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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P1IDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XX:xlVI Heft 11 

JANUSZ KORCZAK 

1879-1942 

November 1972 

Am1 Sonntag, dem 1. Oktober 1972, ist in der historischen Stätte der Frank
furter Faulskirehe der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels an den polni
schen Arzt, Pädagogen und Schriftsteller Janusz Korczak verliehen worden, 
der 1942 mit 200 jüdisch-polnischen Kindern, die .er in einem Waisenhaus be
treute, im Konzentrationslager Treblinka den Tod fand. Die Dotation des 
Preises in Höhe von 10 000 DM wurde dem Warschauer Korczak-Komitee 
übergeben, das seine Verwendung für ein. Warschauer Waisenhaus zusicherte. 
In der Urkunde heißt es, daß K.orczak als Arzt, Erzieher und Schriftsteller 
geehrt werdE, der für das Kind und seine Rechte ein g e t r e
t e n sei. Auch der Festredner, der bekannte Pädagogik-Professor Hartmut 
von Hentig betonte diese Seite vom Standpunkt der heutigen Zeit, nämlich 
das Recht des Kindes auf Achtung durch die Gesellschaft; er verband damit die 
Fragestellung, ob die heutige Öffentlichkeit den Anfechtungen von damals 
besser gewachsen sei. -Daß eine solche Fragestellung nicht aus der Welt sei, 
wurde u. a. daran deutlich, daß eine Gruppe der bundesdeutschen Promi
nenz nicht an der Festversammlung teilnahm; sie empfand eine zu große Dis
krepanz zwischen dieser Feier und der Tatsache, daß auf der gleichzeitigen 
Frankfurter Buchmesse gerade jene Literatur ausgelegt und propagiert wurde, 
welche die Vorgänge in Warschau, und nicht nur in Warschau, ideell ver
ursacht habe. 

So läßt sich nicht verkennen, daß mit der Angelegenheit J. Korczak ein 
großer Dualismus zusammenhängt, den man entweder als solchen feststellen 
und auf sich beruhen lassen kann oder aber zum Gegenstand einer ganz freien 
Betrachtung machen kann, ohne damit einen Parteistandpunkt in die Sache 
hineinzutragen. Wir möchten hier den Versuch machen, durch Eingehen auf 
die Persönlichkeit und den Lebenslauf von J. Korczak etwas zur Erhellung 
dieses Dualismus beizutragen, in der Überzeugung, daß damit der gegen-

1 Dieser Beitrag ist entnommen den nMittcilungcn für Eltern und FrcundeA der Freien Georgcnschule 
Reutlingen (November 1972). 
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wärtigen Einstellung zu den Problemen, die diese Erscheinung aufwirft, ge
dient werden kann. 

Janusz K.orczak ist ein Pseudonym für Henryk Goldszmit, das dieser für 
seine literarischen Arbeiten angenonunen hat, als eine Art Schutz in einer 
umstrittenen Phase seines Auftretens .. Henryk Goldszmit ist das Kind einer 
zu Reichtum und Wohlstand gekonunenen polnisierten jüdischen Familie. Der 
Vater, ein berühmter Warschauer Red1tsanwalt, konnte dem Kind eine Zeit 
lang den Glanz und die Vorzüge dieser bürgerlichen Oberschicht bieten, eine 
Universalität von Bildung und Zivilisation, hoch über den sozialen Niede
rungen. Aber der kleine Henryk fühlte von früher Kindheit an eine instink
tive, starke Hinneigung gerade zu den Menschen und Menschenzusanunen
hängen, die man die "niederen" nennt. Er entfloh bald genug dem "spätkapi
talistischen" häuslichen Milieu, suchte arme, einfache, elende Kinder auf; die 
waren seine Freunde, zum Verdruß der Eltern. Jedenfalls erlebte er früh 
diesen Dualismus von oben und unten und stellte sich entschieden auf die 
eine Seite. Für ihn war es beinahe wie eine Bestätigung, daß er recht ent
schieden habe, als der Vater, der schon immer "labil" gewesen war, immer 
öfter in psychiatrische Behandlung kam und schließlich in einem solchen Insti
tut verstarb. Henryk wurde so früh auf sich selbst gestellt; er hatte nicht nur 
für sich selbst, sondern auch für die Mutter und die Schwester zu sorgen. Er 
lernte die Nöte des Lebens kennen. 

Das Kind· war außerordentlich begabt, ja frühreif. Von ungeheurer Lust, 
das Leben beobachtend kennen zu lernen, beseelt, interessierte er sich für 
alles und jedes und machte sich seine Gedanken darüber. Ideen sprudelte er 
nur so aus sich heraus, witzige, scharfe wie auch teilnehmende, mitfühlende, 
herzliche, innerlich bewegte. Und nie war er zufrieden mit der bloßen Beob
achtung namentlich des Unglücklichen, Ungesunden, Schädlichen, das ihm 
entgegentrat; er setzt schon früh zu eigenen Id~en, zu Gegenvorschlägen und 
Hilfen an. Der 13jährige schrieb schon nieder: Die Welt reformieren heißt, die 
Erziehung reformieren. Er träumt von einem Buch, das er schreiben will: "Das 
Kind". Er sonnt sich eine Zeit lang in der Ausstrahlung seiner vielseitigen, vor 
allem literarischen Begabung; es fließt ihm ja alles nur zu. Und doch kommt 
bald genug die andere Nuance auf: Wozu habe ich diese Begabung? Nur für 
mich? Fürmeinen Aufstieg, meinen Nutzen, Ruhm und Einfluß? Nicht 
vielmehr für die andern, für "meine Leut'", für die Menschheit? Von dieser 
ersten Empfindung führt eine gerade Linie zu dem großen Schriftsteller und 
Rundfunkautor, dem schließlich halb Polen zuhört, wenn er zur bestimmten 
Stunde seine Gedanken so vor sich hin spricht, feine, liebenswürdige, weit
schauende und besinnliche, immer initiative und helfende Gedanken- aber 
anonym. Niemand, fast niemand wußte, wer da seine warme Stimme durch 
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den Ather gehen ließ. Auf seinen Namen, seinen Ruhm, kam es nicht an. So 
stellte er sich in den Dualismus von der Auffassung von der menschlichen Be
gabung. 

Nach dem Tod des Vaters und dem Zusammenbruch seiner ganzen bürger
lichen Existenz gibt er sich dem Studium der Medizin hin. Er muß es selbst 
finanzieren: Privatstunden, Zeitungsartikel u. a. Es gelingt mit ungeheurer 
Anstrengung, Mutter und Schwester können mit leben. Glühender Eifer für 
den Beruf erfüllt ihn. Aber auch hier bleibt ihm ein neuer Dualismus nicht 
verborgen. Er vernimmt gleichsam zwei Stimmen des Genius der Medizin. Die 
eine sagt: Forschung, Exaktheit, Methode, Systematik ist alles. D a s brauchst 
du, das mußt du lernen. Die andere flüstert: Lerne dein Inneres zu öffnen, 
lausche auf den Menschen, der dein Patient ist. Laß dir sagen, was er braucht, 
im Augenblick und darüber hinaus! Beiden Stimmen will er Gehör schenken, 
folgen. Er findet in Warschau nicht genügende Möglichkeit, diese Ideale zu 
vereinigen. Es zieht ihn ins Ausland, nach Deutschland, Frankreich und Eng
land. Er hospitiert und famuliert in Berlin und Paris. Ergebnis: Das Problem 
legt sich noch mehr auseinander. In Berlin, so empfindet er, ist die .erste 
Stimme dominierend: Methode, Exaktheit, System. In Paris meint er eher 
etwas von "Morgenröte", vom innerlichen Tönen des Arztseins zu verneh
men. Keinen Ton will er überhören, beide sollen in ihm weiterklingen. Doch 
meint er, am ehesten zurecht zu kommen mit diesem Impuls, wenn er sich 
spezialisiert auf die Pädiatrie, die Kinderheilkunde. Da läßt sich eine Syn
these fachlicher und menschlicher Art vollziehen. 

Das Schicksal läßt ihm nicht die Möglichkeit ruhiger Entwicklung. Zwei

mal greift es in diesen Werdegang ein, und zwar in Gestalt von Kriegen. 1905 
muß er als Sanitätsoffizier in den russisch-japanischen Krieg, es geht in den 
Fernen Osten. Er entzieht sich keiner Pflicht: Schwerste Fälle vom Schlacht
feld beschäftigen ihn Tag und Nacht. Kaum einmal ein stilles Stündchen, 
wo die tief gehegten Gedanken und Vorstellungen heraufgeholt und gepflegt 
werden können. -1914 ist es dasselbe: Auf den Spuren der Kriegsschauplätze 
kommt er in die Nähe von Masuren, dann im Lauf des Rückzugs weit ins 
russische Hinterland. Dort ist es besser, ruhiger; da kann er seine eigenen 
Absichten nicht nur überdenken, da gibt es Möglichkeiten zur Praxis in seinem 
Sinn, wunderbare Perspektiven tun sich auf. Aber er benützt dann doch die 
erste Gelegenheit, nach Warschau zurüdtzukehren, dem Ort seines eigentlichen 
Wirkens, seiner Zukunftshoffnungen. 

