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·ERZIEBUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR . PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVI Heft 7/8 J~li! Au,gust 197.Z 

ERZIEHUNG ZUM VERSTKNDNIS DER GEGENWART 

Gedanken aus einem Vortrag zur Eltern-Lehrer-Tagungiri Kassel 

I . 

. Die Krise des Jugendalters läßt den jungen Menschen sich selbst kritisch 
&egenübertreten. Er nimmt aber auch kritisch die vorgefundene soziale Um
welt wahr. Er muß zu der Gesellschaft seiner Zeit ein Verhäl~nis finden. Diese 
Gesellschaft verändert sich ständig; sie hatte 1910 eine andere Gestalt als. 
19 3 0; um ihre' Veränderungen zu verstehen, ist es notwendig, grundlegende 
Tatsachen, die sie g~stalten, zu v:e.t;de~tlichen. . 

1. · Gesellschaft ist eine von Menschen geschaffene Ordnung; folglich sind 
ihre Gestaltungsprin:z;ipien im Menschen selbst zu suchen. In ihren Insti
tutionen wird anschaubar, was Menschen einer bestimmten Zeit denken, 
empfinden, wollen und in die,Tat umsetzen. Ihr Studium vermittelt 
also ni~t nur Kenntnis~e , ä~ßerer Einricqtungen, sonde~n gleichzeitig 
Ken~tnisse über die Menschen, die sie gestalten. 

2. Die Gesellschaft verdankt ihre Veränderung dem Konflikt divergieren
der Interessen und divergierender Vorstellungen, ·wie Gesellschaft sach

. gemäß geformt werden müßte. 

Ein Betrieb zeigt in seiner Tecluiologie, wie naturwissenschaftliche Denk
formen Gestalt gewinnen; er ist ohne grundlegende Kenntnis der Natur._ 
wisserischaft nicht zu begreifen. JederBetrieb ist aber auch in ein Wirtschafts
system, z. B. den Kapitalismus, eingebunden~ Vielfältige Anschauurigen über 
die Natur als Grundlage allen Wirtschaftens, den Menschen als Arbeitskraft, 
den Menschen als Konsument, risw. bestimmen seine Forrri. Der Betrieb ist 
u. ·a. anschaubare Psychologie, weil seelische Grundkräfte, etwa die Begierde, 
aber gleichermaßen auch Denk..: und Vorstellungsformen seine Funktionen 

' konkret festlegen: Seine Arbeitsverhältnisse werden durch Rechtsbegriffe 
reguliert. Im Arbeitskampf wird deutlich, daß gültiges Recht nicht unbedingt 
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mit gegenwärtigem Rechtsempfinden übereinstimmt. Gerade die Konflikte 
zeigen, wie der Betrieb in einer bestimmten Zeit steht, iii der historisch alte 
und neue Kräfte aufeinanderprallen. Die sachgemäße Kritik verdeutlicht un
bewältigte Aufgaben; sie zeigt, wo z. B. Bedürfnisse des Menschen unberück
sichtigt bleiben oder gar mißachtet werden. 

Die Bedeutung alter, "schulerprobter" Unterrichtsinhalte, z. B. die des 
Deutschunterrichts, ist unbestritten. Der Jugendliche soll in Formen der Dich
tung eingeführt werden, mit denen der Mensch Welterfahrung reflektierend 
und gestaltend im Medium der Sprache verobjektiviert. Diese besondere Art 
der Selbstbehauptung kann Leitbilder für die im J~g~ndalter einsetzende 
Selbstgestaltung liefern. 

Nicht: minder notwendig aber. ist es, den Jugendlichen mit vielfältigen 
Formen gesellschaftlicher Gestaltung bekannt zu machen. Genauso wie Deutsch 
als Disziplin einen Aufbau aufweist, der am Ende des Ausbildungsganges dem 
Jugendlichen einen ersten überblick über "das Fach", vermittelt, der ihn in die 
Lage versetzt, diesen selbständig zu.erweitern und' zu vertiefen, so mUßtim 
selbständige Disziplinen de~ jungen Menschen damit vertraut ~achen, wie 
Mensch~n seiner Zeit Gesellschaft gestalten. . 

Es hat in ~er Schulentwicklung lange gedauert, e~'~ der Naturwissenschaft 
neben den traditionellen Fächern des Gymnasiums ein gleichberechtigter Rang 
eingeräumt wurde. Dabei wurden'zur Jahrh~ndertwende noCh die Probleme 
ü~ersehen, die durch den gestalterid~n Eingriff des Menschen in die Natur mit 
Hilfe der Naturwissenschaft entstehen. ;Heute zeigen sie als "Umwelt
probleme" den Konflikt zwischen De~kformen, die wie die Naturwissenschaft 
hauptsächlich am Toten entwickelt wurden, und den Lebensbedhigungen der 
Natur. Der Konflikt wird zu einer Existenzfrage der Ge~ellschaft: Existenz
fragen aber sollten Inhalte der Bildung jedes jüngeren Menschen sein, weil der 
Jugendliche nicht unvorbereitet, d. h. urteilslos mit ihnen konfrontiert werden 
sollte, sobald die Gesellschaft seine spätere Mitarbeit ~m Problem erwartet. 

Es genügt aber auch nicht, Existenzfragen' im Rahmen der naturwissen
schaftlichen Fächer zusätzlich zu behandeln~ Die Stoffhülle weist ihnen dort 
einen Raum zu, der ihrer Bedeutung nicht gerecht wird. Das umgekehrte Ver-· 
fahren erscheint lebensgemäß: das gesellschaftliche Problem steht als .eigene 
Disziplin im Mittelpunkt und wird durch spezielle geographische, biologische, 
chemische Darstellungen gefördert. Dieses Verfahren begünstigt zugleich den 
Lebensbezug der bestehenden Disziplinen, die für sich genommen immer den 
Hang zur Systematik haben, de_r leieht die notwendige Überschau und das 
Auffassungsvermögen junger Menschen aus dein Auge verliert. Die DiszipliD. 
"Umweltfragen" steht beispielhaft für andere UriterrichtsinhaHe, etwa eine 
Betriebswirtschaftslehre oder elementare Psychologie. 
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Schon 1919 forderte Rudolf Steinerden Ausbau solcher auf das. unmittel
bare Leben der Gegenwart bezogener Disziplinen, ·weil der ·Mensch für die 
Gegenwart erzogen werden.soll. Er selbst charakterisiert das mangelnde Ver
ständnis· für ·solche Forderungen so: Aber die Menschheit ist gegenwärtig 
wenig geneigt, auf diese Dinge einzugehen. Vor einiger Zeit habe ich in Vor~ 
trägen immer wieder betont, daß esczu :den sozialen Aufgaben gehört; unsere 
Bildungsm#telfür·die Zeit, die der..Mensch heute im Gymnasium zubringt, 
aus der Gegenwart zu nehmen, es so zu machen, wie es die Griechen schließ
lich selbst gemacht haben: daß sie ihre Bildungsstoffe .aus der Gegenwart ge
no~men· haben. ; Es ist aber so,. daß immer zurückprallt-.dasjenige, was man 
heute aus den wirklich sachlichen Untergründen der Menschheitsentwicklung 
darzulegen hat. Die Menschenlassen es zurückprallen- es berührt die Tiefen 
der·Seele nicht 1• R. :Steiner forderte ·damals den Ausbau des Ackerbaus, des 
lfarz:dels,. der Industrie, des Gewerbes zu solchen selbständigen Disziplinen. 
Di~se.Bereiche enthalten 'im Keim .alle wesentlichen Gegenwartsfragen. An 
der,.Landwirtschaft z. B. können alle Umweltfragen exemplarisch. behandelt 
werden. Sie und der Welthandel führen zugleich in Fragen der Weltbevölke
rllng, der Entwicklungsländer, Industrie und. Handel wiederum in die Grund
probleme der sozialen Frage. 

,II 

. Der "En~wurf ei:r:ter, Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen 
Oberstufe in der Seku~darstufe. II" 2, ~)so 9.er Klassen 11-13 will, wie schon 
sein Titel sagt, Neugestaltung .. Unter~c;hiedliche Motivglillppen setzen das Ziel 
der Reform. Für die eingangs abgehandelte ):>robl~mstellung ist ein Motiv 
besonders wichtig, das ausführlich~r behandelt werden soll: 

. ·Langfristig sieht der Strukturplan für das Bildungswesen des Deutschen 
Bildungsrates die Notwendigkeit,· den Sekundarbereich II als eine di!feren"' 
zierte Einheit zu begreifen, die gleichermaßen studienbezogene Bildungsgänge 
:un~ berufsorientierte Bildungsgänge umfaßt. Er möchte die studienbezogenen 
Bildungsgänge stärker auf die Praxis bezogen wissen, die berufsorientierten 
stärkertheoretisch fundieren. Dabei soll eine möglichst große Durchlässigkeit 
zwischen verschiedenen Bildun.gsgängen erreicht·werden und einem übel ab
geholfen werden, das die Bildungskonunission des Bildungsrates ·lapidar be
schreibt: Wer nämlich heute Abitur macht, dem bleibt. wenig anderes und 
nich~s Besseres zu tun ·übrig, als zu studieren. Gleichzeitig sieht der "Entwurf'' 
aber keine Möglichkeit, dieses Ziel schnell zu verwirklichen:· Die Verbindung 

1 R. Steiner .Erziehungsfrage als soziale Frage• 
2 .Enrwurf einer Vereinbarung"· der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
11RD. Siehe hierzu auch Erziehungskunst 1972, Hell 4, S. 164: Stellungnahme der ArbeitsgemeinsdJall 
Freier Schulen in Baden-Württemb'erg; · · · 
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sogenannter allgemeinbildender und berufsbezogener Bildungsgänge ist eine 

langfristige Aufgabe; die nicht nur der Schule oder einem Teil der Schule 

gestellt ist. Eine Reform der gymnasialen Oberstufe kann heute diese Aufgabe 
nzcht vollständig L'ösen, sondern nur Voraussetzungen schaffen, die zur Lösung 
beitragen. 

Welche Voraussetzungen ~erden konkret geschaffen? Zu einem Pflicht
bereich, der eine Grundorientierurig des jungen Menschen sichern soll, tritt auf 
der SekundarstUfe II ein Wahlbereich. Hier sollen einerseits "schulerprobte 
Fächer" vertieft ~erden. Hier ist aber auch der Platz, neue Fächer, vo~ allem 
des technischen und des .;;irtschafilicben Bereichs, in das gymnasiale Curri

culum einzuführen und so in pragmatischer Welse die Cooperation von all
gem~inen und berufsbezägenen Bildungsgängen einzuleiten und eine mögliche 

spätere Integration zu erproben. Mögliche Vorschläge sieht der "Entwurf" in 
Fächern wie Wirtschaftslehre, Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Rechts
kunde, Geologie, Technologi~, Statistik, Dat~nverarbeitung u. a. Auch weitere 
Fächer könneri ausgewählt werden. Es besteht für den Wahlbereich also prin
zipielle dffenheit . .:.. Diese ~euen Fächer treten gleichberechtigt nebe~ die 
"schulerprobt-en" des bisherigen Fächerkanims. -Sie kön~en deshalb auch 
Gegenstand der Abschlußprüfung sein. - -

Dieser Teil der Neuordnung hat weitreichende Folgen. Er bedeutet bei 
forts_chreitender. Entwicklung die Auflösung traditioneller Bildungsformen. 
Wenn der Begriff der' gymnasialen Oberstufe auch beibehalten wird, so unter
scheiden die Inhalte, die gelehrt werden und die letztlich die Sache ausmachen, 
sich wesentlich von jeinert des bisherigen Gymnasiums. 

Die neue Form wird f!.icht anthropologis,ch begründet. Die neuen Fächer 
werden also nicht' eingeführt, w~il sie für das Selbst- und Gesellschaftsver-' 
si:ändnis aller Jugendlichen notwendig erscheinen, sondern aus dem mehr 
pragmatischen ·Gesichtspunkt, daß eine engere Verbindung allgemeiner u~d 
beruflicher Bildung grÖßere Durchlässigkeit und gleichzeitig den geziehen 
Anschluß an Hochschule und spezielle Berufsfelder sichert. Die ~eitgehende 
Anp~ssuri.g an weiterführende, vor~egebene_ Formen der Ausbildung wird als 
Ziel deutlich ausgesprochen: In Zusammenarbeit von Schule und Hochschule 
s~llen "studie~spezifische Leistungsgebiete" für bestimmte 'Studiengänge fest;. 

getegt ~erden. Auch für Obergänge an andere Ho~hsch~len, in die Berufs.:. 
ausbildung oder in die Berufspraxis erforderliche Leistungsgebiete und Lei.:. 
stungsgrade sollen von d~r Schule in Zusammenarb~it mit den jeweiligen 
Partnern erarbeitet werden. · 

Es ist also bei dem vorliegenden Entwurf zu unterscheiden zwischen deni. 
Freiheitsraum für Neugestaltung, den er der Schule anbietet UJild garantiert, 
und seiner Motivation. Die letztere erscheint zumindest erweiterungsbedürftig. 
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Der Freiheitsrainri für individuelle' Gestaltung'tind das permanente Experi
ment sind zu begrüßen. Sie geben· der Schule die praktische Möglichkeit, auch 
aus ganz anderen Motiven als den in der Reform erwähnten, die Reform zu 
nützen. So konnten z. B. Fächer wie .Technologie, Betriebswirtschaft, Päd
agogik, Landwirtschaft (Umweltfragen) als gleichwertige Unterrichtsinhalte 
und Prüfungsfächer an einer Waldorfschule eingeführt werden,' Die nicht 
festgelegte Methodik und Didaktik dieser Lehrstoffe sicherte zunächst weit
gehend eigene Konzeptionen. Damit würde auch die Gleichwertigkeit unter
schiedliehet Prüfungen für die Waldorfschule eingeführt werden. 

·Die Reform bietet· also die· Möglichkeit,· Intentionen,· die bei· der Begrün
dung der Waldorfschule vorlagen, aber bei der bestehenden Schulgesetzgebung 
nur keimhaft verwirklicht werden konnten - als Beispiel sei die Technologie 
genannt -, als selbständige· Disziplinen auszubauen. Man kann heute nicht 
mehr davon sprechen- wie R; Steineres 1920 tun mußte-, daß Vorschläge 
zu einer gegenwartsnahen Erziehung "zurückprallen". Dieselben Disziplinen, 
die Steiner 1919 forderte, -werden heute von der Bildungsreform vorgeschla
gen und eingeführt. Die verschiedene Motivation der Einführung bei Steiner 
und der heutigen Reform sollte sehr genau gesehen werden. Sie kann aber 
kein Hinderungsgrund sein, den neuen Freiheitsraum zu nützen und sich an 
der Reform mitgestaltend zu beteiligen. 

111 

Nützt man den von der Reform gewährten Freiheitsraum, so stellen sich 
für die eigene Gestaltung eine lteihe vori Problemen. 

• 1. Bei der gegenwärtigen Entwicklung der Orgariisationsformen der Schule 
werden Schulen in freier TrägersChafl:, auch wenn sie bis ZU tausend 
Schüler haben, kleine Schulen sein. Sie werden aus dem möglichen 
Fächerangebot eine Auswahl treffen müssen. Diese kann bei der dar
gestellten Motivation nur eine anthropologisch begründete sein. Das 
erfordert eine kritische Stellungnahme zum Fächerangebot, um einen 
Kern von Fächern auszuwählen, der die größte Entwicklungshilfe für 
den jungen Menschen in dem fraglichen Lehensalter verspricht. 

· 2; Dieser Fächerkern muß methodisch-didaktisch aufgearbeitet werden. 
Dabei wird die Frage der t.lkop.omie im Vordergrund stehen, d. h. die 
Auswahl des Wesentlichen und die effektivste'Form der Vermittlung. 
Hier stellt ·sich das nicht geringe Problem, wer diese Aufarbeitung 
leisten soll. Es ist ein Lehrerproblem. Die bisherigen Schulen haben nur 

· selten Menschen, die die notwendigen Spezialkenntnisse besitzen. Auch 
sind diese nach einigen Jahren der Lehrtätigkeit wenigstens teilweise 
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überholt. In der Regel ist es heute kein Problem, sich das nötige Fach
wissen ZU erwerben; aber es fehlt ihm dann doch· der umruttelbare 
Bezug zur praktischen Anwendung. Die Lehrerausbildung kennt bis 
heute kaum 'Lehrgänge, die auf die erwähnten Spezialgebiete vorberei
ten; Auch für die Lehrerausbildung selbst fehlt also die methodisch-' 
didaktische Aufarbeitung. So ist zu befürchten, daß vorerst diese il.euert 
Disziplinen einseitig nur aus den Gesichtspunkten der notwendigen 
Information entwickelt werden und nicht auch aus den Abhängigkeiten 
der speziellen Information im gesamten Bildungsangebot oder gar aus 
dem anthropologischen Gesichtspunkt der optimalen Entwicklungshilfe 

· für den jungen Menschen. 

Diese Situation diktiert fast die Notwendigkeit einer Zusil.mrrieharbeit 
von Lehrern, denen methodisch-didaktische Gesichtspunkte geläufig 
sind, und Fachleuten, die. in der zu vermittelnden Prarls stehen und das 
entsprechende· Fachwissen ·besitzen. Die Organisationsprobleme einer 
solchen Zusammenarbeit lassen eine ·entsprechende Form utopisch er
scheinen, und doch liegt hier eine Möglichkeit, die Schule a:tis ihrer Iso
lation gegenllber demLeben der Gesellschaft hera~szuführen. · 

3. Die Einführung neuer Fächer kann nicht ohne Auswirkung auf den ~is
herigen Fächerkanon bleiben. Entweder man entscheidet sich dodt zu 
einer gesteuerten Wahlmöglichkeit zumindest in den beiden letzten 
Klassen (12 und 13) oder man wählt eine Reduktion der bisherigen 
Fächer. Das Problem der Auswahl, Clem wir bei der Sichtung der neuen 
Disziplinen begegnet sind, stellt sich neu bei der Integration der aus: 
gewählten Fächer in den gesamten· Bildungsplan. Das zwingt dazu, 
die Motivation. für die "schulerprobten" Lehrinhalte neu und unter 
neuen Gesichtspunkten zu überprüfen. 

4. Nicht zuletzt ist die Neugestaltung der Sekundarstufe II eine Frage an 
die Elternschaft und deren ·Gesellschaftsverständnis. Konkrete· Erfah
rungen zeigen z. T. eine nicht geringe Interessenlosigkeit der Erwachse
nen gegenüber politischen und gesellscha~Hichen Fragestellungen. Es 
schließt die Neugestaltung der Sekundarstufe II eirte teilweise Weiter
bildung der Eltern auf diesen Gebieten ein. Wieder scheint es utopisch, 
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··sie wenigstens teilweise gemeinsam durchzuführen. Und doch ist hier 
eine weitere Möglichkeit, die Kluft zwischen Schule und Gesellschaft 
schrittweise abzubauen, weil es um Lernprozesse geht, die jeden, in
sofern er an gesellschaftlichen Prozessen teilnimmt - und wer ttit dies 
nicht?--', interessieren müssen. Auf jeden Fall wird es bei den Schwierig
keiten der konkreten Entwicklung und Neug'estaltung notwendig sein, 



.. daß diese· Prozesse von seiten· der Elternschaft mit· Verständnis und 
Interesse begleitet werden, · . 

Die Neugestaltung der Sektii:id~rsttife TI stellt an die WaldorfsChulen Fra
gen, die riii:ht unbeantwort~t bleiben können. Die Diskussion wird weit über 
die angeschnitterieh' Fragen hinausgeh~n: müssen. Der vorliegende Beitrag 
hatte nur da~ Ziel, sie zu eröffnen. · Erhard Fucke · ·. 

·•zuM GEOGRAPHIEUNTERRICHT DER OBERKLASSEN 

Von der'öfferitlichen Diskussion tim den Wert der Geographie, besonders 
in. den hÖchsten. Iclasseri, ist in diese~ Zeitschrift sch~n gesprochen worden~ 

, . , . . . I 

ebenso von der zentralen Bedeutung, · die R. Steiner diesem Fach für die 
Wald~rfpädagogik zuweisti. So mag es angebracht sein, eihmal positive Mög:.. 
lichkeiten für einen Erdkundeunterricht in der Oberstufe aufzuz~igen. '· 
. Die Ührplanhinweise, die Steine~ den Lehrern. der ersten Waldorfschule 

gegeben ·hat, w~rden fü~ die letzterd<.lassen ~echt spärtich. Für das 9: unci. 
10. Schuljahr werden 'die wesentlichen ·naturgeographischen Bereiche genannt, 
die unter Gesichtspurikten betrachtet Werden sollen, daß der Schüler die Erde 
als eine~ :leJ?endigen Org!lriisrnus. e~lebt. Für die 11. Kla~se wird dann - m,e1l,r 
iri. Verbindung mit Technolo'gie. 'un:d dem Feldmessen. des Vorjahrs als mit 
Erdkunde -:- die Einf~hrung i~ die i<.artenprojekt~on .vorgeschlagen, also' ein 
Randgebiet der eige~tÜchen Geographie. Für die' 12. Klasse spricht Steiner 
einerseits sehr allgt;mein von einem OperbliCk -:.der allerdings Spirit~elles rillt 
einbeziehen sollte-, 'anderersei~s erwähnt er als Inhalte noch einmal GeolC?gie; 
jetzt besonders Paläontologie und· Ethnographie (Stockmeyer: Lehrplan~ 
angaben, Abschnitt Erdkunde). ' · · 
· Bei der Be1,1rteiiung dieser Angaben sollt~ man zun~chst berücksichtigen, 
daß si~ alle aus den letzten zwei Jahren stammen, in denen Steiner die Stutt
garter Walddrf~chuie g~leit~t hat; eine längere Erproburigsz~it war also nicht 
rilöglich. Außerdem sind viele Kußerungen St~in~rs zum Lehrplan Antworten 
auf konkrete Fragen einzelner Lehrer und daher aus einer bestimmten Situa
tion entsprimgen. Es darf also angenommen werden, daß Steiner bei längerem 
Wirken denGeographielehrplan riodt ...;.,.eiter ausgea~beitet und neue Bereiche 
einbezogen hätte, lag ihm doch daran, daß die her~riwachsenden Schüler Ver
ständnis entwickeln für die brennenden Gegeriwartsfragen, die dib Völker 

1 Meffert in .Erziehungskunst" 1972, Hell: 2. 
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unter ·den natur- und kulturgeographischen Gegebenheiten· eines . bestimm
ten Erdraumes, unter verschiedenen sozialen und politischen Systemen ZU 

lösen haben. Gerade für das 12. Schuljahr haben sich heute, nach 50 Jahren, 
manche Waldorflehrer die Freiheit genommen; den Lehrstoff für bestimmte 
Fächer zu ändern, so z. B. in Geschichte Zeitgeschichte zu betreiben, statt den 
inneren Aufbau des geschichtlichen Gesamtprozesses und die periodische Ent.:. 
wiekhing einzelner Kulturen zu besprechen (Stockmeyer: Lehrplanangaben, 
Abschnitt Geschichte). 

Was kann nun sinnvollerweise Unterrichtsgegenstand einer 11. und 
12. Klasse im Fach Geographie sein, und wie läßt sich dafür die menschen
kundliche Begründung finden? Der Lehrstoff des 4. bis 8. Schuljahrs ist der 
Länderkunde entnommen, aber der Blick ist auf die Erde als Ganzes gerich
tet; außerdem soll das Schwergewicht auf den anthropogeographischen Pro
blemen der jeweiligen Räume liegen, also auf Fragen der Wirtschaft und der 
Kultur, während die Rechtsverhältnisse- in der 8. Klasse- nur angedeutet 
werden sollen2• Hier ergibt sich also bereits ein Ansatzpunkt für den Unter
richt einer höheren (12.) Klasse, der die staatlich-politischen Lebensformen· in 
ihrer räumlich-geographischen VerfleclJ.tung aufzeigen könnte. - Aber auch 
wenn man mit Dreizehn- bis Vierzehnjährigen ein Bild v:on den Wirtschafts-, 
Betriebs- und Verkehrsverhältnissen eines Landes entwirft oder vom geistigen 
und religiösen Leben eines Volkes . spricht, kann das nur in einer sozusagen 
"vorläufigen"· Art geschehen, die dem Alter dieser Schüler entspricht, aber 
nicht mit dem Tiefgang, den man mit Siebzehn- bis Achtzehnjährigen er
reichen könnte, die selber viele Kenntnisse haben und voller Fragen zu den 
yerschiedenen Weltereignissen stedten. Auch diese · Themenkreise· aus der 
Anthropogeographie sollten also später noch einmal aufgegriffen werden, nach
dem in der 9. und 10. Klasse die Physische Geographie (Erdgeschichte, Wasser
hülle und Lufthülle der Erde) besprochen worden sind. 

Während die menschenkundliehe Situation am Beginn der Oberstufe so ist, 
daß der Neuntkläßler die Welt als Einheit begreifen möchte -'- Geist und 
Materie klingen für ihn wie in einem großen Schwung zusammen -, klaffen 
für den Zehntkläßler, der 16 Jahre alt wird,· diese beiden Bereiche ausein~ 
ander. Er empfindet die Welt als von Gegensätzen·durchzogen, und der Wal
dorflehrplan kommt diesem Bedürfnis entgegen, indem er in den verschieden
sten Fächern Polaritäten aufzeigt, deren Erlebnis den jungen Menschen aber 
nicht zu einem zerstückelten Weltbild führt, sondern einen lebendigen Keim 
dafür legt; daß diese Polaritäten später auf einer höheren Stufe "aufgehoben" 
werden können. Einige Beispiele: Im Deu~sch stehen sich in der Nibelungen-

2 Vgl. Meffert a. a. 0. 
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epoche das alte bellseherische Bewußtsein (Baldur, Götterdämmerung, Sieg• 
fried, · Brünnhild) und der moderne, dem Gewissen verantwortliche, seinen 
eigenen Weg suchende Mensch gegenüber (Rüdiger, Dietrich von Bern). In der 
Poetik wird der Gegensatz von griechischer und germanischer Sprachkunst 
herausgearbeitet, und die Elemente der Dichtung werden gewissermaßen mit 
naturwissenschaftlicher Nüchternheit betrachtet. In der Alten Geschichte wird 
die· nat:Urräumliche· ·Gegebenheit von Indien, Persien, Mesopotamien usw. 
charakterisiert und dann die n·och überwiegend den Göttern zugewandte Kul
tur dagegengesetzt. In der El"dkunde selbst dringt· die Erörterung bis in die 
Tiefen des Erdinnern und in die Höhen der Stratosphäre vor. 

ln der 11. Klasse beginnt für den jungen Menschen der Schritt nach innen, 
de'rSeeleriraurn wird entdeckt und damit das Zentrum, in dem die Antithesen 
der Welt aufgelöst werden können. Umwelt und Mitmensch bezieht der 
SChüler jetzt stärker .auf sich selbst, Gefühle spielen in seinem Weltverständ
nis eine Rolle, eine brüderliche Gesinnung kann sich einstellen. Im Lehrplan 
kommt dieser Entwicklungsstufe die Parzivalepoche am meisten entgegen, in 
der die Seelenwege mehrerer Menschen mit ihren Abirrungen, Hemmnissen 
und Steigerungen vor unserem inneren Auge auftauchen. Auch der Kunst
unterricht greift diese Situation auf, wenn z. B. Lyrik, Epik und Dramatik 
oder die Musik als Ausdruck menschlicher Seelenlagen erkannt werden. 

lm Erdkundeunterricht des 11. Schuljahrs können wir die Wendung zum 
Menschen dadurch vollziehen, daß wir darstellen, wie die Menschheit ihre 
äußeren Lebensbedürfnisse be'friedigt, d. h., wie sie sich ernährt, Industrie
rohstoffe gewinnt, Kleidung und andere Gebrauchsgegenstände · herstellt, 
kurz:: indem wir Wirtschaftsgeographie· betreiben.· Die von Stein er für diese 
Klasse vorgeschlagene Kartographie könnte in den Mathematikunterricht ein
bezogen werden, wie. es an vielen Schuleri gehandhabt wird. 

