schließlich im letzten (Zeile 10): Du
sprachest zur Gottheit. Dieser Satz ist die Kernstelle des Fragments, die
Formel für das Selbstverständnis Hölderlins in Hinsicht auf sein Dichtertum. Oberwunden ist das persönliche Ich, der Dichter ist sich selbst
zum Gegenüber geworden (dies veranlaßt den Perspektivenwechsel vom
Ich zum Du!). Seine Sprache vermag jetzt vor der Sprache der Gottheit zu bestehen.
Der zur Gottheit sprechende Mensch! Dies ist Hölderlin als Dichter.
5

Wer sich Hölderlins Sprache stellt, taucht ein in den Sog einer Wandlung. Wir geraten bei anderen Dichtern in einen überschaubaren, definierbaren, geschlossenen Raum. Nicht so bei Hölderlin! Hölderlins
Sprache reißt fort, strömt hin in beständig spielender Metamorphose,
einigt sich mit dem Ubergänglichen, dem Leben der Zeit. Wer sich ihr
aussetzt, muß den Sprung über sich selbst hinaus wagen, ohne bewußtlos
zu werden; er muß sich selbst verlieren und doch erhalten können. Und
dies in jedem Augenblick neu!
So fiel, wie Dichter sagen, da sie sichtbar
Den Gott zu sehen begehrte, sein Blitz auf Semeles Haus
Und die göttlichgetroffne gebar,
Die Frucht des Gewitters, den heiligen Bacchus. (II, 123)

Gesetzlosigkeit ist das Gesetz eines Dichtens, das das Wort göttlichgetroffen gebiert. Deshalb schreibt Hölderlin sich selber vor:
Zu reden so, daß er aus heiliger Fülle
Wie der Weingott, törig göttlich
Und gesetzlos sie, die Sprache der Reinesten, gibt
Verständlich den Guten, aber mit Recht
Die Achtungslosen mit Blindheit schlägt,
Die entweihenden Knechte . .. (II, 153 f.)

Man beachte, wie Zeile 7 von Bruchstück 26 mit dem Schluß des Zitates
konsoniert: Öfters hab ich Gesang versucht, aber sie härten dich nicht.
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6
Der Sprache des Lebens gegenüber versagt sich der Verstand, stockt
die Logik, wehrt sich das Gefühl. Ist dies der Grund, daß sich Hölderlins Werk 170 Jahre nach seiner Niederschrift noch immer der Mehrzahl der Deutschen verbirgt? Zwar: Dem Dichter blieb das Schicksal
der Klassiker erspart, schrankfertig mit der Aussteuer geliefert zu werden. Doch wurde er jahrzehntelang in den Strom einer ungenau wogenden Empfindsamkeit hineingerissen, deren Wellen in der Jugendbewegung hochschlugen. Dem sei nicht der Respekt versagt, aber mit Hölderlin hatte das nichts zu tun. Es blieb das Mißverständnis, Hölderlin sei
ein Dichter der Seele, des Irrationalen, des Naturgefühls, den Herz und
Empfindung erfasse, der Verfasser einer - wie andere sagen - tönend
pathetischen Poesie.
Dabei ist Hölderlins Sprache- so unbegrenzbar sie strömt- karg und
genau wie die Rundung einer Frucht: immer wieder von merkwürdiger
Knappheit und Nacktheit. Man nehme einen Satz wie diesen:

Denn an dem Himmel
Tönt wie der Amsel Gesang
Der Wolken sichere Stimmung, gut
Gestimmt vom Dasein Gottes, dem Gewitter.
Das ist so schwer gesagt, daß es einen schmerzen kann. Wer hier nicht
mit jedem Worte eine Wachheit erringt, von der er vorher nichts wußte,
bleibt hoffnungslos abgeschlagen. Die Engführungen Bachscher Fugen
rufen zu ähnlicher Wachheit auf, oder die Denk- und Satzfolgen Hegels.
Hölderlins Sprache ist verstand- und gemütlos im wahren Sinne des
Wortes. Es fällt schwer, sich an sie zu erinnern, weil sie ohne vorwegnehmende Gestik realisiert und blitzhaft begriffen werden will. Zu ihr
ist schneller Begriff am nötigsten (IV, 245). Sie gleicht der Sprache der
Engel mehr als der der Menschen.
7
Wo immer Hölderlins Sprache zu sich selbst findet, erhebt sich
Menschliches ins Menschheitliche, stellt sich das Jetzt in den Brennpunkt
einer Einstrahlung, die ihr Licht aus Vergangenheit und Zukunft weit
hereinwirft. Das Wort der Kultur kam
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aus Osten zu uns,
Und an Parnassos Felsen und am Kithäron hör ich,
0 Asia, das Echo von dir und es bricht sich
Am Kapitol und jählings herab von den Alpen
Kommt eine Fremdlingin sie
Zu uns, die Erweckerin,
Die menschenbildende Stimme. (II, 130 f.)
Der Zeiten und Räume überschwingende Flug des Adlers, der vom
Indus kömmt (II, 158), geht von Asien aus, erfaßt Griechenland und
Rom und führt hinüber nach Mitteleuropa.
Wer etwa noch meint, Hölderlin habe sich in rückwärtsorientierter
Griechenlandsehnsucht verzehrt, lasse sich vom Dichter selbst belehren:
Ich denke, daß wir die Dichter bis auf unsere Zeit nicht kommentieren
werden, schreibt er an Böhlendorff, sondern daß die Sangart überhaupt
wird einen anderen Charakter nehmen, und daß wir darum nicht aufkommen, weil wir, seit den Griechen, wieder anfangen, vaterländisch
und natürlich, eigentlich originell zu singen (VI, 456). Hölderlins Auseinandersetzung mit der Vergangenheit erfolgt um der Gegenwart willen, die es zu erfassen und zu gestalten gilt. Denn das Heute bedarf der
Verständigung mit dem Gewesenen, damit alle heiligen Orte der Erde
zusammen sind um einen Ort (VI, 463). Wer so sprechen kann, der
weiß, daß die Menschen aller Zeiten Glieder e i n e s Leibes sind und
daß die Geschichte des sich entwickelnden Individuums die Geschichte
der Menschheit ins Ziel bringen hilft. Aber es wohnet auch ein Gott in
dem Menschen, daß er Vergangenes und Zukünftiges sieht und wie
vom Strom ins Gebirg hinauf an die Quelle lustwandelt er durch Zeiten
(II,319).
Was sagt Hölderlin über die Zukunft? Er sieht den heiligen Frieden
des Paradieses als errungenes Eigentum der Menschheit (III, 187), sieht
den Einzug der wiederkehrenden Götter ins Haus der Menschheit, den
allaussöhnenden Frieden, der den Zorn, das umwillen menschlichen
Selbstseins und Selbsttuns notwendig gewesene Scheiden von Gott und
Mensch überwindet. Dann hänget aber an einem die Liebe (II, 164 ).
Der kommende Christus wird für Hölderlin zum Vollzieher einer Wiedervereinigung des Himmels und der Erde. Und die lange Zorn- und
Nachtzeit der Geschichte, die der Friedensfeier vorausgegangen ist, erfährt ihre Rechtfertigung von daher, daß sie die Prüfungs- und Läuterungszeit der dazu reifen Menschheit ist,
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der Wurf das eines Sinns, der mit
Der Schaufel fasset den Weizen,
Und wirft schwingend dem Klaren zu ihn über die Tenne.
Ein furchtbar Ding, Staub fällt.
Korn aber kommetans Ende. (li, 186)

8
Audt Bruchstück 26 steht vor dem offenen Horizont der Universalgesdtichte. Zeile 5 spricht aus: der Zorn sei genug und gelte für den
Apollo-. Apollo ist im Fragment Repräsentant des Zorns einer überwundenen Zeit, unmittelbarer Gott, der das Bewußtsein sprengte, der
Gott in der Gestalt des Todes (V, 293). Jetzt aber- denn die Zornzeit
hat ausgewaltet-gilt es, der Gottheit gegenüber zur Sprache zu kommen, zu mittelbar höchstem Verstand in höchstem Geiste (V, 293). Der
mittelbare Gott, den das Bewußtsein zu halten vermag, lebt selbst als
Mittler-Logos in der von Mensdten gesprochenen Sprache zur Gottheit;
er ist der Gott in der Gestalt des Lebens, man kann auch sagen, in der
Gestalt der Liebe. Einer Liebe, die alles zu halten vermag und alles verbindet, weil sie das Wesen des Gegensatzes in sidt selbst umschließt, das
Zürnen innerhalb der Liebe: Hast du Liebe genug, so zürn aus Liebe nur
zmmer.
Bruchstück 26 deutet auf den Übergang vom Zeitalter des Zorns zur
Weltzeit der Liebe. Als Erstling einer neuen Berufung, der Berufung
durch die heilige Natur, steht Hölderlin dafür ein, daß es die geschichtslos bleibenden Naturgötter selbst sind, die den Mensdten rufen:
Denn sie, sie selbst, die älter denn die Zeiten
Und über die Götter des Abends und Orients ist,
Die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht. (II, 122)

Die Nachtzeit der Geschichte, in welche aus heiliger Schrift stilleuchtende Kraft fiel (li, 179), stand unter dem Gesetz, den festen Buchstab
(li, 180) pflegen zu müssen. Jetzt aber, da das neue Gespräch zwischen
Göttern und Menschen beginnen soll, geht es um Einigung des Unmittelbaren und des Mittelbaren, damit in den hochherstürzenden Stürmen
des Gottes, wenn er nahet, das Herz doch fest bleibe (II, 124).
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Aber Göttliches triffi Unteilnehmende nicht (II, 226). Dem Erstling
auf einem menscheneigenen Weg in die Wildnis des Aargisehen blieben
Teilnahme und Gehör der Mitwelt versagt. Du sangest, du für sie in
deiner Jugend nicht singend: dies zielt aufHölderlins deutsche Zeitgenossen, auf die Barbaren von alters her (III, 160), wie er sie nennt. Man
lese hierüber den vorletzten Brief des "Hyperion" nach! Wenn sie nur
bescheiden wären, diese Menschen, zum Gesetze nicht sich machten für
die Bessern unter ihnen! wenn sie nur nicht lästerten, was sie nicht sind,
und möchten sie doch lästern, wenn sie nur das Göttliche nicht höhnten!
(III, 161)
170 Jahre nach den Leiden solcher Worte stellt Bruchstück 26 eine
Frage an uns: Ist die Frucht von Hölderlins vorbildlichem Leben, ist
sein Werk seither gemeiner und alltäglicher geworden, den Sterblichen
eigen?
Eines ist gewiß: Wenn Hölderlin, wie er sich selber sah, ein Erstling
war, dann verfehlen wir ihn, wenn wir sein Werk heranziehen, um
eigene Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken bestätigt zu sehen.
Wir verfehlen ihn aber auch, wenn wir ihn, wie immer es sei, auf sich
selbst fixieren, als ob dieses Dasein sich darin erfüllt hätte, ein einmaliger historischer Moment gewesen zu sein. Hingegen käme es darauf an,
mit Hölderlin neu in ein Gespräch zu kommen, damit w i r am hohen
Anspruch unseres Gegenübers die an uns selbst gerichtete Forderung
begriffen: auf den Graden der Begeisterung in Besonnenheit auf- und
abzusteigen (II, 243) und am scharfen Strahle zu blühn (II, 179).