Dort hat er in den Zeiten vor und nach dem Krieg von 1905 bis zum ersten 
Weltkrieg etwas begonnen, was seine innere Linie fortführte. Er war Kinder
arzt geworden, ein anerkannter, gesuchter, fast berühmter Kinderarzt. Und 
immer mehr waren es die Kreise seiner bürgerlichen Herkunft, die ihn riefen 
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und beanspruchten. Eine große Karriere stand in Aussicht; er konnte eine 
Stütze dieser Gesellschaft werden. Die Verlockung war groß. Henryk Gold
szmit ist ihr nicht erlegen, sondern ging nun seinen eigenen Weg mit erstaun
licher Sicherheit. Zunächst lehnte er immer mehr Behandlungen der "oberen 
Kreise" ab; das geht nicht ohne Ironie, Taktlosigkeit, ja Grobheit. Er setzt 
sich eindeutig von ihnen ab. Er widmet sich den armen, hungrigen, zer
lumpten Kindern; er liebt sie, er macht Entdeckungen unter ihnen. Sie sind 
ebenso liebenswert und interessant wie erbarmenswert und zugeschüttet. Kor
czak sieht immer deutlicher: mit der einmaligen ärztlichen Hilfe ist es nicht 
getan, damit wird nichts erreicht. Zusammenhang, Kontinuität fordert sich 
von selbst. Das kann er nicht allein leisten, er braucht menschliche und finan
zielle Hilfe. Er bekommt sie. Kinder werden gesammelt, untergebracht, ge
pflegt, geheilt, geführt. Sie müssen erzogen werden. Medizin, Heilkunde muß 
sich zusammentun mit Erziehungskunst, mit Heil-Pädagogik. Heilung und 
Erziehung wird zu sozialer Frage, aber nicht im theoretischen Sinn, weniger 
gedanklich als praktisch, elementar. Ein Waisenhaus entsteht, eine Zuflucht 
für Kinder, für polnische, später immer mehr für jüdische Kinder, die ihm die 
Armsten der Armen zu sein scheinen. Korczak steht dem Haus vor, aber 
nicht "über dem ganzen schwebend", sondern alles mitmachend, was über
haupt zu tun ist. Man sieht ihn weniger im weißen Arztemantel als in der 
blauen Arbeitsschürze. Er legt überall Hand an, nichts ist ihm zu gering. Aber 
er verliert sich nicht im bloßen Martha-Dienst; er plant, teilt ein, systemati
siert, fast pedantisch. Angefangen mit den allmorgendlichen Messungen, an 
denen er sein Leben lang festhält, bis zu den nächtlichen Durchgängen in 
den Schlafsälen. Da sieht er noch einmal jedes Kind an, lauschend, rätselnd, 
um sich dann in sein kleines Zimmer zurückzuziehen, nachdenkend, aufschrei
bend, sich ein Bild machend, alles überbrückend. 

So spielt sich eine sozial-medizinische, sozial-pädagogische Tätigkeit ein. 
Sie erweckt Interesse, Widersprüche, Zustimmung und Ablehnung. Korczak 
muß Stellung nehmen, verteidigen, angreifen. Er will die Öffentlichkeit ge
winnen, vieles gelingt ihm; man wird aufmerksam, hört auf ihn. Und doch 
fehlt etwas Wichtiges. Das Wohlwollen und auch das Geld genügen nicht. 
Er braucht Mitarbeiter, Mitstreiter. Es stellen sich einige ein, fast zufällig. 
Sein Blick erkennt sie, und es beginnt ein wunderbares Zusamnienleben, Zu
sammenwirken. Es sind bedeutende Individualitäten dabei, besonders groß
herzige Frauen, die nach schweren Lebensenttäuschungen sich von· heute auf 
morgen zur Mitarbeit entschließen und dabei bleiben, unentbehrlich werden. 

Was er braucht, wird ihm erst wieder auf Umwegen bewußt. Es soll ja nicht 
nur der Zufall, das Persönliche, das Schicksal, die Zusammenarbeit, die Wei
terführung gewährleisten.- Der erste Weltkrieg führt ihn, wie oben erwähnt; 
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irt russisches Hinterland. Nach längerem Hin und Her ergibt sich eine längere 
Station in Kiew. Dort findet er Zeit und Gelegenheit, in seiner gewohnten 
Art zu wirken. Kinder finden sich auch hier. Was für ihn jedoch wichtiger ist: 
Es finden sich Menschen, die nicht nur zusehen, Meinungen bilden, sondern 
die helfen wollen, aber nicht in blindem Eifer, sondern sie wollen hören, sie 

·wollen lernen. Sie geben ihm Gelegenheit zu lehren, sich auszusprechen, Ideen 
zu entwickeln. Junge Menschen sind es, auch eine Reihe junger Mädchen, die 
nun eine Art Kurs mitmachen. Sie wollen viel über Kinder hören, über Ge
sundheit, Krankheit, pädagogische Hilfen. Es ist, in bescheidener Weise natür
lich, eine Art modernen Hochschulgedankens, der da auflebt, kein nur theo
retisches Wissen, sondern_ ein Wissen, das mit Tätigkeit, aber auch fühlendem 
Verstehen verbunden ist, das wollen sie hören und lernen. Es ist ein Höhe
punkt in Korczaks Leben. Hier wächst er über sich hinaus. Leider bleibt diese 
Zeit Episode, geht zu Ende. Nicht nur von außen bedingt, sondern auch von 
innen. Heimweh ergreift ihn nach Polen, nach Warschau, nach seinem Heim, 
seiner Tätigkeit, seinem "Kind". Dort liegt seine Lebensaufgabe. Er kehrt 
zurück. Aber es ist ein anderes Polen als vorher, der neue polnische Staat, der 
sich von Rußland abgetrennt hat, mit französischer Hilfe die Rote Armee 
zurückschlug. 

Die Gründer und Träger sind ihm zum großen Teil bekannt und vertraut, 
ein Pilsudski und andere, die nun die Führung übernahmen. Indes, dieser 
Staat "verstaatlicht" sich nun wie andere auch, verfestigt sich, verbeamtet. 
Korczak bejaht ihn, aber er leidet auch unter ihm. Er äußert sich, er schreibt 
und dichtet: Romane, Theaterstücke, in denen er der Entwicklung einen Spie
gel vorhält. Gegenüber dem sich Formenden, Verfestigenden muß er auf ein 
Lebendiges, auf die Zukunftskräfte hinweisen. Die liegen "im Kinde". Wir 
müssen es anders ansehen als bisher. Kindheit ist etwas anderes, ist mehr als 
Eingangsphase, Vorstadium zum "Eigentlichen". Kindheit hat Eigenwert, 
Bedeutung und Sinn in sich selber. Sie muß gesehen, geschützt werden. Viele 
Gedanken fließen ihm da zusammen aus seiner Erfahrungswelt. Sie gehen 
z. B. in den Band ein: "Wie man ein Kind lieben soll". Da ist viel Einzelnes, 
was man vielleicht als zeitgebunden, als überholt ansehen kann. Aber durch 
das Ganze geht doch der Ruf: Schätzet die Kindheit richtig ein, sie ist so 
wichtig und wesentlich, wie das, was sich aus ihr entpuppt und entfaltet. 

Es konnte nicht ausbleiben, daß er sich in mancher Beziehung eingeengt 
sah in diesem Land, das er so liebte. Seil).e Radiovorträge mußten eben 
auch auf Anordnung "von oben her" anonym bleiben. Er fühlt sich doch 
nicht im eigentlichen Sinn anerkannt und gefördert. Er wird einsam. Kein 
Wunder, daß sein Blick in die Ferne geht. Gibt es kein Land der Freiheit, des 
Neu-Aufbauens, in dem nicht alles gleich sich versteift und verfestigt? Kor-
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czak sucht ein "freies Geistesleben". Sein Blick fällt auf das sich bildende 
Gemeinwesen Israel. Er fühlt sich auch in Polen mehr denn früher als Art
hänger dieses Volkes, auch im tragischen Erleben der Isolation. 

Korczak will das kennenlernen, erleben. Er fährt zweimal als Tourist 
ins Heilige Land, er studiert alles, bejaht vieles: das Zusammenleben und 
-wirken in den Kibbuzim. Er kehrt zurück, erwägt und sinnt. Er findet Wi
derstände in sich. Da ist die Sprachbarriere, er kann nicht Hebräisch. Hebrä
isch ist schwer, er ist nicht mehr jung. Auch andere Zweifel tauchen auf: Er 
wartet ab, ob eine zweite Welle ihn weiterträgt. Die Enttäuschungen im eige
nen Land mehren sich. Freunde tun sich zusammen und helfen, die äußeren 
Vorbereitungen zu treffen. Schließlich ist es so weit: Nichts äußerlich Organi
satorisches steht der Emigration ins Gelobte Land mehr im Wege. Nur im 
Inneren regt sichs jetzt wieder, ähnlich wie damals in Kiew. Kann er denn 
wirklich sein Werk, sein Haus, seine Kinder verlassen? Dabei sieht er ge
nauer als andere, was für eine Luft, was für ein Geist aus dem neuen Deutsch
land herüberweht. Polen liegt zwischen den beiden totalitären Mächten. Was 
da kommen wird, unentrinnbar, er weiß es. Soll er sich da noch selbst ret
ten? Er bringt es nicht fertig. So löst er auch diesen Dualismus in aller Stille. 

Und dann kommt es, schneller als erwartet, im Herbst 1939. Polen wird 
"erobert", der Staat bricht zusammen. Das Land, die Hauptstadt wird von 
den Organen der "Sieger" besetzt und durchdrungen. Janusz Korczak läßt 
den Mut nicht sinken. Er fühlt seinen stillen Entschluß bestätigt. Er hält es 
für seine Aufgabe, zu helfen wo er kann. Er kämpft auf seine Art weiter; 
nicht einmal die Uniform, die er wieder als Sanitätsoffizier getragen hat, will 
er ablegen. Er sucht Freunde, Bekannte auf, tröstet sie, richtet sie auf, hilft, 
organisiert. Er ignoriert die Maßnahmen der Regierung, die Trennung der 
Juden von den Polen. Er sorgt für sein Waisenhaus, arbeitet mit den Kin
dern. 

Schließlich tri.ffi ihn und die Seinen doch der Schlag. Das Waisenhaus wird 
aus dem polnischen Stadtteil evakuiert ins Ghetto. Korczak weiß, was das 
bedeutet. Trotzdem führt er den Umzug in die neue Niederlassung korrekt 
durch. Auch hier soll alles mit rechten Dingen zugehen, die Kinder werden, 
sO gut es geht, versorgt und in Ordnung gehalten. Er selbst könnte im polni
schen Teil bleiben, er erhält Angebote, sich dort "nützlich zu machen". Er will 
nicht, er bleibt bis zum Ende. Das kommt schnell. Mitten im Essen kommt 
der Befehl zur weiteren Evakuierung. Die Kinder, etwa 200, müssen in lan
gem Zug zum Umschlagbahnhof ziehen. Sie sehen ordentlich aus, sauber ge
kleidet. Vorne draus geht der Doktor und die langjährige treue Helferin, 
Frau Stefanie, Kinder an der Hand. Sie kommen an, die Kinder werden in 
die Waggons verfrachtet. Der Doktor wird von Beamten zur Seite genom-
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men: Er brauche nicht mitzufahren, es gebe Stellen für weitere Tätigkeit. 
Korczak lehnt kurz und bestimmt ab, steigt ein. Die Wagen werden ver
schlossen, der Zug setzt sich in Bewegung. Die Fahrt geht ins Vernichtungs
lager Treblinka. Was dort im einzelnen geschah, ist nicht bekannt gewor
den. 