Als Ausgangspunkt für eine solche dreiwilchige Wirtschaftsgeographieepoche 
bieten sieh· die Landschaftsgürtel· der Erde an, nachdem die Schüler in der 
10. Klasse die Klimazonen kennengelernt haben. Jetzt kann man zeigen, wie 
der Mensch z. B. in der1Tundra, der nördlichen Nadelwaldzone, der Savanne 
usw.· sein Leben einrichtet, und wie er seine Nahrung der Natur oft abringen 
muß; dann gibt es aber auch von der Natur begünstigte Lebensräume, etwa 
die Laub- und Mischwaldzone Europas und Nordamerikas, in der sich die 
moderne industrielle Wirtschaftsform ausgebildet hat, oder die subtropischen 
Sommerregengebiete -'- in Ostasien ein übervölkerter Großraum alter Kultur, 
in .den übrigen Erdteilen wichtige, meist· von Weißen besiedelte, modern 
durchorganisierte Rohstoffräume. Bei dieser Wanderung durch die Land
schaftsgürtel der Erde lernt der Schüler die verschiedenen Formen der Agrar
wir.tschaft kennen, die technisierte Landwirtschaft der USA oder der Sowjet-
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union. ebenso wie den jahrtausendealten Pflugbau Indiens oder den Hirten
nomadismus des Orients. Die einzelnen Nahrungspflanzen können dabei in 
ihrer Verbreitung verfolgt werden, wobei man auf Gewächse stößt, die wie 
der Kakao nur in einer durch Klima.:. und Bodenverhältnisse eng begrenzten 
Zone eines Landschaftsgürtels, hier des tropischeil Regenwaldes, gedeihen, 
oder auf solche wie den Mais, der sich von der Gemäßigten Zone bis in die 
Tropen anbauen läßt. Als Zusanimenschau kann man· dann in drei Kreis
diagrammen den Anteil der' einzeln.en Landschaftsgürtel i:m der Landfläche 
der Erde, an der Welt-Nahrungsmittelerzeugung und an der Erdbevölkerung 
gegenüberstellen. Dabei wird anschaubar, wie stark die Monsun- und die sub
tropischen Sommerregengebiete (Süd- und Ostasien) übervölkert sind, aber 
auch welchen hohen Anteil an der Nahrungsmittelerzeugung die Waldländer 
der Gemäßigten Zone und die Steppen haben. Dagegen treten als Hunger
gebiete die Monsun- und. die Sommerregengebiete hervor (Zahlen hierzu in 
Klett, Länder. und Völker, Bd. 6). 

In einer zweitim Unterrichtseinheit würde man die einzelnen Wirtschafts
güter betrachten: ihre "Geschichte"- etwa den des Humors nicht entbehren
den Siegeszug des Kaffees, die Wanderung von Zuckerrohr und Baumwolle 
um die Welt, den Kautschukdiebstahl, die Entdeckung der Steinkohle-, aber 
ebenso die Gewinnungsmethoden und die Weiterverarbeitung von Industrie~ 
rohstoffen. Hier bietet das Buch von J. Semjonow "Die Güter der Erde" für 
Lehrer und Schüler (Referate!) eine Fülle von spannenden Einzelheiten,· an 
denen vot allem immet wieder augenfällig wird, wie der Fortschritt der Wirt~ 
schaft vom Schicksal einzelner Persönlichkeiten abhängt. 

Am Ende der Epoche müßte die Arbeitsweise der modernen Industrie an 
eiriigen Beispielen erläutert werden: etwa Schwerindustrie, chemische Indu
strie, Energiegewinnung; Standortfaktoren, bei denen sich heute manche Ver
änderungen abspielen (z. B. Seehäfen als Hochofeilstandorte); die Aufgliede
rung der Berufstätigen eines Staates auf die drei Sektoren der Wirtschaft (pri
märer Sektor: Landwirtschaft und Rohstoffgewinnung, sekundärer Sektor-: 
Verarbeitutig, tertiärer Sektor: Dienstleistungen und. Ver-waltung), woraus 
sich vieles. über den wirtschaftlichen · Entwicklungsstand eines Landes ablesen 
läßt. 

Der menschenbildende Beitrag der Geographie der 11. Klasse müßte aber 
sein, daß man die verborgenen Krankheitserscheinungen im Wirtschaftsleben 
aufdeckt - was Thönges die "Amfortas"-Krankheit" nennt 3• Der junge 
Mensch soll durchsChauen, daß das Ideal der· Brüderlichkeit; das die Französi
sche Revolution verkündet hat, noch keineswegs Wirklichkeit geworden ist; 

3 Thönges in .Erziehungskunst• i972, ·Heft 2. 
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Im 12; Schuljah~ vollzieht sich für· den Achtzehnjährigen behutsam der 

Schritt von einer mehr seelisch~n Erlebnissphäre zu einem objektiv-geistigen 
Bereich. Das langsam heranwachsende Ich, das vom 21. Lebensjahr v:oll in die 
Leibesglieder eingreifen kann,'macht sich als neue Krafl: im Wesen des Jugend
lichen bemerkbar. Fragen nach den geistigen Hintergründen und den großen 
Zusammenhängen der Welt werden von den Schülern jetzt berechtigterweise 
gestellt, und sie können die Antworten nun auch annehmen. Es ist ein "philo
sophisches Alter" .. Manche Gedankensysteme üben . einen großen Reiz aus. 
Deshalb ist es wichtig, daß die jungen ·Menschen viele und vor allem nicht nur 
materialistische Denkmöglichkeiten kennenlernen, andernfalls stellt sich leicht 
eine einseitige Neigung zum Marxismus ein~ Goethes ;,Faust"- eine zentrale 
Lehrplanangabe R. Steiners - bietet reiche Möglichkeiten, um entscheidende 
Lebensfragen· zu. erör.tern und das Gespräch auf überpersönliche und über
sinnliche Kräfl:e in der Welt zu lenken. Für fast alle Fächer des 12. Schuljahrs 
wird darauf hingewiesen, daß eine geistige Zusammenschau angestrebt werden 
soll, durch die der Schüler seine eigene Stellung als Mensch und seine Mit
verantwortung für die Z-qkunfl: der Erde erfassen ~ernt .. 

u~ in der. Erdkunde der 1.2. Klasse Raum fü~ eine Geographi,s<;he Gegen
wartskunde zu erhalten, könnte inim die von Si:einer genannte Paläontologie 
dem Biologieunterricht zuweisen, der in diesem Schuljahr eine übersieht über 
die zwölf Tierstämme vermittelt. Die außerdem angegebene Ethnographie 
ist sicherlich nicht im Sinne der wissenschafl:lichen Völkerkunde gemeint, die 
sich mit Na~urvölkern befaßt, sondern als Be~chäfl:igung mit allen heute vor
handenen Völkern und Kulturkreisen. Dabei hat sich der B~griff ,;Kultur
kreis" als be~onders fruchtbar erwiesen, da er Rasse, Volk, kulturelle Eigenart 
und L~~dschafl: ~ sich schließt .. 

Unter diesem Blickwinkel differenziert sich·die Bevölkerung der Erdetrotz 
des Europäisierungsprozesses, der die Volkscharaktere auslöschen oder nivel:.. 
lieren will, in zehn räumlich voneinander getrennte Kulturräume. Fast ganz 
von Menschen europäischer Herktinfl: sind der Abendländische, der Anglo
amerikanische und der Australische Kulturkreis geprägt. In der .Ausein
andersetzUng· mit anderen Rassen ·stehen . die Iberoamerikanische und der 
Sowjetische Kulturkreis. Aus eigenen, meist alten Veranlagungen leben der 
\)rientalische, der Indische, der Südostasiatische, der Ostasiatische und der 
Negerafrikanische Kulturkreis. Dem Lehrer ist es hierbei anheim gestellt, wie 
weit ·er auf die interessante Frage der Rassenentsteh~~g und Rassengeschichte 
eingeht; jedenfalls müßte von den Schülern erkannt. werden, aus welchen 
Kräfl:en sich 4ie einzelnen Kulturkreise gestaltet haben und w~lche retardie
rooden, einseitigen und fortschrittlichen Tendenzen heute in ihnen wirken. 
Dabei lassen sich dann so verschiedene Formen miteinan4er vergleichen wie 
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der orientalische Rentenkapitalismus in einem unterentwickelten Land alter 
Kultur (Ira~), das Nebeneinander von Lebensverhältnissen· aus der Kolonial
z~it und übersteigeher moderner Wirtschaft im selben Land (Brasilien), eth
nisch-sozialer Pl~ralishms (Indien) oder d~s alle Bereiche umgreifende tota
litäre System sowj~tisCher Pr[gung.: Aber auch aktuelle Ereignisse aus dem 
Tagesgeschehen kölui.en:in diesen Rahmen''eirigefügt werden. · 

So entsteht a~s der Betrachtung der Kulturkreise für die jungen Menschen 
am Ende'ihrer Schulzeii:'einBild von der g~is'tigen Konfiguration der in ei~em 
Gebiet lebenden Menschen, .von ihrer Mentalität; ihrem Volkscharakter; und 
von daher können dan~ die sozialen Stru'kturen, die poÜtischen Handli.mgen 
und Reaktionen eines Staates tiefer· eingesehen werden. So verstanden; wird 
die G~ographie des 12. Schuljahrs zu einer gegenwartsbezogenen, umfassen-' 
den Völkerkunde: Hermann Göpfert 

GESICH'I'SPtJN.K.TE ZUM BAU 
NATURWISSENSCHAFTLICHER UNTERRICHTSRAUME1 

Im modernen Schulbau ·werden zunehmend Fachräume wissenschaftlicher . . . . 
Prägung eingebaut;· uns erscheint das, zumindest für die Mittelstufe, recht 
problematisch. . . . . 

Man stelle sich einen solchen Lehrsaal konkret vor: Vorne in der Mitte der 
massige, allseitig geschlossene . (kunststoffbeschicht~te) E~perimeri.tierti~ch,. be~ 
deckt mit Laborfliesen undverchromten Armaturen, dahinter eine Schalttafel 
mit allen Stromarten: Daneben eine geschlossene Abzugskapelle mit' allerl~i 
Hebeln. An den Wänden befinden sich Vitrinen mit zur Schau gestellten Meß
geräten urid Glasapparaturen, an den übrigen Flächen Schnittzeichnungen 
chemisCher Produktionsanlageri, wissenschaftliche Tabellen und. graphische 
Darstellungen; Mitten im Raum läßt sich ein großer Projektor aufstellen; von 
der De~e hängen· vielleicht Fernsehgeräte herunter zur Großübertragung 
der vorn angestellten Versuche. : .. 
. · .Selbstverständlich. kanq. eine· solche Einrichtung unterrichtstechnologisch 
gerechtfertigt werden .. Problematisch bleibt der Gesamteindruck. Eixi R~um 
soll ermöglichen, daß sich' der junge Mensch. mit dem herangebrachte~' Welt~ 
hereich innerlich verbindet: Er soll diese besondere Welt 'durchaus n~ch als 
sein~ Welt enipfiJ;J.de~, ~ie nach, allen Se~ten übergeht in das wirkliche Le~en. 

• • ~ ' I • : I ' ' ' ,' • 

. . . . . 
t' · Aus der PädagogisChen Forschungsstelle· beim Bund der Freien Waldorfschulen; 
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Das· gefühlsmäßige Orientierungsvermögen, das der. Schüler im Leben erwor
ben hat, muß .den naturwissenschafl:lichen Beobachtungen zuströmen können. 
Eine abgekapselte, fachwissens~afl:liche Laborwelt sollte bei der Innenarchi
tektur; gerade vermieden werden. 

II 

· · Im Schulunterricht ~ollte das Experiment nicht in erster Linie Beweismittel 
sein für eine nicht erlebbare Theorie. Vielmehr kommt es zuerst auf die ur
sprüngliche Beobachtung noch ohne theoretische Fragestellung an, auf das 
unmittelbare Erleben ohne objektivierende Distanz; Auf einer weiteren Ent
wicklungsstufe wird es dann auch möglich, sich zu distanzieren und zugleich 
in eine vielfältige Beziehung zu den Objekten zu kommen. Die Objekte müs
sen aus einer zuerst "ungefächerten" Welt auftauchen. 

Die Schulfächer sind heute auch in. den unteren Klassen leider nur zu ofl: 
Brückenköpfe der Fachwissenschafl:en. Deren eingeschränkte Frageweisen sind 
aber nicht. pädagogisch. 

III 

Der Unterricht in naturwissenschafl:liche~ Fächern wi~d an der Waldorf-. . 
schule naCh· folgenden methodischen Schritten gegeben. 2 

··.I 

1. . Zu }3,eginn des Hauptunterr!cht~ werden die Experimente des V o r -
t a g e,s besprochen, und es werden Probleme. herausgearbeitet, die 
denkerisch zu bearbeiten sind. Die so entwickelten Überlegungen 
weisen über das experimentell Gezeigte hinau~. Es handelt sich in die
sem Unterrichtsabschnitt also um eine. vorwiegend d e n k e .r i s c_ h e 
Beanspruchung des Schülers. 

· · 2. • I~ weiteren Unterrichtsgang wird Neues expedm~ntell vorgeführt. 
_Der entsprechende Gegenstandsbereich muß so. anschaulich dargestellt 
werden, daß er durch sich selbst alle Seiten des naiven Erlebens. an
spricht und doch ein treff~ndes Bild abgibt für die unausgesprochene, 
dahinterstehende Gesetzmäßigkeit - für das Wesen der Erscheinung. 
Der Schüler nimmt dies auf ohne theoretische Fragestellung, so wie 
man i~ eine fremde Landschafl: hinein wandert. Es soll damit der ganze 
Mensch beansprucht werden. Für die staatlichen ·Schulen sind aller
dings weithin andere Methoden des Experimentiereris formuliert.a 

3. Schließlich werden die Apparate weggeräumt und die ·Schüler erzählen 
das Erfahrene wieder. Im Zusammentragen ensteht ein erstes Bild, 
das aber gerade noch nicht begrifflich abgeklärt ist. Dadurch kann das 

2 Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung (für die Lehrer der ersten Wal" 
darfschule gehaltener Kurs 1921); Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1971, 3. A.,; insbes. 4. Vortrag, 

3 Herbort F. Bauer: Experimenteller Unterricht. durch Unterricht im Experimentieren; Phywe· 
Nachrichten, Ausgabe B, Nr. 50, Frühjahr 1970, S. 9. 
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Gefühl b~im Heraufholen der Erinnerungen tädg sein - nicht der Ver
stand. Erst wenn das· Erlebte üb~rschlafen. ist, wird es am nächsten 
Tag aus der Überschau gedanklich assimiliert (s. oben). 

Am Rande sei vermerkt, daß sich aus dieser Gliederung fi.ir den Lehrer die 
Forderung stellt, Experimente im voraus so zu kompo~eren, daß die Erinne
rungsvorstellung am nächsten Tag zum realen Bilde des nachträglich gefunde
nen begrifflichen Zusammenhangs werden kann - und zwar zum Sinnbild, 
nicht nur zum Nachweis von Formelzusammenhängen und quantitativen Ge
setzen. 

Aus den drei Hauptphasen des Hauptunterrichts ergeben sich folgende Ge
sichtspunkte für die Raumgestaltung: 

. a) Experimente müssen räumTich ZU sehen sem. Erst' durch die hin.: 
und hergehende Wahrnehmung in den drei Dimensionen kann das 
Objekt mit der Tiefenschärfe des Auges abgegriffen werden - iridem 
die · Ciliarmuskulatur der Linse akkomodiert wird. Auch im gleich.:. 
zeitigen Kreuzen der Sehstrahlen lebt Wahrnehmtingsaktivität. Wenn 
sich der menschliche Wille betätigen soll, so sind immer die drei Dimen
sionen erforderlich. 4 

Das dreidimensionale Sehen von einem f es t e n · Sitzplatz aus 
ist nur möglich, wenn die experimentellen Aufbauten auf dem Yor
führtisch schräg ·v o. n oben zu sehen sind. Als Schattenriß 
projizierte V~rsuche .sind dafür ebensowenig ein Ersatz wie Diaposi
tive .und Filmvorführungen. Denn sie setzen alle an die St~lle der 
ursprüngliche~ und· s~ets räumlichen Realitätsbegegnurig· ein passives 
bildhaftes Wahrnehmen. 

b) Für da~ mehr gedanklich geführte KLissengespräch, das den Experi
menten vora1,1sgeht, braucht man einen nor~alen H~uptunterrichts
rauin, desgleichen für den geschilderten dritten Abschriitt und alles 
sonstige. Ein nach hinten ansteigender Raum ähnlich eine·m antiken 
Theater ist hierfür gerade nicht günstig. Man sollte vielmehr 

. 1. dem in der letzten Reihe sitzenden s·chüler noch auf die Bank sehen 
können; 

2. sich neben jeden Schülerplatz stellen können und jeden Schüler, 
· ohne daß reihenweise die anderen aufstehen müssen, zur Tafel 
rufen können; 

3. die Tafel ·unmittelbar zur Hand haben, nicht erst nach einem 
Marsch um. den. Experimentiertisch. 

'c) Um die Experimente jeweils in einer ihnen angemessenen Umgebung 
entfalten zu können, wie z. B. Feuerversuche unter einer Esse, müß-

.. ~ ' 

4 Rudolf Steiner: Mathematik', wissens'cha!l:liches Experiment : • • (Stuttgarter Hochsch.ulkurs 1921}; 
Nachdrude des Forschungsringes 1948; insbei.· 2. Vortrag. . . · · · · 
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ten nebeneinander, verschiedene Experimeniierplätze ·vorhanden sein. 
Besonders für den Goetheanismus (das qualititive Naturerkennen) 
kommt es darauf an, die Erscheinungen nicht isoliert, sondern in einer 

. dazu passenden und 'auch eindrucksvollen Umgebung darzubieten. Die 
Esse ·z. B. ist· nach obim offen, sie drückt aus,' daß ein Feuer niemals 
dauerhaft: brennen kann, wenn es vom äußeren Luftrinirn: abgeschlos-
seh i'st. Mit dem weit ausladenden Rauchfang wird veranschaulicht, 
daß auch große Mengen an beißendem Rauch entstehen können. Dl.ese 
haben die Tendenz,: sich zur Seite zu wälzen; sollen aber trotzdem 

· eingefangen werden. Die Esse ·ist ein Stück geronnene Phänomenologie 
des Feuers.· · 

Im Sinne· der zuletzt ~~sgefüh~t~n Gesichtspunkte· kann nun der Unter
richts~au~ v_or.f!.e folg~ndermaßen aussehen: In der vom Fenster abliegenden 
Ecke-steht die Esse nilt detn, feuertisch. Dort ist es dunkel, wie es zu :fleuerpro
zessen.paßt. Iri ·der :Mitte wird die. Chemie im Wäßrigen vorgeführt. Der 
Expe~imentiert!sch ist nicht ZU klobig, sondern auCh für den Durchblick unter 
der Tischplatte offen. Die dunkle Tafel oder eine helle Projektionswand bil
den wahlweise den Hintergrund, es. herrscht wechselnder Halbschatten. -
Am Fenster steht der sog. Helltisch. Er hat so günstigenfalls die Landschaft 
zum Hintergrund. Farbige Stoffe stehen hier im Tageslicht. Ein Tischabzug 
mit aufsetzbarem ·Glaskasten erlaubt die Entwicklung der verschieden:sten 
Gase, die d~nn gegen das Licht zu sehen· sind. Die Schüler soÜten sich um die~ 
sen Tisch versammeln können. Gerade bei den relativ klein angestellten, weil 
agg~esslv~n Abzugsversuchen und der trennenden Glasscheibe ist nahe Beob
achtung wichtig. 

·IV 

Die meisten der o~en erörterten .Gesichtspunkt~ sind im Ch~mieraum der 
Waldorfschule Engelberg seit 1968 verwirklicht (auf Initiative vori Joharines 
Kühn und Frits Julius). Ais stimmungsv'olles Baumaterial verteilen sich über 
die verschiedenen Bereiche gemauerte Klinker~Ziegel (z. B.· unter der Esse) 
und Holz in teil weise rötlichen Lasuren. · 

Noch weitergehende Vorteile bietet möglicherweise eine Eintiefung des 
mittleren Experimentiertisches und der Esse samt dahinterliegendem Steh~ 
raum des Lehrers beim Experimentieren . 

. Manche Schule besitzt einen Chemie- und zugleich Physikraum für die Mit
telstufe, davon gesondert Lehrsäle für die 9. bis 13. Klasse. Es hätte eventuell 
Y orzüge, einen reinen Chemie-Lehrsaal der hier besprochenen Art für die 
Klassen 7 bis 10 einzurichten. Das entspräche etwa dem Bedarf einer zwei
zügigen Schule mit je 3 Wochen Chemie pro Klasse und Jahr. Für den P h y
s i k unter r ich t sollte der Lehrsaal der Mittelstufe ganz anders _einge
richtet sein. Was man hier braucht, ist eine leere Fläche. Kräftige Wand~ und 
Dedcenbefestigungen ermöglichen dann, d~ß sich V ersuche in "Lebensgröße" 
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abspieleil und einzelne Schüler als Gewichte, Kräfl:e und Massen eingesetzt 
werden 'können. Modellhafl:- verkleinerte Abbildungen der Dinge regen ein
seitig das Vorstellungselement an oder sie entspringen daraus (man denke 
etwa an den japanischen Garten, der das Modell·einer vie~räumigen Land
schaft: ist). Mit verschiedenen fahrbaren Tischen, Wassertrögen und Apparaten 
kann die Situation täglich großräumig wechseln, wenn elektrische Anschlüsse 
als Bodensteckdose, Gas aus der Flasche und Wasser als Wandbecken ver
fügbar sind. 

Im Unterricht der o b er e n K 1 a s s e n wird im allgemeinen stärker 
begrifflich gearbeitet. Zumindest ist es n:icht mehr so vordringlich, das Wahr
nehmungserlebnisnach allen Seiten perfekt zu entfalten. Die rein chemischen 
Versuche können auch schon eher von den Schülern selbst außerhalb des 
Hauptunterrichts in Praktika u. a. gemacht werden. 

Die' häufiger vorkommenden Eiperimente mit, ·physikalisch-chemischen 
(elektrochemi~chen) Apparat;uren lassen es möglich erscheinen, einen zusätz
lichen Oberstufenchemieraum zugleich als Physikraum für die Klassen -11 bis 
13 anzulegen. 

V 

Eine wachsende Notwendigkeit ·scheint in den unteren Klassen ein· gele
gentliches M i t e x p e r i ~ e n t i e r e n der Schüler· w~hrend des Haupt
~nterrichts zu s~in. Das zeigt sich schon jetzt in den Sondeischul~ri.& Anzu
streben wären kurze, einfache und gefahrenarme Versuche, die mit Lehr
e~perimenten wechs~ln. Für den Hauptunterrichtsraum köririt~ das konkret 
bedeuten: 

a) für jeden Schüler eine Schutzbrille; 

. b) Löschmitt~l u. dergl.; 

c) Tischplatten mit mindest~ns dreiseitig umlat~fender Randerhöhung; 

·d) ·genügend Bereitstell-Tischfläche und/oder Schränke (mit Rollotüren), 
etwa an der rückwärtigen Wand; 

e) viele Spül plätze, am besten in Schranknähe. 

Nun zu speziellen R~umen für S c h ü 1 e r e x p e r i m e. n t e. Außer dem 
üblichen Laborieren mit Chemikalien, dem Beobachten und Messen könnte es 
gerade in der Mittelstufe auch eine Schülerarbeit gehen, während der ein ini 
Ailtag brauchbares Endprodukt hergestellt wird mit Hilfe greifbarer Natur
stoffe (z. B. Seife, Heilpflanzen-Essenzen usw.). Bei solchem chemischen 
Handwerk, sog. Produktionskursen oder "halbtechnischen Präparationen", 
muß mit größeren Gefäßen gearbeitet werd~n. Es sollten also größere Becken 
oder Tröge vorhanden sein mit genüg'end hoch angebrachten Wasserzapfstel-

5 :Priv~te Mitteilung aus der Freien Tages~diule; Sondersd.ule nadi der Pädagogik Rudolf Steiners; 
Berlin 37. · ' 
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len. Am besten sieht man für jeden Schüler einen Spülplatz vor, wo er ge
brauchtes Gerät sammeln und seine Reinigungsmittel in Ordnung halten 
kann. Die Arbeitstische wird man trotz gewisser Beleuchtungs- und Auf
sichtsproblerne vorteilhafl: der Wand entlang st~llen, so daß vor allem indivi
d'!_ell gearbeitet werden kann. Der Schüler geht nach zuvor erhaltenen Rat
schlägen längere Zeit selbständig an die Sache heran. Ein dennoch gelegentlich 
notwendiger Kontakt mit dem Lehrer sollte ein persBnlicher sein. Die Gele
genheit. dazu ergibt sich gerade hier. 

Die Arbeitstische der Schüler werden üblicherweise mit Laborfliesen be
deckt; Ganz abgesehen von dem hohen Preis ist dem entgegenzuhalten, daß 
eine Tischplatte, die so gut wie alles aushält, nicht zur Achtsamkeit gegenüber 
der Umgebung erzieht.· Die jeweils speziellen Vorkehrungen, die beim Um
gang mit Hitze oder aggressiven Stoffen getroffen werden müssen, zeigen ein
prägsam die besonderen Qualiäten des Prozesses. Die Arbeitsplatte ist außer
dem optischer Hintergrund 9,er .Erscheinungen. Dieser Hintergrund sollte 
allgemein sein, so daß wiederum keine wissenschafl:liche Fachraumatmosphäre, 
sondern ein handwerklich-gewerblicher Eindruck. entsteht {"H~xenküch~cc?). 
Für die BeleuChtun~ lassen sich Lichtbänder aus Kryptonglühlampen empfeh
len, dies~s Licht gibt die Farben besser wieder. Durch Verlegen von Nieder
sp:;tnnungssteckdosen k:mn. der Raum auch physikalischen Experimentierkur-
seil dienen. ' ' 

Für eine genaue Raumplanung wäre eine Fülle von praktischen Einzelhei
ten aufzuführen. 

In der Zeitschrifl: "Der Chemielinterrichtcc ist ein neuerschienenes Heft ganz 
dem Thema der Chemieräume gewidmet. Bezeichnenderweise wird dort ein 
Lehrsaal vorgeschlagen, der gänzlich dunkel urid nur künstlich zu beleuchten 
ist: Die "Fachweltcc trennt sich damit von der wirklichen Welt völlig ab. Im 
übrigen enthalten die gründlich durchdachten Artikel viele konkret verwert
baren Einzelheiten.o . 