10
Der Verfasser dieser "Anmerkungen" meint, daß es anläßlich der
200. Wiederkehr von Hölderlins Geburtstag unangemessen wäre, die
bei Gedenktagen übliche Frage zu stellen: Was kann dieser Dichter uns
Heutigen noch bedeuten? Er meint entschieden, daß es auf eine Umkehr
der Formulierung ankommt und daß die Frage eigentlich zu lauten hat:
Was müssen wir tun, um vor H ö 1 der I in zu bestehen?
Georg Friedrich Schulz
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
MATERIALIEN FüR DEN DEUTSCHUNTERRICHT
DER OBERSTUFE
Zu Helmut Sembdner: Heinrich von Kleists Nachruhm; Carl Schünemann
Verlag 1967, und
zur im H eimeran-Verlag erscheinenden Reihe "Dichter über ihre Dichtungen"
III. Kleist
Zu den von den zuständigen Stellen gestellten Aufgaben für den Deutschunterricht in der Oberstufe gehört eine "literarische Grundbildung". Sie
braucht einen "allseitig anerkannten und bejahten Kanon, der die literarische
Oberlieferung der Nation lebendig hält". Wie ein solcher Kanon entsteht
und wie er sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ändert, kann hier nicht untersucht werden. Im "Deutschunterricht" (März 1967) findet man eine Obersicht
über die in den Lehrplänen der BRD und der DDR vor drei Jahren gewünschte Pflichtlektüre. Es zeigt sich eine größere Obereinstimmung zwischen
den beiden Teilen Deutschlands, als man geglaubt hat. Die "in der deutschen
Dichtung repräsentierte geistige Welt" wird hüben wie drüben vorwiegend
von den gleichen Dichternamen vertreten: Sophokles, Walther von der Vogelweide, Shakespeare, Lessing, Goethe, Schiller, Keller, Thomas Mann, Brecht.
Die zwei Staaten einer Nation bekennen sich so gleichermaßen zu dem seit
fast 2500 Jahren tradierten, sich stets wandelnden und immer neu interpretierten europäischen Erbe. Auch in der Auswahl der Werke, die gelesen werden sollen, findet sich manches Gemeinsame: Antigonc, Das Nibelungenlied,
Nathan der Weise, Minna von Barnhelm, Iphigenie, Faust I und II (5. Akt),
Wallenstein, Romeo und Julia auf dem Dorfe: diese Werke sind für Ost und
West gleich verbindlich. Wenn man überhaupt glaubt, daß Gestalten der
Dichtung zu konkreten Begegnungen geeignet sind, daß sie in den Erfahrungen, aus denen das Leben besteht, einen, wenn auch ofl: nicht wirklich gewußten, hohen Stellenwert haben, daß Literatur, welche auch immer, nicht
nur das Spiegelbild einer Gesellschaft ist, sondern auch auf sie wirkt, dann
macht uns der Einsatz der Schule in den zwei Teilen Deutschlands für die
gleichen Chiffren einer nicht vollendeten Vergangenheit Hoffnung. Daß Westdeutschland und Ostdeutschland sich auch unterscheiden in ihrem Lektüreplan, ist selbstverständlich. Es gibt Dichter, die in Westdeutschlands Kanon
nicht auftreten, aber im Lehrplan drüben, und solche, die hier zur Pflichtlektüre gehören und dort nicht. Zu den letzteren gehört Heinrich von Kleist.
Warum er fehlt, läßt sich vermuten. Es liegt einerseits an den seltsamen Umwegen, auf denen die Werke des Dichters gehen mußten, um überhaupt das
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Ohr der Deutschen zu erreichen, andererseits an dem Mythos Kleist, der die
Person Kleist vernebelte.
Für den Menschen Kleist haben die "Lebensspuren" von Helmut Sembdner1
uns das Material geliefert, um das Leben des Dichters ohne Überhöhung oder
emotionelle Färbung zu verstehen, soweit man ein fremdes Leben verstehen
kann. Für das Verständnis seiner Dichtungen und für die Geschichte ihrer
Wirkungen hat derselbe Verfasser eine Dokumentation herausgegeben mit
dem Titel "Heinrich von Kleists Nachruhm". In diesem Buch kann man lesen,
wie in allen Generationen das Gespräch über Kleist gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit der jeweiligen Epoche ist. Wie aus den "Lebensspuren" ohne Kommentar durch die
Anordnung der Zeugnisse eine erschütternde Biographie entsteht, so hier
genauso kommentarlos eine unendlich vielfältige Spiegelung seiner Werke in
den Aufzeichnungen von Dichtern, Kritikern, Wissenschaftlern, Schauspielern
und gebildeten Laien. Abgesehen davon, daß die Lektüre dieser Zeugnisse
wegen ihrer Auswahl und Zusammenstellung spannend und amüsant ist,
scheint das Buch unentbehrlich für den Lehrer. Er findet Material, aus dem
er das eine oder andere zur kritischen Stellungnahme vorlegen kann, und
für seine eigene Vorbereitung hat er alles, was andere vor ihm gedacht haben,
übersichtlich zusammen. Er wird aufmerksam gemacht auf manches, was er
vielleicht übersehen hat, und vor allem hat er eine Kontrolle für seine eigenen
Intentionen; denn - das ist im Leben immer so - das meiste, was man denkt,
ist schon einmal gedacht worden. Es ist wichtig zu wissen, wer denselben
Gedanken schon gehabt hat und zu welcher Zeit das war. Das erspart dem
Denken manche Umwege.
An einem Drama Kleists, seinem eigentlichen Schuldrama, soll gezeigt werden, wie sich eigene Vorstellungen mit andern verbinden oder sich von ihnen
abstoßen können:
"Der Prinz von Homburg, unser tapfrer Vetter" wurde vor hundert Jahren etwa in unseren Kreis eingeführt und ist mit der Zeit nicht nur unser
aller Vetter, sondern fast unser liebster Vetter geworden. Er hat es nicht
leicht gehabt, von uns wahrgenommen und als Verwandter angenommen zu
werden. Durch Jahrzehnte wurde er beschämt verschwiegen; denn er hatte
einen empörenden Mangel an Mut bewiesen, ein Fehler bei jedem aufrechten
Mann, eine Schande bei einem preußischen General, welche Charge unser
jugendlicher Vetter erstaunlicherweise bekleidete. Er ist übrigens nach Hege!
(Vor!. über Xsthetik 1828) "der erbärmlichste General; beim Austeilen der
Dispositionen zerstreut, schreibt er die Ordre schlecht auf, treibt in der Nacht
vorher krankhaftes Zeug und am Tage der Schlacht ungeschickte Dinge". Sein
beredter Anwalt in der Gestalt von Heine hat seiner Respektierlichkeit nicht
1

.Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen•, Carl Schünemann
Verlag, 2. Aufl. 1964.
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genutzt. ("Mögen berlinische Gardeleutnants immerhin spötteln und es Feigheit nennen, daß der Prinz von Hornburg zurückschaudert, wenn er sein
offnes Grab erblickt - Heinrich Kleist hatte dennoch ebensoviel Courage
wie seine hochbrüstigen, wohlgeschnürten Kollegen, und er hat es leider
bewiesen." 1827) Der frivole Literat aus Düsseldorf, der in Paris zu Hause
war, schien nicht legitimiert, ein Urteil darüber zu fällen, was ein preußischer
Offizier darf oder nicht darf. Doch die Zeiten änderten sich: "Es ist Unkenntnis des Lebens, daß die Deutschen ein fanfaronmäßiges Trotzen dem Tode
gegenüber diesem so rein menschlichen Ausweichen desselben vorziehen",
heißt es 1848. Man milderte sein Urteil, ganz verzeihen wollte man ihm noch
lange nicht. So strich man die Todesfurcht auf ein erträgliches Maß zurück:
Auf Stellung, Ehrgeiz, Ruhm zu verzichten, ist menschlich, kann sogar Größe
sein; aber auf seine Liebe verzichtet kein Mann. Von einem entfernteren
Vetter hatte man es gelernt: "Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, wird
nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt." So strich man solch anstößiges Verhalten aus der Szene.- Nach der Schlacht von Sedan aber war der Prinz völlig
rehabilitiert. Man verzieh ihm alles, sowohl seine mangelnde Qualifikation
zum General als auch seine läppische Todesfurcht. Man hatte sich und der
Welt bewiesen, daß preußische Generale in Ordnung sind; man brauchte
keine Selbstbestätigung mehr. So konnte der träumerische Vetter im Siegeszug mitmarschieren, sogar als Krönung des Ganzen; denn Sieger lieben die
Poesie: "Und noch jauchzt das Herz der Männer I Und der Knaben Augen
sprühn, I Bei dem Lied vom stürmsehen Renner I An dem Tag von Fehrbellin" (Wildenbruch 1876). So war er denn unter einem grotesken Mißverständnis in die etablierte Familie aufgenommen. Der damals noch nicht alte
Fontane allerdings- zehn Jahre später urteilte er anders- schüttelte immer
noch den Kopf: "Eine eitle, reizbare, fahrige, zwischen äußerster Niedergedrücktheit und Gehobenheit, zwischen Kleinmut und Hochsinn hin und
her schwankende Natur kann mich auch interessieren, wenn sie mir als solche
geboten wird, wenn ich sie aber als Helden einer bestimmten, durch Markigkeit und Disziplin ausgezeichneten Epoche hinnehmen soll, so verstimmt mich
das" (1872).
Sei dem, wie es wolle, der Prinz ist nun da. Sein Problem hat er anscheinend fertig mitgebracht, das war ihm schon vor fünfzig Jahren eindeutig
formuliert worden: Es ginge um den Konflikt zwisdten Befehl und freiem
Entschluß, zwischen Selbstbehauptung und Unterordnung, letztlich um das
Verhältnis der einzelnen zum Staat, so etwa schon Tieck, und seither wird
es so und ähnlich zum mindesten in Schulbüchern wiederholt. - Mit dem
Prinzen als Menschen wird man schnell bekannt, vielleicht auch weil er seine
Geschichte so rasch, in nur 1800 Versen, erzählt. Tasso, sein nächster Verwandter, ihm gleich an Kindlichkeit, Verträumtheit, Ruhmsucht und Hilflosigkeit, braucht genau die doppelte Anzahl Verse. - Die Antworten des
Prinzen auf die Fragen nach seinem Problem sind sehr ungenau, mit "gleich-
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viel - je nun - mein Lieber" zieht er sich aus der Affäre. Aber gerade, daß
er irgendwie schräg steht, ist sein Reiz, und man liebt ihn, weil er ganz
vertraut und ganz rätselhaft bleibt.
Nun taucht aber seit hundert Jahren eine neue Schwierigkeit auf: wenn
man den Prinzen annimmt, wird der Kurfürst problematisch. Was treibt
er für ein Spiel? 1899 lesen wir es so: »Hat seinerzeit die Leute die Todesfurcht des Offiziers abgestoßen, so wird unser heutiges Empfinden durch
etwas in der Person des Kurfürsten verletzt, und davon kommen wir so
und so nicht los ... Wir denken anders über Militarismus und die Forderung
der absoluten militärischen Disziplin. Wir sind aber nicht weit genug weg
von dem Geiste des Potentatentums, der dieses Stück durchweht, als daß
wir es mit rein künstlerischen Empfindungen genießen könnten. Will der
Kurfürst im Ernste den Sieger von Fehrbellin töten lassen ... dann bemüht
sich der Dichter in den letzten Akten umsonst, diesen Musterrepräsentanten
des Cäsarentums unserm Herzen näherzurücken. Und darum. hat man versucht, das Ganze als ein feines, überlegenes Spiel eines großen Menschenkenners und Erziehungskünstlers darzustellen. Der Haupteinwand aber, der
hiergegen erhoben wurde, ist, daß dann die ganze Haltung des Fürsten, die
Durchführung dieses Planes bis zum Schaufeln des Grabes Barbarei wäre,
weiter nichts" (Max Burckhardt), Der Kurfürst als Erzieher wird im seihen
Jahr so dargestellt: "Wenn des Prinzen ausschweifendes Wesen eine bloße
Unart seines Geistes ist, so kann er sie ablegen, wie andere Kindereien auch,
und daß er sie beizeiten ablegen wird, ist das Augenmerk und die ernste
Sorge seines Erziehers. Meister und Schüler sind einander wert. Das fühlt
der Kurfürst, ... und darum unterzieht er sich der lohnenden pädagogischen
Aufgabe, in kluger Berechnung und mit der vollen Gewißheit des Gelingens ..." (Max Kalbeck). Trüber kann man es wohl kaum formulieren. Der
Grundsatz aber bleibt: In der Schule wird das Schauspiel immer noch ähnlich
interpretiert, sei es nun, daß der Kurfürst als Regisseur, der die Vorgänge
inszeniert, oder gar als Stellvertreter Gottes in einem Welttheater aufgefaßt
wird, als eine Art Vorwegnahme des Alpenkönigs. Vor allem wird die
Grundkonzeption beibehalten: Der Prinz von Hornburg ist ein Besserungsstück, der Prinz des Schlusses ist ein anderer als der des Anfangs, er hat sich
vom jugendlichen Individualisten und Träumer zum männlichen Mitglied
einer gesetzlich geordneten Gesellschaft hinaufgeläutert. Daß man allerdings
das Ergebnis einer so brutalen Erziehung auch anders sehen kann, beweist
Brechts Sonett: "So sehen wir ihn denn, der da gemeutert I mit Todesfurcht
gereinigt und geläutert, I mit Todesschweiß kalt unterm Siegeslaub. I Sein
Degen ist noch neben ihm; in Stücken I tot ist er nicht, doch liegt er auf dem
Rücken I mit allen Feinden Brandenburgs im Staub" (1939). Auch Brecht
unterliegt dem konservativen Gedanken, hier handele es sich bewußt um
Erziehung im staatsbürgerlichen Sinn. - Die Rechnung geht aber nirgends
auf. Weder ist irgendwo der Nachweis zu erbringen, daß der Kurfürst sich
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als Pädagoge berufen fühlt, noch, daß der Prinz sich als erzogen vorkommt
und gar zum Staatsbürger erzogen, es sei denn, man hielte die durch seinen
Tod erfolgte Verherrlichung des heiligen Kriegsrechts dafür. In dem Konflikt
ist die Rechtslage von vornherein klar; warum der Kurfürst nicht begnadigen
will, bleibt genauso unklar. Daß der Kurfürst nicht gut mehr begnadigen
kann, wenn das halbe Heer aufmarschiert, um ihn quasi zur Gnade zu
zwingen, ist verständlich; daß er dem Prinzen den Schwarzen Peter zuschiebt, srheint unsympathisch, ist aber ein geschickter Schachzug. Wie der
Prinz auch reagiert, er selber hat die Hände frei. Das Oberrasrhende ist,
daß der Prinz auf das Spiel nicht eingeht: "Kann er mir vergeben nur, wenn
ich mit ihm drumstreite, so will ich nichts von seiner Gnade wissen" (Vers
1383 ff.). Hier hat der Prinz gesiegt, nicht über sich- seine Todesfurcht hatte
er ohnehin vergessen, er mußte erst von Natalie daran erinnert werden sondern über den Gegenspieler. Der Schluß wirkt dann auch, betrachten wir
das Stück als ein klassisch aufgebautes Drama mit einem realen Vorgang,
mit Gründen, Gegengründen, Ursachen und Folgen, wie ein etwas kläglicher
und verlegener Rückzug. Damit haben Hebbel und andere, die den Schluß
ablehnen, recht.
Seltsamerweise sind leise Stimmen, die das Schauspiel nicht realistisch verstehen, kaum gehört worden. 1828 heißt es in einem Artikel in "Le Globe":
"In dem Stück lernen wir eine merkwürdige Umkehrung des Lebens kennen; die Träumereien stehen im Vordergrund, und vor dem Traum verschwindet die Realität." Grillparzer sieht die Gründe für das Handeln des
Prinzen von Anfang bis Ende "in dem gestörten Schlafwandel" (1860) und
David Friedrich Strauß meint (1872), daß "das ganze Heldenleben unter die
Beleuchtung des Gedankens, das ,Leben ein Traum' gesetzt ist". - Es ist
richtig, manche Schwierigkeiten der Interpretation lösen sich auf, wenn man
das Ganze für ein Traumstück hält. Die Frage, wann ist der am Anfang als
schlafend vorgestellte Prinz aufgewacht, wird von den Erklärern sehr verschieden aufgefaßt. Die meisten setzen sein wirkliches Erwachen erst an das
Ende des 4. Aktes, als er sich entscheidet, mit freiem Willen zu sterben. Dann
ist er aber nur sehr kurz wach gewesen. Denn in der Schlußszene schläft er
schon wieder, und es wird nicht gesagt, daß die Trompeten und die berühmten, von allen gerufenen Schlußworte ihn wecken. Denn nur im Schlafen
fragt man: "Ist es ein Traum?" und hört die Antwort "Ein Traum, was
sonst?" (Vers 1855). Erklärt wäre mit der Fiktion eines Traumstückes die
merkwürdige Szene im 10. Auftritt des V. Aktes (Vers 1840-45).
Prinz:
Ach, wie die Nachviole lieblich duftet!
- Spürst du es nicht?
Stranz.:
Es sind Levkojn und Nelken.
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Prinz:
Levkojn?- Wie kommen die hierher?
Stranz.:
Es scheint, ein Mädchen hat sie hier gepflanzt.
-Kann ich dir eine Nelke reichen? Lieber!Prinz:
Ich will zu Hause sie in Wasser setzen.
Warum "Ich will zu Hause sie in Wasser setzen", wenn er weiß, daß es
zur Richtstätte geht? Man kann diesen Satz kaum mit Novalis (Heinrich von
Ofl:erdingen II): "Wo gehn wir denn hin?- Immer nach Hause" in Zusammenhang bringen2 • Eine solche Verschiebung der Ebenen und des Zeitgefühls
gibt es nur im Traum.
Die Formulierung "Das Leben ein Traum" oder besser noch nach Grillparzers Drama "Der Traum ein Leben" erleichtert vieles in diesem Stü<k:
Hier wird ein Alptraum geträumt. Das Nicht-Hören-Können eines Befehls,
von dem man ahnt, daß man ihn unbedingt hören müßte, - das falsche, fast
verbrecherische Handeln - die Riesengestalt eines heftig geliebten Vaters das Geraten in eine Situation, in der man sich sagt, das kann nicht sein, und
es ist doch so, - das Gefühl der Schwerelosigkeit und des Schwebens und
schließlich der tiefe ohnmachtähnliche Schlaf. - Die Traumfiktion erklärt
vieles, aber nicht alles. Denn das Traumgespinst zerreißt ein fester Block absoluter Realität: die Aktivität Nataliens und der Offiziere, Kottwitzens "spitzfindiger Lehrbegriff der Freiheit", Hohenzolleros handfeste Beschuldigungen
und schließlich auch Homburgs eigene, in wohlgesetzten Worten vorgetragene
Kapitulation. Die ersten acht Auftritte des V. Aktes zersprengen das Traumstück und lassen auch diese Rechnung nicht aufgehen. Josef Nadler macht
es sich leicht, wenn er dazu auffordert, auf die allzuvielen Auslegungen zu
verzichten, das Spiel zu nehmen, wie es ist, und den Aufnehmenden zuzutrauen, daß sie daraus machen, was es für jeden bedeuten mag. "Denn was es
für den Dichter bedeutete, wissen wir nicht und werden es nicht wissen"
(1927). Aber die nicht aufgehende Rechnung, die Möglichkeit verschiedener
Resultate, die Aufforderung, neue Wege zur Lösung zu gehen, die Situation,
daß im Grunde der Lehrende kaum mehr wissen kann als der zu Belehrende,
macht es, daß das Gespräch über den Prinzen von Hornburg zu einem echten
Gespräch im Unterricht werden kann, in dem die Konformisten und Revolutionäre, die Kunstverständigen und Gesellschafl:stheoretiker, die Kühlen und
die Enthusiasten zu Wort kommen. Es ist ein Gespräch, in dem es nicht nur
um die Kunst geht, sondern um die Imagination eines Menschen, der, mögen
wir ihn nun leiden oder nicht, unser Verwandter geworden ist und von dem
Z Rid!.ard Samuel, .Heinrid!. von Kleist. Prinz Friedrid!. von Homburg•, 1964.
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wir es nicht gerne sähen, wenn er aus unserem Gesichtskreis wieder verschwände.
Die Behauptung Nadlers, daß wir nicht wissen und nicht wissen werden,
was der "Prinz von Homburg" für den Dichter bedeutete, fordert wegen
seiner Apodiktik Widerspruch heraus. Warum sollten wir bei Kleist nicht
wenigstens vermuten dürfen, wie er zu seiner Dichtung stand? In der Reihe
"Dichter über ihre Dichtungen" hat Helmut Sembdner den Band betreut,
der auf hundert Seiten alle Äußerungen Kleists zu seiner Dichtung enthält.
Der Name des Herausgebers bürgt dafür, daß das Material vollständig ist.
Gleichsam als Einstimmung ist an den Anfang des Buches ein Brief Kleists
vom Sommer 1801 gesetzt: "Wir standen damals in Bieberich in Kantonierungsquartieren. Vor uns blühte der Lustgarten der Natur- ... in der Tiefe
liegt Mainz, wie der Schauplatz in der Mitte eines Amphitheaters. Der Krieg
war aus dieser Gegend geflohen, der Friede spielte sein allegorisches Stück.
Die Terrassen der umschließenden Berge dienten statt der Logen, Wesen aller
Art blickten als Zuschauer voll Freude herab und sangen und sprachen Beifall - oben in der Himmelsloge stand Gott." Auf den letzten Seiten des
Bandes steht in einem Brief aus dem Sommer 1811: "Sobald ich mit dieser
Angelegenheit fertig bin, will ich einmal wieder etwas recht Phantastisches
vornehmen. Es weht mich zuweilen, bei einer Lektüre oder im Theater, wie
ein Lufl:zug aus meiner allerfrühesten Jugend an. Das Leben, das vor mir
ganz öde liegt, gewinnt mit einem Mal eine wunderbar herrliche Aussicht,
und es regen sich Kräfte in mir, die ich ganz erstorben glaubte." Man kann
die Sätze in Zusammenhang bringen mit dem Prinzen von Homburg, vor
allem mit dem Anfang und dem Schluß. Wir haben uns daran gewöhnt, den
Hornburg für die Krönung der Werke Kleists, für ein Meisterwerk schlechthin zu halten, weil mit ihm sein Leben zu Ende ging. Vielleicht ist das Drama
aber erst ein Vorentwurf, eine Vorübung für ganz andere Verwirklichungen
von Imaginationen, in denen die "in allen Bedingungen angeordnete Bestimmtheit der Gestalten der Phantasie keine schmerzhafl:en Fesseln mehr
anlegen würde", wie es in einem anderen Briefe aus dem letzten Sommer
seines Lebens heißt. So etwas wie magischer Realismus ist in den Intentionen
Kleists spürbar; im Prinzen von Hornburg aber stehen Realismus und Magie
in harter Fügung nebeneinander.
Der Kleistband gibt uns auch Auskunft über die Frage, was Kleist für
die Aufgabe seiner Kunst hielt: Erstens hatte sie die Aufgabe, ihn zu ernähren. An dieser Aufgabe ist sie kläglich gescheitert. - Zweitens sollte sie
ihm in seiner Familie das Ansehen verschaffen, nach dem er sich sehnte. Auch
diese Aufgabe hat seine Kunst nicht bewältigen können. Seine Familie hatte
sich schon, während er noch lebte, von ihm abgewandt, und nach seinem Tod
hat sie sich mit ihm geschämt. - Drittens hat Kleist mit seiner Kunst in die
politische Wirklichkeit seiner Zeit eingreifen wollen. Er war ein militanter
und engagierter Dichter mit allen Vorzügen und allen Fehlern. Er wollte
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auf die Generation wirken, in der er lebte, und wenn er die Welt auch nicht
verändern wollte, so wollte er sie doch aufrütteln. Für diese Aufgabe kam
seine Kunst entweder zu spät oder zu früh. Der historische Augenblick hatte
für sie keine Verwendung.- Nur die vierte Aufgabe hat seine Kunst erfüllt:
sie hat ihm die einzigen, wenigen Augenblicke in seinem trüben Leben ge~
schenkt, in denen der Umhergetriebene glücklich war.
Elisabeth Weißert
Die Sterntaler und sieben
andere Märchen der Brüder
Grimm, bearbeitet für Seelen pflege~
bedürftige Kinder von Dorothea Greben~
stein; 88 S., Kart. DM 8,70; Verlag Das
Seelenpflege-bedürftige Kind, Bingenheim 1970.
An der vorliegenden Bearbeitung haben die Kinder, denen erzählt wurde,
mitgearbeitet: ~ie ist frei von jeglichem
Autorenehrgeiz. Die unaufdringliche
Rhythmisierung, die dem Atemstrom
folgende Gliederung in Zeilen nimmt
dem Stil der Brüder Grimm nicht die
Frische und nüchtern-poetische Unmittelbarkeit, aber sie klingt und schwingt in
jenem Raum, in dem die Quellen der
Märchenurbilder strömen und in dem das
ewige Herz der Kindheit schlägt. Dorothea Grebenstein greift bisweilen