Wir werden gewahr, wie eine Reihe wichtiger Motive unserer Zeit in dem 
Lehenslauf von J. Korczak zutage treten, von ihm mit ungeheurer Energie 
aufgegriffen werden. Korczak erscheint uns wie ein Organ unseres Jahr
hunderts, das mit fast hellsichtiger Klarheit seine Probleme wahrnimmt: 
Schon in früher Jugend den Gegensatz von absteigender und aufsteigender 
Kulturströmung, und er triff!: seine Entscheidung. - Er nimmt wahr das Pro
blem der menschlichen Intelligenz-Begabung, die Frage, wem sie dienen 
soll, einem Menschheitsziel oder der persönlichen Entwicklung. - Er nimmt 
innerhalb seines ärztlichen Berufs den Gegensatz und die Spannung wahr 
zwischen einem tiefen Heilerwillen und der hochentwickelten medizinischen 
Technik.- Er nimmt schmerzha:fl: wahr das stumme Nebeneinander der sozia
len Berufe; er sucht und findet Verbindung von ärztlichem, pädagogischem 
und sozialem Wirken. Er nimmt die Einseitigkeit· des bloßen Tätigseins wahr 
und erstrebt das bewußte Durchdringen des Handeins mit Ideen, die aus
sprechbar und lehrbar sind. - Er nimmt die Bedeutung der Kindheit wahr, 
dessen, was mit dem Kind ins Leben kommt, als etwas voll und .ernst zu 
Nehmendes, Wichtiges. - Er nimmt wahr, wie die Erzieherfrage als soziale 
Frage in der menschlichen Gesellscha:fl: nicht vom Staate getragen werden 
muß. Und er nimmt wahr, wie all diese Fragen einen übernationalen, mensch
lichen Zusammenhang suchen in einem freien Geistesleben, dessen Organe 
durch alle bisherigen Schranken hindurchwirken wollen. 

Alle diese Probleme faßt er in seiner Brust zusammen; jedem gibt er sich 
völlig hin und verbindet doch eines mit dem andern durch die Kra:f\: seiner 
Persönlichkeit. Dieses Leben endete tragisch, weil er für keines der Probleme 
einen vollen tragenden Anschluß in seiner Zeit fand. Sie ließ ihn damit ste
hen. Der Gesamteindruck., den man von J. Korczak haben kann, läßt sich so 
aussprechen: Wir- ich meine die Freien Waldorfschulen- können nicht garan
tieren, daß die heutige Öffentlichkeit den Anfechtungen von damals besser 
gewachsen sei, wie Hartmut von Hentig fordert. Aber wir können uns als 
Gemeinscha:fl:en, die auf dem Boden eines freien Geisteslebens stehen, dafür 
einsetzen, daß die von ihm aufgeworfenen Probleme in ihrem Zusammenhang 
wahrgenommen und miteinander verwoben werden. In diesem Sinne mögen 
unsere Gemeinscha:fl:en als übernationale "Korczak-Komitees" wirken. 

Erich Weismann 
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PHYSIK-EPOCHE IN EINER 7. KLASSE 

In der 6. Klasse begann der Physikunterricht mit der Akkustik, Optik, 
Wärmelehre. Auch Elektrizität und Magnetismus wurden ohne mechanische 
Hilfsvorstellungen, die den Charakter dieser Erscheinungswelt verschleiert 
hätten, besprochen. Diese Themen der 6. Klasse sind in der 7. weiterzuführen, 
und es tritt die Aufgabe hinzu, die jungen Menschen mit den Gesetzen der ein
fachen Mechanik vertraut zu machen. Der folgende Bericht eines Epochen
unterrichtes möge als ein Versuch zur Lösung dieser Aufgabe angesehen wer
den. 

Wir besorgten uns für die erste Stunde einen Balken, gut 4 m lang, etwa 
10 x 10 cm im Querschnitt. Dazu baten wir den Schularzt um seine Waage 
und brachten einen Meterstab und einen Holzklotz mit. Ein Stuhl wurde auf 
den freien Platz vor den Tischen gestellt, der Klotz kam als "Lager" darauf 
und auf ihn der Balken, den wir ausbalancierten. Nun wurde mit Hilfe der 
Waage und großer Anteilnahme der Klasse festgestellt, wer der Schwerste 
unter den Jungen und die Leichteste von den Mädchen sei. Die Ergebnisse der 
Wägungen schrieben wir an die Tafel. Anschließend nahmen die im Gewicht 
verschiedensten Kinder auf den beiden Seiten des Balkens Platz. Aus alter 
Spielplatzerfahrung machten sie es natürlich richtig: Das Mädchen setzte sich 
weit weg vom Drehpunkt, der Junge wesentlich näher daran. Ein kurzes 
Probieren und das Gleichgewicht war hergestellt (Abb. 1). Jetzt markierten 
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wir mit Kreide die Stellen, an denen die Kinder saßen. Dann konnten wir in 

Ruhe an die Messung gehen: Wie weit saßen die Kinder vom Lager- oder 

Drehpunkt entfernt? Auch das wurde notiert. Besteht ein Zusammenhang 

zwischen den Zahlen, also zwischen den Gewichten und den Längen? Der 

Junge hat doch ein großes Gewicht und einen kleinen Abstand und zum 

Ausgleich das Mädchen für ihr geringes Gewicht einen entsprechend größeren 

Abstand. Wie läßt sich das zu einem Gesetz formulieren? Wir stellten fest, 

daß jeweils Gewicht mal Abstand (von dem Mädchen und dem Jungen) in 

etwa gleich groß waren. Weitere Proben folgten, wir lernten dabei, wie wich

tig es ist, daß die Kinder kerzengerade sitzen und man sich die Stelle unter

halb des Schwerpunktes auf dem Balken merken muß. Genauer konnten wir 

die vermutete Gesetzmäßigkeit bestätigt finden, als es uns gelang, den Balken 

so hoch zu lagern, daß sich die Kinder anhängen konnten. Später nahmen wir 

auch Ziegelsteine, die wir auf den Balken als Gewichte legten, und schließlich 

einen in der Mitte angebohrten Stab mit Haken daran, an die sich Gewichte 

hängen ließen, so wie es sonst üblich ist. 

Das Gesetz lautete also: Wenn man das Gewicht vom Hans mit seinem 

Abstand vom Drehpunkt malnimmt, so bekommt man das gleiche Ergebnis 

heraus, als wenn man das Gewicht der Liesel mit ihrem Abstand vom Dreh

punkt malnimmt. Wir konnten rechnen: Wieviel wiegt Georg, wenn er 2,40 m 

vom Drehpunkt weg einen auf der anderen Seite bei 1,80 m Abstand aufge

setzten Zentnersack ausbalanciert? 

50 kg · 1,80 m 
X· 2,4 m = 50 kg · 1,8 m; X = -----

2,4 m 

75 
- kg = 37,5 kg. 

2 

37,5 kg wiegt also Georg, das wissen wir aber ohne jede übliche Waage! Jetzt 

erinnerten wir uns an jenen Bäcker, dessen Gewicht über einem Abgrund 

durch die von ihm gebackenen Brote ausgeglichen werden sollte. Der Bäcker 

wußte, daß seine Brote zu wenig wogen, und flehte um Gnade. - Vieles, was 

uns schon bekannt war, ließ sich nun durchschauen, vom Mobile bis zu ver

schiedenen Waagen. 

Von der Wippe zum Hebel ist kein weiter Weg. Jetzt ging es darum, 

die passiven Gewichtskräfte durch aktive Muskelkräfte auszutauschen. Wieder 

half uns der Balken. Ein langer Hebelarm erlaubte es dem schwächsten Mäd

chen, spielend schwere Dinge zu heben, sogar den Herrn Lehrer. Allerdings 

war für eine kleine Hebung eine große Armbewegung nötig (Abb. 2). Bald 

war die "Goldene Regel der Mechanik" gefunden: "Was man an Kraft spart, 

muß man an Weg dazugeben." Wir konnten auch das Hebelgesetz formulie

ren und es als Formel aufschreiben: K · k = L · 1. Damit ist ein weites Feld 

für algebraische Übungen geöffnet. Im täglichen Leben gibt es genug Bei-

425 



-.... __ 

Abbildung 2 

spiele für ein- und zweiarmige Hebel. Das Kilopond (kp) als Kraftmaß de
monstrierten wir an der Federwaage eines Fleischers. 

Nicht nur der Hebel hilft Kraft sparen und macht einige Arbeiten durch 
Menschenkraft erst möglich, es gibt noch andere "einfache Maschinen". Man 
findet gelegentlich köstliche alte Stiche und Holzschnitte zu diesem Thema. -
Die "Schiefe Ebene" realisierten wir durch zwei parallele Balken, die an der 
Wand abgestützt auf den Experimentiertisch führten. Als Gewicht diente ein 
hölzernes Bierfaß. Zierliche Mädchen, die das Faß alleine kaum "lupfen" 
konnten, rollten es über die schrägen Balken ohne große Mühe auf den Tisch. 
Freilich durften die Buben ihre Kraft beweisen und es ohne Hilfsmittel hoch-
stemmen. 

Abbildung J 
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Am nächsten Tag kam die Frage: "Läßt sich nicht noch mehr Kraft sparen 
an der Schiefen Ebene? Ein Seil steht zur Verfügung." Wir fanden schließ
lich die Lösung und banden das eine Ende des Seils am Tisch fest. Das an
dere Ende wurde von unten um das Faß herumgeführt und einem Kind 
gegeben, das auf dem Tisch stand (Abb. 3). Dieses Kind mußte zwar viel 
(doppelt so viel, als das Faß sich bewegte) Seil durch seine Hände gehen las
sen, aber das Faß war noch leichter bergauf zu rollen, nämlich mit der halben 
Kraft im Vergleich zum Vortag ohne Seil. Damit hatten wir das Prinzip 
der "Losen Rolle" verstanden. 