Jfanfred von Jfackensen 

6 :Der Chemieuinerricht; Klett-Ver Ia~, Stutigart, Jbg. 3, H. I, Mär:r. 1972. 
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LUDWIG TiECK _: EIN LEBEN MI'!' SHAKESPEARE 

Zu "Dichter über ihre Dichtungen" Band 9: Ludwig 7ieck, 
herausgegeben von Uwe Schweikert, Heimeran-Verlag 

In der Reihe "Dichter über ihre Dichtungen'' des Heimeran-Verlages ist 
eine umfangreiche Dokumentation in drei :ßä~d~n .d~~ ~iel z~sehr verges
senen Ludwig Tieck gewidmet. - Die Literaturgeschichtswissenschaft ist eine 
seltsame Institution. Sie gibt sich objektiv und verteidigt so ihren Titel Wis
senschaft. Aber sie verteilt mit einer für den Begriff WissensChaft überra
schenden Naivität Noten, deren Skala von vorzüglich bis ungenügend reicht. 
Wie atif Schulzeugnissen sind diese Noten weder ganz subjektiv noch ganz 
objektiv. Sie hänge~ nicht oder nur selten vom Befi~den eines ~inz~lnen Be
urteilers ab, aber sie sind etwas vo~ ihm gefärpt. Mehr oder weniger sind sie 
erblich. Wer einmal auf einer 3-4 gestanden hat, erreicht wohl kaum die 
Note -1, aber vor der Note 6 ist er so ziemlich sicher. Tieck.hat sich schon 
zu Lebzeiten auf eine Note zwischen befriedigend und ausreichend eingepen
delt; sie ist ihm geblieben. Das Odium der Mittelmäßigkeit zeigt sich schon 
allein darin, daß er meist in Verbindung mit einem andern genannt wird, 
gleichsam als Anhängsel; W ackenroder-Tieck; N ovalis-Tieck, Kleist-Tieck: als 
Herausgeber und Bewahrer läßt man ihn gelten. Am deutlichsten wird das 
bei dem Begriffspaar Schlegel-Tieck. Auf August Wilhelm Schlegel fällt alles 
Gewicht der gewaltigen Shakespeare~Arbeii:, der Name Tieck gibt dem Na
men Schlegel- es gibt mehr Obersetzer des Namens- charakteristische Fülle, 
mehr eigentlich nicht. Doch ist von den Romantikern eigentlich keiner so un
geeignet, ins zweite Glied zu treten, wie Tieck. Er ist kein Nachzieher, er ist 

.ein Vorgänger. "Frühgereift und zart und traurig" wie Hofmannsthai hatte 
er "der bösen Dinge hübsche Formel" schon gefunden, als die andern noch 
suchten. Die Zwielichtigkeit eines dichtenden Gymnasiasten, dem es nicht er
spart bleibt, zu Jahren zu kommen, hat den Blick seiner Biographen ver
wirrt. Bei Tieck liegt der Fall noch schwieriger als bei Hofmannsthal. Man 
machte und macht Tieck die Berliner Aufklärung, in deren Luft er aufwuchs, 
zum Vorwurf. Tieck ist 1773 in Berlin als Sohn eines aufgeklärten, für Lite
ratur und Theater engagierten Handwerkmeisters geboren; Nicolai war sein 
ersterFördererund Verleger. In der Literaturkritik haben es echte Berliner, 
und Tieck war Berliner ohne irgendwelche Minderung, schwerer als echte Wie
ner. Norddeutsche Aufklärung ist weniger elegant als österreichisches fin de 
siede. Da nun· einmal "das ~nd der Vater de.s Map,nes". sein soll, _hat map.; bei 
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Tieck nach unliebsamen und unbeliebten Berliner Charakterzügen ge
sucht. Böse ist schon Heine in der "Romantischen Schule" mit ihm umgegan
gen. So sehr Heine als Politiker abgelehnt worden ist; seine literarischen 
Urteile haben ein zähes Leben gehabt. Nach Rudolf Haym hat am entschie
densten dann Gundolf für Tieck die Nummer 3:.....4 festgesetzt, und dabei ist 
es im ganzen auch geblieb~n. So ist Tieck zu einem Dichter geworden, der 
heute entdeckt werden ka:nn, in einer Zeit, in der man eher geneigt ist als frü
her, auf Zensurengebung zu verzichten.· 

· Für eine neue und unbefangene Beschäfl:igurig mit deni Dichter leistet die 
Veröffentlichung des Heimeran-Verlag·s wertvolle Hilfestellung. Die von 
Uwe Sehweikert betreuten Bände sind fülliger als die bisher veröffentlichten 
der Reihe. Der Herausgeber hat die Vorreden, die Tieck allen. seinen im 
Druck erschienenen Werkeri beifügte, in seine Sammlung mit aufgenommen. 
Die Vorreden koriunentieren. maiichmal direkt, manchmal indirekt in ironi
scher Brechung die Arbeit; in ihnen ·äußert sich nun wirklich ein Dichter 
über seine Dichtung. Aufgenommen sind auch die in dein einzelnen Werk sich 
deutlich als Kommentar abzeichnenden Passagen . ..:.. Lehrreich und amüsant, 
aber als Quelle problematisch scheinen die Textstellen, die dem Tieckbuch 
von Rudolf Köpke "Erinnerungen aus dem Leben des Dichters. nach dessen 
mündlichen und schrifl:lichen Mitteilungen" entnommen sind. Köpke hatte 
Tieck 1849 kennengelerrit; der 80jährige Tieck hat Köpkes Aufzeichnungen 
noch kurz vor seinem Tod 1853 gebilligt. Das Buch stellt also eine Art Auto
biographie dar. Jede Selbstdarstellung ist eine Selbststilisierung, sobald sie 
mehr enthält als Daten und Fakten. Sie ist ein Rechensdiafl:sbericht, sei er für 
den, der ihn schreibt, sei er für die Nachwelt, sei· er auch vor Gott. Wie weit 
eine solche Darstellung, vor allem, wenn sie übet die-Vermittlurtg eines Drit
ten geht, Quellenwert haben kann, bleibt immer fraglich. 

Tiecks Leben ist anders verlaufen als das seiner einstigen Freunde. Er hat 
im Lauf ·seines langen Lebens mehr, aber auch weniger erreicht als sie. Er hat 
mit 16 Jahren angefangen zu schreiben und hat mit 79 Jahren aufgehört. 
Er hat ·von 1825 an seiner größten und wohl einzigen Leidenschafl:, dem 
Theater, dienen können, erst in Dresden, dann in Berlin. Aber er hat sein 
Leben nicht so sehr der sogenannten Heiligen Kunst, sondern der Literatur 
als Beruf, von der er und seine Familie leben mußten, geopfert. Heimgesucht 
von physischer Krankheit, von seelischen Depressionen und familiärem Un
glück mußte er weiterarbeiten. Er konnte es sich nicht' leisten, Parisen zu ma
chen, nachdem er 19jährig atis seinem ersten Semester in Göttingen dem Va
ter stolz geschrieben hatte, er brauche ihm kein Geld zu schicken, er habe ge:. 
nug verdient. Als Ghostwriter für· zwei seiner Gymriasiallehrer, ·die Unter
haltungsromane am laufenden Bänd verfaßten, hatte er als Schüler seine er-
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sten Honorare bekommen, und von da an hört der Kampf mit Verlegern, 
das Feilschen um Vorschüsse, um Nachzahlungen, · der Verkauf von noch 
nicht produzierter literarischer Ware nicht mehr auf. 

Tieck hat sehr viel für die Literatur in Deutschland getan, aber nichts, und 
das unterscheidet ihn von seinen Generationsgenossen, fllr die deutsche Natio
nalliteratur. Er ist unter den romantischen Dichtern der unpolitischste. Wenn 
die Griro!ns ihn ablehnten wegen seines rücksichtslosen Individualismus, so 
lehnte er sie ab wegen ihrer national-germ~nistischen Bestrebungen. Er liebte 
das deutsche Mittelalter, weil es ihm poetischen Stoff bot; er kam nicht auf 
den Gedanken, aus der gesellschaftlichen Struktur einer Vergangenheit eine 
politische Utopie zu i:nachen. Das unterscheidet ihn nicht nur von Novalis, 
sehr viel mehr noch von Arnim und seinen phantastisch-politisch-histori
schen Romanen. Das Theater war für Tieck keine moralische Anstalt - er 
war eben doch kein Aufklärer -, aber auch keine Institution, um den Deut
schen zu einem nationalen Selbstverständnis zu verhelfen. Das Theater hatte 
seine Aufgabe und seinen Zweck in sich, sowie die Poesie ihren Zweck auch 
nur in sich hat und nur die eine Aufgabe, gut zu sein. Der Dichter war kein 
Seher und kein Erzieher. Dichter war für Tieck eine Berufsbezeichnung und 
Dichten, bis zu einem · gewissen Grade durchaus bewußt, lohnahhängige 
Arbeit. Dies alles hat ihm den Vorwurf der Seichtheit und 'des mangelnden 
Ernstes eingebracht. Zweifellos ist die eigene poetische Produktion• Tiecks 
auch sehr unterschiedlich. Vielleicht hat er wirklich im Drang der Geschäfte 
nie mehr das Niveau seinerJugendarbeiten erreicht. Einen ."blonden Eckberi:" 
hat er nicht zweimal geschrieben. 

In dem Arbeitspensum, das es täglich zu bewältigen galt, nimmt die Her
stellung originaler dichterischer Werke bei Tieck nur einen Teil der Zeit ein. 
Mitten während der Fertigstellung des Sternwalcl-Romans, ·während die 
Dramen Genoveva, Kaiser Oktavianus, Leben und Tod des kleinen Rotkäpp
chens und andere entstehen, beginnt der 25jährige den Don Quixote des 
Cervarites zu übersetzen. In drei Jahren liegt die vollständige übersetzring 
vor. Es ist die erste ungekürzte deutsche Ausgabe und die erste, die rucht 
den Inhalt als eine Reihe von Possen und lustigen Abenteuern nacherzählt, 
sondern die Form, die Mischung von Poesie und Prosa, die Verschiedenheit 
der Sprachebeneil zu treffen unternimint. Das Werk ist eine Auftragsarbeit, 
des Unger-Verliges, die Friedrich Schlegel an Tieck abgetreten hati:e, ein 
Verlagsgeschäft, aber ein Geschäft von hohem Niveau. Alle späteren überset-:
zringen fußen auf deni Fleiß, der Reimkunst und dem poetischen Verstand des 
jungen Tieck . 
. Es ist sehr schwer, sich yorzustellen, wie lebt, wie aroeitet eigentlich einer, 

der sein Geld mit der Schriftstellerei verdient. Es wa~ 'VOr 150 Jahren ·in 
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manchem sicher sChwerer ·als heute. Genau wie heute i:m.ißte man Leute ken
nen, Zeitungsredakteure, Kritiker, Lektoren und Verleger. Mm mußte rei
sen, um sich ZU zeigen, um im Gespräch zu bleiben. Aber das Reisen war 
beschwerlich, die Postzustellung war langsam, Manuskripte gingen verloren, 
Verträge W"urden nicht eingehalten, die Rechtsstellung des Schriftstellers war 
ungeordnet. ln anderen Bereichen war es, daran ist kein Zweifel, leichter. 
Der Schriftsteller hatte in der Branche der gehobenen Unterhaltung eine Mo
nopolstellung, und er kannte sein Publikum. ·Auf welchem Niveau er sich 
auch befand; er wußte in jedem Niveau, für wen er schrieb. Es blieb der 
äußere Zwang zur Produktion, aber die Abnahme der Produktion war ihm 
sicher. - In der Dokumentation über Tieck ist ein Arbeitsheft von ihm aus 
dem Jahr 1815 veröffentlicht. Es stammt aus der Handschriftenabteilung der 
Staatsbibliothek in Berlin~Dahlem, wö der Tie.cksche Nachlaß liegt. Ii:J. dem 
Heft gibt es Wochenstundenpläne. Projektiert ist ein Tag, der um 6 Uhr mor
gens beginnt und um 10 Uhr abends endet. In den beiden letzten Plänen be
ginnt er um 5 und ist um 11 zu Ende. Alle zwei Stunden wechselt der Arbeits
gegenstand. Das sieht dann z. B. so aus: 6 bis 8 Lesen; 8 bis 10 engl. Ob. 
(Arbeit an der Übersetzung der elisabethanischen Dramen); 10 bis 12 Novelle 
("Der junge Tischlermeister"); 12 bis 2 Altdeutsch (die Herausgabe des Hel
denbuchs); 2 bis 4 Reise (Plan einer Beschreibung der Reise nach Italien); 
4 bis 6 Phantasus (Novellerikranz); 6 bis 8 Shakespeare (die Arbeit am Frag
ment gebliebenem Buch über Shakespeare); 8 bis 10 sp. üb. (Übersetzung von 
"Leben und Begebenheiten des Escudero Marcos Obregan"). Wenn der Stun
denplan eingehalten war, wurde die Spalte gestrichen. Es wäre rührend, wenn 
es nicht so erschütternd wäre. Noch schlimmer ist es, wenn man die Seiten sich 
anschaut, in denen Tieck über das Arbeitssoll urid seine Erfüllung abrechnet. 
Da heißt es z. B. am Dienstag, dem 9. Mai: "Es läßt sich an manchem Tag 
nichts zwingen, geschah nicht so viel, als hätte sollen. 1. Novellen, fortgesetzt, 
nicht sehr viel, 2. Shakespeare, fast nichts." Ein andermal heißt es zur Rubrik 
Novellen: "Nichts, blieb unten, melancholisch." Es gibt gute Tage, sie sind 
selten: "Ein fleißiger Tag," oder "Ziemlich gearbeitet". Aber bald wird 
der Tag "ganz . unnütz" und der Dichter "sehr melancholisch". Erlösend 
ist es, wenn es zu einer Rubrik heißt: "Nichts, ging mit den Kindern spa
zieren", oder "Nichts, ging früher schlafen". - Die Veröffentlichung des 
Arbeitsheftes ist nicht so sehr darum wichtig, weil es ein besonderes Licht etwa 
auf Tiecks Arbeitsweise würfe; es umfaßt ja nur ein halbes Jahr eines 65 
Jahre dauernden Schriftstellerdaseins. Der Stundenplan konfrontiert den 
genüßlich-kritischen Konsumenten von Gedrucktem kommentarlos und bru
tal mit der Wirklichkeit einer Schwerarbeit, die jeder, der von der Literatur 
leben will und muß, unter freiwilligem Zwang zu leisten hat. 
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In dem Arbeitsheft gibt es keinen Tag, an dem nicht Shakespeai'e auf dem 
Programm steht. Das wiederholt sich iD. der Zeittafel, die chronologisch Jahr 
für JahrAuskunft gibt über Leben und Werk des Dichters. Auch hier ist bei
nahe für jedes Jahr die Beschäftigung mit Shakespeare oder einem seiner 
Zeitgenossen dokumentiert. Der 15jährige bekommt durch Zufall einenBand 
der Eschenburgsehen Shakespeare-Prosa-übersetzung in die Hand, der 16-
jährige verfaßt eine Art poetischer Rückübersetzung des Sommernachtstraums 
"Die Sommernacht", ohne Kenntnis des Originals. Auf dem Totenbett quält 
den SO jährigen der Gedanke, daß· er die Vorrede zum dritten Band von 
"Shakespeares Vorschule", einer Sammlung altenglischer Dramen, die er über
setzt hatte, nicht zu Ende mehr schreiben kann. Fast ist das lange Leben, das 
1853 zu Ende geht, ein Leben für oder mit Shakespeare gewesen. 

Shakespeare ist für uns zu einem deutschen Dichter geworden dank der 
Obersetzungen von Schlegel und von Tieck; daran kann man nichts mehr än
dern. Es steht jedem, der es kann; sei er Dichter, sei er Dramaturg oder Regis
seur, frei, Shakespeare als Stofflieferant zu nehmen und in freier Bearbei
tung eine Dichtung des 20. Jahrhunderts aus dem Stoff zu machen, wie Brecht 
es getan hat. Ihren Reiz und ihre Spannung gewinnt eine solche Dichtung 
für den Leser oder Zuschauer durch die gewußte und erinnerte Relation zu 
dem, was ·er als deutschen Shakespeare irgendeinmal erlebt hat. Daß der 
Schlegel-Ti ecksehe Shakespeare rocht der echte elisabethanische Shakespeare 
ist, hat sich allgemein herumgesprochen. Aber ein solcher würde uns nichts 
nützen, und ehrlicherweise muß man sagen, den Engländern nützt er heute 
auch nichts, auch bei ihnen müssen Dichter, Dramaturgen und Regisseure den 
Text verändern. Lebendige Kunst ist nicht antiquarische Kunst. Es bleibt aber 
die Frage, wie es gekommen ist, daß die Schlegel-Tiecksche Übersetzungtrotz 
aller späteren Versuche (Herwegh, Bodenstedt, Gildemeister, Gundolf, Ro
the, Fried, SchaUer u. a.) für uns die kanonische ist. 

Es. ist bekannt, daß die von Lessing inaugurierte bedingungslose Kapitu
lation aller deutschen Geister vor dem britischen "Stern der höchsten Höhe" 
zuerst einmal auf einem Irrtum beruhte. Alle die, die Shakespeare in Wort 
und Schrift, in der Welt des Theaters und in der Welt der Bücher, zum Durch
bruch verhalfen, haben Shakespeare gelesen in der Übersetzung von Wie
land, die den Text in Prosa. widergab. Irrtümer sind manchmal produk
tiver als Wahrheiten. Man erlebte Shakespeare als "natürlichen" Dichter, und 
zwar heißt "natürlich" volksmäßig im Gegensatz zu den klassizistischen, d. h. 
kunstmäßigen Formen der Franzosen .. So wirkte Shakespeare auf die Dich
ter zuerst einmal als Befreier. Das bezog sich nicht nur auf die Struktur des 
Dramas im Ganzen, das bezog sich auch auf die Befreiung vom Zwang zur 
versgebundenen Diktion. Daß man auch große und gewaltige Stoffe in einem 
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Sprachrhythmus, der der natürlichen Sprache angeglichen war, behandeln 
konnte, dafür meinten sie Shakespeare als Zeugen zu haben. Ohne den Prosa
Shakespeare gäbe es keinen Götz und keine Räuber. Für die Theater-Praxis 
war überhaupt nur ein Shakespeare in Prosa spielbar. Denn die Schauspieler 
hatten nur zwei Möglichkeiten: sie konntenHeldenroHen in gereimten Alexan
drinern statisch mit wenigen malenden Gesten deklamieren, oder sie konn
ten eine Konversation im Alltagston lebendig herunterlaufen lassen. Einen 
schnellen Dialog, aus dem sich Aktion entwickeln soll, in Versen zu sprechen, 
hatten sie noch nicht gelernt. Doch standen damals auf der Bühne große 
Schauspielerpersönlichkeiten, die sich bedeutende menschliche Rollen wünsch
ten. Sie waren der Bedienten-Liebhaber-Intriganten-Familienväter-Schablo'
nen müde. So eroberten sie sich Shakespeare für die Bühne, weil sie einen 
Othello, einen Macbeth, einen Harnlet spielen wollten. Sie konnten es, da sie 
Pros:L sprechen durß:en. (Im Grunde sind wir heute fast in derselben Situation. 
Wenn gewagt wird, Shakespeare ins Repe):'toire zu nehmen, dann meist darum, 
weil auch jetzt noch die Sehnsucht jedes Schauspielers ist, einmal Harnlet, 
einmal Shylock, einmal Richard III., Falstaff oder Lancelot Gobbo sein zu 
dürfen. Es ist interessant, daß für die neueste Harnlet-Inszenierung, die in 
Stuttgart läuß:, keine der modernen Versübertragungen, sondern die alte 
Wielandsehe Prosaübersetzung gewählt wurde.) 

· Daß die Rezeption Shakespeares in Deutschland durch Wieland, dann 
durch Eschenborgs Übersetzung in einer verfremdeten Form erfolgte, hat für 
die Shakespeare-Interpretation Konsequenzen gehabt. Da man sich mit so 
schwierigen Stilfragen, warum hier. Prosa, warum ·da . Jamben, warum hier 
Reime, warum da keine, warum gebrochene Jamben, warum Tonverschie
bung usw. nicht herumzuschlagen brauchte, hatte man den Blick frei für die 
existenzielle Frage: was geht da eigentlich vor, wieso bewegt sich da etwas, 
das mich ganz persönlich und in diesem Augenblick betriffi? Wenn der junge 
Wilhelm Meister seine Schauspieler-Freunde dazu überreden will, mit ihm 
den Harnlet aufzuführen, so erzählt er ihnen die Geschid1te so, also ob Harn
let der Held eines Romans wäre. Er stellt ihnen vor, wie Harnlet gewesen 
ist, was er erlebt hat, als sein Vater noch nicht tot war. Er erzählt, was Harn
let denkt, was er treibt, wenn er gar nicht auf der Bühne ist. 'Er redet von 
ihm wie von einem vertrauten Freund, dessen tragische Entwicklung er mit
gemacht hat und den er .bewundert und bedauert. Auch Ophelia hat eine Ver
gangenheit, Kindheitserinnerungen, unterdrückte Gefühle, die dann in der 
Wahnsinnsszene zum Ausdruck kommen. Alles ist lebendige Wirklichkeit. 
Erst, als das Stück nun endlich zur Aufführung kommen soll, merkt Wilhelm 
mit Schrecken; daß seine Konzeption so gar nicht zu realisieren ist. Der Harn
let-Roman, der in seiner Phantasie lebte, und das Hamlet-Drama, das sich auf 
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emer Bühne des 18. Jahrhunderts abspielen soll, sind nur. unter großen Ab
strichen und Opfern auf einen Nenner zu bringen. 

Goethes oder besser Wilhelni Meist~rs, denn Wilhelm. Meister ist selber ja 
ein~ Rom~rifigtir, Hamlet-Interpretai:ion' als eine Harnlet-Biographie hat bis 
heute auf alle Diskussionen über das Drama gewirkt und gipfelte schließlich 
in der grotesken Frage, oh Harnlet dick oder dünn gewesen sei. Als Augtisi 
Wilhelm Schiegel 1796, in dem Jahr, als Wilhelm Meisters Lehrjahre im• 
DruCk erschienen waren, in dein Essay "Etwas über W1lliam Shakespeare bei 
G~legenheii: Wilhelm Meisters" ·andeutete, daß er dabei wäre, eme neue, 
eine poetische Übersetzung Shakespeanis ZU machen, da 'umgeht er sehr höf
lich und geschickt eine Kontroverse über die Harnlet-Interpretation Wil
helms. Was man üb.er den Charakter Harnlets sagen könne, wenn man etwas . 
über l.hn sagen wolle, sei von Goethe gesagt;, und "keine Ilias nach Homer". 
Nun wäre es an der Zeit, einmal rocht über :deri Eriähler Shakespeare, nicht 
über den Schöpfer großer Gestalten nachzudenken, sondern über· den Poeten. 
Mit dem jahr l796 beginnt die zweite Phase der Shäkespeare-Rezeption in 
Deutschlarici . 

. Schlegel hat in rascher Abfolge elf Dramen Shakespeares ·zwischen 1796 
und 1800 üb~rsetzt': Die Königsdramen (Richard II. und Richai:d III. erst 
später), Cäsar, Romeo und Julia, Hamlet, Der Sturm, Was ihr wollt, Wie 
es euch gefällt, Der Kalifmann von Venedig, Der Sommernachtstraum. Die 
Macheth-Obersetzung blieb Fragment, vielleicht weil er init Schiller über des
sen Macbeth-übertragung und -Bearbeitung (1800) in Streit geraten war. 
Vciri 1800 an ve.dießen Schlegel die Lust Und der Mut zur Fortsetzung der 
Arbeit, mit der er bei Reimer in Berlin unter Vertrag stand. 1819 hat er dann 
förmlich auf die Fortführung der Arbeit verzichtet und sie an Tieck abgetre
ten, der 1824 mit Reimer einen neueil Vertrag schloß. Von 1825 bis 1833 ist 
dann· mii: Tiecks EiDleitungen und Erläuterungen der vollständige Shake~ 
speare· erschienen, der Shakespeare, aus dem wir fast niehr zitieren als aus 
Goethe oder Schiller. 

Man hat Tiecks ·Arbeit an Shakespeare . herabsetzen wollen, indem man 
behauptete, die Übersetzungen der restlichen 18 Stücke wären nicht von ihm, 
sie wären von seiner Tochter Dorothea und dem als Übersetzer bekannten 
Grafen Baudissin. Das ist bis ZU einem gewissen Grad wahr, und der immer 
sehr bescheidene.'I'ieck hat in seinem Vorreden das Werk seiner Mitarbeiter 
hoch gepriesen. Er hat aber keinen Auftritt, ja keinen Vers drucken lassen, 
ohne ihn gründlich zu prüfen, mit den andern zu besprechen und zu verbes
sern~ Er hat auch an den alten Übersetzungen Schlegels Korrekturen vorge
nommen. Das hat zu einem sehr unerquickliChen und von Tieck mit rührender 
Demut ertragenen Streit mit dem hocluD.ütigen Schlegel geführt. Wenn man 
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die Dokumentation über Tiecks Leben betrachtet, scheint es fast, als hätte 
Tieck für das Verständnis Shakespeares andere, aber mehr Voraussetzungen 
mitgebracht als Sch1egel, zwar keine theoretischen, aber substantielle. Schle
gel konnte sicher besser Englisch als Tieck, aber Tieck wußte mehr davon, 
wie ein Dichter beschaffen ist und wie er produziert. Schlegel hatte große 
Kenntnisse von den Gesetzen der Metrik, aber Tieck hatte ein Gefühl für die 
~usdruckswerte rhyth.misch7melodiöser Gebilde. Vor allem hat Tieck für 
das Shakespeare-Verständnis ~nd damit auch für die Übersetzung etwas ge
tan, <iessen Bedeutung man erst jetzt richtig versteht. Er hat Shakespeare 
J;J..iCht isoiiert gesehen. Schon 1793 als 20jähriger hat er Ben Jonsons Vol
pone übertragen. und dann sich immer wieder mit Shakespeares Zeitgenos
sen beschäftigt, sie übersetzt und kommentiert und sich in die Ausdruckswelt 
des elisabethanischen. Theaters S? eingelebt, daß er in ihni zuhause war. Dar
um konnte er Stücke wie "Verlorene Üebesmühcc oder "Maß für Maß« z. B. 
in ihren richtigen Dimensionen erkennen, Stücke, die Schlegei frc,md sein 
mußten .. Er hat wirklich den ganzen Shakespeare gekannt, nicht n~r die be
deutenden Rollen. 

Die große Leistung der Schlegel-Tiecksehen Übersetzung - und daran ist 
der. eine so beteiligt wie der andere - ist, daß sie die Sprachebenen 'unter
scheidet .. Wenn auch die Übersetzung manchmal philologisch ungenau sein 
mag - die .genaue Übersetzung ist ol;l: die falsche, sagt Tieck - sie gibt im 
Deutschen, soweit es möglich ist, das wieder, was im Englischen gemeint ist. 
Es gibt eine Sprache, keine "natürliche«, aber eine auf künstlerischer überein
ku~ft beruhende, di~ z~ständigist für die einzelnen Schlchten .einer ständisch 
geordneten Geselhchaft. Ohne diese standesspezifische Sprache ist Shakespeare 

., unverständlich. Wenn die, Könige und großen Herren so sprechen wie die 
Kaufleute, .wenn .die jungen, frivolen, .bösartig-intelligenten Nichtstuer einer 
reichen Gesellschaft nicht anders reden als die jungen Matrosen und Fischer, 
verliert das, Spiel seine Konturen. und damit. seinen Sinn. Um.1800 konnte 
man einesteils,noch gerade einen Schatten dieser in der Sprache differenzier.,
ten Gesellschaft erl~ben, und ande~~teils war es die Generation der R~man
tik, die Sprache als das eigentliche Material der Dichtung entdeckt hatte~ Bei
des zusammen .ha,t es möglich gemacht, einen Pi.chter aus einem andern Land 
1-ii:Id aus einer anderen Zeit zu einem. 4eutsc,htm Dichter zu mac,hen. 