auf die Urfassungen der Grimmbrüder
zurück. Im Vorwort schildert sie, wie
verantwortungsvoll sie mit den Worten
und Bildern umgegangen ist. Die Anmerkungen erweitern solche Angaben noch
durch Hinweise, wie die Märchen mit den
Kindern gepflegt, gemalt und gespielt
werden können. Nach dieser Sammlung
(Sterntaler, Schneeweißehen und Rosenrot, Die sieben Raben, Frau Holle, Der
Froschkönig, Aschenputtel, Schneewittchen, Die Gänsemagd) sollten nicht etwa
nur die Betreuer Seelenpflege-bedürftiger
Kinder greifen, sondern auch Lehrer,
Kindergärtnerinnen, Eurythmisten und
Mütter - nicht zuletzt, um sich anregen
zu lassen, auch mit anderen Märchen so
zu arbeiten, wie sie es an diesen acht
erfahren haben.
v.K.

ZEICHEN DER ZEIT
POCKENSCHUTZIMPFZWANG:
PRO UND CONTRA

Am 5. Februar 1970 wurde abends im
Fernsehen eine Podiumsdiskussion um
das Für und Wider der Pockenschutz~
impfung gezeigt. Die Sendung war eingeschoben worden, weil anläßlich der
Pockenerkrankungen in Meschede das
Impfproblem wieder einmal in das
Scheinwerferlicht des öffentlichen Interesses getreten ist. Der Zuschauerraum des
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Studios war auch erstaunlich voll für
diese Tageszeit (21.50 Uhr).
Vorgestellt wurden kompetente Sachverständige: .ihzte, ein offizieller Vertreter des Impfzwanges und der Vorstand
des Impfgeschädigtenverbandes. Dazwischen saß eine Jury von fünfundzwanzig
Eltern, von denen neunzehn ihre Kinder
hatten pockenimpfen lassen, sechs nicht.
- Der Gesprächsablauf mit jeweils höch~
stens drei Minuten Sprechzeit wirkte aufs
Publikum gehetzt und atemlos. Dennoch
trat die Problematik deutlich hervor.

Die Einstellung der Befürwortet wurde schon im ersten Satz klar: Die höchste
Aufgabe des Arztes sei seit Urzeiten,
Schmerz und Tod zu bekämpfen!- Dieser therapeutische Optimismus, in gesteigerter Form als therapeutische Arroganz
auftretend, hatte sich u. a. darin ausgedrückt, daß die Weltgesundheitsorganisation 1958 der Oberzeugung gewesen
war, die Pocken auf der Welt in vier
Jahren ausgerottet zu haben! - Nun,
es ist nicht gelungen. - Die Argumente
für eine Impfung scheinen allerdings
schlagend zu sein. Verschwinden der Pokken aus ganz Europa, Verkleinerung der
Ansteckungsgefahr; und als historisches
Beispiel die beweiskräA:ige Tatsache, daß
im Siebziger Krieg in dem ungeimpften
französischen Heer unverhältnismäßig
mehr Soldaten erkrankten und starben
als im geimpA:en deutschen Heer. Impfzwang sei also nötig, solange es noch verantwortungslose Bürger gäbe.
Der lmpfgegner, der selber ein impfgeschädigtes Kind hat, begann seine Ausführungen mit dem Satz: "Ich halte die
Pockenschutzimpfung für vollkommen
nutzlos." Und das, nachdem unsere Impfpflicht seit beinahe hundert Jahren besteht, 1874 durch Reichsgesetz eingeführt. - Auch hier anscheinend schlagende Beweise: Die Oberträger der zehn
in den letzten Jahren eingeschleppten
Pocken-Epidemien in Europa waren alle
geimpA:, unter den dabei Erkrankten und
Verktorbenen waren von 80 vier ungeimpA: und 76 geimpA:; das Impfrisiko
sei gegenüber der kurzen Immunisierungszeit - die Ansichten der WissenschaA:Ier schwanken zwischen 0 und 5
Jahren- nicht vertretbar, d. h. die Impfschäden prozentual zu hoch. In den letzten 5 Jahren sind in der Bundesrepublik
40 Kinder an der Pockenschutzimpfung
gestorben, 790 erlitten schwerste Schädigungen*. Jedes Organ kann durch eine
• Nach Dr. med. Buchwald in Selekta Nr. 42/1969.

Impfung geschädigt werden; und endlich
habe eine in Indien durchgeführte
zwangsweise Massenimpfung eine Pokkenepidemie von größten Ausmaßen im
Gefolge gehabt. Der Rückgang der Pokken gehe vielmehr parallel mit dem Rückgang von Schmutz und Unsauberkeit.
Hygiene und gesunde Lebensweise,
strengste Isolierung im Krankheitsfall
seien die Kampfmittel gegen die Pockenseuche.
Argument gegen Argument. Der arme
Bundesbürger stand (und steht) vor einem unlösbaren Problem. Noch verwirrender wurde es dadurch, daß die gegensätzlichen Standpunkte aus tiefster persönlicher Oberzeugung und mit persönlichem Einsatz vertreten wurden. Das
gipfelte darin, daß ein Professor, Leiter
eines Hygiene-Institutes, sich dazu hinreißen ließ zu sagen: "Lassen Sie uns
nicht länger diskutieren. Ich habe selber
fünfzehn Pocken-Impfungen durchgemacht und bin bereit, mich in das Pockengebiet zu begeben, um dort mitzuhelfen,
wenn einer von den ungeimpA:en ,Impfgegnern' mitmacht." - Was würde vom
wissenschaA:Iichen Standpunkt aus dadurch bewiesen sein? Merkwürdig (wenn
auch ein häufig erlebbares Phänomen) dieses Nebeneinander von kühler Sachlichkeit und Emotion.
Bedrängend aber ging wie ein roter Faden durch die Sendung: Die Frage nach
dem Impfzwang. "Trauen Sie uns Bürgern diese Verantwortlichkeit nicht zu,
frei nach unserem Gewissen - das Richtige zu tun?" So fragte ein Sprecher der
Contra-Seite den Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums, der sich im übrigen recht neutral verhielt. Die Antwort
etwa: "Doch, aber erst wenn die Seuche
ganz ausgerottet ist; der Impfzwang
schützt alle; auch liegt unser Land viel zu
zentral und ,durchgängig', als daß eine
Aufhebung der Pflicht zu verantworten
wäre. Die Bundesregierung wird sich je-
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doch weiterhin um genaue Statistiken und
Daten zu diesem Problem bemühen, z. B.
um die Ergebnisse der Massenimpfungen
in Indien. Vor allem aber ist eine Erleichterung bei der behördlichen Anerkennung
auf Impfschadensanspruch vorgesehen."
Das Beispiel der anderen Länder England, Holland, Irland, Finnland,
Schweden, Schweiz- mit der sogn. Gewissensklausel (d. h. daß Eltern eine Befreiung der Impfpflichtigen von der Pockenschutzimpfung dann erreichen, wenn sie
die Befürchtung haben, daß ihre Kinder
durch die Impfung gesundheitliche Schäden erleiden, und dieses durch Abgabe
einer entsprechenden Erklärung bekunden) wird deshalb als gefährlich hingestellt, weil in Notzeiten, wenn die Pokken z. B. eingeschleppt werden, die dann
notwendigen Massenimpfungen nicht
mehr mit genügender Sorgfalt durchgeführt werden können. Dadunn steige die
Zahl der Impfgeschädigten sprunghaft
an, wie es in England geschehen ist.
Damit ist die Problematik genügend
klar. Sie liegt eben darin, daß man wirklich nicht wissen kann, wie man sich entscheiden soll, wenn nicht noch andere
erweiternde, vertiefende Gesichtspunkte
hinzukommen, als sie in dieser Fernsehsendung vertreten werden konnten:
. . . Was heißt eigentlich "Gewissen" in
diesem Zusammenhang? Welches Bild

vom Menschen gilt, was für Vorstellungen vom menschlichen Schicksal kann man
sich bilden? So sehr es Aufgabe ist, Krankheit zu lindern, zu heilen und zu verhindern, so richtig ist es zugleich, daß zum
Schicksalsbegriff das Recht auf Krankheit
und Tod gehört ... An scheinbar Widersprüchliches oder gar Unlösbares anzustoßen, ist ein echtes Problem unserer Zeit,
in der es gilt, durch vertiefte Beobachtung
und Denkbemühung das Bewußtsein für
geistige Zusammenhänge zu erweitern. So darf auch der Staat, wenn er sich recht
versteht, dem einzelnen wohl helfen bei
der Vorbereitung einer Entscheidung, wie
sie bei der Pockenschutzimpfung nötig
ist, er sollte sie ihm aber nicht abnehmen.
Er sollte umfassend, rückhaltlos und
wahrheitsgetreu informieren, denn ein
erheblicher Teil der Bevölkerung weiß
überhaupt nichts von Impfschäden. Der
einzelne hat nicht nur das Recht, er
hat auch die Pflicht, eine eigene Antwort
zu suchen - es ist eine Frage der geistigen Mündigkeit des modernen Menschen.
Und das Ergebnis der Podiumsdiskussion: Von den zum Schluß befragten
fünfundzwanzig Eltern der Jury (ursprünglich neunzehn pro - sechs contra)
entschieden sich siebzehn für und acht gegen eine Pockenschutzimpfung bei ihren
Kindern .