Nun zu den Rollen selbst. Wir gingen in den Physiksaal wegen des Hakens 
in der Decke. Da waren weiterhin Seile, Umlenkrollen vom Segelboot und 
Lasten (außer dem Bierfaß ein Sandsack und 
eine mit Steinen gefüllte Kiste). Erster Ver
such: Die Last am Seil vom Tisch aus hochzu
ziehen. Zweiter Versuch: Die Last am Seil 
über eine Umlenkrolle an der Decke hochzu
ziehen. Da war keine Kraft gespart, es ging 
aber doch leichter, weil man besser ziehen 
konnte. Der Haken in der Decke mußte das 
doppelte Gewicht aushalten! Dritter Versuch: 
Wir banden das Seil am Deckenhaken an, be
festigten die Rolle als "Lose Rolle" an der 
Last und fädelten das Seil durch. Ein "Arbei
ter" mußte auf den Tisch steigen und die Last 
hochziehen. Er spürte nur die halbe Last in 
den Händen, die andere Hälfte trug der Ha
ken. Vierter Versuch: Praktischer ging es mit 
einer zweiten Rolle oben an der Decke, nun 
konnten wir nach unten ziehen. Der "Fla
schenzug" war erfunden. Mit Vergnügen 
wurden nun die Lasten zur Decke emporgezo
gen, ja sogar Kinder durften dort hinauffah
ren, nachdem Sicherheitsmaßnahmen gegen 
eine ungewollte plötzliche Abfahrt getroffen 
waren. 

Da gibt es doch die Geschichte von jenem 
"schlauen" Maurer, der sich in den Eimer am 
Seil stellte, das über der Umlenkrolle lag und 
wieder zu ihm herunterhing. Er wollte sich 
selbst hochziehen, da er zum Steigen über Lei-

'· 
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Abbildung 4 
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tern und Treppen zu faul war. Anfangs ging das ganz gut, er hatte ja nur sein 
halbes Gewicht zu ziehen!- Warum eigentlich?- (Abb. 4). Auf halber Höhe 
verlor er das Gleichgewicht, der Eimer geriet zu hoch, seine Füße glitten her
aus, er fiel kopfüber mit dem Seil in den Händen herab und richtete sich übel 
zu. Nicht genug: Er ließ nun das Seil los, und der Eimer stürzte aus voller 
Höhe auf ihn herab! So tückisch können einfache Rollen sein, wenn man 
sie nicht richtig zu handhaben weiß! 

Die Reibung hatten wir schon längst bemerkt, manchmal störte sie, manch
mal half sie uns. Als sie störte, z. B. beim Schieben einer schweren Kiste, 
legten wir Walzen unter. Drei braucht man mindestens, zwei unter der Kiste, 
eine, die man hinten wegnimmt und vor die Kiste legt. Auf diese Art und 
Weise transportierte man früher viele schwere Lasten (Abb. 5). 

Abbildung J 

Nun zur Winde. Das ist auch eine Vorrichtung, in der das Hebelgesetz 
zur Anwendung kommt. Wir bemerkten, daß die Kurbel der lange Hebelarm 
und der Halbmesser der Welle der kurze, starke Hebelarm ist. Die Welle oder 
Walze, auf die das Seil aufgewickelt wird, ist gleichsam ein Hebel, der nach 
allen Seiten geht, er ist stark, weil er sehr klein ist. Seine Länge zählt ja 
nicht, es gilt nur sein Halbmesser! Hier schwebt uns eine Einrichtung vor 
Augen, mit der man vom Klassenzimmer aus über eine Umlenkrolle eine Last 
die Hauswand hochkurbeln kann. Natürlich muß aus Sicherheitsgründen auch 
eine Sperrklinke angebracht sein. Solche Vorrichtungen sollen schon in der 
Minnezeit eine gewisse Rolle gespielt haben, wir kennen die entzückende 
Darstellung aus der Manessischen Handschrift. 

Der Keil ist eine Art schiefe Ebene, bei dem wir die Reibung sehr schät
zen, sonst würde er uns stets wieder herausspringen wie der Apfelkern zwi
schen den Fingern. Demonstriert wurde der Keil in Form eines Beiles, mit dem 
ein kräftiger Holzklotz gespalten wurde. - Die Schraube erkannten wir als 
eme aufgewickelte schiefe Ebene. Zur Anschauung wurde eine Presse aus 
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dem Buchbinderaum herbeigeholt. Auch bei dieser Vorrichtung ist man dank
bar für die Reibung, sie ersetzt die Sperrklinke. 

Eines Tages borgten wir uns ein Spinnrad von der Handarbeitslehrerin. 
Wie da das kleine Rad schnurrte, vom großen angetrieben! Aber Kraft steckte 
kaum noch in ihm. Das Messen der Durchmesser oder Radien der Räder 
und das Zählen der Umdrehungen führte zur Formulierung des Gesetzes. 
Nicht mehr die Kraft stand im Vordergrund, sondern die Geschwindigkeit, 
die Umdrehungszahl. Wir beherrschten nun Aufgaben wie diese: Wievielmal 
schneller dreht sich ein Rad mit 2 cm 0 als eines mit 50 cm 0, wenn beide mit
einander verbunden sind? (25mal). Die Räder drehten sich gleichsinnig. Wir 
fanden, daß bei einem sich kreuzenden Faden die Räder in entgegengesetzter 
Richtung laufen (Abb. 6). - Von den Transmissionen in den Fabriken der 

\ 
Abbildung6 

Jahrhundertwende mit ihren Kraftübertragungen durch lange Riemen wurde 
berichtet. Man findet dazu leicht einige imponierende Bilder.- Erst wenn im 
Auto einmal der Keilriemen reißt, bemerkt man, daß auch heute noch diese 
Art der Kraftübertragung verwendet wird. 

Interessanter noch als Rillen- und Riemenräder sind Zahnräder. Wir hatten 
Gelegenheit, einen alten Webstuhl auszuschlachten, und fanden dabei eine 
herrliche Zahnrad-übersetzung. Selbstverständlich wurde auch einmal ein 
Fahrrad in das Klassenzimmer geholt und umgekehrt auf den Lehrertisch ge
stellt, um die Übersetzung durch die Kette zu studieren, aber hier griffen die 
Zahnräder nicht selbst ineinander ein. - Für richtige Schülerübungen schaffie 
die Schule Teile des Matador-Baukastens1 an. Man bekommt Zahnräder, 
Grundbretter, Achsen usw., alles aus schönem Holz. Nun ging es aber los! 

1 Zu beziehen durch: R. Finke OHG, 8 München 60, Lads:crbauerstr. 6. 
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Die Gesetze von den Schnurrillenrädern bestätigten sich. Wir spürten alle, wie 
in den kleinen, schnellen Rädern wenig Kraft steckt und in den großen, lang
samen dagegen viel. Die Zahnrad-übertragung wurde aber erst dann richtig 
interessant, als wir zentral fest miteinander verleimte kleine und große Zahn
räder verwendeten (Abb. 7). Das ist das Geheimnis in vielen Maschinen, 

Abbildung 7 

insbesondere in den Uhren. Mit diesen Matador-Rädern lösten wir etwa fol
gende Aufgabe: Baue eine Übersetzung mit dem Verhältnis 1:9/1:15/1:25 
usw. Die Ergebnisse ließen sich in das Epochenheft einzeichnen, man durfte die 
Zahnräder nachfahren. - Eine schöne Anwendung der Potenzrechnung bot 
sich in der wiederholten Anwendung der Zahnradübersetzung. Wir setzten 
10 große Zahnräder ( 40 Zähne), auf die jeweils ein kleines (8 Zähne) geleimt 
war, aneinander und trieben das erste mit einer Schnecke ("Zahnrad mit 
einem Zahn") an. Wir stellten uns die Frage, wie lange es wohl dauern würde, 
bis das letzte Rad sich einmal gedreht hat, wenn wir die Schnecke in jeder 
Sekunde einmal drehen. Großes Erstaunen stellte sich ein, als sich ergab, 
daß dies 21/2 Jahre dauern würde (40 ·59 = 78 125 000 Sekunden)! 

Schließlich besprachen wir die kombinierten Maschinen und führten auch 
bei ihnen die entsprechenden Berechnungen durch. Eine Last sollte z. B. mit 
einer Winde, in die ein Zahnrad-Getriebe eingebaut war, hochgekurbelt wer
den (Abb. 8), eventuell noch über einen Flaschenzug oder eine schiefe Ebene. 
Um z. B. Schiffe an Land zu ziehen, bediente man sich früher, als noch keine 
Motorkraft zur Verfügung stand, solcher Vorrichtungen. Auch heute noch 
werden sie in ähnlicher Weise verwendet. 
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Abbildung 8 

Den I-Punkt der Epoche bildete die Erarbeitung des Aufbaues und der 
Gesetze der Uhr2• Es gibt heutzutage gute Baukästen für altdeutsche Holz
und Metall-Uhren3• Eine herrliche Sache! Am schönsten sind die Waag
Uhren. Wir besorgten uns einen Baukasten und fügten die Uhr in einer kleinen 
Gruppe zusammen. Nach einigen Mühen "ging" sie wirklich. In ihrem offenlie
genden Werk war eine Sperrklinke zu sehen, über die das Gewicht antreibt, 
die Übersetzungen zu den Zeigern und zur Hemmung wurden begriffen, wir 
lernten Fachausdrücke wie "Steigrad", "Spindel", "Kronrad" kennen und 
verstanden ihren Mechanismus insgesamt. 

2 Rudolf Steiner, 13 . Seminarbesprechung, 4. 9. 1919, Stuttgart: .In was würden Sie all diese Be
wegungsberechnungen, •• • die Kreisbewegungsaufgaben an Maschinen mit verschieden großen Rä
dern ... auslaufen lassen? - Sie würden am besten dazu übergehen, den Kindern die Uhr zu er
klären in ihren verschiedenen Gestalten, als Pendeluhr, Taschenuhr und so weiter." 
3 Vom Verfasser wurden Bausätze folgender Firmen erprobt und für gut befunden: Fa. Selva, 7471 
Schwenningen; A. Held, 7201 Schura, Weigheimer Straße II. Beide Firmen schicken auf Wunsch 
Kataloge. 
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Das Besondere des hier dargelegten Versuches der Einführung in die Me
chanik kann darin gesehen werden, daß stärker, als es sonst üblich ist, vom un
mittelbaren persönlichen Erleben des jungen Menschen ausgegangen wird. 
Um die Kinder selbst in das Experiment einzugliedern, muß es groß angelegt 
werden. Stellvertretend für die Klasse erfahren einzelne Kinder die Kraft 
am Hebel mit ihrem ganzen Körper; das bewirkt eine intensive Anteilnahme 
am Problem. Gelegentlich halfen drastische Schilderungen weiter, etwa die 
oben erwähnten vom Bäcker oder Maurer. Nach und nach wurde dieses sub-
jektive Erleben in eine objektivere Betrachtungsweise umgewandelt; nach der 
anfänglichen unmittelbaren Beteiligung folgte ein Abstandnehmen im kleinen 
Modellversuch, ein Abstrahieren zum Gesetz und zur Formel. An der Wippe 
und am Hebelläßt sich dieser Vorgang in idealer Weise verwirklichen. Wo 
das nicht so leicht möglich ist, stellt der kleine Modellversuch, den jedes Kind 
für sich durchführt, gewissermaßen einen Behelf dar, so mit den kleinen Holz
zahnrädern, die freilich keine rauhen Jungenhänden entsprechende Kräfte 
übertragen können wie große gußeiserne Zahnräder. - In sehr kleinen Ma
schinen, die wir stets bei uns tragen, sind schwache Kräfte sinnvoll ausgewogen 
am Werk. Wer durchschaut ihr Wirken? Es ist gut, wenn der junge Mensch 
das Bewußtsein mit ins Leben nimmt, auch das Spiel der Uhr einmal verstan
den zu haben. walter Kraul 