Elisabeth Weißert 
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DELPHI ~ INSPIRATiONSSTATTE SOZiALER KUNST. 

IM ALTEN GR_IECHENLAND' .·· ': 

' . ' 

'·Der Welterschütterer, Blitze sdileudernCie;: Woiken ballende Zeus ließ zwei 
Adleraus deri e'ntgegengesetzten Polen d~s.Welt~lis fÜ~ge~, um den.Mlttel~ 
punkt der .Welt_zu bestimnie~, so ep:ähltdie griechisch~:Mythe. Die Adler 
it:afen sich ~~ Südhang des Par~~ß, 41. · Deiphi; deiil Nabel. der yie~t. A.n 
dieseni Ör~ hatte der Drache Pythqn seirl.e Wo~statt, Sob.D. der Erdenillutter 
Gaia; Ails, einein Erdspalt erhebt ~jo sid1 in .aufsteig~~·der).scl{waden, _die den 
Parnaß umsChlingen. . . . · ·; : . . . . . 

Als Ap~llo11, iD. Delos gebo~~n, n~c)J. einem ;J?latz für den;Bau sein~s Tem-' 
pels sucht~, verw:eilte ~r in H!'!-liarto~ bei _der 'Quellnymphe Telphc;>ussa, aber 
VOr;t ihren Worten getäuscht, vedieß er ·a~n Ört und ~rre1Q1te bei Deiphi die 
Abh~nge'cies Parnaß. Der licb.t1lfustrahlte Gott traf hibr auf ~ython und mit 
seinen P.fe~len tötete er den Drache1,1. üb.er dem Erdspalt, .in dem Pytböri 
hauste, \vurd.e d,er ·Tempel de~. Apollon errf~t~t. Hier sprach von· dieser Zeit 
an A]mllon durch d~n Mund der Pythia, werin .er ge,fragt 'wurde. Mit .. d~m· 
~ttelder pyth;scb,e!l Orakelsprücbe:wrcie da~ Staats-~ Volks-und Familien~ 
l~b~ri <Jer Griecheri erzogen; dieA~breiti.ing ihr~r.Kultur nach Kleinasien und 
de~ si.idlichen .UD;d sÜdwestlicQ.eri Europa gelenkt. 'wa:s in. der soziaien Ge~ . .' 
stah:ung· ci'er einz~ln~ri griec:Qischen Völk~r · ~icl;l ais Leb~nsfo)."m 'offetibaren 
sollte, w1Jde hier inspirier.t. :Oejo Str~it der gjoiechis~eri Vi:Hker' untereina,nder 
-\vvrde von Delphi aus allmählichbefriedet unci durCh' die Inaugurat,ion von 
Saitenspiel und Poesie i:n d~n.Bereich der. Kunst gehobe1;1. So wirk~e Apoilon, 
der Führer der Muse.n und der . ßründer. der pythischen Spiele, .in. denen. ZU 
seineni Rubin die Pracht des musischen Wei:tst~eitcis e~tfaltet ~rci.e. . . 

r r, •' . ' , .. •' :' !· ' • 'I ' . • . ' ·, ; ' !· 

Das etW-a ist es, was über die Entwicklung und sozial-künstlerische Be-
d~utung Delphis im alten Griecll~~~nd het'tte no~ g~wcißtv.•i;cl. . · · . . . 

. R.~ux1 hat.in wirklich verdien~tvoll~r Weise.alle üb~~liefertenDetails zu-: 
sammengetragen, ge~rdnet _um~· auf. ~~i.ne Weise ~:ege~einande~ abgewogen. 
Das Buch sollte jede~ le~en; de.r sich xiähe.r ~lt dem .delphlschen Heiligtum 
beschäftige~ will. ~~s der :Lese~ aber 'nii:ht' finden wird, 'ist eine übe;~e~gende 
Verbindung zWisChen den sinnenfällig gegebenen Fakten und dem Inhalt der 
griechischen Götterlehre. 

Wem Delphi in der Phantasie lebt, dem wird der Besuch des geograpischen 
Ortes ein merkwürdig zwiespältiges Gefühl in der Seele erwecken. Die von 

1 Roux, George: Delphi. Orakel und Kultstätten. 
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g~ldener Abendsonne durchflutete monumentale Landschaft und die groß
artigen Felsabstürze der P~aedreaden, die heute noch wie damals im Licht 
erglänzen, lassen einen Anflug heimatlicher Geborgenheit in der Seele er
blühen. Doch die schon vor unserer Zeit barbarisch zerschlagenen Trümmer 
des Heiligtums, nur notdürftig geordnet, erzeugen eirten befremdenden Ein
druck und holen die Seele in die Gegenwart zurück. 

Die das Heiligtum zerschneidende, breite, asphaltierte Verkehrsstraße, die 
das nördliche Lamia, den Parnaß übersteigend, mit clem südöstlichen Levadia 
und weiter mit Athen verbindet, ist ein Bote gegenwärtiger Zivilisation, die 
.auch hier die Natur schon verletzt, eine Fortsetzung tempelzerstörender Bar
barei in unsere Zeit. Das Heiligtum wirktdurch di.e Straße zerteilt. Oberhalb 
der Straße de~ heilige Bezirk und das Stadion; unterhalb der Bezirk der. 
Atheile Pronaia, der Athene vor dem Tempel. Hier muß der griechische Wan-· 
derer, vom Hafen Kirrha kommend, das Tal des Wildbaches Pleistos empor
steigend, seinen Fuß auf die · Schwelle des Heiligtums gesetzt haben. Von. 
diesem, dem tiefstgelegenen geographischen Punkt der Tempelanlage, führte 
ihn der Weg zur Quelle Kastalia, wo er in kultischer Handlung mit dem Staub 
die Sünde von Haupt und Füßen wusch. Erst jetzt betrat der Besucher die 
heilige Straße, die ihn an den Schatzhäusern, Denkmälern, Weihgeschenken 
und Rotonden vorbei in den heiligen Bezirk geleitete, der von der heiligen 
Mauer unischlossen ist. Zwischen dem Tempel des Apollon und dem Theater 
endet diese Straße. Die im acht-, später im vierjährigen Rhythmus veranstal

. teten pythischen Spiele, ursprünglich am Ufer des Pleistos tief unterhalb des 
Athen:e~Pronaia-Be~irks begründet, w~rdeii im Stadion ausgetragen, d~s·llicht 

, ganz so 'Weit oberhalb des heiligen Tempelbezirks liegt wie das Heiligttimder 
Athene.Pronaia darunter. · . .. . · · 
· Zwischeri ~em heiligen Bezirk des Apollon-Tempels und des Theaters und 

. dem: Stadi~n entspringt unter einer gesinterten Felsnase die Quelle Kassotis, 

. di~ den Raum zwischen Stadion und he~ligem Tempelbezirk ebenso gliedert, 
wie die tief ~igeschnittene wilde Schlucht der Kastalischen Quelle den Raum 
·zwischen dem heiligen Bezirk und. dem Bezirk der Athene Pronaia. 

Der Blick, gerichtet durch das ahnende Gefühl,. hier kein Zufälliges vor 
;Augen zu haben, gliedert vorerst die' drei Bezirke des delphischen Heiligtums 
geographisch: Tief am Hang hängend, dem Pleistos zugeneigt, das Heiligtum 

·der Athene P~onaia; mitten im Hang ,von der westlichen Phaedreade um-. 
mantelt, der heilige Bezirk m.it Apollon,;.Tempel und Theater; fast auf dem 
Sattel der geebnete Grund des Stadions, Ort musischer und körperlicher Tüch
tiglteit. Die topographische. Skizze (S. 292) ver~ttelt einen Eindruck des 
räumlichen Zusammenhanges der drei architektonischen Glieder, gibt aber 
kein Bild der Höhengliederui:lg. 
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Der die Mitte des Ganzen bildende heilige Bezirk ist art:hitektorusch beson
ders betont und bildet den Schwerpunkt der ganzen Anlage. in ihm sind zwei 
Bauwerke zu einer Ganzheit verbunden: tiefer gelegen, der Tempel des. Apo!~ 
loni dem Stadion ·zugewendet, höher gelegen, das Theater. Richtet sich der 
Blick auf die Lage beider Baukörper zueinander; so erlebt der Beschauer eine 
gespannt-harmonische; aber nicht symmetrische Beziehung. Die Achsen beider 
Baukörper stehen senkrecht aufeinander, die Szene des Theaters ist der Lang-' 
seite· des Tempels zugewendet. Beide sind aber so gegeneinander verschoben, 
daß die Symmetrieebene des Theaters die zweite Säule der Langseite des 
Tempels triff\:, von Westen gezählt. Diese Stellung der beiden Baukörper zu
einander verliert die Zufälligkeit, die anfängliCh gegeben scheint, wenn die 
Lage zum Stadion und zur Tholos, dem' Rundtempel und Zentrum des 
Ai:hene-Pronaia-Heiligtums; beachtet wird: Mittelpunkt der Tholos, Mittel
punkte von Tempel und Theater, wie die nordöstliche Ecke des Stadions 
liegen auf einer Geraden, die auch in die topographische Skizze eingezeichnet 
wurde~ Nun steht die Mittelachse des Tempels aber nicht senkrecht auf dieser 
Geraden, und die Symmetrieebene des Theaters fällt nicht mit ihr zusammen. 
Mißt man den Winkel, den beide abweichen, ergeben sich 231/2° (siehe auch 
hierzu die topographische Skizze). Dies kann kaum Zufall sein. Damit ent
steht die Aufgabe, nach dem künstlerischen Motiv zu suchen, das die dr~i 
Komplexe des gesamten Heiligtums zur Ganzheit verbindet und für das die 
alle Baukörper verbindende Gerade und der Winkel von 231/2° Ausdruck 
sind. Die Zweiheit, die sich in der Spannung zwischen den wesensverst:hiede
nen Art:hitekturen von Tempel und Theater ausdrückt, soll zunächst näher ins 
Auge gefaßt werden. 

Das Motiv der Zweiheit scheint allem, was es hier zu entdecken gibt, ge
meinsam zu sein; es scheint den heiligen Bezirk zu beherrschen. So ist den 
Berichten des Pausanias zu entnehmen, daß der Tempel, dessen Ruine vor uns 
liegt, zwei Göttern geweiht war, die jahresrhythmisch ein- und ausziehen. Für 
die lange ·Sommerzeit, neun Monate, ist der Sonnengott Apollon der Herr 
des Tempels. Mit dem hereinbrechenden Winter zieht er zu den Hyperboreern 
nach Norden, und Dyonysos tritt die Herrschafl: an. So müssen es zwei große 
Jahresfeste gewesen sein, die kultisch gefeiert wurden. Der Einzug des Apo!,. 
Ion, des Gottes, der lichtumglänzt aus der geisterfüllten Natur dem Griechen 
entgegentritt, Ausgleich· und Harmonie stifl:end. Das Fest seiner jährlichen 
Wiedergeburt wurde im zeitigen Frühjahr, in der blühenden Natur gefeiert. 
Das Fest des Dyonysos wurde zu Beginn des Winters gefeiert. Er ist der Gott, 
der im Innern der menschlichen Seele wohnt. über ihn sagt die griet:hische 
Mythologie Bedeutsames: Ihn erlebte der Mensch, wenn er durch den Grund 
der eigenen Seele hindurch zu den unteren Göttern hinunterstieg, zu den 
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Göttern des Schattenreiches, in dem die Toten leben. Was an Wildheit und 
Leidenschaft in Seelentiefen liegt, erscheint dem Seelenwanderer und erzeugt 
Schauder und Schrecken. Für diese Begegnung mit dem Dyonysos muß der 
Mensch gefestigt, vorbereitet sein. Dyonysos unvorbereitet sehen hieße, ihm: 
erliege!).. Ganz anders tritt die griechische Seele vor. den Sonnengott Apollon, 
der ·in der Mitte des oberen Kreises der Götter steht und ·den sie begrüßte, 
wenn sie·durch die Sinneswelt den Weg zu den Göttern der oberen geistigen 
Welt suchte. Ihm kann sie sich ohne stre·nge moralische Schulung hingeben, 
dehn Apollon stiftet Harmonie, Frieden und Ausgleich. 

Ein weiteres Mal können wir der Doppelheit begegnen, wenn wir den Blick 
auf die Pythia richten, durch deren Mund · Appollon · sprechen konnte. Im· 
Adyton des Tempels sitzend, wohl an der Stelle, wo die Achse des Theaters 
den Tempel schneidet, gibt sie weisheitsvolle Antworten, die sich sowohl 
apollinisch als auch dyonysisch verstehen lassen. Einen der bekanntesten 
Orakelsprüche gab sie dem Kroisos: "Wenn du den Fluß Halys überschreitest, 
wirst du ein großes ~eich zerstören." Dies läßt sich dann apollinisch begreifen, 
wenn die Seelenhaltung: "Von außen tritt die Welt auf mich zu" eingenom
men wird. In diesem·Fall wäre Kroisos darauf aufmerksam geworden, daß 
sein eigenes Reich.gemeint war. Er aber hat den Orakelspruch mit dyonysi
scher Seelenhaltung aufgefaßt: "Ich ·trete· aus meinem Inneren heraus, auf die 
Welt zu." Nur im letzten der gegebenen Orakelsprüche, ein Jahrhundert nach 
Christus, fällt tragisch beides in eine.s zusammen: 

"Sagt es dem Herrscher: Zerstört ist die Stätte gesegneter Kunst. 
Phoibus Apoll hat kein Heim mehr, verwelkt der prophetische Lorbeer. 
Versiegt ist die Quelle, verstummt sind die murmelnden Wasser." 

Nicht nur das Tempelgeschehen ist zweigliedrig, auch für das Verhältnis 
zwischen Tempel und Theater gilt dieses Motiv. Der Tempel, in dem jahres
zykHsch, luftbewegt, Göttergeschehen lebt, steht dem Schauplatz des Theaters 
gegenüber, auf dem Menschenschicksal exemplarisch dargestellt wird. Hier 
wurden die großen Dramen des Aischylos, des Sophokles, des Eurypides auf
geführt. Menschenschicksal, von den Göttern gelenkt, bewegt die Herzen der 
Zuschauer, die mit Rufen und Gesten das Schicksalsgeschehen auf der Szene 
begleiten. Die Mythe erzählt, daß die Heimstatt des Dyonysos in Deiphi älter 
ist als die des Apollon. Sie spricht von Feueropfern auf seinem Altar und 
nächtlichen Festen, wo in wildem Lauf Fackel tragende· Dienerinnen des Dyo
nysos· die Gebirgswälder des Parnaß durchstreiften. Vielleicht stand der Altar 
des Dyonysos dort, wo später das Theater errichtet wurde, das architektonisch 
jüngste Glied des delphischen Heiligtums. Später wurde zur Zeit des Dyöny-: 
sos-Festes inmitten der Szene des Theaters Feuer entzündet, um das die Chöre 
in rhythmischem Gesang schreitend, die Geburtsstunde des Ich-Bewußtseins 
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feierten, das Fest des sich-individualisierenden Menschen. Götter-Weltenatem 
im Tempel u~d Menschen-Herzensfeuer im Theater, eine Doppelheit, die sich 
in der architektonischep. Polarität von Tempel und Theater ausspricht. 

Eineri Eindruck. ganz· anderer Art vermittelt der Komplex des Athene,
Pronaia-Heiligtums .. Der wohl erstaunlichste Ba:u ist die. Tholos, hier das 
architektonis-ch jüngste Glied. Er liegt zwischen zwei älteren Tempeln, beide 
der Ath~rie P~ci~aia geweiht. Der jüngere diente noch kultischen Hancflungen, 
als die Tholos im 4. Jahrhundert vor Christus errichtet wurde. Sie .ist i~ 
dorischer Ordnung erbaut, hatte außen zwanzig Säulen, die den Rundtempel 
umgaben. Im Inneren fanden· sich zehn merkwürdigerweise konrinthische 
Halbsäulen. Die untenstehende Ze~chnung gibt einen Rekonstruktionsversuch 

Rekonstruktionsversuch der Tholos 

wieder. Der Teil oberhalb des mit Löwenköpfen besetzten Gaison ist nicht zu 
rekonstruieren . 

. Das Rätsel der Tholos stellt sich in den großen altgriechischen Heiligtümern 
dreimal. In Deiphi und·in Epidaurus herrscht über die Gottheit, denen sie 
geweiht sind, Zweifel. In Olympia ist sicher, daß in der Tholos keine Gott
heit verehrt wurde. Eine zunächst befremdlich anmutende Tatsache. Pausanias 
erzählt, daß in der Tholos von Epidaurus die heiligen Schlangen gehalten 
wurden. Vor einigen Jahren, als der Cellabod~n der Tholos vonDelphi noch 
nicht zugeschüttet war, ließ sich ein wohl quadratisch ausgemauerter Schacht 
genau im Zentrum der Cella entdecken, der zur Griechenzeit, abgedeckt oder 
nicht, auch hier ein Ort gewesen sein mag, in dem Schlangen gehalten wurden. 
überhaup~ ist das Schlangenmotiv mit der Gestalt der Athene eng verbunden. 
Athene wurde aus dem Haupte des Zeus geboren. Eine Atheneskulptur, 
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Zu den Bildern aus den Ausgrabungen in Delphi: 

Durch die deutschen Ausgrabungen in Olympia wurde das Französische 
Archäologische Institut zu den Ausgrabungen in Deiphi angeregt, sie beginnen 
um 1896. Auf dem Platz des heiligen Bezirkes stand ein bescheidenes Dorf, 
es wurde evakuiert, und der heilige Bezirk mit der heiligen Straße, mit 
Theater und Tempel wurde freigelegt. An der ersten Biegung der Straße 
wurde die Bronze-Gestalt des Wagenlenkers aufgefunden; vom dazugehöri
gen ~gen und Gespann sind nur geringe Reste erhalten. 

Ansichten des delphischen Heiligtums heute: 

Seite I oben: Blick auf die Orchestra des Theaters. Im Hintergrund der 
Apollon-Tempel und das wieder aufgerichtete Schatzhaus der 
Athener. 

unten: Der Apollon-Tempel vor der Kulisse der östlichen Phae
dreade. 

Seite II oben: Das Stadion, gesehen von der Nordostecke, dem topogra
phisch höchsten Punkt der Hauptachse des Heiligtums und 

unten: Die Tholos, deren Zentrum den tiefsten Punkt bestimmt. 
Seite III oben: Die Kassatische Quelle, zwischen Theater und Stadion ge

legen, wie 
unten: Die Kastalische Quelle zwischen Apollon-Tempel und der 

Tholos. 
Seite IV: Der "Wagenlenker, Bronze (grün), Höhe 1,80 m, jetzt Museum 

Delphi. 

Bilder aus Olympia: 

(Zu dem Beitrag 
"Ober Ursprung und Sinn der antiken Olympischen Spiele", S. 301 ff.) 

Die Ausgrabungen geschahen als erste große Unternehm1mg des Deutschen 
Archäologischen Institutes seit 1877 unter der Leitung von Ernst Curtius. Die 
Funde befinden sich in dem damals erbauten Museum. Wir bringen drei Ab
bildungen von den Metopen des Zeustempels 
(Größe jeweils 1,60 m x 1,60 m): 
Seite V: Die Atlas-Metope. Atlas bringt Heraktes die Apfel aus dem Gar-

ten der Hesperiden. Heraktes trägt für Atlas das Himmels
gewölbe, hinter ihm unterstützt ihn Athene. 

Seite VI: Heraktes bringt der sitzenden Athene die stymphalischen Vögel. 
Seite VII: Die Ausmistung des Augias-Stalles. Athene hilfl Heraktes auch 

bei dieser Aufgabe. 
Seite VIII: Apollon aus der Mitte des Westgiebels. Länge der Giebel ca. 

26,80 m. Höhe 3,30 m. Apollon etwa 3,10 m. 
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kniend, die Schultern in ein schlangengesäumtes Tuch gehüllt, steht im Akro
polis-Museum in Athen (Reproduktionen waren leider nicht erhältlich und 
fotografieren verboten). Eine ähnliche Athene befindet sich in Neapel. Die 
von Phidias für den Panhenon geschaffene Athene trägt Schlangen auf dem 
Helm. 

Ober die symbolische Verwendung des Schlangenmotives im alten Griechen
land macht Rudolf Steiner die Bemerkung, daß der griechische Mensch in ihr 
den aus der Zukunft herankommenden individuellen Intellekt, die individuel
len Gedankenkräfte gesehen hat. Durch sie wird der Mensch den Göttern 
entfremdet, auf sich selbst gestellt, an die Erde gefesselt. Vor solcher Zukunft 
empfand er Furcht und Grauen. Vor der Kultstätte, in der diese Zukunfts
kräfte Architektur geworden sind, stand der griechische Mensch, der von 
Kirrha her Deiphi erreichte. 

Das Stadion, fast in der Höhe der Phaedreaden gelegen, den Göttern nah, 
ist der Ort der Wettkämpfe. Hier mißt sich der eine am anderen im Spiel der 
Kithara, dem Saiteninstrument des Apollon und im poetischen Vortrag, die 
besonders hier in Deiphi gepflegt wurden. Wettkämpfe in gymnastischen Dis
ziplinen, im Lauf, im Diskuswurf wurden ausgetragen. Es muß unbeschwer
tes Leben, Freude und Impulsivität geherrscht haben. Eine Mauerinschrift, 
wohl erst aus späterer Zeit, verbietet sicher nicht umsonst das Mitbringen von 
Wein. Dieses Stadion, das am besten erhaltene Bauwerk Delphis, ist an beiden 
Längs- und einer Stirnseite von Sitztribünen umgeben, die 6000 Menschen 
Platz bieten. 

Im Umgehen, im Leben mit solchen Gedanken, drängte sich immer stärker 
die Empfindung auf, daß sich das Geheimnis enträtseln lassen müsse, das im 
Zusammenklang aller architektonischen Glieder des delphischen Heiligtums 
verborgen liegt, daß es eine einzige Idee ist, die sich durch das Ganze Deiphis 
ausspricht. Ist nicht die Spannung, die Tempel und Theater verbindet, die 
gleiche, die sich im Mikrokosmos, dem menschlichen Leib zwischen Herz und 
Lunge, findet? Sind es nicht die gleichen Bildekräfte, die im menschlichen Leib 
Herz und Lunge gestalten und die der Architektur von Theater und Tempel 
zugrunde liegen? 

Wie der menschliche Atem in die Lungenorganisation ein- und auszieht, so 
im Weltenatem Apoll und Dyonysos in den Tempel zu Delphi. Wie sich die 
zur Umwelt geöffnete Lunge zu dem mehr im Eigenorganismus verschlossenen 
Herz verhält, so verhält sich auch der den Göttern offene Tempel zum Thea
ter, in dem die Tragödie des menschlichen Schicksals archetypisch Bild wird. 
Diese Konvergenzen zwischen der Herz-Lungen-Organisation des mensch
lichen Leibes und des heiligen Bezirkes in Deiphi ließen die Frage entstehen, 
ob Deiphis Architektur nicht ebenso ein Abbild des Makrokosmos sein könnte, 
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wie der menschliche Leib? Der schon genannte Winkel von 231/2°, um den 
Tempel und Theater gegen .die Hauptachse des gesamten Heiligtums ver
schoben sind, gibt dafür einen Hinweis. Es ist der gleiche Winkel, um. den 
sowohl im Makrokosmos die Sonne herauf- und heruntersteigt, als auch im 
Menschen das Herz gegen die Körperachse geneigt ist, und um den Tempel 
und Theater gegen die Hauptachse des Heiligtums stehen. Soweit die Kon
·vergenzen. 

Ein g#adezu :polares Verhältnis findet sich in der Beziehung, die der 
menschliche Leib einerseits und das delphische Heiligtum andererseits zum 
Makrokosmos haben. Ist . der menschliche Leib ein von Göttern, · also vom 
Kosmos für das Menschen-Ich geschaffener Naturleib, dann ist das delphische 
Heiligtum ein von Menschen für Götter gebildeter Ku 1 tu r leih. Der eine: 
Wohnung der menschlichen Seele, der andere: Wohnung· des göttlichen Geistes. 

Auch die anderen Glieder der delphischen Architektur können so gesehen 
werden. Wie die menschliche Brust das Haupt trägt, in dem heute das indivi
duelle Ich sich erlebt, so liegt die Athene-Pronaia-Kultstätte zum heiligen 
Bezirk. Ihr Rundtempel ist architektonisches Bild für die Kräfl:e der geistigen 
Welt; die das Rund des menschlichen Schädels bilden. Wie die im Haupte 
lebenden individuellen Gedankenkräfl:e den· Menschen an die Erde fesseln, 
so findet sich im Zentrum der Tholos in die Erde eingesenkt die Schlangen
grube. Außerdem liegt die Tholos der Erde näher, also talwärts des heiligen 
Bezirkes. Das Stadion dagegen ist dem Himmel nah, götterverbunden wie 
das unbewußte Leben der Gliedmaßen. Dieses Bild wirfl: auch ein Licht auf 
das Wesen des künstlerischen und des gymnastischen Wettkampfes im alten 
Griechenland. Auch hierbei hat es sich um eine Kulthandlung, einen Götter
dienst gehandelt.· Wie· der Grieche im Angesicht der ruhenden Tholos seinen 
aus der Zukunfl: heraufdämmernden Intellekt empfand und ahnte, daß dieses 
Glied seines Wesens den göttlichen Faden, die Bindung an die geistige Welt 
verlieren wird, so empfand er in den Bewegungen gymnastischer Übung im 
Stadion dieinnig bleibende Verbindung mit der geistigen Welt, die die Ge
wißheit ·erzeugte, daß auch die Zukunfl: daran nichts ändern wird. Die Idee 
des menschlichen Organismus, die sich dreigliedrig in der Leibesgestalt aus
spricht, liegt auch der Architektur des delphischen Heiligtums zugrunde. 

Aber noch· einen Schritt weiter findet sich Übereinstimmung. Wie die 
Sprache. den menschlichen Kehlkopf. zwischen Brust-, und Hauptorganisation 
gestaltet, so das Wasser die Schlucht der Kastalischen Quelle in Delphi. Das 
Quellenhaus zeigt eine merkwürdige Führung des Wassers, die aus den natür
lichen Gegebenheiten nicht zu erklären ist. Die folgende Zeichnung zeigt 
die Verhältnisse in der übersieht. Die unmittelbar aus dem Felsen entsprin
gende Quelle wird hinter einer aus' dem Felsen gehauenen Wand außen um das 

298 



. Topographische Skizze der Kastalischen quelle 

Sammelbecken geführt. Erst aus der diagonal entgegengesetzten Seite tritt das 
Quellwasser in das Becken ein. Wie der Schildknorpel des Kehlkopfes den 
Atemstrom· davor bewahrt, in die Mundhöhl~ einzubrechen und ihn von vorn 
unten nach hinten oben führt, so wird auch das Wasser der Kastalia in die Höhle 
des Wasserbeckens geführt, ehe es aus der gewaltigen Schlucht, die die beiden 
Phaedreaden trennt heraustritt, wie die Sprache aus dem Munde. Ganz,anders 
die offenbar stark sinternde Quelle Kassotis zwischen Theater und. Stadion. 
Sie wur4e unter i r d i s c h gefaßt, westlich am Theater vorbeigeleitet, in 
das Adyton des Tempels geführt und diente dort der kultischen Vorbereitung 
der Pythia; Ehe sie die göttliche Inspiration empfangen konnte, stieg sie vom 
Athene-Pronaia-Heiligtum her zur Kastalia auf und verrichtetet die kulti
schen Waschungen. Den Lorbeer brach sie, betrat das Adyton, setzte sich auf 
den Dreifuß, kaute den festen Lorbeer, trank vom Wasser der Kassotis und 
atmete die dem Leib der Erdenmutter entströmenden Dämpfe. 