C.Hahn

AUS DERSCHULBEWEGUNG
UMKREIS EINER WALDORFSCHULE

Zur Biographie Krefelds
Die Landschaft am "linken Niederrhein" blieb lange unberührt von stürmischer Umwandlung durch Industrieanlagen. Im Westen, näher der Maas als dem
Rhein, lagern sich sandig-lehmige Höhenzüge. Von ihnen herab schaut man ost-
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wärts über die Ebene, welche der alte
Rheinstrom, die Eiszeit, dann wieder der
Rhein gestaltet haben. Die flachen Betten
ehemaliger Rheinarme durchziehen das
Land. Einst umspielten die Hochwasserläufe jene inselartigen Sandhügel und die

dünenartigen Erhebungen, die charakteristisch als "Trockeninseln" über feuchtem Land mit seinen Waldstreifen herausragen. Teichketten im Zuge alter Wasserläufe, sumpfige Bereiche, sandige Flächen mit Heide und Kiefernbewuchs und
fruchtbarer Boden wurden kultiviert. Die
Reste alter Buchen- und Eichenwälder
zwischen den Viehweiden, die Hecken
und Alleen, die Wasserburgen, darüber
an klaren Tagen das gewaltige Spiel aufgetürmtez: Wolken, das Spiel von Sonne
und Schatten, geben diesem Land zwischen dem Rhein und der niederländischen Grenze besonderen Reiz.
Gegenwart. - Große Aufwendungen
unserer Tage dienen dazu, dieses ruhende
Land, ruhig im Vergleich zum Ruhrgebiet und der gewaltigen neuen Industrielandschaft nördlich und südlich von Köln,
nun auch der industriellen Wirtschaft zu
erschließen. Im kommenden Jahrzehnt
werden Autobahnen, neue Rheinbrücken,
der Abbau der Kohle, engere Verbindungen mit Holland und den Seehäfen Antwerpen und Rotterdam die industrielle
Struktur gegenüber der landwirtschaftlichen stärken. Es ist ein neuer Aufbruch.
Vergangenheit. - Das Land hat in frühen Zeiten seine besondere Bedeutung
gehabt, aber in anderen Bereichen als im
wirtschaftlichen.
Colonia
agrippina
(Köln), Novesium (Neuß), Gelduba (Gellep bei Krefeld), Asciburgium (Asberg
bei Moers), Castra Vetera und Colonia
Ulpia Trajana (Xanten), Colonia Ulpia
Noviomagus (Nijmwegen) -das sind die
festen Lager an der römischen Reichsgrenze. Die Kette der Grenzfestungen
und Städte bezeichnet auch die letzten
Stationen des Leidensweges der Christen
in der "Thebäischen Legion". Ihr Martyrium begann am Oberlauf der Rhone,
in St. Maurice. Dezimiert war die Legion
zum Schutz der Grenze nach Norden verlegt worden. Nach der Legende erfüllte
sich das Schicksal der Märtyrer im

Amphitheater von Castra Vetera. Die
Gebeine der Märtyrer heiligten das Gotteshaus von Colonia Ulpia Trajana, es
wurde Ad Sanctos genannt. Ad Sanctos
gab der Nibelungenstadt Xanten den
Namen. Von der Königsstadt Xanten
zog Siegfried aus. - Rheinabwärts liegt
Kleve. Dort thront die Schwanenburg
über der Stadt. Sie war Besitz der Herzogin Eisa von Brabant und Limburg.
Nach dem Zweikampf mit Telramund
hat der Schwanenritter Lohengrin, der
Sohn Parzivals, Eisa nach Kleve geführt.
Die Sage verbindet das Land mit dem
Mythen- und Sagenkreis des Westens. An einzelnen Kirchenbauten der gotischen Stilepoche hierzulande ist der Einfluß brabanter Gotik so deutlich zu erkennen wie die Verbindung der Holzbildhauer von Kaikar mit den Künstlern
von Antwerpen. In Krefelds Nachbarstadt Kempen wird 1379 Thomas von
Kempen geboren. Mit den "Brüdern vom
gemeinsamen Leben" ist er in Holland
verbunden. 1471 stirbt er als Abt in
Zwolle.
Stadt Krefeld. - 1373 beginnt der bisherige Markt Krefeld als Stadtwesen zu
leben. Kaiser Karl IV. verleiht in Prag
das Stadtrecht zum Vorteil des Grafen
von Moers. Ganz vom Kurkölnischen
Land umschlossen, ist die "Herrlichkeit
Krefeld" Exklave der Grafschaft Moers.
Hat der Ort eine Bedeutung? Dem Nachbarort Derdingen gewährt der Rhein die
Verbindung mit Nord und Süd. Aber die
Hochwasserfluten zertrennen oft die Verbindung mit dem Hinterland. Krefeld
liegt westlich vom Rhein entfernt an der
Strada publica des Reiches, die von Geldern über Neuß nach Köln führt und im
ganzen Verlauf eine Stufe über der
Bruchlandschaft der Rheinauen geführt
und also vom Hochwasser frei ist. - Die
frühe Geschichte des Ortes Krefeld soll
verbunden gewesen sein mit dem einst
mächtigen Kloster Meer (Meerbusch) und
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der benambarten Stadt Neuß. Das romanisdie Münster in Neuß war dem hl. Quirinus, einem Märtyrer der Thebäismen
Legion, geweiht. Creinvelt, die Besitzung
des Klosters Meer, mag ursprünglim
Quirinusfeld genannt worden sein. Im
Munde des niederrheinismen Volkes wird
der Name Quirin zu Krins, aus Krin soll
Crein geworden sein.
Reformation - Toleranz - Mennoniten.
- Erwähnen wir nur wenig von den
Drangsalen der Reformationszeit und des
Dreißigjährigen Krieges. Die "Herrlimkeit Krefeld" als kleine Insel im Erzbistum Köln sollte den Glauben des Moerser Grafen, den Calvinismus, annehmen.
Bilderstürmer wollten aum hier für Reinheit der Lehre sorgen. Der alte katholische Glaube blieb aber, wenn aum zunächst bedrängt, innerhalb der Mauern
lebendig. - Nach 1642 (Eroberung und
Brand der Stadt) und 1648 wurde der
kleine Flecken ein Ort der Toleranz, ein
seltsames Ereignis in jener Zeit. Insbesondere der benachbarte Landesherr, Jan
Wellem, Herzog von Berg, Mark und
Jülich, verfolgte Andersgläubige; Kurköln war kaum milder gesinnt. Der Graf
von Moers jedoch wies allen Glaubensflüchtlingen seine Exklave Krefeld als
neue Heimat an, obwohl er seine sonstigen Besitzungen Verfolgten nimt offen
hielt. Krefeld wurde Freistatt für Mennoniten, Lutheraner, Dompelaers, Juden,
Katholiken und Labadisten - die Calvinisten mußten es dulden. Die Flümtlinge
brachten neues Leben in die Stadt, in der
wegen des Niederganges der Leineweberei Not herrschte. - Adolf von der
Leyen, Anhänger des Friesländers Menno
Simons, war aus dem Bergismen Land
vertrieben worden. Er verpflanzte die
Kunst der Seidenweberei nach Krefeld.
Von den Bürgern der Stadt befragt, erklärten die Mennoniten: Wir sind Christenmenschen wie ihr. Wir mömten es
nimt nur mit dem Wort sein. Wir wollen
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kein Schwert führen, sondern unser Brot
friedlich verdienen. Wir kennen keine
zwei Wahrheiten, sondern nur eine,
wir sagen ja, ja und nein, nein; was darüber ist, das ist vom übel, deshalb
leisten wir keinen Eid. Unmündige wollen wir nicht zwingen, unserer Gemeinde
anzugehören. Wir lehren erst und taufen
den Belehrten nur nach seinem Begehren.
- Das mennonitische Element hat lange
den Geist der Stadt mitbestimmt. - Ein
kräftiges Unternehmertum der Seidenweber begründete die industrielle Bedeutung der Stadt.- Ein Teil der Flüchtlinge verließ die Stadt wieder. Freiheitsdrang griff nach weiterliegenden Zielen.
1683 gründeten Krefelder Mennoniten
in Pennsylvania die Stadt Germantown
(Philadelphia). Sie protestierten schon
1688 gegen den Sklavenhandel: " ... in
Europa unterdrückt man des Glaubens
wegen, in Pennsylvania wegen der
schwarzen Hautfarbe . . ." Die vier
"Ältesten" unterschrieben: Garret Hendridts, Derridt op de Graeff, Francis Danie! Pastorius, Abraham op de Graeff.
Auf diesem Grunde hat sich eine
moderne Großstadt mit 260 000 Einwohnern entwickelt. Freilich nimmt der Kämmerer der "Seidenstadt" heute die meisten Gewerbesteuern von der Großchemie, den Stahlwerken und Maschinenfabriken. Die Textilindustrie verarbeitet
Seide nur noch in sehr geringen Mengen.
Längst hat die Stadt ihre Grenze zum
Rheinufer vorgeschoben. Der Hafen soll
erweitert werden, neue Werke siedeln
sich an. - Schon im vorigen Jahrhundert
hat Bürgersinn das Gemeinwesen mit
mehreren stadteigenen höheren Schulen
und einem Stadttheater mit Schauspiel
und Oper ausgestattet. Ein progressives
Museum mit moderner Kunst macht von
sich reden. Die Ingenieursmule für Maschinenwesen, Textil-Ingenieur-, Werkkunst- und Handelsschule sind höhere
Fachsmulen.

Waldorfschule Krefeld. - Von dieser
Stadt wurden 1947 der bescheidene Anfang der Waldorfschule und ihre ersten
Entwicklungsjahre kritisch beobachtet,
aber - nach Krefelder Tradition - geduldet. Von 1955 an hat die Stadt durch
mancherlei Hilfen, u. a. durch freiwillige
Geldzuwendungen, die Entwicklung der
Schule gefördert und durch Ankauf eines
Grundstückes (dem Schulträger mit Erbbaurecht übergeben) das Schulgelände
erweitert. - Die Gründung wurde 1947
durch die Schenkung einer Villa ermöglicht. Das 1897 vom Besitzer einer Seidenweberei erbaute Haus war schon
1950 zu eng, und der Mangel an Raum
(seit 1958 jährliche Schülerzahl 420 bis
450 in 13 Klassen) hat diese Schule bedrängt bis 1970. Seit 1959 hat sich der
Vorsitzende des Schulträgervereins, Dr.
C. Meusers, um die Beschaffung der Baumittel bemüht. Am 23. 1. 1970 wurde der
Neubau eingeweiht. Gäste der Schule
waren die Stadtväter, die delegierten
Lehrer der deutschen Waldorfschulen,
Lehrer aus Holland, England und Argentinien. Die Schule verfügt nun über
vierzehn Klassenräume, je zwei Musik-,
Handarbeits- und Eurythmieräume mit

Nebenräumen, einen Physiksaal mit Nebenräumen, einen Chemiesaal mit
übungsraum und Nebenraum, einen
Biologieübungsraum, einen Zeichensaal,
drei ausgebaute Werkstätten (Schreinerei, Schnitzwerkstatt, Töpferei) und
zwei noch einzurichtende Werkräume
(Flechten, Weben oder evtl. Metallarbeiten), Turn- und Festhalle mit Nebenräumen, Schulküche mit Speiseräumen und
weitere Nebenräume, darunter vier
Gruppen-Arbeitsräume und Arztzimmer.
Während der festlichen Tage der Einweihung gedachte die Schulgemeinschaft
der Lehrer, die hier einst gearbeitet haben und bereits gestorben sind: Albert
Ulrich, Helmut Süß, Marie Altemüller,
Otto Altemüller, Dr. Hans Koch, Cecilia
Kern, Gisela Grupp, Dr. Alois Werner.
- Namens des Bundes der Waldorfschulen wurde den Gründern der Schule, insbesondere Frau L. Speck-Hecker, die das
Haus mit Grundstück geschenkt hatte, gedankt. Unser Dank richtet sich auch an
die Lehrerschaft des ersten Jahres: Fräulein M. Bartels, Fräulein J. Bredtmann,
Frau K. Galle, Frau E. v. Hatzbach, Frau
L. Stenzler, Herrn H. v. Stryk.
Ernst Andrae