Zeichnungen: Mara Kraul 

DER NOBELPREISTRA.GER HEINRICH Bt:JLL 

Heinrich Böll hat den Nobelpreis für Literatur bekommen. Viele Menschen 
in Deutschland haben sich gefreut. Sie haben den Preis dem Erzähler Böll ge
gönnt, dessen lange und kurze Geschichten sie gelesen haben. Sie hoffen, daß 
er noch mehr schreiben wird, weiter Geschichten, die sie lesen können, ohne in 
ästhetische oder intellektuelle Labyrinthe zu geraten, und von denen sie wis
sen, daß die Anstrengung des Lesens und Verstehenwollens sich lohnen wird. 
Sie haben den Preis dem Menschen Böll gegönnt, dessen Gesicht die Mühsal, 
Mensch zu sein, geprägt hat. Böll hat viele in Deutschland begleitet seit den 
Jahren der Trümmer und der Armut bis heute in die Jahre eines fast uner
wünschten und nicht ganz gerecht verteilten Reichtums. Sie bewundern Böll, 
weil er sich nicht angepaßt hat, zu keiner Gruppe gehört und sich trotzdem 
nicht in ein unverbindliches, von der Kleinwelt des Täglichen abgeschirmtes 
Künstlerturn hochmütig einkapselt. Sicher finden manche Kunstkritiker, daß 
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es in Deutschland größere, selbständigere, mehr in die Zukunft weisende Her
steller von Literatur gibt; das ist das gute Recht eines Kritikers. Aber es gibt 
genauso sicher in Deutschland keinen Schriftsteller, der überall auf der Erde, 
in der sogenannten freien und in der sogenannten unfreien Welt, ein, um 
es ganz bescheiden zu sagen, so gern gelesener Autor ist wie Böll. - Leider 
gibt es in Deutschland aber auch Leute, die sich über die Verleihung des 
Nobelpreises an Böll geärgert haben. Sie sagen, und das soll ein Vorwurf sein, 
der Nobelpreis gälte nicht dem Künstler Böll, sondern man müsse die politi
schen Hintergründe dieser Verleihung sehen. Diese Leute befinden sich im 
Irrtum. Sie haben Recht, daß sie die Auszeichnung Bölls für ein Politikum 
halten, sie haben Unrecht, wenn sie sich darüber wundern oder gar ärgern. 
Im Grunde beruht dieser 1\rger auf dem in Deutschland anscheinend nicht aus
rottbaren Mißverständnis, daß Politik und Kunst in Antithese stünden. Kunst 
ist niemals, zu keiner Zeit und in keinem Land, denkbar gewesen ohne den 
politischen, heute sagt man gesellschaftlichen Boden, in dem sie ihre Wurzeln 
hat. Das große Kunstwerk ist allerdings aus härterem Material als jedes 
politisch"staatliche Gebilde, darum kann es um Jahrhunderte, Jahrtausende 
seinen Ursprung überleben. Doch als es entstand, als es jung war, war es ein 
Politikum wie jede Staatsverfassung und jeder Staatsvertrag, es setzte ein 
Zeichen für ganz bestimmte einmalige Zustände der Menschen untereinan
der, also für ihre Politik. Allein darum ist der Vorwurf, Böll hätte den Preis 
nicht für seine Schriftstellerei, sondern für seine politischen Verdienste oder 
Fehler, wie man es nimmt, bekommen, schon im Ansatz falsch. 

Noch unberechtigter scheint dieser Vorwurf, wenn man sich die Geschichte 
der Nobelpreisverleihungen ansieht. Für Deutschland ist diese Geschichte ein 
sehr trauriges Kapitel, das Auskunft gibt über Deutschlands Geltung in der 
internationalen Welt. Von dem Jahr 1901, dem ersten Jahr der Nobelstiftung, 
bis zum Jahr 1914, also in einem Zeitraum von 13 jahren, ist der Nobelpreis 
für Literatur viermal nach Deutschland gekommen. 1902 bekam ihn Theodor 
Mommsen, 1908 Rolf Eucken, 1910 Paul Heyse und 1912 Gerhart Haupt
mann. Seit 1914 sieht es anders aus. In den folgenden 15 Jahren gibt es kei
nen Preisträger für Literatur mehr in Deutschland. 1926 fällt 25 Jahre nach 
seiner Erstverleihung der Friedensnobelpreis, dessen Deutschland noch kein 
Mal für würdig befunden war, an Gustav Stresemann und gleich im näch
sten Jahr noch einmal an den deutschen Pazifisten Ludwig Quidde. Deutsch
lands Ansehen in der Familie der Völker schien groß geworden zu sein. Zum 
erstenmal hatte man das Vertrauen, daß die Deutschen an Frieden und nicht 
an Krieg glauben wollten. Zwei Jahre später wurde dann auch ein deutscher 
Literat wieder ausgezeichnet, Thomas Mann. Niemand kann behaupten, 
daß hier nicht der Politiker Stresemann der Vorkämpfer für den Dichter 
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gewesen ist, und in Thornas Mann nicht ntir der Dichter, sondern auch der 

zuverlässige Vertreter eines demokratischen und friedfertigen Volkes geehrt 
wurde. Bald aber hatten die Deutschen ihr Ansehen in der Welt endgültig 
verspielt. 1935 verlieh das Preisrichterkollegium atis Protest den Friedens
preis an Karl von Ossietzky, den Herausgeber der Weltbühne, den KZ-Häft
ling. 1945 bekam der deutsche Dichter Hermann Hesse den Nobelpreis für 
Literatur nicht als Deutscher, sondern als Schweizer. Fast 40 Jahre hat es ge
dauert, bis Deutschland wieder preiswürdig schien, und wieder hat ein deut
scher Politiker den Weg freigernacht für die Ehrung eines deutschen Dichters. 
Sicher ist das ein Politikum, wie kann es auch anders sein. 

Als Heinrich Böll sich nach der Kunde, daß er den diesjährigen Nobelpreis 
für Literatur bekommen würde, den unvermeidlichen Fragen der Reporter 
stellen mußte, zeigte er sich von den Angriffen politischer Widersacher wenig 
betroffen. Er schien es auch durchaus nicht für beleidigend zu halten, daß seine 
Kunst mit Politik in Verbindung gebracht wurde. Er fand es seibstverständ
lich, und er ging schnell darüber hinweg. Er sagte aber einiges Grundsätzliches 
über seine Schriftstellerei~ Er wurde nach seiner Meinung gefragt über einen 
Ausspruch von Fran~ois Mauriac, dem Nobelpreisträger von 1952, der als 
katholischer Moralist Böll nicht ganz fremd sein kann. Mauriac hatte be~ 
hauptet, daß der Roman die Krone aller sprachlichen Kunstwerke sei; Böll 
sagte ·dazu, daß das für einen Franzosen stimmen mag, für einen Deutschen 
sei die Krone die Novelle, .die Kurzgeschichte. So st~llte er sich bewußt in die 
Tradition der großen deutschen Novellisten im 19. Jahrhundert und wollte 
auch über Paul Heyse nicht hochmütig die Achseln zucken. Das ist eine er
staunliche Bescheidenheit für einen, der immerhin ein halbes Dutzend beacht
ljcher Romane geschrieben hat, von denen ihm schon 1952 einer, "Und sagte 
kein einziges Wort", internationalen Ruhm brachte und der letzte, "Gruppen~ 
bild mit Dame", den Nobelpreis. Trotzdem hat er vielleicht sogar Recht. Der 
deutsche Hang zur Innerlichkeit, zu einer gewissen Indifferenz der Außenwelt 
gegenüber, die Lust, Geschichten aus sich herauszuspinnen, nicht äußere Vor
gänge in ihrer Mannigfaltigkeit zu registrieren, die Fähigkeit, sich mit er
fundenen Gestalten vollständig zu identifizieren, das alles führt eher zur 
Kurzgeschichte als zum Roman. So sind auch Bölls Romane eigentlich ein 
Bündel sehr differenzierter und sehr pointierter kleiner Novellen. 

Bölls Lieblingskinder sind, wie er in einem solchen Reportergespräch offen
barte, seine Satiren. In Bölls Satiren zeigt sich etwas ganz Merkwürdiges, das 
ihn von anderen Satirikern unterscheidet. Seine Satiren sind nicht offen. Dem 
·Wesen nach soll in einer Satire die Situation klar sein: Da ist einer, der die 
Satire verfaßt. Er deckt Schäden auf in der menschlichen Gesellschaft, macht 
sie offenbar, indem er sie lächerlich macht oder in den Dimensionen vergrÖ-
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ßert oder bestimmte Konstellationen von einem Milieu in ein anderes, ihnen 
von Haus aus fremdes, versetzt. Die Satire muß deutlich bleiben: Da ist ein 
Angreifer und da ist etwas, das angegriffen wird; der Satiriker hat immer 
Recht; er ist ein Moralist, er will etwas vernichten, damit es in der Welt besser 
wird. Auch Böll greift an, aber in fast allen Satiren überläßt er den Angriff 
einer erfundenen Person. Sehr oft ist es ein Ich-Erzähler, der aber sicher nicht 
Böll ist. Mit der Zeit bekommt man heraus, daß auch der Angreifer selbst 
sehr angreifbar ist. So spielt Böll mit verdeckten Karten, und der Leser, der 
sich gern mit dem Angreifer identifiziert hat und sich pharisäisch über das, 
was angegriffen wird, erhob, merkt plötzlich, daß er selber auch ein Ziel 
für den Angriff ist. Das ist gut, wenn der Leser es merkt, weniger gut und 
gefährlich, wenn er sich täuschen läßt. 