Wie der Mensch durch den Kehlkopf in die Kulturwelt ausspricht, was als 
Idee im Inneren seiner Seele geboren wird, so spricht sich im leiblichen Ge
burtsakt durch ·die zwischen Gliedmaßen und Brustorganisation gelegene 
Organisation aus, was als Naturleib, als Hülle einem zur Etde·kommenden 
Ich dient. Auch diese Polarität scheint in Delphi architektonisch verwirklicht 
und im Kult verwendet. Durch die· seelenreinigende Krafl: der Kastalischen 
Quelle und die Leibesfeuer. entzündende Krafl: der Kassatischen Quelle stellt 
die Pythia die Bedingungen her, unter denen die zwei geistigen Welten, die 
hinter der Sinneswelt liegende apollinische und die unter der. menschlichen 
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:Seele liegende dyonysische, auf- Fragen naCh Volks- und MensChenschicksaL 
·antworten können. 
. Deiphi hat den Organismus der Völker Griechenlands gebildet und ent-: 
·wickelt. Der soziale. Organismus des alten Griechenland hatte hier ·seine In
spirationss~ätte; architektonisch in der gleichen Weise als Kultstätte drei
gliedrig wie der leibliche Organsimus des Menschen. 

Dieser Gedanke beleuchtet auch das "Erkenne dich selbst" ein überliefertes. 
:Motto Delphis. Doch spricht das dreigliedrige Heiligtum mehr aus als· dieses· 
Wort. Das "Erkenne dich selbst" umfaßt, was im Athene-Pronaia-Bezirk 
architektonisch verwirklicht ist. Das Wort, das sich durch den heiligen Bezirk' 
Delphis, durch Tempel und Theater dem anschauenden Menschen ausspricht, 
·muß ein anderes gewesen sein. Es muß mit dem Erlebnis.der Mitte, mit der 
Harmonie zwischen den Polen zusammenhängen. Ein Wort wie ,;Halte Maß" 
drückt aus, was auch die Architektur sagt. Für das Stadion wäre ein Inhalt zu 
erwarten, der polar zum "Erkenne dich selbst"· die Beziehung des Menschen 
zur Welt ausdrückt. Etwa ein: "Gestalte die Welt." 

Eine wieder aufgelegte Schrift von Carl Gustav Carus, dem bedeutenden 
Arzt und Goetheanisten aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit 
dem Titel: "über die Lebenskuf).St nach den drei Inschriften des Tempels ZU 

Delphi" brachte die freudige Überraschung, daß es tatsächliCh drei delphische 
Sprüche gegeben hatte. Der zweite Spruch "Von nichts zuviel" enthält das 
Er~artete. Für den dritten. der Sprüche aber, den Buchstaben Epsilon, von 
einigen Autoren mit "Du bist" übersetzt, fand sich nich~ sofort Verständnis. 
Was aber, so kann man fragen, ist denn die Bedingung, damit der Mensch die 
Welt ge~talten kann, um aus de~; was von den Göttern durch die Natur ge
geben ist, ein Selbstve~antwortetes, also eine Kulturschöpfung zu machen? 
Die Kräfte der Athene müssen durch das Tor getreten sein, vor dem sie zur 
Zeit des Griechentums noch verharrten. Das wa~ für den Griechen noch Zu
kunfl. ·wie die Aufforderung "Erkenne dich selbst" vor der Selbsterkenntnis 
selber steht, so die Empfindung "Du bist" vor dem Droschaffen der Natur; 
"Gestalte die Welt" ist die Aufforderung, vor der wir heute stehen. Denn das 
Gestalten der Welt, das nicht zum Tode der Natur führen soll, s.etzt Selbst
erkenntnis voraus. Wie soll der Mensch die Welt gestalten, wenn er nicht 
weiß, was er ·selber ist? ·Anthroposophie erst verbindet beides. Sie ist die 
Methode, mit der der GegenwartsmensCh in der Selbsterkenntnis sich als 
Mikrokosmos erfassen kann, ehe er die Welt zu gestalten beginnt; nach seinem 
und de:r GÖtter Bild: dreiglie(ir!g! Wie der Gegenwartsmensch; der nicht nur' 
die Natur umzubilden hat, sondern ber~its vor· der Aufgabe steht, sie erst 
einmal vor dem Tode 'durch die gegenwärtige Zivilisation zu retten, das Ith 
im Haupt empfi.ndet, so empfand der Grieche, in dem das Selbstbewußtsein 
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erst im·;,Du bist" auf der Erde angekomrrien war, das Ich um einen Organisa
tionsbereich tiefer gelegen. Er empfand es zwischen Herz urid Lunge. Ini drei
gliedrigen, von der griechischen Kultur geschaffenen Götterleib des delphischen 
Heiligtums liegt diese Stelle zwischen Theater und Tempel, aufder Achse, die 
Stadion, die Theater und Tempel mit der Tholos verbindet. Hier stand die 
uns erhalten gebliebene, großartige Bronzeplastik des Wagenlenkers. Er trägt 
die Stirn mit einem Band umschlungen, hält die Rosse gezügelt, hat das Band 
über dem Rücken gekreuzt. Der Mensch zwischen Apoll urid Dyonysos, an 
dem geographischen Ort, den die griechische Kulturepoche als den Nabel der 
Welt empfand. Der Ort, von dem aus die geistige Welt den Volksorganismus 
Griechenlands. inspirierte und entwickelte. Wir heute, die wir unser . Ich im 
Haupte empfinden, haben die von außen. kommende Hilfe der Götter' nicht 
mehr,· aber in uns die Keime, die entwickelt werden müssen, wenn wir diese 
Arbeit selber leisten wollen. Thomas Göbel 

ÜBER URSPRUNG UND SINN DER ANTIKEN 

·OLYMPISCHEN SPIELE 

Mit außerord~ntliche~ Aufwand werden in diesem Jahr die Oly~pischen 
Spiele gefeiert. Man sieht in den Wettkämpfen, deren bis zum letztmöglichen 
gesteigerte, nach Hundertsteln von Sekunden geme~sene Leistungen für den 
nationalen Ehrgeiz von großer Bedeutung sind, eine Fortsetzung der Fest
spiele der Antike, Demgegenüber scheint es angebracht, nach Ursprung und 
Sinn der griechischen Spiele zu fragen. 

Um eine Antwort zu finden, tun wir gut, uns des 23. Gesanges der Ilias 
zu erinnern, in dem Homer schildert, wie Achilles dem gefallenenPatroklos 
den Scheiterhaufen entzündet und die Winde zur Hilfe aufruft. 

; .. Siehe die garize Nacht durch durchwühlten sie zuckende Flariunen, 
Sausend zugleich in das Totengerüst; und der schnelle Achilles 
Schöpfte die ganze Nacht, in der Hand den doppelten Becher, . · 
Wein aus goldenem Krug und feuchtete sprengend den Boden, 

~ 
Stets· die Seele anrufend des jammervollen· Patroklos ... 

Am Morgen sammelt Achilles die Gebeine de.s Freundes in ein goldenes Ge-
fäß, das auch seine Gebeine umschließen soll, und läßt ihm 'den Hügel auf
schütten.· Dänn aber versammelt er das Volk und setzt herrliche Preise für die 
Wettkämpfe aus, die nun stattfinden sollen. Solche Wettkämpfe zu Ehren 
eines' Toten ~üsse~ einem allgemeinen Br~uch ent~prochen haben, da AchiÜes 
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sie ·ohne Erklärung wie selbstverständlich anordnet. Und die Totenfeier er-' 
füllt sich mit deni Wettstreit und Lärm des Wagenrennens, des Faustkampfes, 
Ringens, Wettlaufes und Wettwurfes. 

Daß man einen Toten durch solche lärmende·Spiele ehrte, scheint uns· zu
nächst schwer verständlich. Aber in deri Menschen jener Zeit lebte noch ein 
instinktives Wis.sen davon, daß . die Menschenseele aus der vorgeburtlichen 
Existenz die Kräfte in das Leben hineinträgt, die sie zum Denken befähigen, 
daß es aber der im Erdenleben ·sich entzündende Willerisstrom ist, der· sie in 
die nachtodliehe Existenz hinausträgt1 •. Uin die Seelenkraft des abgeschiedeneil 
Freundes zu stärken; ihr. Wär:me zu spenden, opfert Achilles auf seinem Schei
terhaufen die Lebensflamme von zwölftrojanischen Jünglingen, dazu Rosse, 
Hunde, Weidetiere. Aber auch die im irdischen Leben verbleibenden Freunde 
wollen· dem, V erstorbenen ein Willensopfer bringen; und ··sie tun ·dies, indem 
sie in: den Wettkämpfen sich zur höchsten Leisturig herausfordern, Die grie'
chische Plastik zeigt, wie intensiv der Grieche sich der Kräfte seines Leibes 
bewußt war. Wenn er Göttern oder Verstorbenen zu Ehren Wettkämpfe ver
anstaltete, entzündete er die von den Göttern in seinen Leib gelegten Willens
und Bewegungskräfte.zur hellen Opferflamme. 

Die Sagen vom Ursprung der Olympischen Spiele weisen auf solche Toten
und Götteropfer hin. In der Landschaft Elis herrschte König Oinomaos, um 
dessen Tochter.Hippodameia sich viele !reier bewar~en. Da er aber ein 
Orakel erhalten· hatte, · daß er von. s_einem S~w:iege~sohn getötet würd~, 
schlug er den Freiern eine Wettfahrt vor. Er gab ihnen el.nen Vorsprung,. eilte 
ihnexi rit: seine~ schnellen Rosse~ na~ und durchboill'te ihren Rücken ml.t 
~iner Lanze. Pel.ops gewann . d~s Einverständnis von Hi ppodameia und • die 
Hilfe des Wagenlenkers des Königs. Myrtilos ersetzte die eisernen Nägel der 
Räder des königlichen Wagens durch W achsstifte, die schmolzen, als die W ei:t
fahrt begann. Oinomaos stürzte und wurde von seinen Pferden ZU Tode ge
schleift. Myrtilos, der zum Lohn Hippodamel.a begehrte, wurde von Pelops in 
~as Meer gestürzt: 

Zum Herrn von· Elis geworden, veranstaltete Pelöps in Olympia, in .dem 
weiten, betgum:krähzten Tal des Alpheios, Wettkämpfe zu Ehren des Zeus, 
der ihm den· Sieg· .verliehen hatte.· Sie waren zugleich Sühneopfer für Oino
maos und Myrtilos, denen dieser Sieg das Leben gekostet hatte .. · 

Trotz seiner .Vergehen wurde Pelops in Olyi:npia durch alle Zeiten als He
ros verehrt; seinf!eiligtum, das·Pelopion, lag zwischen deip Tempel der Hera 
und dem. ,des Zeus .. Im Ostgiebel des Zeustempels war die Vorbereitung zur 
Wettfahrt dargestellt; in der Mitte Zeus zwisch,en Oinomaos ,un4 Pelops; 

1. Si~he hl~rzu Rudolf .Steiner: .AIIgemei~e M~nschenkunde als G~u~dlage der Pädagogik"; .l4 Vo;. 
iräge (insbesondere 2. Vortrag), Dornach -1960. · · · · · 
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diesem sich leise zuwendend: Hoheitsvolle Tragik umweht diese Gruppe - die 
Vergangenheit,Oinomaos, muß stürzen, damit die Zukunft sich den Weg bah• 
nenkann. · 

. Naili einer anderen Sage ist Herakles, der Zeu~sohn, der .Beg~ünder oder 
der Erneuerer der olympischen Wettkämpfe. Als Augias ihm den versproche
nen Lohn für die Reinigung s~iiier ·Ställe nicht' geben w~Üte, bekriegte und 
i:ötete 'er Ü~. Da:~n errichtete er ~echs: Altäre uri.d ·ordnete ein~n Wettlauf an; 
den Siegei kränzte er ~t dem Zw~ig des wilden ölbaurri.~s. Dieser Zweig 
blicib d.ufcli die Zeiten der v'on ailert e~strebte Siegespreis der olympisChen 
S .. t··· ·.: .. r :·, ·. 

pte e." · · ·. . . .. . . . 
In deri .Metopen des Zeustempels waren di~ zwBlf Taten des H~rakles 

datge5tellt; Zu ihm tritt, ~ls er. mit ungeheurer A~streri.gung das Himrr).els
gewÖlbe ~r;i.gt, damit Atlas .ihm die ~p'fel der Hespe~id~ri ~ol~, die Göttin 
Athene~ ihm die Last ·vermindernd. Zu Athene kehrt er zurtick, als er d~e 
Scymphalischen. Vögel edegt hat. Seine Wille~sleistung setzt iJui in Beziehung 
zum Gi:>itlit;hen. . . , 

. Eine . genaue Zeitbesdrnmung .d~s .U rspruJ:}g~s de~ Spiele ist niclit möglich2• 

B~i P;tusanias. finden wir Zeitangabe~,.die un:i.gerechnet aufdasjahr 1 i 95. vor 
Christ1Js deu~en; die InsChrift ~in~s in OlympifL gefundenen Diskus scheint in 
eine n~.cJ:!. ältereZeit (e~a um das Jahr l5BO ~. Chr) 2:urüc;kzuführen. Sicher 
ist, daß die Spiele schon eine lange Ennyicklung hi,nter si~~hatten,' als man 
776 v. Chr. begann, die Namen der. Si~ger schrifl:licli festzuhalt~en. Von da 
ab bestand eine ununterbrochene Tradition. AufGrund d~r SiegerÜsten hat 
der Hist~riker Timaios i~ _3., vordu-istliehen. Jahrhunde~~ die .. all~n Stämmen 
gemeinsame Chronologie nach den Oly~pladen geschaffen.. . 

' . ; • , ·. ' . I' . , ' 

Ein ]<thr -vor Beginn . wurden die Kampfrichter aus den· Bürg~l,"n der Stadt 
Elis ernannt. Sie prüften auf das genaueste die AJ?-meldungen. Bedingung für 
~ie Teilnahm.e an den Wettkämpfen war freie Geburt, griechische. Abstam
mung und. makeilqse Vergl!-ngenheit. Auf wen . der Verdacht eines Gottes
frevel~ fiel, ,war: :VOn vorneherein ausgeschlossen .. W e~n in den . vielen kriege
risclien Äu~ein~ndersetzungen ,der rivalisierenden·, Städte Kämpfer an em: 
HeÜigtum gerührt h~t~en, wurden al\~ Söhne dieser Stadt Jlicht zugelassen . 

. Bev~r die Wanderungen nach Olympia einsetzten; durcheiltencJ.ie Herolde 
das :Lanq, um die allge!lleine Waffennthe zu verkünden. Wer diese: brach, 
wurde streng bestraft. Bei der ~0. Olympiade hatten die Lakedäii1onier eine 
Stadt angcrgriffen, als. schon· die Waffe~ruhe verkündet worden war, .Alle 

2 Dr. Franz Mezö, ein. ungarisdier Altphllolog~ und Sportler, hat in sei,;~;"· bei der. oiyd,pi:ade in 
Amsterdam 1928 ,preisgekrönten Buch .Geschichte der olympischen Spiele", die Beschreibungen anti-
ker· Schriftsteller gesammelt und verarbeitet. " · · · 
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wurden von den Spielen ausgeschlossen, und es mt~ßte der Staat für jeden der 
an dem Fr~vel beteiligten Männer eine hohe Strafsumme zahlen. 

Einen Monat vor dem Beginn der Spiele versammelten sich, in den späteren 
Zeiten, die l(.onkurrenten in Elis, um gemeinsam zu üben und in den SJ>iel
regeln unterwiesen.zu werden. In feierlicher Prozession zogen sie nach Olym
pia, unterwegs Altäre errichtend ,und den Göttern opfernd. Der Einzug in 
die Altis, den heiligen Bezirk, war ein, feierlicher Akt. Am nächsten Tag 
wurde auf_d~~--~tar des Z:el1s ein J3:ando~fer dargebrach~. Dies~rAltar be~ 
fand sich östlich vom Pelopion, auf einem Hügel, der aus der Asche der :vielen 
vorangegangenen Opfer entstanden war. Dann leisteten die Wettkämpfer, 
aber auch deren Väter und Brüder, den heiligen Eid, die Spielregeln zu achten. 
Durch das Los wurde der einzunehmende .Platz, die Reihenfolge der Gegner 
bestimmt. Die Richter hatten das Recht,. jeden, der sich eines Bestechu~gs
versuches sdl.uldig .gemacht hatte, ohne Ans~hen der Person öffentlich auspeit~ 
sehen zu lassen. 

Die Reihenfolge, in der die Wettkämpfe stattfanden, wird von den anti
ken Schrifl:stellern. ver~cllled~n angegeben. I)ie höchstgeachtete- Leistung hlieb 
der La'uf. Nach dem Sieger im Wettlauf wurde das Jahr bei).ai:mt. Es gab d,en 
einfachen Lauf durch das .Stad~on (192 m), den Diaulos, den Lauf hin und 
zurück, un(den D()lichos, bei dem zwölfmal hin und zurück gelaufen wurde. 
Bei den DarsteUupgeh dieses Laufes auf Vasenbildern bewundert nian die. 
freiatmende, ~chöne Ha\tung der Läufer. 

Am angesehensten .war der Fünfkampf: Lauf, Weitsprung, Ririgen, Speer
und Diskuswurf, weil er, wie Aristoteles sagte, die harmonische Ausbildung 
aller Körperkräfl:e unter Beweis stellte. Dazu kamen der Faustkampf, der 
Waffenlauf und das Wagenreilllen. Die Junioren hatten eigene Wettkämpfe. 
Die Frauen hatten keinen Zutritt zu Olympia, aber es gab zu anderen Zeiten 
Wettläufe für die Mädchen. 

Auf den Wällen, die das Stadion umschließen, standen vi~rzig- bis fünfzig
tausend Zuschauer in der heißen Augustsonne Griechenlands. Es w..ar verbo~ 
ten, den Kopf zu bedecken, und man litt unter der Hitze un4'dem Durst. Aber 
durch Tage hindurch begeisterte man sich. an der Entfaltung der Körperkrafl: 
und männlichen Schönheit der Wettkämpfer. · 

·. Am letzten Tag war die Verteilung der Siegerkränze. EinK~abe aus Elis, 
dessen: beide Eltern noch l~ben muß~en, hatte mit einem goldenen Messer die' 
Zweige ·für diese von dem wilden Ölbaum geschnitten, der bei~ Zewtimipel 
wuchs. Die Kränze wurden zunächst im Tempel der Hera ausgestellt; d:anri 
zum Zeustempel gebracht, auf dessen Stufen oder in dessen Cella, vor dem· 
Standbild des. Phidias, die Ehrung stattfand. Herolde verkündeten Namen 
und Vaterstadt des Siegers, der mit der wei~en Si~g~rbinde im Haar vortrat, 
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uni den Kranz zu empfangen. Zweimal geschah es, daß Männer, die die An
strengung.des Kampfes überstanden hatten, in der ErregUng dieses Augen
blickes, der sie unter den Schutz des Gottes stellte, tot zusammenbrachen. 

Der Sieger hatte das· Recht, in der Altis ein Standbild zu errichten, dessen 
Sockelinschrift seinen Sieg verkündete. Erst nach dreimaligem· Sieg durfte die 

· Statue persönliche Züge erhalten. Bei der Heimkehr geleiteten ihn seine Mit
bürger zum Tempel der Stadtgottheit, wo er ein Opfer brachte und seinen 
Kranz niederlegte, 

Es gab in Olympia auch Wettkämpfe der Trompeter und Herolde. Große 
Dichter, wie Pindar und Bakchylides, sangen Oden zu Ehren der Sieger. Der 
Geschichtsschreiber Herodot las auf den Stufen des Zeustempels aus seinem 
Werke vor. Plato war in Olympia. Dieses Treffen aller griechischen Stämme
die Teilnehmer kamen von den Küsten Kleinasiens wie von Unteritalien und 
Sizilien, von K.yrene und vom Schwarzen Meer, von Spanien und der Pro
vence - gab Gelegenheit ~u politischen Verhandlungen und zur Abwic:klung 
von ·Handelsgeschäften. 

Mittelpunkt der alle Griechen vereinenden heiligen Stätte aber war der 
Tempel des Zeus und in diesem die erhabene, über 12m hohe Goldelfenbein
Sitzstatue des Göttervaters, von. der gesagt wurde, daß ihr Anblick Leib, 
Seele und Geist mit Gesundheitskräften erfülle. Dieses Bild des allwaltenden 
Göttlichen hatte Phidias in die Mitte des griechischen Lebens hineingestellt. 
Man hat in Olympia seine Werkstatt ausgegraben, in der sich Tonmodelle 
befanden, über denen die Falten des goldenen Gewandes gehämmert wurden, 
auch Teile eines Trinkgefäßes mit der Inschrift: (Eigentum) des Phidias. 

Zu Ehren des Gottes brachten Jünglinge und Männer das Willensopfer 
ihrer höchstgesteigerten körperlichen Leistung dar. Diese Leistung stand noch 
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Anforderungen des Lebens. 
Wie oft hing das Schicksal einer Menschengruppe von der Schnelligkeit ab, 
init der ein Läufer eine Nachricht überbrachte. Der Fünfkampf erübte kriege
rische Tüchtigkeit. 

Es läßt sich jedoch nicht übersehen, daß die religiöse Gesinnung, aus der 
die Spiele hervorgegangen waren, im Laufe der Jahrhunderte verblaßte, 
wenn auch die Riten sich lange erhielten. In der Jugenderziehung gewann 
neben der gymnastischen Ausbildung die musische, die Pflege der Sprache, 
des Gesanges und des Leierspieles, immer mehr an Bedeutung. Alljährlich 
fand am Fest der Großen Dionysien der Wettbewerb der drei erwählten 
Tragödiendichter statt, von denen jeder eine Trilogie mit chorischer Musik 
und Tanz und ein Satyrspiel zur Aufführung brachte. Die edelsten Geister, 
1\schylos und Sophokles, stellten sich diesem Wettbewerb, und die athenischen 
Bürger waren begeisterte Zuhörer und geschulte Kritiker der dichterischen 
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Leistungen. So verlagerte sich der Agon, der Wettstreit der Kräfl:e, auf das 
Gebiet der dramatischen Kunst, später auf die Rede- und Gedankenkämpfe 
der Philosophen. 

Dadurch verloren die 'olympischen Spiele an Bedeutung. Mehr und mehr 
sp~zialisierte sich die Ausbildung und Leistung. Die Wettkämpfe wurden zur 
Se~satio~; der Berufsathlet, vor allem der Ring- und Faustkä:mpfer wurde 
zum Helden d-es Stadions. Die Römer bereicherten zwar Olympia mit be
deutenden Bauten, aber die Cäsaren entwürdigten die Spiele, -um ihrem 
Größenwahn zu frönen. Nero erschien mit einem Zehngespann; er fiel bei der 
Fahrt zweimal aus dem Wagen. Da sich aber kein Konkurrent gemeldet hatte, 
ließ er sich zum Sieger ausrufen. 393 n. Chr. verbot Kaiser Theodosius die 
Spiele. Die Bauten stürzten bei Erdbeben ein, die Anschwemmungen des 
Kladeos begruben die Altis unter einer mehrere Meter hohen Aufschüttung. 

Es gelang dem Baron Pierre de Coubertin 1896, die Olympischen Spiele 
als internationalen Wettbewerb der Sportler durch die Spiele in Athen zu 
erneuern. Diese schlossen mit dem Marathonlauf, zur Erinnerung an Philip
pides, der nach dem Sieg der Griechen Uber die Perser die 42 km von Marathon 

nach Athen lief, um die Freudenbotschafl: zu überbringen, und dann tot zu
sammenstürzte. Nachdem alle ausländischen Bewerber hatten aufgeben müs
sen, traf als erster der jung;e Hirte Spiridion aus der Nähe von Athen im 
Stadion ein. Die beiden Söhne des Königs sprangen zu ihm hinunter und 
trugen ihn auf ihren Schultern zu ihrem Vater, der ihn umarmte. Eine Welle 
von Begeisterung und Rührung erhob sich, in der noch einmal eine Erinnerung 

an die alte olympische Feier aufklang. Hildegard Gerbert 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

ZUM ERSCHEINEN DES BUCHES VON EMIL MOLT 

Aus dem VOrwort 

Die Herausgabe dieses Buches wird in den Waldorfschulen seit langem 
als Ehrenpflicht betrachtet. Emil Molt hatte in seinen letzten Monaten das 
Manuskript niedergeschrieben, nach seinem Tod war von Berta Molt uO:d 
dem Waldorflehrer KarlEge (jetzt in New York) eine erste Bearbeitung be
gonnen worden. Drei Hefl:e, als Sonder- oder Privatdrucke -erschienen, sind 
davon bekannt geworden: "Meine Calwer Lehrzeit. August 1S91 bis Sep~ 
tember 1894", 1937 ... erschienen; "Meine Wanderzeit. September 1894 bis 
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Februar 1898"; 1937 ... ; eiri dünnes Heft, ;,Von der Gründung der freien 
Waldorfschule. August .bis September -1919!', 1938. 

Damals war die Schule und eiri Teil" der deutschen Schwesternschulen schön 
verboten. In dieser dramatischen Zeit war man für die liebenswerten Dar
stellungen dankbar; sie riefen lebendige Erinnerungen an Molt, den "Schul
vater", wach, die viele· Lehrer aus den Tagungen in Stuttgart seit Ostern 
1923 hatten. In den folgenden Jahren war eine Veröffentlichung ganz un
möglich. 

Nach ·dem Krieg und der Wiedereröffnung der Schule im Herbst 1945 
traten andere Aufgaben in den Vordergrund. Die Schulbewegung breitete sich 
in ungeahntem Wachstum aus, das ergab dauernde akute Anforderungen. 
Trotzdem dachte Dr. Herbert Hahn, der seit Herbst 1918 Mitarbeiter Molts 
gewesen war und so· die Gründung der Waldorfschule miterlebt hat, immer 
wieder an die Herausgabe und weiterhin an eine Darstellung seiner Erinne
rungen an Emil und Berta Molt; Seine großen eigenen Publikationen verhin
derten diese Absichten. Auch der Termin des 7. September 1969, an dem die 
Waldorfschule ihr 50-Jahr-Fest feierte, ging vorüber. Im Frühjahr 1970, um 
seinen 80. Geburtstag herum, sprach Hahn schmerzlich. den Verzicht auf sei
nen Lebenswunsch aus, Molt ein Denkmal zu setzen. 