DIE FREIE WALDORFSCHULE KREFELD
Eine Villa, am Ende letzten Jahrhunderts erbaut, außen mit nachgeahmten
Türmchen und Erkerlein des Mittelalters,
im lnnern verschiedenste Stilelemente
vergangener Epochen - das war die bauliche Keimzelle der Schule. Da beim
Haus am Straßeneck eine Eiche wuchs,
wurde sie Eicheckschule genannt.
Bald nach der Schulgründung (1947)
war schon Raummangel, und es mußte
zweimal angebaut werden, um dem abzuhelfen. 1954 wurde dann Auftrag für
die Fertigung eines Gesamtprojektes erteilt. Dieses wurde mehrmals abgeändert,

um die verschiedensten Hemmnisse durch
Nachbarn und Behörden zu bereinigen.
Die einfachste Lösung für eine Neugestaltung - der vollkommene Abbruch des
Bestehenden- konnte wegen der Weiterführung des Unterrichts und auch der
hohen Kosten wegen nicht realisiert werden. So waren für eine Ideallösung der
freien Gestaltung des Schulbaues die
Voraussetzungen nicht vorhanden. Es
galt, die werdende Schule in die Umgebung lebendig einzufügen. Begrenzt von
drei Straßen in Nord, West und Süd, im
Osten an einen großen neu bebauten
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Privatbesitz stoßend, war das Grundstück in seinen Möglichkeiten für eine
bauliche Entfaltung beschränkt. Es ragten
von Westen her außerdem noch zwei Privatgrundstücke wie ein Keil in das Baugelände herein.
Bei der an sich nur erlaubten zweigeschossigen Bebauung gestatteten die Behörden entgegenkommend eine dreigeschossige nach der Rückseite zum Gartengelände. Dadurch war es möglich, das
Bauprogramm gerade noch unterzubringen. - Die vorhandenen Bauteile wurden
weitgehend genutzt, und es entstand ein
rechtwinkeliger Baukörper mit dem
Haupteingang am Schnittpunkt der beiden Flügel. Im nördlich gelegenen an der
Tiergartenstraße sind Verwaltung, Nebenräume und am Flurende die Spezialklassen untergebracht. Der westliche
Flur, gegen die zeitweise verkehrsreiche
Kaiserstraße gelegen, schirmt die nach
dem Garten liegenden Normalklassen
gegen Lärm ab. Das Haupttreppenhaus
ermöglichte einen guten Übergang der
vorhandenen Geschoßhöhen zu denen
des Neubaues; so konnten auch die Flure
geräumig angelegt werden, die einen vorläufigen Ersatz für die fehlende Pausenhalle bei schlechtem Wetter ermöglichen
sollten. Krefeld hat viele Regentage im
Jahreslauf - es soll später, wenn es die
wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben,
eine Pausenhalle erstellt werden.
Das Hauptanliegen aber für den Neubau war: Kann das Bestehende und das
Neue bei den örtlichen Gegebenheiten
lebendig gestaltet werden, um die pädagogische Arbeit der Lehrer zu unterstützen? Am Kußeren des Hauses erlaubten lediglich der Eingangsvorbau und die
Fenster eine besondere Formung. Im Innern des bis unter das Dach genutzten
Hauses jedoch konnte bei dem etappenweisen Weiterbau und den sich bietenden
wirtschaftlichen Verhältnissen mancher-
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Iei durchgestaltet wer-den, was anfangs
unmöglich erschien.
Zu den beiden letzten Bauetappen ab
1967 berichtete Dr. Meusers, der Vorsitzende des Krefelder SchulvereinsVorstandes, im Mitteilungsblatt der
Schule: "Es fehlte noch der eigentliche
,Lehrflügel' entlang der Kaiserstraße. Im
Jahre 1965 beantragten wir beim Kultusministerium, wenigstens die Hälfte dieses
Flügels mit 6 Klassenzimmern bauen zu
dürfen. Dieser Antrag führte zu der
denkwürdigen Sitzung im Januar 1966
mit den Herren des Schulkollegiums, in
welcher uns der leitende Herr erklärte:
,Sie sollten sich nicht auf die Hälfte beschränken. Sie bedürfen für die volle
Fruchtbarmachung ihrer Pädagogik unbedingt des gesamten geplanten Raumes.
Wir werden beim Ministerium für die
Verwirklichung des Endausbaues in einem
Zuge eintreten.' Das Ministerium erteilte
August 1966 die Genehmigung, mußte sie
aber einen Monat später mit Rücksicht
auf die Rezession zurückziehen. Jetzt
waren neue, umfangreiche Verhandlungen mit der Stadtverwaltung Krefeld
und dem Ministerium erforderlich.
Schließlich konnte zu Beginn des Jahres
1968 der uneingeschränkte Endausbau
begonnen werden, der heute fertig vor
uns steht. Jetzt hat die Schule wirklich
die räumliche Ausstattung erhalten, wie
sie ihr als vollausgebauter einzügiger
Waldorfschule zukommt.''
Was war dabei zu beachten? Rudolf
Steiner hat hierzu mancherlei Hinweise
und Anregungen gegeben, die an andern
Schulen und in heilpädagogischen Heimen verwirklicht werden konnten und
deren segensreiche Wirkungen sich offenbarten. - Da die durch die Sinne aufgenommene Außenwelt bildend in den
kindlichen Leibes- und Seelenorganismus
hineinwirkt, ist dies bei einer Schule, in
der das wachsende Kind einen großen
Teil seiner Lernjahre verbringt, beson-

... "
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ders zu beadlten. So soll das Kind beim
Betreten des Sdtulbaues eine warme farbige Stimmung empfangen und eine Gestaltung, die bis in Einzelheiten reidtt.
In diesem Sinne wurden vor allem
die Klassen sorgfältig durdtgeformt. Die
Tafelwand ist so gehalten, daß das Kind
sidt - ihm selbst unbewußt - wohltuend
gefördert und zur Konzentration angeregt empfinden kann. Es wird audt die
Tätigkeit der Lehrer durch lebensvolle
Formen und Farben in den Klassen sehr
unterstützt. Die Räume wurden unter der
Leitung von Herrn F. Fudts aus Järna,
Sdtweden, farbig gestaltet, und das ganze
Haus soll Zug um Zug nadt seinen ergänzenden Angaben geridttet werden.
Das hier Geschaffene fand bei der Einweihung allgemein eine sehr gute Aufnahme und besondere Anerkennung.
Es ist nun zu hoffen, daß der als erste
Baumaßnahme 1955-56 mit äußerster
Anstrengung und geringen Mitteln erstellte Turn- und Festsaal bald fertig umgebaut werden kann. Er erwies sidt seither für den Sdtulbetrieb als äußerst
wertvoll, wenn audt der für die Bühne
vorgesehene Platz notgedrungen für
zwei provisorisdte Klassenräume genutzt
werden mußte. Dem Ausbau der freigewordenen Bühne wird dann nodt die Erstellung des sdton vorher erwähnten
Pausenganges zum Schulgebäude folgen.

Sdtließlidt soll der heute besonders notwendige Kindergarten auf dem Sdtulgelände erstehen. Dann erst ist die Sdtule
ein vollständiger Organismus.
Während der über 15 Jahre dauernden
Entstehungszeit des Gesamtprojekts von den ersten Entwürfen bis zur Einweihung des Sdtulhauses - nahmen die
Lehrer mandterlei Schwierigkeiten auf
sich, bradtten viele Opfer für das Werden
des Schulhauses, was nur mit einem am
Werk Rudolf Steiners geübten Idealismus
möglidt war. - Dem Miterlebenden dieser ganzen Zeit mag es erlaubt sein, hier
Herrn Andraes zu gedenken, der unermüdlidt die erforderlidten Unterlagen
für das sdtrittweise Wadtsen des Baues
zusammentrug. Herr Dr. Meusers aber
verstand es, unverdrossen die immer
wieder neuen wirtsdtaftlidten Sdtwierigkeiten zu ebnen.
So konnte aus einer Summe von Einzelleistungen das fertige Sdtulhaus in Benutzung genommen werden. Und es
bestätigte sich das alte Spridtwort: Was
lange währt, wird gut! Möge die Sdtule
zum Segen unserer heranwamsenden Jugend gedeihen und weiter "neues Leben
aus den Ruinen" erblühen, die versteckt
unter dem Sdtulhaus ruhen, den Mauern,
die einst die Keimzelle der Sdtule waren,
der "Eidtecksdtule".
Willy Mayr

IN MEMORIAM GOTTHILF ACKERMANN
Am 10. Juli 1969 starb in Göppingen
der Rektor i. R. Gotthilf Ackermann.
Der am 20. 1. 1894 auf dem Germannsweilerhof bei Backnang geborene Bauernsohn wurde nach Besuch des Lehrerseminars Backnang 1913 Volkssdtullehrer, ein
gutes Dutzend Jahre in Unterschledttbadt (dazwisdten 1923-26 Fabrikarbeiter in den USA), dann seit 1945 bis zu
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seiner Pensionierung (1953) Rektor in
Grunbadt im Remstal. Seit 1954 lebte er
in Oberbayern, seit 1968 in Murrhardt.
Sein verhaltenes Wesen mochte wohl
nur dem Auflnerksamen auffallen. Wer
verbarg sidt hinter dieser herben, fleißgeprägten Gestalt? Wenn er in einer Gesprädtspause bei einem abendlidten Spaziergang seinen hellen, lebhaften Blick -

leuchtend im Licht der Eigenverantwortung - auf den Partner richtete, konnte
man vielleicht ahnen, wer er war.
In einer Geschichte der Ausbreitung
von Rudolf Steincrs Pädagogik verdiente
er einen besonderen Platz um seiner
eigenständigen Bemühungen willen, der
Waldorfpädagogik Eingang in die Staatsschulen zu verschaffen. Damit begann er
schon in Unterschlechtbach, wo u. a. auf
seine Veranlassung die Spielgruppe der
Weleda A. G. in Schwäbisch Gmünd
mehrfach eines der Oberufener Weihnachtsspiele aufführte. Voll entfalten
konnte sich dieses Wirken erst in Grunbach, wo er als Rektor weit unabhängiger war als in früheren Stellungen. Die
Fülle selbsterarbeiteter, nicht selten sogar
selbstverfaßter Texte zur Geistesgeschichte, Kultur- und Naturkunde, die er damals in den Unterricht hineinfließen ließ,
wurde von ihm selber hektogrlaphiert
und den Schülern übergeben. 1 Die Grunbacher Schule wurde in dieser Zeit ein
kleines Kulturzentrum. Vorbildlich verwirklichte er dort auch die Bildung eines
eng zusammenarbeitenden Kollegiums,
ein Thema, über das er einen lesenswerten
Vortrag gehalten und veröffentlicht hat.2
Für die anthroposophische Bewegung
wurde er außer in der Zweigarbeit noch
auf mancherlei Weise tätig. So als freier
aktiver Helfer in der biologisch-dynamischen Arbeit, in der er besonders Franz
Dreidax nahestand, dessen Nachlaß er
später archivierte. Nach seiner Pensionierung entdeckte und entwickelte er ein
Verfahren der organischen Töpferei ohne
Töpferscheibe, das er an einer Reihe von
Waldorfschulen und anderen Institutionen mit Lehrern und Erziehern einübte
und mit Schülern therapeutisch praktizierte.3
Nicht weniger wichtig als sein Wirken
im Klassenzimmer war ein anderer Beitrag Ackermanns. Als ich 1948, damals
im Dienste der amerikanischen Schulbe-

hörde für Nordwürttemberg und Nordbaden stehend, eine Tagung solcher nordwürttembergischer Staatsschullehrer einberief, von denen ich wußte, daß sie sich innerlich und größtenteils auch in der Schulstube mit den Forderungen der Waldorfpädagogik auseinandergesetzt hatten,
da ergab es sich wie von selber, daß die
Teilnehmer Ackermann an die Spitze
ihrer neuen Arbeitsgruppe setzten. Sechs
Jahre hindurch leitete er diesen Kreis der
"Freunde der Waldorfpädagogik in der
Staatsschule", wie er sich nannte, und
prägte ihren Arbeitsstil; in der Regel
hielt auf den Zusammenkünften zunächst
ein Waldorflehrer einen Vortrag über ein
brennendes pädagogisches Problem, über
das man sich anschließend gründlich aussprach. Es führt eine gerade Linie von
der Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe zur
ersten Stuttgarter Sommertagung für
Staatsschullehrer (1951). 4
Es wäre des Berichtens wert, wenn
heute ein Mitglied jener Arbeitsgruppe,
die Ackermanns Fortgehen von Schwaben
damals zunächst überdauert hat, aus seiner Erinnerung über sie berichten würde.
Ob heute in Verbindung mit iegendeiner
Waldorfschule der Bundesrepublik ein
ähnlicher Impuls am Werk ist? 5 Ob es
nicht zu wünschen wäre, daß andere
Staatsschullehrer in Gotthilf Ackermanns
Fußstapfen träten? Das ist des NachHeinz Kloss
denkens wert.
1