Da ist zum Beispiel unter den Satiren1 eine mit dem Titel "Unberechenbare 
Gäste", die oft für die Schullektüre in der Mittelstufe vorgeschlagen wird. Sie 

rechnet nicht eigentlich zu den Satiren, eher zu den heiteren Geschichten. 

Wir lernen in d~r Erzählung eine reizende Familie kennen. Sie besteht aus 
Vater, Mutter und sieben gesunden, intelligenten Kindern, die mit Vater und 
Mutter in fröhlichem Einverständnis leben. Der Haushalt ist schon an und 
für sich groß, immerhin neun Personen, und vergrößert sich fortgesetzt; denn 
die Mama, die zart, aber großmütig ist, weist niemanden, ob Mensch oder 
Tier, wenn er in Not ist, aus ihrem Haus. Sie kann nicht nein sagen. So ist das 
Haus bevölkert mit Wohnungs- und stellenlosen Männern, mit alleinstehen'
den Frauen, die ihre Babys füttern, mit Hausierern tind vor allem mit aller
lei Tieren. Da gibt es solche, die auch sonst in bürgerlich-fröhlichen Wohnun
gen ihr Wesen treiben, ein Hund, eine Katze, eine Schildkröte, einige Kanin
chen, gelegentlich ein verletzter Vogel. Aber auch etwas ungewöhnliche Tiere 
haben Asylrecht. Zuweilen findet auch ein Fuchs, ein Schwein, einmal sogar 
ein kleines Dromedar Unterkunft für eine kurze Zeit. Wenn wir der Familie 
begegnen, "beschleunigt" gerade ein junges Nilpferd "die Schlammbildung in 
der Badewanne", und wir erfahren, daß am Nachmittag ein kleiner Elefant 
im Kohlenkeller untergebracht worden ist. Am Abend quartiert die liebe 
Mutter noch eine Katze in der Küche ein. Am nächsten Morgen allerdings 
entpuppt sich die Katze als mittelgroßer Löwe. Elefant und Löwe entstammen 
einem in Konkurs gegangenen Wanderzirkus. Es ist ein selbstverständliches 
Gebot der Nächstenliebe, die Tiere nicht in der Konkursmasse verkommen 
zu lassen. So übernachten die ungewöhnlichen Gäste im Hause; es ist ja nur 
für einige Tage, sie werden am Schluß der Geschichte abgeholt. Die sieben 
lieben Kinder fürchten sich vor dem Löwen in der Küche nicht, sie sind 

1 Heinrich Böll: Nicht nur zur Weihnachtszeit. Satiren. Deutscher Taschenbuchverlag Nr., ·J.5.9, 
München. 
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ganz "unbefangen" und "den Umgang mit Tieren gewöhnt". So endet denn 
die Geschichte mit Bettlern, Hausierern, fremden Babies, eigenen Kindern 
und einer Auswahl von Tieren aus der Arche Noah in paradiesischer Unschuld 
und reiner Harmonie. 

Die Geschichte ist komisch. Man kann sie vorlesen. Alle Zuhörer, ob kleine 
oder große, werden sie vergnüglich finden und werden lachen. Sie werden 
lachen, weil die Ereignisse so hübsch und schnell erzählt sind und weil der 
Humor iri der Übertreibung liegt. Aber was werden Schüler zwischen 13 und 
15 bei ihrem Lachen denken? Die einen, die Glücklichen, die in großen Fami
lien und etwas unkonventionellen Verhältnissen aufwachsen, werden vermu
ten, so etwa, natürlich nicht ganz so, aber in der Anlage, ist es bei uns; sie 
werden sich angenehm bestätigt fühlen. Manche, die Ausbrecher aus den 
festgefügten bürgerlichen Familienverhältnissen, werden in der Geschichte 
vielleicht eine Art Wunschtraum erfüllt sehen. Es kann sein, daß einer einen 
kleinen Stich im Herzen fühlt: Die sind so viele, und ich bin allein, ich darf 
nicht einmal .einen Hund haben und ·die haben alles, sogar einen Löwen in 
der Küche. Die meisten werden gar nichts denken und nur lachen: So etwas 
-gibt es nicht, das ist ein Märchen. Sie werden die Geschichte so gern hören, 
wie sie Pippi Langstrumpf lieben, die ein Pferd auf dem Balkon stehen hat. 

"Dem Erwachsenen, der die Geschichte vorliest, ist es allerdings beim Vor
lesen nicht ganz gemütlich. Ihm' fällt nicht Pippi Langstrumpf ein; denn Bölls 
Geschichte ist nicht phantastisch und nicht surrealistisch, sie hat einen höchst 
realen Kern, der folgerichtig übersteigert wird. Es gibt in der Kinderliteratur 
unzählige Geschichten von Familien, die Erlebnisse mit Tieren haben. Da 
werden Rehkälbchen aufgezogen, Waldvögel mit gebrochenen Flügeln geheilt, 
immer wieder Esel ihrem mühseligen Lastentragen entzogen und verwöhnt, 
obwohl es in Deutschland keine Esel mehr gibt. Ziegen, Hühner, Katzen und 
Hunde, Meerschweinchen und lahme Enten wimmeln nur so in der üblichen 
Kinderliteratur herum u·nd tummeln sich in erfundenen Gärten, Wohnzim~ 
mern und Küchen. III1Irier gibt es auch eine überdimensionale Mutter, die mit 
allem fertig wird, die für alle und alles ein Herz hat und für jeden ein Plätz
chen findet. Wie ist es aber nun mit der Mutter in Bölls Erzählung? Sie hat 
auch ein Herz für alle Menschen und Tiere, sie findet auch für jeden ein Plätz
chen. Aber Böll zieht daraus die einzig richtige Konsequenz: Irgendwo hat 
jedes Haus nur eine bestimmte Kapazität, und es kommt in jedem Haushalt 
de:r Etat an seine natürliche Grenze. Eine Mutter, die Haus und Betriebs
kapital aus lauter Nächstenliebe fortgesetzt überfordert und dabei keinen 
Schaden anrichtet, gibt es nicht, und sie ist in Wirklichkeit auch nicht lieb. 
Wenn der Vorleser eine Frau ist, eine größere Familie hat und sich eine ge
wisse, unkontrollierte Gutmütigkeit nicht abspreChen kann, fühlt er . sich 
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betroffen. Was ist das für eine Frau, die Böll schildert? Sie lebt nur zu Hause, 
nur mit ihren Kindern und mit all dem, was in ihr Haus kommt. Sie scheint 
das Haus, ihre Höhle, nie zu verlassen. Sie sitzt im Zentrum und nur, was auf 
sie zukommt, nimmt sie wahr. Sie lebt, wie es heißt, "in völliger Verkennung 
der ökonomischen Verhältnisse", sie handelt immer aus ihrem Herzen, und 
das ist im Grunde bequem. Sie macht sich keine Sorgen und stellt sich bei all 
ihren unordentlichen und spontanen Handlungen niemals in Frage. Das macht 
sie unangreifbar, auch für ihre Kinder, die zwar nicht viel zu essen bekommen, 
aber immer mit ihr konform gehen, wie ja auch in den üblichen Kinderbüchern 
die sonnige Mutter die eigentliche Bezugsperson für die Kinder zu sein pflegt. 

Die Konsequenzen aus diesen Verhältnissen hat der Ehemann und Familien
vater zu tragen. Er ist es selbst, der die Geschichte von den unberechenbaren 
Gästen erzählt. Böll ist ein großer Meister darin, Geschichten in der ersten Per
son Singular zu entwickeln. Die Form hat ihre großen Gefahren. Wenn sie 
glaubwürdig sein soll, darf nichts erzählt werden, was das Ich nicht erlebt 
haben kann. Es kann auch nichts gesagt werden über die Gedanken und Ge
fühle anderer Personen in der Geschichte. Diese können nur erschlossen wer
den aus Reaktionen, die die Ich-Person erfährt, und sie kann auch nur Ver
mutungen darüber anstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Ich-Form zu 
benutzen. Entweder- das ist am verbreitetsten- der Schriftsteller erfindet eine 
Person, die einer anderen erfundenen Person etwas mitteilt, was diese erfahren 
möchte. Hier hat der Schreiber einen verhältnismäßig großen Spielraum. In 
der zweiten Möglichkeit will die erfundene Person sich selbst über etwas, was 
vorgekommen ist, klarwerden, es ist eine Art Beichte und Rechtfertigung. Die 
Form ist sehr viel schwieriger. Denn mit sich selbst kann man nur über Fakten 
reden, die unmittelbar das vorliegende Problem berühren, und der Schrift
steller muß alle Informationen, die der Leser braucht, um sich über die allge
meine Situation klarzuwerden, im Zusammenhang mit diesen Fakten unter
bringen. Man kann aus Bölls Kurzgeschichte ein amüsantes Schreibspiel ver
anstalten. Die Aufgabe ist herauszubringen, welche allgemeinen Informatio
nen in dem Selbstgespräch des geplagten Vaters verschlüsselt sind. Was ist das 
·für ein Haus, in dem die Familie wohnt; wo liegt es; was hat der Vater für 
einen Beruf; zu welcher Gesellschaftsschicht gehört die Familie; wie alt sind 
die Kinder etwa? Das kann gefragt und auch beantwortet werden; über die 
Antworten kann man sich streiten, und die gesicherten Informationen mit 
Punkten bewerten. Der Reiz des Spieles ist, daß keine Tatsachen hineingelesen 
werden dürfen, aber auch keine vergessen werden sollen, die herausgelesen 
werden können. Es ist Sache eines Richterkollegiums, darüber zu entscheiden, 
welche Informationen aus dem Text kommen und welche der eigenen Phan
tasie des Hörers oder Lesers entsprungen sind. Der erwachsene Vorleser kann 
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getrost mitspielen, denn bei ihm besteht am meisten die Gefahr, daß er mehr 
liest, als dasteht. Er wird sich Punkte wegstreichen müssen. Für ein solches 
Spiel, das Lesen, und zwar genaues und in diesem Sinn kritisches Lese!). lehren 
soll, ist die Kurzgeschichte von Böll in der Mittelstufe wohl zu brauchen. Doch 
brauchbar ist sie nur für den, der sie als heitere Familiengeschichte ansieht und 
keine Untertöne mitliest, der die Geschichte nicht als Satire versteht. 