In den Waldorfschulen und ihren .Schulgemeinden ist immer wieder von 
Emil Molt die Rede. Der Bund der Freien Waldorfschulen wollte darum jetzt 
Einzelheiten über seinen Werdegang und die Voraussetzung für die Schul
gründung zugänglich machen. Das Manuskript mußte für die Publikation neu 
überarbeitet werden; hinzugefügt wurden Dokumente aus der Zeit der Schul
gründung. und der Dreigliederungsbewegung. Das Buch erscheint nun ·im 
September 1972, in den Monaten, wo durch Neugründungen die Zahl yon 
hundert ·Waldorfschulen über die Erde erreicht ist. E. Weißert 

Aus dem Kapitel "Kindheit und Schule" 

Geboren wurde ich in Schwäbisch Gmünd am Gründonnerstag, dem 
14. April 1876, als einziges lebensfähiges Kind meiner Eltern, des Konditors 
Conrad Molt und seiner Frau Marie geb. Göller. Mein Vater fiel mit seinem 
Beruf aus der Reihe: denn die Molt, aus der Gaildorfer Gegend stammend, 
waren fast lauter Schulmeister; auch der Stamm der Göller, im Fränkischen 
beheimatet, brachte einige Generationen hindurch vorwiegend Theologen und 
Pädagogen hervor. Beide Familien waren protestantisch. 

Mein Vater war, vielleicht auch durch seinen Beruf bedingt, ein Choleriker, 
aufbrausend und jähzornig. Sein Wahlspruch war: "Toujours travailler!" 
'(Das Französische hatte er sich auf seiner Wanderschaft in Basel angeeignet). 
Er, der eines Herzfehlers wegen nie Soldat sein konnte, rarinte mit mir klei
nem Jungen mit Vorliebe dem Militär nach und lehrte mich früh die Trom-
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mel handhaben. Dabei war er aber mir gegenüber sehr nachgiebig und zart~ 
Er versorgte selber seine ini Dachfirst hausenden Tauben. Aber ich erinnere 
midi daneben ·auch an··Starke Ausbruche seines cholerisChen Temperaments, 
die iiiich sehr ersChreckten. Er starb im Hochsommer 1883 an einer Lungen
entzündung. Sein Tod machte einen tiefen EindruCk auf mich. 

Die Mutter, gleichaltrig mit dem Vater, war der Gegenpol. Weich und 
warmherzig war sie in rührender Weise um mich besorgt. Sie verzog mich 
eigentlich durch ihre übergroße Liebe und .Ängstlichkeit. Aber trotz der 
Weichheit ihres Gemüts war meine Mutter eine tüchtige Geschäftsfrau. Sie 
besorgte das offene Ladengeschäft mit Konditorei und Kolonialwaren mu:. 
stergültig und verstand sich ausgezeichnet auf den Umgang mit der Kund-· 
schaft... · . · ' 

Merkwürdig, daß ich gerade in diese alte, urschwäbische und urkatholi
sche Reichsstadt hineingeboren wurde. Ndch unserem Wegzug hatte ich kei
nerl~i Beziehungen m~hr ZU ihr - und doch blieb sie nicht oluie Einfluß auf 
meine Entwicklung. Der Boden Gmü'nds ·ist wie geschaffen für die Erwek
kung des geschichtlichen Sinnes. Schori die Römer hausten hier. Der Limes 
ist in der Nähe. A~ die Stauf~rzeit erinnern die Kaiserberge Staufen und 
Rechberg. Im Mittelalter war es berühmt durch seine Goldschmiedekunst, 'und 
noch in meiner Jugendzeit machten die blühenden Bijouteriefabriken Gmünd 
zu einer reichen Stadt. Die vielen Türme und die Reste der gewaltigen Stadt'
mauer, die schönen alten Bat1denkmäler, die winkeligen Gäßchen, durch dl.e 
zum Teil noch ein Bach floß, dazu noch die schöne Natur, in die die Stadt ein
g~bettet ist, das alles hat sicher auf mein kindliches Gemüt gewirkt. · 

Was mir jedoch das Wesentlichste für dieses erste Jahrsiebent scheinen 
will, ist das Eingetauchtsein in die katholische Atmosphäre. Fast die ganze 
Einwohnerschaft Gmünds war katholisch, auch die meisten meiner Spielkame
raden. Es war selbstverständlich, daß man mit ihnen in ihre Kirchen ging. 
Es gab nur eine evangelische Kirche, und die war dürftig genug. Die glanz
vollen Zeremonien beeindruckten mich. Trotzdem hegte ich eine geheime 
Furcht, einmal Chorknabe werden zu müssen wie meine Kameraden. Dem 
Grriünder Aufenthalt verdanke ich das Gefühl der Toleranz gegenüber ande
ren Glaubensbekenntnissen. 

In meinem Elternhaus ging es sehr nüchtern zu. Märchen bekam ich selten 
zu hören. Dafür aber waren recht exemplarische Strafen an der Tagesord
nung. In sehr trüber Erinnerung steht mir noch das dunkle Tütenmagazin, 
1n das ich bei Unarten eingesperrt :wurde. Durch diese Erziehungsmethode 
wurde Furcht in dem Kinderherzen systematisch großgezogen. - Im Gedächt
nis haften geblieben sind mir seltsamerweise die Rouleaux im Schlafzimmer. 
Auf irgendeinem Leinenstoff war eine Landschaft in bunten Farben aufge
druckt. In schlaflosen Nächten, beim brennenden Nachtlicht, wurde das alles 
lebendig und wirkte gespensterhaft. Noch in späteren Kindheitsjahren wurde 
ich von diesen Bildern in der Nacht geplagt ... 

308 



Kürz nach dem Tode des Vaters, im Jahre 1883, verkaufte meine Mutter 
das Geschäft und siedelte nach Alfdorf über, wo ihr Bruder, Gustav Göller, 
Pfarrer war~ Er war zu meinem Vormund bestellt worden. Als Vermögens
verwalter wurde dann später ein Freund meines· Vaters, der Nudelfabrikant 
Julius Daiber im nahen Loreh, gebeten. Beide Männer taten ihr Bestes, um 
mich zu fördern. Mit ihnen warm zu werden und innerlich Fühlung zu 
bekommen, erlaubte die damalige Erziehung nicht .•• 

Aus dem Kapitel ."Lehrlingsjahre" 

Die Frage nach meinem Beruf war für meine Verwandten kein Grui).d, viel 
zu überlegen. Manwar sich einig; daß ich,. trotzmeiner mangelnden Rechen
künste, zu nichts anderem tauge als zum. Kaufmann. Ich. selbst hatte von 
ijlterenKameraden gehört, wie bald man irt diesem,Beruf viel Geld verdienen 
könne, UI).d das imponierte mir .. -Im Sommer 1891 erhielt ich. von meinem 
Vormund Daiber .einen Brief; worin er mir. mitteilte; daß. die Firma Georgii 
in. Calw durch eine Anzeige im "Beobachter" einen Lehrling suche. Ich solle 
mich vorstellen ·und mich bewerben. 

Zaghaften Herzens und mit dem besten Klüftle angetan, sprach ich in dem 
alten Geschäftshaus am Marktplatz vor, wo ich immer schön Sachen für die 
Schule eingekauft hatte. Der alte Herr, Emil Georgü, empfing mich und hörte 
meine etwas verdatterte Rede .an;. Er duzte mich; examierte mich nach allen 
Seiten und entließ mich dann mit der Bemerkung, ich würde Antwort be,. 
komnien.· Baiige vierzehn Tage vergingen, bis sie eintraf. Man hatte sich in 
der Zwischenzeit: überall, besonders in der Pension und bei den Lehrern, nach 
mir und meinen Verhältnissen erkundigt. Es kam eine Zusage. Die vereinbar
ten Lehrbedingungen waren: drei Jahre Lehrzeit, Wohnung und Essen im 
Hause, Lehrgeld 600 Mark. Dazu kamen· noch die üblichen Verpflichtungen 
in bezug auf Verschwiegenheit, Verhalten gegenüber der Konkurrenz, Treue 
zum Lehrherrn .. ·. . ·' 
· ·Das Unternehmen bestand damals 'aus:.vier Hauptabteilungen: Schreib
materialien und die' sogenannte Kunsthandlung, Buchhandlung, gemischtes 
Warengeschäft im weitesten Umfang, Bank; Versicherungs- 'und Auswande
rungs-Agentur. 

In der ersten Abteilung führten wir alle Arten von Schreibfedern, von 
der einfachen Rösles-Feder zu einem Pfennig bis zur vornehmen Soennecken
Feder, ferner ein großes· Sortiment Bleistifte und was. dazu gehört. Dann gab 
es alle Sorten Tinte und Schreibpapier, mit den zugehörigen Couverts. Dazu 
kam ein. schwunghafter Handel mit Ansichtskarten und Briefmarken. Weiter 
gab es Fließ wiegen; Geschäftsbücher aller Art' und so. fort. In der Kunsthand
lung wurden Raffaelengel, Trompeterbilder, sogenannte Diaphanien· mit 
Landschaften, Ansichten vom Schwarzwald und von Calw, Rähmchen für 
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Photographien und Bilder, bedruckte Karten mit allen möglichen Sprüchen, 
wie sie beim Volk in Stadt und Land beliebt sind, und ähnliches angeboten. 
Unsere Buchhandlung war lange Jahre die einzigeam Platze und wurde voni 
alten Herrn, der eine Buchhändlerlehre absolviert hatte, selbst geführt. Sie 
war den Verhältnissen entsprechend von bescheidenem Umfang, aller doch so 
sortiert,· daß ·alles da 'war oder beschaffi werden konnte, was die Calwer 
wollten, sofern sie es nicht auswärts bezogen. Regelmäßige AuswahlsendUn
gen sorgten dafür, daß man neben den Klassikern auch mit den hauptsäch
lichsten Neuerscheinungen auf dem laufenden blieb. Ganz modern waren 
illustrierte Klassiker in wöchentliChen Heftlieferungen. . 

Der größte Umsatz wurde im sogenannten Kolonialwarengeschäft erzielt; 
trotzdem wurde dieses mehr im . Hintergrund geführt,' während die . beiden 
ersten Abteilungen die Fassade bildeten. Da gab es Kaffee, roh und gebrai:mt; 
Zichorie, 'Zucker, besohders in Hüten (Brode); die. pfund- und halbpfurid~ 
weise ausgewogen wurden: .. Den Zucker bezog· nian lli Halbwaggons. Dann 
waren ZU haben Rauchtabake aller Art von Ermeler. ("Pastorentabak") oder 
von Gehr. Bürgien, Ulm. Der bei der iandkuri.dschafl: beliebteste Rauch.:. 
tabak. war der "Einhorn" von Böninger in Duisburg. Zigarren fllhrten wir 
ebenfalls und auch schon Zigaretten. Nebenbei verkauften wir die sogeminn
ten "Präs-erven" (getrocknete Gemüse) aus einer Fabrik in Gerabroi:m. Im 
Frühjahr ga.b' es eirien schwunghaften Handel mit Sämereien wie Kleesamen in 
drei Qualitäten, Leinsam-en, Wicken. Sodann wurden viel verkauft und ·wag
gonweise bezogen: Kunstdünger, Chilesalpeter, Superphosphate, Thomas~ 
mehl, Koch- und Viehsalz. All dies :WUrde im Verkauf aber nur sackweise ab~ 
gegeben, und zwar ab :Magazin: Einen besonderen Artikel bildeten die aus 
Griechenland bezogenen Korinthen. Sie wurden im großen eingekauft und·fu 
Mengen von 10 Pfund ab ausgewogen. In obstarmim Jahren wurde auf'deni 
Schwarzwald und auch in Calw Korinthenwein daraus gemacht, deri der 
Volksmund später ,;Turmelin" taufte,:weil der Wein stark alkoholhaltig war. 
Wir selbst fabrizierten in der Saison jede Woche große Mengen davon, die 
fäßchenweise abgesetzt wurden. Das war für uns ein sehr schmutziges, vor 
allem auch anstrengendes GesChäft, bis die Butten gefüllt, abgelassen und 
gereinigt waren. Der ·ganze Schmutz der Beeren setzte sich ~b und mußte pein
lich genau mit der großen 'Küfer bürste herausgefegt werden, damit der neue 
"Guß" nicht sauer wurde. In dieser Zeit waren wir vollkommene "Küfer" 
mit Schrunden an den Händen .. 

· Wir· hatten auch- eine- Niederlage der Pulverfabrik Rottweil in SChieß
und Sprengpi.ilver;. Ersteres gab es. iri Kistcheri von 25 Pfund, letzteres in 
Fässern von 25, 50 urid' 100 Pfund; Hoch oben auf dem ,,Kapellenberg" lag 
das Pul:verhaus. Dort mußten die einzelnen Mengeri geholt werden.- Es ;war 
eine alte Tradition,: daß dies die ·sache des jü-ngsten Lehrlings war. Eirien 
Hauskriecht gab es nicht, wir waren: das im gegebenen Falle· selbst.· Einen Tag
löhner ZU nehmen, war unter der Würde der Lehrlingsschaft. Bis ZU 100 Pfund 
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trug man auf den Schultern, in einen Sack verpackt, herunter. Eine Folter 
für meine Achselknochen! Bei größeren Mengen schob man den Handwagen 
. eine· Stunde weit den Berg hinauf und sauste dann mit der schwarzen Ladung 
'im Galopp herunter; denn der Ehrgeiz verlangte auch hier, daß man mög
liChst wenig Zeit dazu brauchte. Dieser Dienst wurde extra belohnt. Man be
kam 50 Pfennig bis 1,50 Mark für den Gang, je nach Menge und Gewicht. 
Dafür kaufte ich mir die ersten Bücher. Sie bildeten den Grundstock meiner 
heutigen Bibliothek. 

Nun müssen die beiden Geschäftszweige "Ziegelei" und "griechische Weine" 
noch erV.rähnt werden. Die Ziegelei Hirsau hatte Georgii von einem Schuld
ner übernehmen müssen. Zwar wurden nur noch Schlackensteine hergestellt, 
aber es ergab sich dann, daß alle einschlägigen Artikel auch geführt werden 
mußten, teils im kleinen, teils im großen. Da gab es vor allem Doppelfalz
ziegelund Steinzeugröhren aller Art. - Durch den aus Athen zurückgekom
menen Sohn Emil wurde uns ein weiteres, schwieriges Gebiet, das der grie
chischen Weine, erschlossen. Wir bezogen die verschiedenen Sorten faßweise 
und füllten sie dann in Flaschen ab. Die schweren Fässer mußten von uns 
in die tiefen Keller des Hinterhauses hinabgelassen, die Flaschen selbst ge
putzt, abgefüllt, etikettiert, verkapselt und in Kisten von 12 und 24 Stück 
.verpackt werden. 

Dazu kam das Bank- und Versicherungsgeschäft. In den siebziger ] ahren 
war Georgii Mitbegründer der "Spar- und Vorschußbank-Genossenschaft" 
mit unbeschränkter Haftpflicht gewesen, deren Kassier und quasi Vorstand 
er dann wurde. Ich unterstreiche "unbeschränkt". Die Genossenschaften hafte
ten also nicht bloß mit ihrem Geschäftsanteil, sondern mit ihrem ganzen Ver
mögen. Das ~rhöhte die Kreditwürdigkeit der Bankgenossenschaft, deren Mit~ 
glieder nicht nur Geschäftsleute und Handwerker, sondern vor allem auch 
Bauern vom Gäu und aus dem Schwarzwald waren. Es gab wenig Institute, 
die den Mut zu solcher Haftung hatten, und man war darauf besonders 
stolz ... 

Aus dem Kapitel "Die 'Waldorf-Astoria" 

Das Geschäft entwickelte sich nun stetig aufwärts. ·Wir mußten uns ent
schließen, eine Filiale zu errichten. Zuerst sondierten wir in Vaihingen/Enz, 
zogen aber dann Zuffenhausen vor, weil es näher lag. Mit dem Vorarbeiter 
Evensohn und zwei Mädchen fingen wir im Hinterhaus des Schreiners Schäfer 
die Fabrikation an. Die Entwicklung ging gut voran und führte nach wenigen 
Jahren zum Bau eines eigenen Fabrikgebäudes durch die Gehrüder German 
unter Weipperts Leitung ... 
· Das Wichtigste war nun die Fertigstellung der Mischungen und die Erzie

lung einer dauernd gleichmäßigen Qualität. Zuerst wurden kleinere Proben 
gemacht und diese mit den Konkurrenzmarken verglichen. 
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Die Waldorf-Zigaretten hatten ihren eigenen Charakter, der bedingt war 
durch die weitgehende Handarbeit und das richtige Verhältnis in der Ver
wendung der drei Haupt-Tabaksorten: Mazedonien, Smyrna und Samsun. 
Die erste gibt die Fülle, die zweite das Aroma, die letzte gibt die Kraft und 
den Ausgleich. Oft veränderten kleine Dosierungen schon den Geschmack, urid 
es kam deshalb alles darauf an, nur echte Sorten zu erhalten. Die Krone der 
Tabakschöpfung sind die Xanthie-Tabake. Sie sind die einzigen, die pür ge
raucht werden können. 

·Am besten schmeckt die selbst von Hand gedrehte Zigarette aus handge
schnittenem Tabak. Unsere modernen Schneide- und Zigarettenmaschinen er
würgen und verderben den Tabak. Die Zigaretten sind technisch fabelhaft, 
aber ohne jede Kultur. Die ersten Proben wurden auf diese Art gemacht. Ging 
aberganz derselbe Tabak durch die Maschinen, dann war er oft nicht mehr zu 
erkennen nach Geschmack, Aroma und Farbe. Deshalb legten wir auch so 
großen Wert auf die Tabakbehandlung. Wir sorgten für etwas feuchte Lage
rung, damit die Blätter sich ohne Schaden lösten, ließen dieses durcii Frauen 
im Taglohn, nicht im Akkord besorgen, achteten auf sachgemäßes Feuchten 
undLagern der fertigen Mischung vor dem Schnitt, auch darauf, daß sie wie~ 
derholt umgeschüttelt wurden. Eine zeitlangversuchten wir das Anspritzen 
mit Aqua destillata wegen des großen Kalkgehaltes des Stuttgarter Wassers. 
Bei den sp~teren großen Quantitäten kam dies aber nicht mehr in Frage; In 
neuerer Zeit wurden dann die großen automatisChen ·Befeuchtungsanlagen 
erfunden. 

Die englischen Tabakschn.eidemaschinen von Legg mit der Holztrommel 
und dem beweglichen Vorschub schonten den Tabak noch am meisten. Sie 
mußten aber leider mit dem zunehmenden Großbetrieb, den modernen Ma
schinen mit dem breiten Maul und der großen Leistung weichen. 

Ein ganz wichtiger Faktor war der Schliff des Messers. Wir hielten bis zu
letzt am alten Handschleifen fest mit den früheren französischen Sandsteinen. 
Der Schleifer mußte dabei wirklich etwas los haben, und es war schon eine 
Freude, auf den Schnitt des Messers hinzuhören. 

Aus dem Kapitel "Innere Entwicklung" 

Wir waren riun eine Familie, und die uns lieb gewordene alte Wohnung 
wtirde ZU klein~ Wir brauchten auch wegen der gesellschaftlichen Verpflichtun'
gen~ die das Größerwerden des Geschäftes mit sich brachte, Räume, in denen 
wir ei.iJ. wenig repräsentieren komiten. So zogen wir in eine Wohnung in der 
Landhausstraße. Sie hatte sechs Zimmer, ein Bad, ein Mädchenziininer und 
Etagenheizung. Wir kamen uns in dem ungewohnten Luxus wie Grafen vor, 
so dürftig unsere Einrichtung am Anfang auch war; Sie wurde .aber mit der 
Zeit immer schöner. Wir wurden in unserem Geschmack anspruchsvoller, weil 
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unsere äußere Situation sich verändert hatte und. wir mit vielen Leuten, die 
aus· größeren· Verhältnissen stammten, zusainmen kamen. Das beeinflußte 
auch die Art, wie wir uns anzogen. Als .dickköpfiger Schwabe meinte ich am 
Anfang meiner Laufbahn, ich könnte auch in meinem grauen Lodenanzug 
gute Geschäfte machen, ja ich könnte sogar atif die andern, zum Beispiel die 
Hamburger, reformerisch einwirken. Ich merkte aber allmählich doch, daß sie' 
auf mich, den Provinzler, herabsahen. Das wollte ich nicht. So ging ich eines 
Tages in Stuttgart zu einem Schneider und ließ mir Gehrock, Cut, Smoking 
und noch. mehr auf. einen Sitz anfertigen und tat gut daran. Es besteht eine 
Wechselwirkung zwischen geschäftlicher Entwicklung und persönlicher Ent
faltung. Zu der letzteren gehört auch alles das, was ich ursprünglich gern als 
überflüssige Kußerlichkeiten abgetan hatte. 

Viel tiefer aber als das äußere Leben hatte sich in diesen Jahren unser 
inneres geistiges Leben verändert. 

Schon im Jahr 1902 hatte sich etwas Wichtiges für uns ereignet. Es war der 
Ausgangspunkt- wenn auch nur indirekt- für unsere spätere Entwicklung zu 
RudolfSteiner hin: Eines Tages las ich in der Zeitung, daß ein Edwin Böhme 
einen Vortrag über Gedankenkonzentration halten würde. Das ist etwas für 
dich, dachte ich, das kann ein Kaufmann brauchen. Ich ging also hin. Wä:hrend 
des Vortrages merkte ich, daß es sich um Theosophie handelte. Würde ich bei 
der Anz~ige als Veranstalterin "Theosophische Gesellschaft" gelesen haben, 
so wäre ich sicher nicht hingegangen; denn ich war solchen Dingen abgeneigt. 
Der Vortrag aber fesselte mich so, daß ich an dem Hintergrund keinen Anstoß 
mehr nahm. Das Unterbewußtsein, das bekanntlich klüger ist als der Ver
stand, führte mich also einer Sache zu, die ich für meine Entwicklung brauchte. 
Zu Hause erzählte ich bis tief in die Nacht meiner Frau von dem Vortrag, 
und auch sie war gepackt von dem Neuen, das ieh gehört hatte. Sollte es aber 
für mich etwas Endgültigesbedeuten, so mußte es erst in der Praxis auspro-

. biert werden. Das war mein Grundprinzip. Ich machte also sofort einen Ver
such. Schon einige Zeit bedrückte mich der Brief eines Tabakhändlers, den ich 
wegen einiger schwieriger Probleme immer nicht beantwortet hatte. Er sollte 
mir Prüfstein s~in. Ich konzentrierte also meine Gedanken ganz auf den In
ha1i: des Briefes, und siehe da, nach wenigen Tagen hatte ich die Antwort ge
sChrieben. Das imponierte mir. Ich wußte nicht, daß ich bei Fortsetzung dieser 
Methode ganzrin das Fahrwasser des amerikanischen Okkultismus getrieben 

. . 'J.... -· . . . . 

worden wäre. Mir genügte damals an einem praktischen Beispiel die Erfah..: 
rung gemacht zu haben, daß Gedankenkräfte sich durch den Willen erziehen 
und beherrschen lassen. :biese Seelenhaltung führte mich bald zu den Schrif
ten Ralf Waldo Trines, Sein Buch "In Harmonie mit dem Unendlichen" war 
uns lange wie eine Hausbibel, und die Schrift "Charakterbildung durch Ge
dankenkräfte" war mir noch ein lieber Begleiter, als ich schon Rudolf Steiner 
öfters gehört hatte. 

Ernsthaft suchende Menschen waren meine Frau und ich immer gewesen. 
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Schon während der Brautzeit, als wir noch gemeinsam in die Kirche'gingen, 
wurde der Inhalt der Predigt jedesmal gründlich besprochen und kritisiert. 
13erta hatte sich lange bemüht, ihren Kinderglauben zu bewahren· trotz der 
immer wieder aufkommenden Zweifel. Während ·meiner Militärzeit wurde er 
dann unter meiner Beihilfe vollends abgetragen, nachdem ich selbst mit allem 
Traditionellen gründlich aufgeräumt hatte. Die Bibel war ein überwundener 
Standpunkt. Alles war bloßes Naturgeschehen. Auch Haeckels "Welträtsd" 
kamen uns in die Hände, sie schienen uns überzeugend. Es war ja die Zeit, da 
man errötete, wenn einer von der Seele sprach; und man war ganz modern, 
wenn man sich mit Haeck.el und Darwin beschäftigte .. Innerlich 'zufrieden 
waren wir aber nicht. Wir wollten Positives. Eine Zeitlang interessierten uns 
Schrempfs Sonntagsreden. Auf die Dauer wollten sie uns nicht gimügeri.. Des~ 
halb waren wir immer wieder froh über Trines Harmonie und vor allen 
Dingen über das, was Böhme verkündigt hatte.· 

Einige Zeit nach Böhmes Vortrag kam ein anderer Redner_dieser Richtung, 
Jaskowsky, nach Stuttgart. Wir hörten ihn ·miteinander. Auf dem Heimweg 
vom Vortrag, am Schloßplatz, trafen wir meinen Geschäftsfreund Jose· dei 
Monte, von dem ich schon seit dem Jahr 1900 Kartonagen bezog. Es stellte 
sich heraus, daß auch-er in einer. theosophischen Veranstaltung gewesen war: 
.,,Ja, wenn Sie für so etwas Interesse haben, müssen Sie Dr. Steiner hören, 
wenn er wieder nach Stuttgart kommt; ich werde Ihn~n dann eine Einla
dungskarte schicken." Damit hatte uns unser Schicksal gerufen,-und zwar in 
einer meinem Wesen entsprechenden Art: Es mußte ein Geschäftsmann sein, 
der mir so etwas nahelegte. · -

Die Suche nach einer Anschauung von Leben und Welt, die tragfähig wäre, 
·ging weiter: ~in Jahr später machte uns del Monte gemäß dem Versprechen, 
das er uns gegeben hatte, auf einen Vortrag Rudolf Steiners in Stuttgart 
.aufmerksam. Wir gingen ins Bürgermuseum. Gleich beim ersten Hinsehen 
fühlten wir uns von Rudolf Steiners Persönlichkeit angerührt. Als er zu spre
chen begann, waren wir es noch mehr. Im Verlauf des Vortrages kam er auf 
das J ohannes-Evangelium. Ich erschrak: "Jetzt kommt dieser. Mann, zu dem 
ich eben anfing, Vertrauen zu fassen, mit dem Evangelium!" Er sprach in 
ganz anderer Weise darüber, als ich es gewohnt war. Er sprach ganz kliu und 
für das Denken durchschaubar, aber auch wieder in einer das Gefühl anspre
chenden Weise, Als Dr. Steiner seinen Vortrag beendet ·hatte, wnßten wir 
beide: Das ~st das, was wir schon so lange suchten. Nun h~tten wir die Ridi
tung·für unser Leben und brauchten nicht mehr dies und jenes auszuprobieren, 
von dem wir wieder abgestoßen wurden. Hier hatten wir die Gewißheit des 
Weges. Wenn wir mit unserem ungeschulten Denken auch nicht alles sofort 
verstanden, so sagte uns unser Gefühl doch eindeutig: Was von diesem Manne 
kommt, wird dir Lebensinhalt sein können; . ~ • . 
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HINWEIS AUF EINE LESENSWERTE AUTOBIOGRAPHIE 

Nahum Goldmann: Staatsmann ohne Staat. Autobiographie; 
474 S., Ln. DM 25,-j Kiepenheuer & Witsch, Köln 1970. 

Autobiographien· werden heute meist 
als Belletristik von ·Buchgemeinschaften 
angeboten. Die Lektüre der dickleibigen 
Goldmann.:Biographie sei aber vor allem 
denjenigen empfohlen, die an- den Hin~ 
tergründen unserer Zeit interessiert sind. 
Dem Pädagogen liefert der Autor in der 
gleichzeitig be.schei~enen und selbstbe
wußten Schilder,ung seines Lehens manche 
Kostbarkeit. Es weist auf die religiöse 
Atmosphäre seiner Kindheit und die 
Innigkeit des großelterlid:ten Hauses als 
Grundlagen seiner Lebenseinstellung: das 
mangelnde Mißtrauen anderen Menschen 
gegenüber, die Bereitschaft anderen bei
zustehen, Eigenschaften meine; ;eiferen 
~ebens, führe ich auf diese erste.n ] ahre 
zurück, in denen ich um mich herum nur 
Liebe und Güte verspürte. 