Die gehefteten Jahresbände dieser Tute kön-

nen auch heute noch manchen Lehrer anregen;
sie sind einzusehen und u. U. ayszuleihen bei

Margarete Rutz (geb. A<kermann), Oberlehrerin,
7111 Waldbach, Krs. Ohringen, und bei Frau
Dorothea A<kermann, 8211 Gstadt-Gollersb.ausen.
2 G. A<kermann: Kollegienbildung - eine Kernfrage der Bildungsreform, in: G. A<kermann und
E. Gutber: Lehrerkollegien und Elternschaft.
Stuttgart, H. Bolten Ver!. 1951 (- Schriftenreihe .Schule und Gemeinschaft• H. 7), S. 5-27.
a G. A<kermann: TöpferfibeL Werkbuch für den
Liebhabertöpfer. Restexemplare zu bez. von Frau
Rutz, Waldbach (s. Anm. 1).
' Vgl. Erziehungskunst, Jg. 23, 1969, S. 451.
5 Vgl. Hinweise von K. Rittersbacher in .Die
Menschenschule", Basel, Jg. 44, H. 1, 1970, S. 9.
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ELTERN UND LEHRER IM BUNDE FÜR EINE NEUE
ERZIEHUNGSKUNST
Tagung des Bundes der Freien Waldorfschulen vom 1. bis 3. Mai in Nürnberg

Im nächsten Heft dieser Zeitschrift wird das Programm für die diesjährige
E I t e r n - L e h r e r - Ta g u n g abgedruckt. Diese Veranstaltung findet nun
nicht mehr um den 17. Juni statt wie all die Jahre bisher, sondern um den
1. Mai. Tagungsort ist diesmal die Nürnberger Rudolf-Steiner-Schule, in der
die Eltern wieder eine neue Schulgestalt, ein schönes Gelände und besonders
eindrucksvolle Neubauten kennenlernen werden. Die Tagung, die vom 1. bis
3. Mai dauert, steht unter dem Thema "Ver an t wo r tun g, Aufgaben und Gestalt der Waldorfschule in den 70er
Jahren".
Am Anfang steht eine Monatsfeier der Nürnberger Schule, dann werden die
neuen Aufgaben der Waldorfschulen geschildert. Viermal vereinigen sich die
Teilnehmer zu Gruppengesprächen- dafür sind zehn Gesprächsgruppen vorgesehen. Die Abendveranstaltungen bringen einen Bericht von Professor Hellmut Becker über die Planungen des deutschen Bildungsrates und den neuen
Strukturplan für das Bildungswesen. Am Samstag wird eine öffentliche
"Kundgebung" über die Aufgaben und die Gestalt der Waldorfschulen in den
nächsten Jahren stattfinden.

DIE ARCHE
Ein farbenfrohes Bilderbuch

für kleine und große Kinder
Zu 16 Versen von Paul Bühler malte
Astrid Bühler 17 farbige Bilder
33 Seiten, Größe 29 x 21 cm, DM 16,80

Goldschmiedemeisterin

Marion Wenzl-Thomae
Individuelle Gestaltung,
vielseitige Auswahl.

Auf Wunsch
französische oder englische Textbei Iage.
"Das biblische Geschehen ist hier als
ein Akt göttlicher liebe und Fürsorge
in Text und Bild geschildert, die den
Erzähler frei läßt, wie er die Geschichte
ausbauen will je nach dem Alter der
Kinder. Dadurch wird das Kind nicht
übersättigt mit schon gemachten Bildern,
sondern die vorhandenen regen seine
Phantasie zu eigenen zusätzlichen an.
Das besonders, weil diese Farblithographien ganz aus dem Malerischen entstanden sind."
.Der Schweizerische Kindergarten•, MKB

Literarischer Verlag
CH-4143 Dornach, Dorneckstraße 41
oder durch die Buchhandlungen

Heimdaii-Verlag
M. u. C. Wenzl
Versandbuchhandlung
Mineralien, Geschenke
Prospekte frei
7012 Fellbach

Dr.-Julius-Mayer-Straße 15
Ruf 07 11 / 58 25 56

KINDER- und JUGENDBOCHER

NEUERSCHEINUNG!

Bilderbuch von Erika Zoeppritz
mit Versen von Hede Kayser
18 Seiten mit 9 farbigen Bildern
in Offsetdruck, Halbleinen DM 14,80
ln diesen leuchtenden, farbenfrohen Bildern werden die kleinen Betrachter von
dem mondbeschienenen Elefanten und seinem Elefanten-Baby in die Traumeswelt
geführt. Sie kommen zu den Wichtelmännchen, den süßen rosa Katzen, dem kecken
Fuchs, den schönen Gazellen, dem Äffchen Schimmi, dem schwimmenden Fisch
und zum treuen Esel lsidor, und werden
wieder von den Wichtelmännchen zurückgeführt.

Udo de Haes

Die Mühle
und der wachsende Riese
und andere holländische Erzählungen und
Federzeichnungen, Liedkompositionen und
einem Herbstspiel vom Verfasser.
Obersetzt von Trude Steinhardt-Maurer,
80 Seiten kort. DM 6,-

Die Kormorane von Utröst
Eine Auswahl von 30 der urnorwegischen
Märchen aus den Sammlungen von Jörgen
Moe und Pp.-Chr. Asbjörnsen, dem "norwegischen Märchenkönig", in hervorragend
bildhafter Obertragung, übersetzt v. Käthe
Wolf-Feurer, Pappband DM 12,80

Elisabeth Klein

Von Pflanzen und Tieren,
Steinen und Sternen
25 Erzählungen mit 2 farbigen Bildbeigaben und Federzeichnungen v.A.U. Clausen.
Erweiterte Neuauflage, 82 Seiten DM 18,80
"ln Iegendenhefter Form erzählt-hier die
Verfasserin vom Gestein, Blumen und Tieren im Zusammenhang mit dem göttlichen
Kosmos."
Viele der Pflanzengeschichten führen uns
in das Gebiet der christlichen Legende.
"Warum der Löwenzahn zweimal blüht",
"Das Johanniskraut", "Das Marienkäferehen" u. a . m. geben Zeugnis davon. Sie
erinnern in ihrer liebevollen Gestaltung an
die feinsinnigen Pflanzenmärchen von Michael Bauer. Den Abschluß der Geschichten bildet die besonders schöne Legende
"Warum die Esel so gern Disteln fressen".

Am Waldrandrasen hupfen
die Hasen
Bilderbuch
Reime und Gedichte von Heinz Ritter
Illustrationen von Ruprecht Haller
30 Seiten, Pappband DM 7,80

J. CH. MELLINGER VERLAG STUTTGART
Friedenstraße 11

W~L~DA~

Wir suchen
für sofort oder spätestens zu Beginn
des neuen Schuljahrs (1 0. 8. 1970)

OBERSTUFENLEHRER
FOR MATHEMATIK
(2. Fach möglichst Physik)

HANDARBEITSLEHRERIN
KLASSENLEHRER(IN)
FOR DIE 1. KLASSE
FREIE WALDORFSCHULE
3 HANNOVER
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
Telefon 0511/880138

Freie Waldorfschule
Randsburg

HEILMITTELBETRIEBE
Weleda Präparate zur Körperpflege und für die
Mutter und das Kind sind bewährte Helfer für
eine vorbeugende Gesundheitspflege. Die Auswahl und Verarbeitung der wertvollen natürlichen
Rohstoffe erfolgt nach den gleichen Methoden
und Qualitätsgrundsätzen, welche für die Weleda
Heilmittel angewendet werden. Im eigenen An·
bau nach biologisch-dynamischer Wirtschafts·
weise wird ein hoher Prozentsatz der für die
Weleda Präparate benötigten Heilpflanzen gewonnen.

Erfrischend und belebend
bei Frühjahrsmüdigkeit
WELEDA HAUTTONIKUM

0 belebt und erfrischt müde Beine -

für alle,
die viel sitzen, stehen und pflastermüde sind.
0 regt den Kreislauf an, kräftigt und pflegt die
Venen.
0 wirkt entlastend, vitalisiert die Aufbaukräfte.
Täglich 1 -2 Einreibungen der Beine und Arme
(leicht in Richtung Herz streichen). - Anschließend die Beine möglichst einige Minuten hochlegen.
BIRKEN-ELIXIER

Wir suchen dringend ab Sommer 1970

0

einen

0

Turnlehrer

0

erfrischt den ganzen Organismus, stärkt die
Aufbaukräfte.
regt die Nierentätigkeit und den Flüssigkeltsstoffwechsel an.
fördert die Ausscheidung von Ablagerungen
auf natürlichem Wege.

und eine(n)
WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH

Pianistin(en)

0 kräftig aufmunternd, aktiviert die Durch-

zur Begleitung beim Eurythmieunterricht

0 regt den Kreislauf an.
0 belebt bei Müdigkeit und Gliederschwere.

2370 Rendsburg, Nobiskrüger Allee 75

blutung.

Einige Spritzer zum eingelassenen Waschwasser,
1-2 Eßlöffel zum Bad - (morgens anwenden).
Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern.