Was ist der Ich-Erzähler für ein Mann? In dieser Familie herrscht die kon
ventionelle Rollenverteilung: auf der einen Seite die Mutter mit Kindern und 
allen erwarteten und nicht erwarteten Gästen im Haus, auf der andern Seite 
der Ernährer, der ins feindliche Leben muß, um irgendwie die materielle Basis 
für die paradiesische Idylle zu schaffen. Die Familie sieht das für seine selbst
verständliche Aufgabe an. Auch der Vater nimmt seine Rolle ohne Wider
spruch, aber nicht ganz ohne zu klagen, auf sich. Das Klagen gehört mit zu 
der Rolle, ernsthaA:er Widerspruch nicht. Gegen seine Frau ist der Mann 
machtlos. Sie hat unschlagbare Waffen. Sie ist eine liebe Frau, und sie ist von 
.Haus aus, da eben Frau, zart und empfindlich. Gegen Argumente kämpA: sie 
mit Tränen. Wenn auf eine von ihr gestellte Suggestivfrage die erwartete 
Antwort nicht kommt, geht sie zum Angriff über. Als der überraschte Fami
lienvater sich weigert, den nicht übermäßig großen, aber immerhin großen· 
Elefanten "süß" zu finden - süß sind anscheinend alle Tiere, vom Kaninchen 
bis zum Dromedar-, muß er in Kauf nehmen "gemein" genannt zu werden, 
und als er mitten in der Nacht nicht mit voller Begeisterung einer angeblichen 
Katze Asyl gewährt, muß er hören, daß er "hart" ist, ein Vorwurf, den er 
für ungerechtfertigt hält, der aber die erwünschte Wi~kung auf ihn nicht ver
fehlt. Außer Tränen und verbalen Angriffen gibt es noch eine sehr empfeh
lenswerte Waffe, die Verallgemeinerung. Der Mann hat morgens beim Rasie
ren entdeckt, daß die Katze ein Löwe ist. Seine Nerven haben etwas gelitten. 
Die Frau weint vorsorglich, aber er wagt dennoch, darauf hinzuweisen, daß 
ein Löwe in der Küche "immerhin ungewöhnlich" ist. "Was ist nicht unge
wöhnlich"? bemerkt dazu die Frau, und darauf gibt es nun wirklich keine 
Antwort, die Diskussion ist beendet. -Der Mann klagt zwar, aber er beklagt 
sich nicht. Er sieht sich durchaus nicht als Unterdrückter, als kleiner Mann. Er 
fühlt sich trotz allem als Herr im Hause, und zwar als freundlicher und vor 
allem ruhiger Herr. Er sagt prinzipiell "meine Frau" und "meine Kinder". 
Diese "seine Frau" hat "ihm" die Kinder geschenkt, also sind es "seine". Als 
freundlicher Mann ist er der Frau dafür ewig dankbar. Mit Dankbarkeit 
begründet er, daß er seine Frau nicht weinen sehen kann, nicht etwa damit, 
daß er ihr prinzipiell nicht gewachsen wäre. Er fühlt sich unbeschadet alles 
Durcheinanders und aller wirtschaA:lichen Misere als Oberhaupt. So kommt 
dann zum Schluß heraus, daß er in dem Löwen sein eigentliches Sinnbild sieht. 
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,,Der ruhige, freundliche Ernst des Löwen" hatte sein Herz gewonnen, sein 

Weggang schmerzt ihn. "Er war eigentlich das erste Tier, das meine volle 
Sympathie genoß." 

Der freundliche, ruhige Mann hat unsere Sympathie. Wer möchte nicht 
selbst gern in allen Lagen freundlich und ruhig sein? Aber im Lauf der Ge
schichte kommen doch Zweifel, ob die Ruhe zu bewahren, auch wenn die Ruhe 
den einzig verbliebenen Besitz darstellt, nicht doch eine zu bequeme Haltung 
ist. Man fragt sich, ob diese Familie, die anscheinend in Opposition steht zur 
bürgerlichen Lebensgestaltung, in Wahrheit nicht eine Karikatur ist von klein
bürgerlichen, pseudo-idealistischen Vorstellungen von Wohltätigkeit, Tier
und Kinderliebe und von der traditionellen Familienszenerie. 

Es gibt eine Geschichte von Selma Lagerlöf, die den sieben Todsünden ge
widmet ist. Da erzählt ein Pfarrer im Beichtstuhl einem ihm unbekannten 
Beichtkind eine Geschichte, in der eine der sieben Todsünden nach der anderen 
einer der Personen in der Geschichte zum Verhängnis wird. Als der, der beich
tet, nirgends seine eigene Möglichkeit sündig zu werden entdeckt, erschrickt 
der Pfarrer: Der vor ihm im Beichtstuhl sitzt, kann kein Mensch sein. Es ist 
denn auch kein Mensch, das Beichtkind ist der Teufel, der sich durch seine 
Maliellosigkeitverrät.- So möchten wir es uns bei Bölls Satiren zuerst auf der 
Bank der Spötter gemütlich machen. Wir sind mehr oder weniger alle gegen 
Weihnachtskitsch und Weihnachtsgeschäft ("Nicht nur zur Weihnachtszeit"), 
gegen die Überschwemmung mit Werbepost ("Der Wegwefer"), gegen die ein
seitige Leistungsgesellschaft ("Es wird etwas geschehen"). Und dann wird uns 
zu unserm Schrecken an einer Gestalt oder auch nur an einem kleinen Satz 
deutlich, wie einfach die reine Verneinung ist und wie wir selbst hier und da 
auch Möglichkeiten, komisch auf andere zu wirken, haben. Was diese Satire so 
sympathisch macht, ist die Vermutung, daß der Dichter selbst sich nicht von 
einer solchen Möglichkeit ausschließt. Wir sind weder Teufel noch Engel und 
auch Heinrich Böll, der gute Deutsche, wie ihn der Osten nennt, um seine Ver
ehrung für diesen für ihn untypischen Deutschen auszudrücken, sicher nicht. 

Eli~abeth Weißert 

ZEICHEN AUS DEM STEIN 

Zum Schaffen von G. Müller-Goldegg 

Der Plastiker Gero M ü 11 er - G o 1 d e g g lehrt seit 1968 an der Freien 
Waldorfschule Freiburg, er unterrichtet im Werkunterricht der Mittelklassen 
und in den künstlerischen Epochen der Oberstufe. In der Vollkraft seines 
künstlerischen Schaffens trat er in die Schule ein. Aus seinen Kinderjahren 
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- 1928 in Stettin geboren - hat er keine bewußten Erinnerungen oder Ein
drücke künstlerischer Art. 1938 siedelte die Familie nach Oranienburg über; 
er besuchte die Oberschule bis Anfang 1945 und bis zur Einziehung zum 
Arbeitsdienst. Dann überstürzte sich alles; die Familie war ausgebombt und 
wohnte in Bad Schmiedeberg bei Wittenberg. Der Vater wurde von den 
Russen inhaftiert, er starb im Gefangenenlager; auch die Mutter wurde hin
weggerafft. In den Umwandlungen im Osten begann Gero mit einer Schreiner:. 
lehre. Nach der Gesellenprüfung 1947 ging er nach dem Westen, zuerst nach 
Niederbayern, dann nach Nürnberg; er arbeitete dort als Schreiner. In der 
stark zerstören, aber sorgfältig aufgeräumten Innenstadt hatte er als Zwanzig
jähriger seine ersten bewußten großen künstlerischen Eindrücke. Die Gewölbe 
der Lorenzkirche und der Sebalduskirche waren eingestürzt, die Frauenkirche 
am Markt lag in Trümmern, dagegen war die Burg erhalten, und aus dem 
Trümmerzustand schimmerte die alte Schönheit. Gerade der Zerstörungszu
stand ließ einen tiefer in die Enstehung der alten Bauwerke eindringen. Für 
den Zwanzig/einundzwanzigjährigen bot die Stadt im Plastischen und Archi
tektonischen entscheidende Urerlebnisse; er faßte den Entschluß, sich der Bild:. 
hauerei zu widmen. Es zeigte sich ein interessanter Weg, der von dem Hand
werk in das Kunsthandwerk hinüberführte, der Besuch der Holzbildhauer
fachschule in Oberammergau. Müller-Goldegg erhielt eine gründliche, ganz
tägige· Schnitzausbildung, wesentlich an alten Modellen ausgerichtet; er er
nährte sich durch Nebenarbeiten im Tischlerhandwerk. Im Jahr 1951 ging er 
über an die Kunsthochschule in Düsseldorf, er lernte hauptsächlich Relief
arbeit bei Ewald Matare. Da fand er nun ganz den Anschluß an das wieder
erstandene plastische Arbeiten; es schloß an an die Bemühungen vor 1933 
und suchte auch wieder den Zusammenhang mit der internationalen Kunst-

welt. Fortsetzung Seite 441 

Zu den Abbildungen von Plastiken G. Müller-Goldeggs: 

r. Bildseite: Konglomeratstein 26oX26oX9o. 1969, Lindabrunn/Öst. (Plastisches 
Symposion) 

2. Bildseite: 
oben: Granit 57 X 20 X 14. 1972, Freiburg 

unten: Syenit 180 X r6o X So. 1971, Mauthausen/Linz (Plast. Sympos.) 

J. Bildseite: 
oben: Basalt 22 X 22 X 12. 1967, Freiburg. Aus einer plastischen Reihe, die sich 

aus einer ursprünglichen Kopfform entwickelt. 
unten: Basalt 28 X 22 X 12. 1967, Freiburg 

4· Bildseite: 
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stand ließ einen tiefer in die Enstehung der alten Bauwerke eindringen. Für 
den Zwanzig/einundzwanzigjährigen bot die Stadt im Plastischen und Archi
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unten: Syenit 180 X 160 X 8o. 1971, Mauthauscn/Linz (Plast. Sympos.) 
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Von dem Düsseldorfer Kunstbetrieb war er innerlich wenig angesprochen; 

das wurde ganz anders, als er im Jahr 1954 an die Stuttgarter Kunstakademie 
und zu einer so verehrungswürdigen Lehrergestalt wie Otto Baum kam; bei 
ihm blieb er mehrere Jahre, bis gegen das 30. Lebensjahr. Er gestaltete in Stein, 
in Holz, in Metall - vorwiegend von der vereinfachten menschlichen Gestalt 
ausgehend. (Baums Werke sieht man in der Stuttgarter Staatsgalerie und in 
Stuttgarter Denkmälern.) In diese Stuttgarter Zeit fiel sein Bekanntwerden 
mit der Waldorfschule; in ihre künstlerischen Bemühungen wurde er einge
geführt im Hause des Nervenarztes Dr. Treichler und insbesondere durch die 
Malerin Alida Treichler. Es folgten Jahre des selbständigen Schaffens und 
Suchens. Er gab Unterricht am Stuttgarter Jugendhaus, eine Zeitlang am 
Ammersee, wo er auch im Instrumentenbau arbeitete, dann wurde er nach 
München berufen, um die Modellbauwerkstatt an der Staatsbauschule zu 
leiten. 