Im Lauf der Lektüre bildet sich ein 
Mosaik der mitteleuropäischen Kultur 
der ersten J ahrhunderthälfl:e. Wir . erle
ben die Stimmung der osteuropäisd:ten 
jüdisd:ten Städte, wiT begegnen ,an der 
Heidelberger Universität Friedrich Gun
dolf, Max Weber, Karl J~spers und 

Eduard· Meyer, wir erhalten einen Ein
blick in politische Wege und Irrwege zwi
sd:ten den ·beiden Weltkriegen und eine 
übersieht über Bestrebungen und Grup
pierungen, Spannungen und Kontakte des 
Weltjudentums. Persönlid:te Porträtskiz
zen aus ·Begegnungen mit Mussolini, Kar
dinal Pacelli, Chaim Weizmann, Theodor 
Heuss, Albert Einstein und vielen ande
~en geb~n dem Band weitere Würze. Am 
stärksten beeindruckt ab~r die Tatsache, 
daß r{irgends Haß oder auch nur destruk
tive Kritik zu finden ist, daß Goldmann 
nie Lösungen vorschlägt, die darauf ab
zielen, . andere Parteien zu schädigen:. 
Nicht i~mer gelingt es uns, negative Tat
sachen ganz ins Positive Ztl verwandeln, 

. aber es immer. wieder und in steigendem 
Maße zu versuchen, sollte ein wesent
licher Grundsatz für jeden sein,· der das 
Leben nicht hinnehmen, sondern formen 
will. Auf jeder Seite erweist sich Gold
mann als Weltmann im besten· Sinn, und 
sein B'uch wird zu einem Dokument zu
kunfl:sweisender Menschlichkeit. 

Bruno · sandkühler 

"SPIELZEUG"· 

Eine ·bunte Fibel :von Hans Friedrich Geist. 750 Kinderwünsche aus alter 
und neuer Zeit. Bilder von Al/red M ahld1t, mit neuen Bildern von Hans Meier.., 
Freiburg:L. Staackm4nn Verlag, München 1971, i. A.,tflage. · 

Auf 39: Bildtafeln stellt der Graphi
·ker Mahlau, kommentiert von Friedrich 
Geist, Spielzeug ·zu Stilleben zusiim
men. Vom Altertum bis 1938, vom 
Naturspielzeug bis zu Windrädern, von 
beweglichem . Spielzeug und Nußknak
kern bis zu Zinniiguren und Holzsolda
_ten reicht diese Kulturgesd:tichte des 
Kinde~spieles. Diese Konzentration auf 

eine übersiC:htlid:te Spielzeugfibel ver
langte eine gestrenge und charakteristi
sche Auswahl aus . der Fülle: Die bei
den Autoren-Freunde haben sich dabei 
nid:tt nur von historischer Treue, son
dern auch von einer. tiefen Verbindung 
zum kindlichen Wesen leiten lassen. So 
hat Mahlau nod:t Blätter vor seinem 
Tode neu angefertigt, um sie· bei einer 
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Neuauflage auszutausdJ.en, ·und ist da
bei nid!.t der Versuchung gefolgt, allen 
Unsinnigkeiten der Spielzeugfabriken 
nadJ.zugeben. Hans Meier und der Ver· . 
leger haben d~ese Tradition sltilge· 
recht fortgesetzt. So ist die Fibel ein 
anregendes BilderbudJ. geworden für 
Kinder, Kinderfreunde und für den 
nachdenklidJ.en Betrachter, der über 
den Zusammenhang von Kinderspiel 
und Kulturwandel nadJ.sinnt. Das BudJ. 
enthält ein besonderes ·Geschenk, das 
zugleim FriedridJ. Geist als wirklichen 
Erzieher kennzeidJ.net; das ist ein von 
ihm in seiner Einleitung zmertes 
W o r t v o n J e a n P a u 1. · In gol-

deneri Lettern möchte man diesen Aus· 
spruch über dem Eingang zu allen Kin
derstuben und Kindergärten leud!.ten 
lassen: 

Genüsse geben den Kindern kein 
Paradies, sondern helfen . es nur ver· 
scherzen. Spiele, . d. h~ · Ttitigkeit, nicht 
Genüsse, erhalten sie h-eiter. Ein Spiel
zeug gibt erst Genuß durch ·seine Er
scheinung; Heiterkeit nur du·rch seinen 
Gebrauch. 'M:s heiier und selig macht 
tmd erhält, ist blofl Tätigkeit, und die 
Spiele der Kinder sind nichts als Auße.;. 
rung ernster Tätigkeit im leichtesten Flü-
gelkleide. • . 

v.K~ 

AUS DER ARBEITDER HEILEURYTHMIE. 

Schriftenreihe der Arbeitsgruppe Heileurythmie: Hefl 1, Zur plastisch-musi
kalischen Menschenkunde, 1971, 2. erweiterte Auf!. 1972; Hef/2, Aus der 
Entstehungszeit der Heileurythmie, 1972.1 · 

Die Arbeitsgruppe Heileurythmie der 
ArbeitsgemeinsdJ.aft AnthroposophisdJ.er 
Ärzte legt zwei. bemerkenswerte kleine 
Schriften vor. Das erste Hefl:, Zur pla
stisch-musikalischen Menschenkunde, 
trägt den Untertitel: Eine Studienauf
gabe. DadurdJ. wird deutlidJ., was die 
Schrift sein will, eine Arbeits-Aufforde
rung. Die jetzt vorliegende zweite,- er· 
weiterte Auflage wendet sich an päd
agogisch und medizinisdJ. interessierte 
Leser. Es handelt sich um Auszüge aus 
Vorträgen Rudolf Steiners, in denen das 
Thema der plastisch-musikalischen Men· 
sdJ.enkunde behandelt wird. Ein Beitrag 
von Hans Börnsen bezieht sidJ. auf einen 
dieser Auszüge, auf die Konferenz im 
Eurythmeum 1924. In einem Nachwort 
gibt Gisbert Husemann ein Beispiel. von 
der Fruchtbarkeit der plastisch-musika
lischen Menschenkunde als Methode. Es 
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werden in der Schrifl: keine Ergebnisse 
vermittelt, sondern. Hilfen. geboten, ei.D.e 
noch' brachlieg~nde · Erkenntnismethode 
auszubilden. 

Hefl: zwei, Aus der Entstehungs~eit 
der Heileurythmie, bringt Erinnerungen 
einiger Persönlichkeiten, die von Rudolf 
Steiner direkt die Impulse zur heil
eurythmischen Arbeit bekommen und ihr 
Leben in den Dienst dieser Aufgabe ge· 
stellt haben. Persönliclies ist in diesen 
Erinnerungen mit aufschlußreichen Hin· 
weisen zur . ,heileurythmischen ·Praxis 
untrennbar verbunden; sie werden ge· 
wiß der dankbaren , Aufmerksam:keit 
.eines großen· · Interessentenkreises be· 
~g~~ A.~ 

1 Beide Hefl:e sind zu beziehen duii:li die Ar· 
beitsgemeilischafl: Antbropo.sophischer ltrzie_gegen 
Voreinsendung auf Postsch~ckkonto 56798 Stutt· 
gart von DM 2,50 + Porto für Hefl: 1 und DM 
4,- + Porto für Hefl:·2. 



DIE PFLANZENMÄRCHEN MICHAEL BAUERS 

Herausgegeben und illustriert von der Schülerdruckerei manufaktur der 
Freien Rudolf Steiner-Schule Ottersberg 

Aus einer BesChäftigung mit der Per
sönlichkeit Michael Bauers - besonders 
angeregt durch die hundertste Wieder
kehr seines Geburtstagesam 29. Oktober 
1971 -ist innerhalb eines kleinen Krelses 
junger Menschen (Pädagogen, Künstler, 
Studenten) der Plan entstanden, die seit 
mehr~ren Jahren vergriffenen Pflanzen
~ärchen Michael Bauers wieder neu auf
zulegen. Es _bestand die Auffassung, daß 
eine solche Veröffentlichung der Märchen 
von großer . .Bedeutung sein könnte, weil 
eine technisierte Lebenshaltung immer 
mehr in alle - auch die geistigen - Be
reiche einzudringen droht. Märchen kön
nen hier- helfen, im Kinde die lebensnot
wendigen Phantasiekräfte zu entfalten. 
Insbesondere die Märchen Bauers ermög
lichen es, daß das Kind die Pflanzenwelt 
tiefer er lebt. 

Ein Mitglied des genannten Kreises ist 
als Erziehenätig in einem Schülerwohn
heim an der Freien Rudolf Steiner-Schule 
Ottersberg und hat dort die Schüler
druckerei m a n u f a k tu r aufgebaut. 
So hat sich hier die Gelegenheit ergeben, 
die ersten 100 Exemplare der Neuauf
lage - mit freundlicher Genehmigung des 
Verlages Urachhaus- mit den Schülern 
zusammen zu setzen und zu drucken. Fi
nanziert wurden diese 100 Bücher aus 

· Spenden und eigenen Mitteln. Ein Eigen
kapital ist nicht vorhanden. Weitere 500 
Exemplare sollen Ende November 1972 
zu_ den Weihnachtsbasaren der Schulen, 
ausgeliefert werden. 

Es besteht eine günstige Möglichkeit, 
die Arbeit der Schülerdruckerei · m a n u -
f a k tu r dadurch zu intensivieren, daß 
von· einem Zeiruiigsverlag zwei Druck
maschinen, - eine Setzmaschine, eine 
Schneidemaschine und Schriften erwor
ben werden können - zu einem Preis von 
ca. DM 10 000. Wir hoffen sehr, aus 
interessiert~n Kreisen mit einigen Spen
den rechnen zu dürfen. Es sollen im wei
teren For-tgang auch andere vergriffene 
Texte- aus dem Bereich der Pädagogik 
und Kunst veröffentlicht werden._ (Ober 
Formen der Unterstützung _--etwa auch 
in Form v:on Darlehen - berät gern die 
manufaktur.' Spendenbescheinigungen 
können erteilt werden.) 

Auf diese besonders fruchtbare Zu
sammenarbeit von Schülern und Künst
lern soll hier hingewiesen werden. Der 
farbige Druck des Textes und der Iebens:. 
vollen Illustrationen wird vielen Men
schen. Freude und vielfältige Anregung 
bringen können. 

M.K. 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

ABITURIENTEN .;... ERZIEHER - METALLWERKER 

Ein Bericht über die "Waldorfschule in Kassel 

aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21. ]uni 1972 

Einundzwanzig Schüler und Schüle
rinnen sitzen a:n diesem Morgen um die 
hufeisenförmig gestellten Tische im Klas
senraum. Wie stets in den Waldorfschu
len beginnt der Schultag· mit _ dem 
;,Hauptunterricht", -zu dem die Fächer 
Deutsch; Geschichte, Sozialkunde, Geo
graphie, Mathematik, . Chemie, Physik, 
Biologie und Kunstunterricht gehören. 
Sie werden in Epochen unterrichtet, das 
heißt, jed~s Fach einige Wochen hinter
einander in täglid). eindreiviertel Zeit
stunden, bis es durch eine andere Epoche 
abgelöst wird. Z~r Zeit ist Deutsch an 
der Reihe. Die Lektüre des ;,Faust" wird 
vorbereitet, und der Lehrer arbeitet mit 
der Klasse !fen geschichtlichen und kul
turgeschichtlichen Hintergrund heraus. 
Wer es nicht wüßte, würde nicht merken, 
daß dies~ Oberstufenschüler drei unter
schiedlichen Bildungslinien folgen, würde 
a:uch kaum unterscheiden können, welche 
von ihnen das Abitur, welche den Er
zieherberuf und ·welche den Facharbei
terbrief anstreben. 

Es sind Schüler der integrierten Ge
samtoberstufe der Waldorfschule in Kas
sel; sie haben den Hauptunterricht, die 
künstlerischen Fächer und Turnen ge
meinsam und trennen sich nur in den für 
ihre Ziele jeweils charakteristischen Fä
chern. Später wir.d man einige von 
ihnen wieder treffen; die "Erzieher" mit 
der entsprechenden Gruppe aus der Par
allelklasse beim Auswerten eines Prakti
kums, die "Metallwerker" bei der Arbeit 
in der Lehrwerkstatt. Integrierte Ge
samtschule, das ist für die Waldorfschu-
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len nichts Neues. Seit Rudolf Steiner die 
erste dies~r Schulen in Stuttgart grün
dete, werden die Kinder ohne Rücksicht 
auf Begabung, Herkunft _oder Welt~ 
anschauurig aufgenommen und bis zum 
Ende des zwölften SChuljahres gemein~ 
sam unterrichtet. Eine der grundsätz
lichen Fragen Steiners .ist es gewesen, W:ie
weit und in welcher Form handwerklich
technische Berufsarbeit für ·alle Schüler 
schon in die Schule gehöre.· Die Waldorf
schulen ve~suchen heute, durch Schulver
suche eine Antwort darauf zu- finden. 
Das geschieht in mehreren Schulen· und 
auf unterschiedliche Weise. Die Kasseler 
Schule ist dabei bis zur letzten Konse
quenz gegangen. Sie hat in ihre- Ober
stufe berufliche Zweige eingebaut und 
integriert allgemeine und berufliche Bil
dung. Sie unternimmt damit· einen ähn
lichen Versuch wie die Oderiwaldschule, 
wenn auch in anderen Formen. . 

Vor dem Übergang in das elfte SChul
jahr entscheiden die-Schüler in Kassel, ob 
sie das Abitur machen oder eine Fach" 
arbeiterprüfung als Maschinenschlosser; 
Werkzeugmacher, Dreher; Fräser, Me
chaniker oder Elektrotechniker ablegen 
oder Erzieher werden, sich also auf eine 
Tätigkeit in Kindergärten und Kinder
heimen vorbereiten wollen. In den be
rufsbildenden Zweigen arbeitet die Schule 
mit dem vor drei Jahren, als die Reform 
begann, gegründeten "Berufsbildenden 
Gemeinschaftswerk Kassel e.V." zusam· 
men. Die für die künftigen Abiturienten 
charakteristischen Fächer sind die zweite 
Fremdsprache, mathematische, chemische 



und ·physikalische Übungen sowie Tech~ 
rtologie. Die Erzieher haben Psychologie, 
Pädagogik · und andere einschlägige Fä~ 
eher, dazu praktische Arbeit in sozial
pädagogischen Einrichtungen; in der 
Schule selbst gibt es sieben, demnächst 
neun Kindergartengruppen und zwei 
Hortgruppen, die freilich für den inten
siven Praxisbezug der Ausbildung allein 
nicht ausreichen. Ein gutes Examen nach 
dem dreizehnten Jahr bringt die Berech
tigung zum Besuch aller Richtungen der 
Fachhochschule. Wer nicht oder nicht 
gleich studieren will, kann seinem Staats
examen ein Anerkennungsjahr in der 
Praxis folgen lassen. 

Die auf die Facharbeiterprüfung 
zugehenden Schüler schließen einen Lehr
vertrag mit dem Berufsbildenden Ge
meinschaftswerk ab. Ihr Spezialunter- _ 
richt besteht in theoretischer und in prak- · 
tischer Ausbildung in der Lehrwerkstatt. 
Am Ende steht, in diesem Jahr zum 
erstenmal, die Abschlußprüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer. Die Er
gebnisse einer ebenfalls von dieser ab
genommenen Zwischenprüfung nach dem 
zweiten 'Ausbildungsj~hr, der Klasse 12 
also, haben gezeigt, daß man mit der 
fachlichen Ausbildung auf dem richtigen 
Weg ist. Wer den Facharbeiterbrief er
worben und dazu die mittlere Reife hat, 
kann bis 1975 noch ein Ingenieurstudium 
an einer Fachhochschule aufnehmen. Da
nach wird die Fachhochschulreife ver
langt, und bis dahin soll der Facharbei
terzweig entsprechend ausgebaut werden. 

Als die ;,Erzieher" der elften Klasse 
am späteren Vormittag zusammensaßen, 
begaimim .sie gerade, ihre Erfahrungen 
in· dem Praktikum auszuwerten, das sie 
mehrere Wochen lang in kinderreichen 
Familien auf dem Lande abgeleistet hat
ten.· In .jedem Jahr wird ein Praktikum 
von mehreren Wochen· eingefügt, meist 
in . sozialpädagogischen Einrichtungen. 
Die Metallwerker haben im dritten 
Lehrjahr, wenn nach Klasse 12 der üb-

liehe Zyklus der Waldorfschule und da
mit auch die allgemeinbildenden Fächer 
für diesen Zweig. abgeschlossen sind, ein 
Industriepraktikum von zwanzig Wo
chen, vor allem in Betrieben, die schon 
jetzt mit der Lehrwerkstatt zusammenc 
arbeiten. Die Schule bemüht sich um Zu
sammenarbeit mit Betrieben, die moderne 
Organisationsformen und neue Sozial
und Ordnungsvorstellungen entwickeln 
wollen. Wichtig ist in den beiden beruf
lichen Zügen immer wieder die Orientie
rung an der Praxis. 

Eine gewisse Durchlässigkeit zwischen 
den Zligen ist gegeben, schon dadurch, 
daß auch die Schüler der beruflichen 
Wege einen hohen Anteil allgemeinbil
dender Fächer in ihrem Stundenplan ha
ben, viel mehr, als es bei diesen Aus

-bildungsgängen sonst .der Fall ist. Einige 
'Schüler, vor allem Metallwerker, neh
m~n in Mathem~tik den Kurs für die 
Abiturientenklasse, andere nehmen die 
zweite Fremdsprache mit, die bei einem 
späteren Übergang in die Abiturienten
klasse die 'größte Klippe ist. Es . sollte 
versucht werden; bei der Reifeprüfung 
für die zweite Fremdsprache die Mög
lichkeit eines Ausgleichs durch den Fach
arbeiterbrief oder den Schwerpunkt Er~ 
ziehung ·zu· geben. Es gibt Schüler, die 
nach der Grundausbildung in der Lehr
werkstatt noch in die Abiturklasse hin
überwechseln, andere, die nach der Fach
arbeiterprüfung die Abiturvorbereitung 
in Klasse 13 anschließen· wollen. 

·Außer im Hauptunterricht und in den 
künstlerischen Fächern sind die Schüler 
noch in regelmäßigen gemeinsamen Ta
gen beisammen. Dann werden . Fragen 
besprochen, die alle angehen, oder es 
werden spezielle Probleme gemeinsam 
diskutiert _: etwa die sozialen Erfahrun
gen· der Metallwerker in ihrem Betriebs
praktikum oder soziale und pädagogi
sche Fragen, die Erzieher nach ihrein 
Praktikum bewegen. Diese Tage sind ein 
wichtiger BestandteiL der sozialen Ko-
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operation zwischen jungen Mensd:J.en 
red:J.t untersd:J.iedlicher Berufswege. 

In den Werkstätten mit ihren ·etwa 
siebzig Ausbildungsplätzen triffi: man 
neben den Schülern eine Gruppe von 
jungen Männern an, deren durchsd:J.nitt
liches Alter um dreißig liegt. Es sind . 
Umsd:J.üler, die einen neuen Beruf er
lernen wollen oder müssen. Das Berufs
bildende Gemeinschaftswerk übernimmt 
im Auftrag des Arbeitsamtes UmsChu
lungslehrgänge. Dabei wird neben der 
fachpraktischen und fachtheoretischen 
Ausbildung versud:J.t, neue Formen. der 
Erwachsenenbildung zu :finden. Die Um
schüler, die schon aus einem Beruf kam-

men, bringen einen guten Arbeitsgeist in 
die Werkstatt. Die Sd:J.üler erfahren, wie 
notwendig heute beruflid:J.e Mobilität ist, 
und die gemeinsame Arbeit dient der 
Verständigung zwischen den · GeneratiDe 
nen. · 

Die Kasseler integrierte Oberstufe ist 
bisher ·einer der wenigen Versud:J.e, die 
mit dem Zusammerlführen allgemeiner 
und beruflid:J.er Bildungsgänge -·einem 
der vier Schwerpunkte des ·Experimen
talprogramms in der Bund-Länder-Koni~ 
mission - Ernst mad:J.en. In dieses Ex
perirnentalprogramm ist der· Kasseler 
VersuCh darum aud:J. aufgenommen •wor-
den. Brigitte Beer 

GRUNDSTEINLEGUNG UND EINWEIHUNGEN 
NEUER KINDERGARTENBAUTEN 

Die Grundsteinlegung des Kindergar
tens der &dolf Steiner Schule Wien 
versammelte am 6. Mai 1972 eine Men
schenschar, wie sie sid:J. ein Kindergarten 
nur wünsd:J.en kann: die 9. Klasse der 
Sd:J.ule und Abordnungen aller anderen 
Klassen, um von Anfang an die Für
sorge und das Interesse an 'den Klein
sten in die Herzen der Kinde~ einzu
pflanzen - die Initianten aus dem Schul~ 
verein und Lehrerkollegium, · Eltern, 
Vertreter der Anthroposophischen Ge
sellsd:J.aft, Freunde, der Ard:J.itekt, die 
Kindergärtnerinnen und Frau Zahlingen 
vor allem, die diese Arbeit seit Jahr.,
zehnten trägt und ausbaut. Aud:J. Kin~ 
dergartenkinder spielten um den. Grund'
stein, als wollten sie zum Pentagondode
kaeder, der die Urkunde aufnahm, noch 
die stetig sich erneuernde sd:J.öpferisd:J.e 
Unsd:J.uld des Spieles· dem Fundament 
dieser St~tte einverweben. 
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Ahnlid:J. wie bei der Einweihung des 
neuen .Kindergartens in Freiburg-Wein
garten (s. u.) nahm in Würzburg. (am 
16.April1972) die öffentlid:J.keit, beson" 
ders durch den Oberbürgermeister Dr. 
Zeitler vertreten, Anteil a~ dem Festakt 
der Einweihung des geräumigen, pla
stisd:J. durchgestalteten Hauses der klei
nen Kinder. Dr. H. Biesantz vom Vor'
stand am Goetheanum in Dornad:J. ver
stand es, die Herzen. und Gedanken für 
die Initiative des Freien; Geisteslebens in 
dieser Stadt aufzusd:J.ließen. Das große 
Fenster, das aus der Halle und deni.o'an
sd:J.ließenden Gruppenraum den Blick 
auf, einen Obsthang freigibt, ließ .:den 
Oberbürgermeister das rechte Motto für 
seine Ansprache :finden: er wiille·sid:J. da
für einsetzen, daß der Ausblick aus die
sem. Fenster einmal die Freie Waldorf~ 
sd:J.ule Würzburg und nicht die Bunga~ 
low:s der wohlsituierten Bürger zeigen 
solL Was die kleine Gruppe aktiver und 
besonnener · Sd:J.ulvereinsvorstände mit 



dieseni Bau hingestellt haben - ein mei
sterliches Werk des Architekten Walter 
Beck aus München -, ist bewunderungs
würdig. Schon arbeiten drei volle Grup
pen in Haus und Garten, hat das glück
liche Kinderleben begoimen, das einmal 
die Fortsetzung in der Schule finden 
mag. Die sich vorbereitende Lehrer
gruppe hat in diesem Bau nun auch einen 
angemessenen Treffpunkt. Zuversicht, 
Kinderliebe und Zukunfl:shoffnungen 
lagen über diesem Tag, der das Herz des 
Stadtoberhauptes für die pädagogische 
Wirksamkeit einer Schule aus Rudolf 
Steiners Menschenkunde gewann. 

Den Abendvortrag von Hagen Bie
santz über "Der Mensch und die Welt 
des . (/bersinnlichen" suchten mehr 
Menschen auf, als der Saal Sitzplätze 
bot. Der denkerische Ansatz aus Rudolf 
Steiners "Philosophie der Freiheit" her
aus begeisterte die jugendlichen Zuhörer 
besonders, von denen seither eine An
zahl an der Arbeit des Jugend- und Stu
dentenkreises teilnimmt. - Am folgen
den Samstag öffnete der Kindergarten 
noch einmal seine Tore der Offentlich
keit: 200 Besucher ließen sich durch die 
Räume führen und stellten interessierte 
Fragen. Der Waldorfkindergarten 
Würzburg erhielt die Bestätigung, mit 
seinen Bestrebungen einem Bedürfnis 
der Zeit zu entsprechen. 

,, 

Mit der Einweihung des Kindergar
tens auf dem Boden des Hofgutes Ren
goldsbausen vor den Toren der Stadt 
Oberlingen am 11. Juni 1972 hat die 
Freie ·"Waldorfschule am Bodensee, die 
im Herbst mit 4 Klassen und einer För
derklasse (160 Kinder!) ihre Arbeit auf
nehmen wird, ihr erstes öffentliches Fest 
begange~. Manfred Hahn hatte sich bei 
der Begrüßung und eingehenden Dar
stellung der Pädagogik des ersten Jahr-

siebents .voi: eine' kleine Hobelbank ge" 
stellt. Er .konnte den Eltern und Mit
arbeitern danken; deren Handanlegen 
die Holzbaracke aufgebaut und zum 
Kinderparadies verzaubert hatte. Den 
Bürgermeister von übetlingen, Ebers
bach, bewegte die ungewöhnliche Situa
tion, eine Hobelbank als Rednerpult 
vorzufinden, so sehr, daß er eine wahr
haß: unkonventionelle Rede hielt. Be
wundernd gestand er, auf eine so tat
kräfl:ige Mitarbeit der Eltern, auf eine 
so wirkungsvoll zusammengeströmte 
Bürgerinitiative neidisch zu sein. Als 
Mensch, ·der Anteil nimmt, öffnete er 
sein Herz und fand die treffendsten 
Worte dafür, wie ihn die Begegnung mit 
der Waldorfpädagogik angerührt hat. 
Wenn nun an der neuen Straße die 
Werkstattbauten für das provisorische 
.Unterkommen der ersten Schulklassen 
entstehen werden, ist der Bürgermeister 
kein Fremder mehr, er ist ein hilfsberei
ter Freund bei der Überwindung der 
Schwierigkeiten, die eine neue Gelände.:.. 
erschließung mit sich bringt. 
' Die Grüße des Bundes der Waldorf
schulen und der internationalen Vereini
gung· der Waldorfkindergärten, die Dr .. 
H. von Kügelgen überbrachte, riefen die 
Anteilnahme einer weltweiten pädago
gischen Bewegung an dieser Gründung 
in der Bodenseelandschafl: auf. Es ist, wie· 
sich schon in der Elterninitiative be
währt hat, die erste Freie Waldorfschule, 
deren Eltern und Lehrer sich eine Ge
nossenschafl:sverfassung gegeben haben. 
Der soziale Impuls, aus einer bewußt 
gepflegten· Gruppeninitiative heraus die 
Schule zu begründen und zu führen, in• 
,der Schulgenossenschafl: alle Beteiligten 
zusammenzufassen, kann als eine zeitge-· 
mäße Erneuerung des Impulses der so
zialen Dreigliederung empfunden wer-· 
den, aus dem heraus 1919 die erste Wal
dorfschule entstand. Hanris Voith, der· 
Rengoldshausen einstmals erwarb und 
dessen Töchter die Wege suchen, den erb-
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liehen· Besitz in gemeinnützig verwalte
ten Grund und Boden zu Überführen, 
wird diesem großzügig geplanten, auch 
ein heilpädagogisches Heim, industrielle 
Unternelunungen, eine Gärtnerei und 
-die Landwirtschaft des Hofgutes einbe
"Ziehenden Schulwerk die Hilfe nicht ver
sagen, "die wir toten Freunden danken". 