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG
AM GOETHEANUM CH-4143 DORNACH/SCHWEIZ
WILHELM PELIKAN

GUENTHER WACHSMUTH

·Sieben Metalle

Band I:

Herausgegeben von der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum

Erde und Mensch ihre Bildekräfte, Rhythmen und
Lebensprozesse

Aus dem Inhalt: Der metallische Zustand
im Erdendasein. Ein Oberblick - Kosmische
Seiten des Metallwesens-Wesenszüge des
Bleis - Zum Charakterbilde des Eisens Gold - Das Kupfer in den Naturreichen und
im Menschen - Aluminium, das Silber aus
Lehm - Nickel, Kobalt, Eisengeschwister Lichtmetall Magnesium - Fluorstoff und
Fluorprozeß.
3. erweiterte Auflage
196 Seiten mit zahlreichen Abbildungen
kort. DM 14,50

3., von Helmut Knauer neu bearbeitete
Auflage, 450 Seiten, mit zahlr. Abbildungen
Lwd. DM 32,-

Band II:

Die Entwicklung der Erde
Kosmogonie und Erdgeschichte - ein
organisches Werden.
2. erweiterte Auflage. 175 Seiten,
mit zahlreichen Abbildungen

HELMUT KNAUER

Lwd. DM 18,-

Erdenantlitz und Erdenstoffe
Gestaltung und Aufbau des Erdorganismus.
Inhalt: Die Bildung des Erdorganismus Die Physiognomie der Erdoberfläche - Die
Kontinente als Organe der Erdfeste - Der
Erdboden als Vermittler zwischen Erdfeste
und Erdumkreis - Die Erdrinde als Ergebnis des organischen Werdens - Die Erdrinde und ihre Gesteine - Die Erdrinde und
ihre Mineralien.
190 Seiten, 24 Seiten Bilderteil
Lwd. DM 16,50

Die Gliederung der Mineralien
im genetischen Sinne und ihr
stofflicher Aufbau
Mineralienverzeichnis zu ((Erdenantlitz und
Erdenstoffe».
34 Seiten, Vervielfältiguns
kort. DM 3,60

WALTHER CLOOS

Werdende Natur
Betrachtungen über den Kiesel, die Metalle
und die «drei Prinzipien» in ihren Beziehungen zum Werden von Mensch und Erde.
Inhalt: Vom Arbeiten mit der werdenden
Natur - Der Kiesel in der Erdgeschichte Das Antimon in der Natur und im Laboratorium - Von der Erdgeschichte des
Eisens - Saturn-Biei- und Mond-Silber-Prozesse in Mensch und Erde - Die Polaritäten
von Eisen und Kupfer in den Naturreichen
und in der Erde - Das Gold in der Natur Der Merkur-Prozeß, der Schwefei-Prozeß,
der Salz-Prozeß in der Natur und im Laboratorium - Sachregister.
144 Seiten mit 22 Abbildungen
«Goetheanum-Bücherll Nr. 8
kort. DM 13,50

Soeben erschienen!
Goethe - Hagel I Briefwechsel
Mit einem Nachwort von Hermann Bauer
Denken - Schauen - Sinnen Band 42
64 Seiten, Ppbd. DM 3,80
Erhalten Sie mir eine so schöne, längst herkömmliche Neigung und bleiben überzeugt,
daß ich mich derselben als einer der schönsten Blüten meines immer mehr sich entwik·
keinden Seelenfrühlings zu erfreuen durchaus Ursache finde. • Goethe an Hege I 1824
• Wenn ich den Gang meiner geistigen Ent·
wiekJung übersehe, sehe ich Sie überall darein verflochten und ich mag mich einen Ihrer
Söhne nennen. •
Hegel an Goethe 1825

Der lsenheimer Altar I Die heilenden
Kräfte in Raffaels Werk I Rembrandt
Drei Vorträge von Friedrich Husemann
.Studien und Versuche" Nr. 10
40 Seiten, 3 Abbildungen, kart. DM 5,80
Das zentrale Thema, welches im Vergleich
mit Werken der bildenden Kunst eindringlich
dargestellt wird, ist der Mensch selbst, in
seiner Beziehung zum Kosmos und zu seinem
eigenen Körper - in Krankheit und Gesundheit. So sind diese Betrachtungen nicht nur
Erläuterungen zu Kunstwerken, sondern zu·
gleich weiterführende Gedanken zum Verlauf
der Menschheitsgeschichte.

Erste Pressestimmen!
HELLA KRAUSE-ZIMMER

Die zwei Jesusknaben in der bildenden Kunst
247 Seiten Text, 84 Abb. auf Tafeln, Großoktav, Leinen DM 28."Es ist klar - und das wird gerade durch dieses Buch erneut deutlich -, daß es hier um
eines der tiefsten und intimsten Geheimnisse geht, dem man sich nur mit behutsamen
Händen nahen darf - und das anzurühren doch notwendig ist, wenn man heute die
wirkliche Größe dessen wenigstens ahnend begreifen will, was sich da um die Zeitenwende zugetragen hat. Woran vielleicht mancher Leser AnstoB nehmen wird, daß die
Verfasserin ihr Buch nicht in einer abstrakt-systematischen Weise aufbaut, sondern wie
mit kreisenden Bewegungen die Probleme angeht, möchten wir eher als einen Vorzug
ansehen. Wo es um das Lebendig-Geistige geht, kann man nicht abstrakt begreifen,
sondern nur "anschauende Urteilskraft" üben. Mit einem echt künstlerischen Sinn, der
sich immer wieder auch in künstlerisch-lebendigen Prägungen ihrer Sprache manifestiert,
lauscht die Verfasserin den Bildern ab, was in den Seelen derer, die sie gemalt haben,
an Gedanken und Empfindungen lebendig gewesen sein muß als Ahnung oder Bewußt·
sein von dem Geheimnis der Weihnacht.
So kann dies Buch, während der Text streckenweise geradezu spannend ist, zugleich eine
heilsame Ubung werden im ruhigen und geduldigen Anschauen - in dem allein die
tieferen Geheimnisse des Daseins zum Klingen kommen."
Die Christengemeinschaft
"Was Hella Krause-Zimmer bescheiden ,Materialbeleuchtung' nennt, besteht aber in
gründlicher Erörterung der geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnisse Rudolf Steinars und der dieses Thema berührenden historischen Dokumente, z. B. der Qumramtexte,
in genauen kunsthistorischen Feststellunpen und vor allem in liebevoll ausführlichen, den
Betrachter in die Kompositionsgeheimmsse einführenden Bildbeschreibungen. An Hand
dieser in lebendig künstlerischer Sprache sich entfaltenden Bildbeschreibungen kann der
Leser bei intensivem Betrachten zu der eigenen Sicherheit gelangen. Erstaunlich ist die
Vielfälti!ilkeit des Materials, das z. B. in sonst wenig bekannten Orten Italiens aufgespürt
worden 1st.''
Die Drei
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In Kürze erscheinen:
Christoph Lindenberg

Individualismus und offenbare Religion
· Rudolf Steinars Zugang zum Christentum .
• Studien und Versuche" Nr. 11, ca. 60 Seiten, kart. ca. DM 5,80 (März}
Die Stellung zum Christentum, die Rudolf Steinerinden Jahren vor 1900 eingenommen hat,
ist oft mißverstanden worden und hat zu heftigen, meist nicht sachkundigen Angriffen Anlaß
gegeben. Diese Studie bemüht sich um den wirklichen Sachverhalt: Aus einem extremen, philosophisch begründeten Individualismus heraus lehnte Steiner das heutige konfessionelle
Christentum ab.
Ihm ging es um eine immer kräftigere Entfaltung dessen, was im Denken angelegt ist. Das
Wesenhafte, das im Denken wirksam ist, zeigt sich für Steiner als die Erlösung des Individuums. Die im Denken wirksame Erlösung führt schließlich auf ihren Ursprung, auf das
historische Ereignis von Golgatha.
Christoph Lindenberg legt in seiner Studie weithin unbekanntes Material zur inneren Entwicklung Steinars in jenen Jahren vor, um die Erkenntnisdramatik zu verdeutlichen, die der
Geburt der Anthroposophie voranging.

Gerhard Hiltner

Rudolf Virchow
Ein weltgeschichtlicher Markstein in der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts
• Menschenwesen und Heilkunst" Band 10, ca. 90 Seiten mit Abildungen, kartoniert
ca. DM 10,- (April)
Von der meteorologischen Heilkunde bei Hippokrates verengt sich das Blickfeld empirischer
Beobachtungen bis zur Zelle unter dem Mikroskop: die Zellularpathologie Rudolf Virchows.
Von hier aus hat der geistentblößte Materialismus in der Medizin einen einzigartigen Siegeszug angetreten, dessen Auswirkungen die medizinische Praxis heute noch weitgehend beherrschen, wenn auch die Grundanschauungen längst darüber hinweggegangen sind.
Dr. med. Hiltner zeigt, wie sich in Virchow medizinische Strömungen der Vergangenheit zu
einem Knotenpunkt von weltgeschichtlicher Bedeutung zusammenziehen. Aus den ganz realen
geschichtlichen und schicksalsmäßigen Zusammenhängen wird deutlich, daß nur so Virchows
Lehre und damit der Höhepunkt der materialistischen Anschauung des Menschen zu verstehen ist.
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Beliebte Geschenke: Biographien
Der Weg, der mich führte
Lebenserinnerungen von Herbert Hahn
706 Selten, 7 Bildtafeln, Leinen DM 39,. Die Schilderung Ist an keiner Stelle bloße
Erzählung; immer spielen größere Gesichtspunkte und Gedanken herein; sie wird zu
einer Art Schicksalskunde. Als besonders
wertvoll begrüßt der Leser die eingestreuten Sprachbetrachtungen aus dem reichen
Wissen des Verfassers. •
Die Christengemeinschaft

findet in den Kreisen von Künstlern und geistig arbeitenden Menschen ihren eigentlichen
Boden. Die wesentlichste Ihrer zahlreichen
Interessanten Begegnungen ist die mit Rudolf
Steiner, der einen steten Einfluß auf Ihre
ganze Entwicklung nimmt.
Dieses sehr schöne Buch enthillt einen ungeheuren inneren Reichtum, eine geistige Weite
und bezaubernde Menschlichkeit, die das
Werk angenehm abheben von der nervösen
Hast des modernen Stils. •
St. Geiler Tagblatt

Garibaldi
Eine Biographie
von M. J. Krüc:k von Poturzyn

Lebenskreise
Farbenkreise
Aus den Tagebüchern des Malers
Julius Hebing
352 Seiten, 10 Abbildungen, 1 Falttafel
(farbige Reproduktionen von vier Farbkreisen), Leinen DM 38,Julius Heblng war nie n u r Maler, sandem
immer auch Lehrer und Forscher, der eine
neue Kunst verwirklichen will.
ln gleichem Maße wie die äußeren Stationen
fesseln die Inneren .Erreichnisse" des Seelenpfades: Begegnungen mit bedeutenden
Menschen, aphoristische Gedanken, aber
auch Träume von bestürzender Dramatik und
humorvolles ErzAhlen der Briefe finden in
diesen Aufzeichnungen ihren ganz eigenständigen Niederschlag.

Die grüne Schlange
Lebenserinnerungen
von Margarita Wolosc:hin
384 Seiten, Leinen DM 22,• Goethes ,Märchen' von der grünen Schlange
bietet Titel und geistigen Kampunkt dieses
wunderbaren Buches, in welchem die russi·
sehe Malerin Ihr Leben schildert. Gepackt von
Ihrer künstlerischen Berufung löst sie sich
von den Konventionen Ihres Elternhauses und

2. neubearbeitete Auflage. 200 Seiten,
Leinen DM 13,80
. Unter den Männem, die Europas Geschichte
im 19. Jahrhundert gestaltet haben, nimmt
Giuseppe Garlbaldl eine einzigartige Stellung
ein. Sein Leben verlief außergwöhnlich, aber
auch reich an Widersprüchen. Was die Darstellungsweise der Autorin besonders auszeichnet Ist ihr Sinn für das Wesentliche, ihre
Fähigkeit, die großen Linien des Geschieht&·
verlaufs im Zusammenhang mit dem Lebensschicksal der beteiligten Individualitäten aufBadisches Tagblatt
zuzeigen.

Der Lebenslauf
als Kunstwerk
Rhythmen, Leitmotive, Gesetze in gegenübergestellten Biographien.
Von Herbert Hahn.

368 Seiten, Leinen DM 26,. Schiller und Goethe, Tolstoj und Verdl,
Schllemann und Champolllon dienen als ,Modellfälle', und Dr. Hahn geht weniger von den
üblichen biographlachen Normen aus als von
den ,imponderablen Faktoren'. ,Schicksals·
gesetze' werden deutlich, und wir erfahren,
wie der Mensch durch seine Geist- und Willenskräfte das zu erreichen vermag, wozu er
Das Bücherschiff
,angelegt' ist. •
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