* 
Zur Einweihung des neuerbauten 

Waldorf-Kindergartens in· Karlsruhe ·am 
15. April 1972 hielt der Kinderarzt Dr. 
Schäffler den Festvortrag. Ih ·der Sicht 
des Arztes werden alle methodischen 
Handhabungen· im ·Kindergarten zur 
Frage: dienen sie der Gesunduhg? Das 
ist für das Kind im ersten Jahrsiebent 
eine Frage, die nicht nur ·seinen Leib be
trifll:. Üßt sich doch medizinisch-physio
logisch.· belegen, wie alle Bewegung, das 
vertrauende Nachahtnen, die Naturma
terialien des Spielzeugs, das· Fernhalten 
von intellektuellen Lernm.orhenten, die 
liebevolle Att des ErwaChsenen am 
Wachsen und Ausgestalten der Organe 
des Kindes arbeiten - und dadurch einer 
seelischen und geistigen Eni:widdung den 
Boden bereiten. Die Gesundheit ist in 
dem Alter die Wegbereiterin de·r ganzen 
menschlichen Entwicklung; sie schaffi: die 
Voraussetzung, daß sich die Individuali
tät frei entfalten kann. Plötzlich wird 
ein oft wiederholter Hinweis Rudolf 
Steiners verständlich: Es käme heute und 
in der Zukunft imn:ier mehr. darauf an, 
die Begriffe "richtig und falsch" für al
les, ·was das heranwachsende Kind · be
triffi:, ja überhaupt für die Wirkung auf 
den· Menschen, zu ersetzen durch die Be
griffe: "gesund machend oder kränkend, 
krank machend" •. 

Täglich fahren 46 Schülerinnen und 
Schüler aus Karlsruhe nach Pforzheim in 
die Waldorfschule. Im Herbst 1973 wer
den 30 Kinder aus dem Waldorf-Kin
dergarten an die Tore der überfüllten 
Pforzheimer Waldorfschule klopfen. 
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Mit dieser Lage der Dinge erhebt sich 
die zweite Frage: Finden sich die Men
schen, die als Eltern und Freunde und 
Mitarbeiter aus dem Wünschen und Pla
nen für eine Waldorfschule in Karlsruhe 
sich zusa=enschließen, um in geduldi
ger Vorarbeit an der mit dem Kinder
garten begonn.enen pädagogischen Pro
vinz weiterzubauen. 

Die Erweiterung des Kindergartens 
der Freib~rger 'Waldorfschule uni einen 
ganz~n Kind~rgartenkomplex in dem 
Vorort Weingarten ist ein Markstein in
nerhalb der •Waldorfkindergartenbewe
gung. Es ist elli Bezirkskindergarten, in 
einem städtischen Revier, das den ur
spriinglich.en, · · sozialen Charakter der 
Waldorfschule fordernd · hervortreten 
läßt. D.eswegen waren schon.beim Richt
fest das Sozialamt der· Stadt ~nd viele 
Eltern erschienen. Die Arbeit mit dieser 
Elternschaft · trägt die Intensität der 
Waldorfpädagogik zu :be'sonders danach 
verlangenden ., Menschenkreisen. Am 
4. März 1972 wurde' der in vier Wochen 
errichtete :Bau, ' eine Aluminiumkon
struktion mit Fertigbauteilen in sechs
eckiger Wabenfdrm, der Öffentlichkeit · 
übergeben. Die ineinander übergehen
den sechseckigen Räume regen dazu an, 
durch die Innenausstattung die Harmo
nie und Lebendigkeit der Formen ers.t 
ganz zum Kinderland zu machen - vor 
allem das Zuviel an Glas mit Transpa
renten und Vorhängen zu verdecken. 
Das ,,'Volksfest" der spielenden. Kinder, 
kaffeetrinkenden Eltern, des Lebens. und 
Feierns in deri neuen Räumen war be
geisternd - z~gleich der Auftakt zu einer 
Arbeit, die Rudolf Steiners Buchtitel am 
be~~en kennzeichnet: Die Erziehungs
frage als soziale Frage. 

Helmut ~on Kügelgen 



Kindergarteneinweihung in Wemstein 

Bei einem abseits der Straße gelegenen 
Fachwerkhaus fanden sich am 1. Mai bei 
sonnigem Wetter drei auf verschiedene 
Art interessierte Menschengruppen ein. 
Da staunten mit neugierigem Wohlwol~ 
len die Einheimischen über das verwan
delte Innere und Kußere dieses alten 
Anwesens. Da malten sich die El~ern fUr 
deren Klein~ hi~r ein Kinderg~tten' 'ge~ 
schaffen wurde, mit Freuden aus, wie 
wohltuend allein schon die durchlichtete 
Lage dieser Stätte dicht am Waldrand. 
auf ihre Kinder wirken könnte. Da wa~ 
ren ;mthr(Jposophische, Freunde u. a. aus 
Kulm.bach, Bayreuth und Coburg- ge
kommen, die in der Kindergart_ener7 

öffnu~g ei~en Anfang für ·eine -zeitge- .. 
mäße pädagogische Bewegung hier in 
diesem Raum sahen. Auch Vertreter der 
Gemeinde; des Landkreises und der. 
bayeris«;Jlen Regierung waren zugegen. 
Die vielen Geschenke und Spenden b~
wiesen ebenfalls dieAnteilii.ahme an die
ser Gründung. · 

Was wurde ~un in Wemstein · am 
1. Mai der . Öffentlichkeit vorgestellt? 
Ein seit 22 Jahren biologisch-dynamisCh· 
bewirtschafteter Betrieb· hat aus eige~er 
Kraft im Laufe des Winters einen Kin
dergarten auf seinem Grund und' Boden 
einrich:te~':können. Mit Hilfe der auf 
dem HofTätigen konnte das Fachwerk
häusChen inrien modernisiert werden 
d. h. 1 die vorhandenen Räumlichkehe~ 
wtirden ~it Holzversch~lung, eingezo
genen Winkeln und Eckschränken ver~ 
sehen. Ein Teil des mich Westen sich er
streckenden · Wi~senlandes· dient als 
Spielplatz, auf dem schon ein Balancier
bau~,- eine hölzerne Kletterpyramide, 
ein Korbhochsitz, eine Sandgrube urid 
eine Korbschaukel, in der bis zu fünf 
Kinder Platz :finden, vorhanden sind. 

'Der Anfang ist gemacht. Aus Platz
gründen konnten bis'her nur 14 Kinder 

berücksichtigt werden. Eine junge Kin
dergärtnerin aus dem Hessischen konnte 
sich schon vor der Eröffnung mit den 
Kindern anfreunden, so daß das Kinder
fest am 2. Mai scho!l eine recht vertrau
liche kleine Schar einführte, die ~ich aus 
allen gesellschafHichen Schichten ztisam
menfand. Möge den drhtgendlm Wün
schen nach Erweiterung bald Rechnung 
getragen werden können - dazu finden 
sich nach diesem Anfdng vielleicht noch 
mehr Hände und Helfer. 

' . . '• .. 
Christine ·von Künßberg 

,· ::-

Waldorfkindergarten begann in 
Wintertbur ' 

. Seit zwei Jahren bemühtSich der Ru
.-dolf Steiner SChulverein in 'Winterthur, 
die Pädagogik Rudolf Steiners ins Be~ 
wußtseiri einer breiteren Öffentlichkeit 
zu bringen. Heute kann bereits festge
stellt werden, daß die Saat aufgeht. Es 
bildete sich ein Kreis . von Eltern, die 
monatlich zu einer: Elternarbeit zusam
menkommen, .um konkrete Erziehungs~ 
fragen unter Mitwirkung von Lehrern 

· .der Rudolf Steiner-Schule Zürich zu be-
. sprechen. Als . Ergebnis dieser Arbeit 
kann nun die Eröffnung eines Kinder
gartens mit 30 Kindern bekanntgegeben 
werden, den Gertrud Buff übernommen 
hat. Sie hat ihre beruflichen Fähigkeiteil 
in den Ausbildungskursen für Waldorf
kindergärtnerinnen in Hannover erwei
tert und ist als Praktikantii;t in den Kin
dergärten der Rudolf· . Steiner-Schulen 
von Zürich und Bern tätig gewesen. Die · 
Eltern der schulpflichtig. werdenden- Kin
der in Winterthur. warten nun auf die 

·Eröffnung der ersten !Gassen einer Stei
nerschule. Kiimpfer 
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FREIES HOCHSCHULSEMINAR 

Im Frühjahr fand in Bochum im Friedrichcvon-Hardenberg-Haus vom 20. 2. bis 
u: 3~,1972. der dritte Hochschulkurs des Freien Hochschulseminars statt mit fol
genden Veranstaltungen: 

Eiri HaU:p.tkim für alle Teilnehmer mit deßl Thema "Menschenkunde". 

1. Woch~: Dr. D. L~ue~stein, .Bochi,i~: Di~ menschHch~ Se~le anh~nd der griechi~ 
sehen Mythologie;. 

2. Woche: W. Schad, Pforzheim: Biologische. Phänomene zur Entwicklung ·der 
. Freiheit in der Evolution des Menschen und Die Leibesorganisation und 

die Ich-Organisation des Menschen; 

3. Woche: Dr. F. Benesch, Stuttgart: Versuche zur Beinhaltung der Begriffe Physi-
scher Leib, Ätherleib, Astralleib und Icli. . 

Wissenschaftliche Arbeitsgruppen mit den Gebieten 
Recht, Lebensprozesse der Pflanze, Evolution, Geschichte, Kunstbetrachtung; 
und künstlerische Arbeitsgruppen: ' 
Schauspiel, Stimmschulung mit J. Schriefer, Plastizieren mit R. Stalling. 

An verschiedenen Abenden wurden eingeladen, um ZU speziellen Themen ZU 

sprechen: W. E. Barkhoff, Bochum: Leihen, Schenken, Kaufen- Dr. ]. Bockemühl; 
Dornach: Voni gegenständlichen zum lebendigen Denken- Dr. I. Hellmers, Bremen: 
Der menschliche Wille - S. Leber, Pforzheim: Die soziale Dreigliederung im Zu
sammenhang mit der Dreigliederung des Menschen- A. Suchantke, Zürich: über das 
Problem der Drogen in der Schule. . 

In einem gemeinsamen Rückblick an jedem Abend wurde die Arbeit zusammen
gefaßt. In weiteren Gesprächen und Kolloquien wurden die ·Reflexion und die. Ge
staltung der Arbeit fortgeführt. 52 Teilnehmer kamen zu diesem Kurs aus folgenden 
Studienorten: Berlin, Bochum, Dortmund, Essen, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, 
Kassel, Kiel, Marburg, München, Nürnberg, Rom, Stuttgart, Tübingen, Zürich. 

Das Freie Hochschulseminar besteht seit vier Jahren. In dieser Zeit wurde in drei 
dreiwöchigen Hochschulkursen sowie die ganze Zeit über in vielen kürzeren Zusam
menkünften kontinuierlich gearbeitet. Dabei war der Teilnehmerkreis in Zahl und 
Zusammensetzung verschieden; bei den Kursen waren es bis zu 70 Teilnehmer, bei 
den Zusamrnenkünfl:en der fortlaufenden Arbeit durchschnittlich 30. 

Das Freie Hochschulseminar besteht aus der gemeinsamen Arbeit. Es wird in allen 
seinen Bereichen von den Mitarbeitenden selbst gestaltet. Eine nächste Arbeit findet 
statt vom 27.10. bis 1. 11.1972. 

Wir veröffentlichen absichtlich keine Programme, weil das nicht dem Charakter 
der Arbeit entspräche. Denn wir bemühen ·uns darum, daß immer nur stattfindet, 
was von uns aus eigener Initiative unmittelbar geplant und durchgeführt wird. Die 
gemeinsame Arbeit basiert ganz auf dem Bedürfnis und dem Willen jedes Teilneh~ 
mers. Auskunft über die Anschrifl:en weiterer Teilnehmer und über die Arbeit er
hältlich bei Wolfgang-Michael Auer, 463 Bochum-Stiepel, Hülsbergstr. 70 A. 

M. Backemühl Wolfgang-M. Auer 
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FREIES HOCHSCHULSEMINAR 

Im Frühjahr fand in Bomum im Friedrim-von-Hardenberg-Haus vom 20. 2. bis 
11. 3. 1972 der dritte Hodtsmulkurs des Freien Homsmulseminars statt mit fol
genden Veranstaltungen: 

Ein Hauptkurs für alle Teilnehmer mit dem Thema "Mensmenkunde". 

1. Wome: Dr. D. Lauenstein, Bomum: Die mensmlime Seele anhand der griemi
smen Mythologie; 

2. Wome: W. Smad, Pforzheim: Biologisme Phänomene zur Entwidr.lung der 
Freiheit in der Evolution des Mensmen und Die Leibesorganisation und 
die Im-Organisation des Mensmen; 

3. Wome: Dr. F. Benesch, Stuttgart: Versume zur Beinhaltung der Begriffe Physi-
smer Leib, Ktherleib, Astralleib und Im. 

Wissensmaftlime Arbeitsgruppen mit den Gebieten 
Remt, Lebensprozesse der Pflanze, Evolution, Geschimte, Kunstbetramtung; 
und künstlerisme Arbeitsgruppen: 
Smauspiel, Stimmsmulung mit J. Smriefer, Plastizieren mit R. Stalling. 

An versmiedenen Abenden wurden eingeladen, um zu speziellen Themen zu 
spremen: W. E. Barkhoff, Bomum: Leihen, Smenken, Kaufen- Dr. ]. Bodr.emühl, 
Dornam: Vom gegenständlimen zum lebendigen Denken- Dr. I. Hellmers, Bremen: 
Der mensmlime Wille - S. Leber, Pforzheim: Die soziale Dreigliederung im Zu
sammenhang mit der Dreigliederung des Mensmen- A. Sumantke, Zürim: über das 
Problem der Drogen in der Smule. 

In einem gemeinsamen Rüdr.blidr. an jedem Abend wurde die Arbeit zusammen
gefaßt. In weiteren Gesprämen und Kolloquien wurden die Reflexion und die Ge
staltung der Arbeit fortgeführt. 52 Teilnehmer kamen zu diesem Kurs aus folgenden 
Studienorten: Berlin, Bomum, Dortmund, Essen, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, 
Kassel, Kiel, Marburg, Münmen, Nürnberg, Rom, Stuttgart, Tübingen, Zürim. 

Das Freie Homsmulseminar besteht seit vier Jahren. In dieser Zeit wurde in drei 
dreiwömigen Homsmulkursen sowie die ganze Zeit über in vielen kürzeren Zusam
menkünften kontinuierlim gearbeitet. Dabei war der Teilnehmerkreis in Zahl und 
Zusammensetzung versmieden; bei den Kursen waren es bis zu 70 Teilnehmer, bei 
den Zusammenkünften der fortlaufenden Arbeit durchsmnittlim 30. 

Das Freie Homsmulseminar besteht aus der gemeinsamen Arbeit. Es wird in allen 
seinen Bereimen von den Mitarbeitenden selbst gestaltet. Eine nämste Arbeit findet 
statt vom 27. 10. bis 1. 11. 1972. 

Wir veröffentlimen absimtlim keine Programme, weil das nimt dem Charakter 
der Arbeit entspräme. Denn wir bemühen uns darum, daß immer nur stattfindet, 
was von uns aus eigener Initiative unmittelbar geplant und durmgeführt wird. Die 
gemeinsame Arbeit basiert ganz auf dem Bedürfnis und dem Willen jedes Teilneh
mers. Auskunft über die Anschriften weiterer Teilnehmer und über die Arbeit er
hältlim bei Wolfgang-Mimael Auer, 463 Bomum-Stiepel, Hülsbergstr. 70 A. 

M. Bockemühl Wolfgang-M. Auer 
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Wtl~DA~ 
HEILMITTELBETRIEBE 

Weleda Präparate zur Körperpflege und für 
die Mutter und das Kind sind bewährte Hel
fer für eine vorbeugende Gesundheitspflege. 
Die Auswahl und Verarbeitung der wertvol
len natürlichen Rohstoffe erfolgt nach den 
gleichen Methoden und Qualitätsgrundsätzen, 
welche für die Weleda Heilmittel angewendet 
werden. Im eigenen Anbau nach biologisch
dynamischer Wirtschaftsweise wird ein ho
her Prozentsatz der für die Weleda Präparate 
benötigten Heilpflanzen gewonnen. 

Kräftigend und aufbauend 
für MüHer und Kinder 

WELEDA HAUTTONIKUM 

0 belebt und erfrischt müde Beine, 
regt den Kreislauf an 

0 pflegt die Venen, beugt vor bei 
Neigung zu Krampfadern 

0 wirkt erleichternd bei den erhöhten 
Belastungen des Bindegewebes in der 
Schwangerschaft. 

WELEDA MASSAGEUL 

0 pflegt die Haut, wirkt durchwärmend 
0 beugt vorzeitigem Altern der Haut vor, 

indem es deren Entfettung beim Baden 
und Waschen ausgleicht 

0 Einreibungen des Leibes während der 
Schwangerschaft beugen Schwanger
schaftsstreifen vor. 

WELEDA SCHLEHEN-ELIXIER 

0 stärkt die Lebenskräfte, wirkt aufbauend 
für Kinder und für Mütter während und 
nach der Schwangerschaft 

0 ist durch seine frischen Wildfrüchte eine 
wertvolle Nahrungsergänzung. 

WELEDA AUFBAUKALK 

0 harmonisiert das Wachstum, fördert eine 
gesunde Bildung der Knochen und Zähne 

0 unterstützt die Nahrungsausnützung, 
wichtig für Kinder und für Frauen in der 
Schwangerschaft. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern. 

JAKOB STREIT 

Milon und der Löwe 
Eine Jugenderzählung aus der Zeit des 
frühen Christentums. 

200 Seiten, mit Zeichnungen von Werner 
Fehlmann, Pappband DM 12,80 (soeben 
erschienen). 

Vesuv-Ausbruch und Untergang Pompejis, 
Sturmfahrten über das Mittelmeer, Kampf 
auf Leben und Tod im Colosseum von 
Rom, Völkergewimmel der Weltstadt Alex
andria - das sind die Brennpunkte im Le
ben des jungen Griechen Milon. Er beginnt 
seinen Weg als Sklave in Athen und hat 
manche Abenteuer und Gefahren zu beste
hen, bis er in Rom einer kleinen Gruppe 
Christen begegnet; in dieser neuen Men
schengemeinschaft findet er als Freier das 
Ziel und die Erfüllung seines Lebens. 
Im Mittelpunkt der Geschichte steht aber 
die geheimnisvolle Begegnung von Mensch 
und Tier: Mitleidsvoll hilft Milon einem ver
wundeten Löwen, dieser wiederum erkennt 
und errettet ihn im Augenblick höchster 
Gefahr. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Bruder Tier 
Delphin, aus: 

Mensch und Tier in Mythos und Evolution 
Von Karl König 
2. Auflage, 256 Seiten mit mehreren Abbildungen, 
cellophanierter Pappband DM 20,-
»Stets wird das Tier im franziskanischen Sinne 
als Begleiter des Menschen gesehen. Deshalb 
darf man diese Betrachtungen mit Recht als Bei
träge für eine zukünftige Zoologie werten.« 

Die Kommenden 

Das Tier zwischen 
Mensch und Kosmos 
Neue Wege zu einer Charakteristik der Tiere 
Von Frits H. Julius 
»Menschenkunde und Erziehung«, Band 23, 
324 Seiten, Leinen DM 24,-
»Dieses Buch ist ein Lebensbuch, denn es ist aus 
dem Leben gegriffen: seine Wissenschaftlichkeit 
liegt in der Beobachtungskunst seines Verfas
sers, mit der er die Richtlinien aufspürt und ent
deckt, nach denen die Natur verfährt.« 

Volksgesundheit 

Säugetiere und Mensch 
Zur Gestaltbiologie vom Gesichtspunkt 
der Dreigliederung 
Von Wolfgang Schad 
»Menschenkunde und Erziehung«, Bd. 26, 296 S. 
mit 95 Zeichnungen, 44 schwarzweißen und 3 far
bigen Tafeln, gebunden DM 35,-
»Dieses Buch ist ein Ereignis. Seine Bedeutung 
geht weit über das Fachzoologische hinaus.« 

Erziehungskunst 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wir suchen für sofort: 

1 Eurythmistin 

1 Eurythmiebegleitung 

außerdem 

1 Schularzt 

1 Klassenlehrer 

1 Fachlehrer für Französisch 

Rudolf Steiner Schule 

2 Hamburg-Wandsbek 

Wandsbeker Allee 55, Tel. (04 11) 68 50 00 

Ecole libre Saint-Michel 

67°, route des Romains 

F 67200 Strasbourg 

sucht 

Eurythmistin 

Heileurythmistin 

(französische Sprachkenntnisse nicht 

Bedingung) 

- Angebote an die Schule -



Für die zusammenfassende Arbeit der Kin· 
dergruppen in den verschiedenen Häusern 
unseres Heimes suchen wir einen 

Mitarbeiter 

mit pädagogischen und heilpädagogischen 
Erfahrungen oder Eignung: Lehrerin, So· 
zialpädagogen oder Heilpädagogen. We· 
sentlich ist der Impuls, in einer sozialen 
Gemeinschaft Verantwortungen mittragen 
zu wollen. Die Möglichkeit der Mitarbeit in 
Schule und Fortbildungskursen ist vielsei
tig gegeben. 

Heil- und Erziehungsinternat 
•Haus Arild· 
2061 Bliestorf, Tel. (04501) 215 

Wir vergröBern uns 
und suchen für Herbst 1972 

Heilpädagogische Lehrkraft 

(staatl. Sonderschullehrer erwünscht, 
aber keine Bedingung) 

Gehalt nach BAT, Fünftagewoche 

Haus Tobias 
Heilpädagogische Tagesstätte 

78 Freiburg 
Pochgasse 27, Telefon 5 34 40 

EMIL MOLT 

Entwurf meiner 
Lebensbeschreibung 
Nachwort von Johannes Tautz. Anhang mit z. T. 
unveröffentlichten Dokumenten aus der Zeit der 
Schulgründung und Dreigliederungsbewegung. 
260 Seiten, kart. ca. DM 16,- (erscheint Mitte. 
August) 

Diese Lebenserinnerungen sind das Zeugnis 
eines begabten Unternehmers, der seine Fähig
keiten nicht nur zum Wohl des von ihm geleiteten 
Wirtschaftsunternehmens einsetzte, sondern sie 
in den Dienst eines freien Sozial- und Geistes
lebens stellte. So kam es mit seiner Hilfe zur 
Gründung der ersten Freien Waldorfschule in 
Stuttgart. 

Ihren Höhepunkt finden Molts Lebenserinnerun
gen in der Schilderung der dramatischen Ereig
nisse in der Zeit der Dreigliederungsbewegung 
nach dem Ersten Weltkrieg, doch sind gerade 
auch seine Jugenderlebnisse in Calw und Grie
chenland besonders aufschlußreich für seine Bio
graphie, die schon früh den Willen zu sozialer 
Neugestaltung sichtbar werden läßt. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Als Zusatzbände zum Einführungskurs in die Mathematik 
von Gymnasiallehrer Ewald Grether sind erschienen: 

Mengenlehre I 
Ein Theorie- und Dbungsheft mit 50 gelösten Belspielen 
Der Begriff der Menge I Was sind Mengen? I Wie schreibt man Mengen an? I Was sind Teilmen
gen? I Wann sind Mengen gleich? I Aquivalenzrelationen und Teilmengenbeziehung I Operationen 
mit Mengen I Die Vereinigung von Mengen I Der Durchschnitt von Mengen I Die Differenz zwei er 
Mengen I Rechengesetze I Die 26 wichtigsten Beziehungen der Mengenalgebra und das Dualitäts
prinzip. 

Mengenlehre II 
Ein Theorie· und Dbungsheft 

Relationen I Funktionen I Äquivalenz I Der Begriff der Kardinalzahl I Rechnen mit transfiniten Kar
dinalzahlen I Punktmengen I Die Ordnungsrelationen I Ahnliehe Mengen I Ordnungstypen I Zer
Jegungen 

Die beiden Bände kosten zusammen 15,60 DM 

Weiterhin ist lieferbar 

Einführungskurs in die Mathematik 

12 Lieferungen in handlichen Einzelbänden 
Format DIN A 5, Paperback 
Jeder Lleferungsband, etwa 80 bis 100 Seiten Umfang, kostet DM 7,80 (für Schüler und Studenten 
DMS,-) 
ln allen Heften finden Sie Obungsaufgaben und ihre Auflösungen, ferner Hinweise auf eine weiter
führende Literatur. 

Der Kurs beginnt mit den elementarsten mathematischen Zusammenhängen und legt einen soliden 
Grund für alle späteren schwierigen Gebiete. Dem Studierenden ist die Möglichkeit steter Selbst
kontrolle geboten, da in jeder Lieferung zum selbständigen Lösen von Aufgaben aufgefordert wird, 
deren Resultate dann in der jeweils folgenden Lieferung zu finden sind. 
Bestellungen sind nur auf das Gesamtwerk möglich. 
Dieser bewährte Lehrgang ist einerseits zum 
Selbststudium für Erwachsene 
gedacht, die ihre schulischen Kenntnisse erweitern und vertiefen wollen und mathematische Pro· 
bleme gerne in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise behandelt wissen möchten. Darüber hinaus 
eignet sich der Kurs sehr gut 
als Repetitorium und Nachhilfe für Schüler der Oberstufe höherer Schulen. 
Vor allem aber kann er auch für 
Lehrer wertvolle Anregungen zur Belebung des eigenen Unterrichts vermitteln • 

. . . Von dem Werk bin ich begeistert, da es sehr ausführlich gehalten ist und die Zusammenhänge 
der Mathematik in einer Art darstellt, wie ich sie bislang nicht kannte. Walter Speck, Freiburg i. Br. 

Diese Einführungshefte in die Mathematik sind Ihnen sehr gut gelungen. Mein Interesse an der 
Mathematik wurde durch Sie geweitet, indem Sie den Lernstoff lebendig darstellten und mit 
Inhalt versahen. E. Stolzenberger, Schüler, Eßlingen 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
78 Freiburg, Postfach 1707 



Aecueil de texes franr;;ais, vol. I 

Entrez en scene 

Dialogues, Saynetes, Jeux dramatiques, 
Farces, Scenes de Moliare 

choisis par 
Heinrich Eltz et Charlotte Ritschard 

176 Seiten, kart. Fr./DM 16.-

Diese ,stoffsammlung für den Französischunterricht an Pri· 
mar-, Sekundar- und Bezirksschulenc stellt Texte bereit, die 
es dem Lehrer ermöglichen, die französische Sprache in 
lebendiger, direkter Weise einzuführen und die den Unter
richt in den mittleren und oberen Klassen erweitern und be
reichern können. 

Die fünf Kapitel erschienen auch als Separatdrucke für die Klassenarbeit: 

Dialogues 40 Dialoge 28 Seiten Fr./DM2.-

Saynetes 12 Stücke 32 Seiten Fr./DM 2.40 geheftet 

Jeux dramatiques 10 Stücke 36 Seiten Fr./DM 2.80 mit farbigem 

Farces 3 Stücke 48 Seiten Fr./DM 3.60 Umschlag 

Seimes de Moliare 8 Szenen 32 Seiten Fr./DM 2.40 

Zu beziehen durch den Buchhandel. 

TROXLER-VERLAG • BERN 