Eheschließung 1961, 1962 und 1966 werden eine Tochter und ein Sohn ge
boren. Das Ehepaar Müller-Goldegg wohnt heute in Feldkirch bei Freiburg. 

Durch ,{en ärztlichen Beruf der Gattin hat der Plastiker manche Anregung. 
Besonders starke Einflüsse sind auf sein Schaffen ausgegangen von mehrmaliger 

Teilname an sog. Bildhauersymposien (Lindabrunn, Niederösterreich, 1968 
und 1969, Mauthausen bei Linz 1971). Er hat, nachdem er auf der Brüsseler 
Weltausstellung zusammen mit der Stuttgarter Akademie ausgestellt hatte, 
regelmäßig sich an der großen Kunstausstellung in München beteiligt. Durch 
das wochenlange Zusammenarbeiten mit internationaler Kollegenschaft in den 
Steinbrüchen anläßlich der Symposien hat er zuletzt die Richtung auf den 
vereinfachten, monumentalen Stil des Denk m a l s gewonnen. 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Plastik bestimmt durch die ent
schiedenen Wirkungen Aristide Maillols. Er führte die menschliche Gestalt auf 
ihre Schwere und ihr Gewicht zurück. Gegenüber dem leeren Akademismus 
oder der impressionistischen Auflösung haben seine Werke Geschlossenheit, 

Ruhe und Kraft. Schon das zweite Jahrzehnt brachte neue Einschläge, z. B. die 
hochgezogenen, "gotisierenden'" Gestalten Wilhelm Lehmbrucks (man sollte 
vielleicht eher an die ausdrucksstarken und langgezogenen Gestalten der 
romanischen Kunst denken; der Kunstschriftsteller Julius Meier-Gräfe sprach 
von gotisch, um das Neue Lehmbrucks in der Oberwindung eines griechischen 
Ideals auszudrücken). Gleichzeitig wird das bewußte Schaffen Ernst Barlachs 
immer sichtbarer. Seine zunächst mehr gedrungenen, runden Gestalten werden 

gotischer und bringen einen starken norddeutschen Einschlag in die moderne 
Kunst. Nun wenden sich auch die Vorlieben der Zeitgenossen bisher wenig 
gekann•enEpochen zu, einerseits der Romanik, dann der griechischen Archaik-
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Von dem Düsseldorfer Kunstbetrieb war er innerlich wenig angesprochen; 

das wurde ganz anders, als er im Jahr 1954 an die Stuttgarter Kunstakademie 
und zu einer so verehrungswürdigen Lehrergestalt wie Otto Baum kam; bei 
ihm blieb er mehrere Jahre, bis gegen das 30. Lebensjahr. Er gestaltete in Stein; 
in Holz, in Metall - vorwiegend von der vereinfachten menschlichen Gestalt 
ausgehend. (Baums Werke sieht man in der Stuttgarter Staatsgalerie und in 
Stuttgarter Denkmälern.) In diese Stuttgarter Zeit fiel sein Bekanntwerden 
mit der Waldorfschule; in ihre künstlerischen Bemühungen wurde er einge
geführt im Hause des Nervenarztes Dr. Treichler und insbesondere durch die 
Malerin Alida Treichler. Es folgten Jahre des selbständigen Schaffens und 
Suchens. Er gab Unterricht am Stuttgarter Jugendhaus, eine Zeitlang am 
Ammersee, wo -er auch im Instrumentenbau arbeitete, dann wurde er nach 
München berufen, um die Modellbauwerkstatt an der Staatsbauschule zu 
leiten. 

Eheschließung 1961, 1962 und 1966 werden eine Tochter und ein Sohn ge
boren. Das Ehepaar Müller-Goldegg wohnt heute in Feldkirch bei Freiburg. 

Durch den ärztlichen Beruf der Gattin hat der Plastiker manche Anregung. 
Besonders starke Einflüsse sind auf sein Schaffen ausgegangen von mehrmaliger 

Teilname an sog. Bildhauersymposien (Lindabrunn, Niederösterreich, 1968 
und 1969, Mauthausen bei Linz 1971 ). Er hat, nachdem er auf der Brüsseler 
Weltausstellung zusammen mit der Stuttgarter Akademie ausgestellt hatte, 
regelmäßig sich an der großen Kunstausstellung in München beteiligt. Durch 
das wochenlange Zusammenarbeiten mit internationaler Kollegenschafl: in den 
Steinbrüchen anläßtich der Symposien hat er zuletzt die Richtung auf den 
vereinfachten, monumentalen Stil des Denk m a 1 s gewonnen. 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Plastik bestimmt durch die ent
schiedenen Wirkungen Aristide Maillols. Er führte die menschliche Gestalt auf 
ihre Schwere und ihr Gewicht zurüdt. Gegenüber dem leeren Akademismus 
oder der impressionistischen Auflösung haben seine Werke Geschlossenheit, 

Ruhe und Krafl:. Schon das zweite Jahrzehnt brachte neue Einschläge, z. B. die 
hochgezogenen, "gotisierenden" Gestalten Wilhelm Lehmbrudts (man sollte 
vielleicht eher an die ausdrudmtarken und langgezogenen Gestalten der 
romanischen Kunst denken; der K.unstschrifl:steller Julius Meier-Gräfe sprach 
von gotisch, um das Neue Lehmbrudts in der Oberwindung eines griechischen 
Ideals auszudrücken). Gleichzeitig wird das bewußte Schaffen Ernst Barlachs 
immer sichtbarer. Seine zunächst mehr gedrungenen, runden Gestalten werden 

gotischer und bringen einen starken norddeutschen Einschlag in die moderne 
Kunst. Nun wenden sich auch die Vorlieben der Zeitgenossen bisher wenig 
gekannrenEpochen zu, einerseits der Romanik, dann der griechischenArchaik-
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es scheint wie ein Wehr geöffnet zu sein, durch das die frühen Epochen in 
schnellem Tempo hereinfluten. Um 1920 bemerkt man ägyptische Einflüsse in 
der modernen Plastik (z. B. bei Edwin Scharff), allmählich finden sich auch 
Züge der babylonischen Basaltstatuen (z. B. Statuen des Gudea von Lagasch 
um 2300 v. Chr.). Man fühlt sich an eine Geschichtserkenntnis Rudolf Steiners 
erinnert: Die erste Hochzeit der plastischen Gestaltung begi~nt in Kgypten 
und im Zweistromland nach 3000 v. Chr. Dieser großen, über 2000 Jahre wäh
renden ägyptisch-babylonischen Epoche folgt die wiederum fast 2200 Jahre 
andauernde griechisch-lateinisch-mittelalterliche Periode; sie bedeutet ein Mit
telpunktgeschehen in der Menschheitsgeschichte. Unsere Zeit nuri greift- wie 
gesagt, besonders seit 1899 spürbar - auf die Frühzeit nach 3000 zurüdt 
(Rudolf Steiner nennt sie die dritte nachatlantische Epoche). Nach dem Stau 
der Jahre von 1933 bis 1945 zeigt sich überall das Drängen riach Urformen, 
nach Frühgestaltungen. Es ist als ob ein formalistisches Tabu zerbrochen wäre 
und der Anschluß an eine tiefere Schicht des Bewußtseins möglich würde. In 
dieser Hinsicht sehen wir auch das Schaffen Gero Müller-Goldeggs, das von 
immer neuen Versuchen, die menschliche Gestalt tiefer und einfacher zu sehen 
und zu formen, zur Monumentalgestalt des Denk-Mals führt. Hier spricht der 
Stein in seinem Ernst, in seiner Würde, in seiner Schwere. Wir bewundern die 
tastende Ehrfurcht, mit der lagernde und sich erhebende Formen gegeneinan
der gesetzt werden, mit der durch eine Hohlform dem Naturprodukt Symbol
kraft eingehaucht wird. Wir bewundern die Sparsamkeit der bildnerischen 
Mittel. Wir fühlen uns zu dem Wort gedrängt: Im Anfang war der Stein. 

Oft haben wir über die soziologische Bedeutung des Plastikers in unserer Zeit 
nachgedacht. Zweifellos haben wir heute unter den Künsten die Architektur 
und die Musik dominierend. Hat die Bildhauerkunst nur noch Bildungs- und 
Erinnerungswerte? Entfernt sie sich von dem Verständnis der Zeitgenossen? 
{Man denke nur einmal an ein so gegenstandsloses Werk wie 0. E. Hajeks 
große Kreuzwegstationen in Berlin N in der Kirche Maria Regina Martyrum, 
einer Fortführung seiner schon früher bekanntgewordenen Raum-Knoten.) 
Da ist es wichtig, wenn Plastiker aufgefordert werden, für einen Friedhof, 
für eine Gedenkstätte der Opfer unseres Jahrhunderts ein Mahnmal zu er
richten. überall, wo Menschen zu ernstem Tun zusammenkommen, sollten 
solche Freilichtmuseen entstehen, z. B. in jeder Schule. Aber eben nicht als 
Museum, sondern als Mitgestalter eines heiligen Raumes, in dem Menschen 
gerne sitzen, sinnen und miteinander sprechen. Solche Verwendung ihrer 
Werke wünschen wir unseren Künstlern. 

Ernst Weißert 
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DER BILDUNGSGUTSCHEIN 

EINE ALTERNATIVE DER BILDUNGSFINANZIERUNG 1a 

I 

1. Hartmut von Hentig berichtet in seinem Buch "Cuernavaca"1 davon, 
Milton Friedman setzt sich in seinem Buch "Kapitalismus und Freiheit"2 

enthusiastisch dafür ein, sogar die FAZ3 widmet der Sache einen Artikel: 
Vouchers of Education, zu deutsch: Bildungsgutscheine, beschäftigen schon 
seit etwa 15 Jahren in den USA und in England die Bildungsökonomie und 
"erfreuen sich zunehmender Popularität"4• Es ist "eine der interessantesten 
neuen Ideen zur öffentlichen Finanzierung der Bildung"6• Die Literatur 
ist bereits umfangreich, ein Modellversuch in San Diego (Kalifornien) läuft. 

Bildungsgutschein: Das meint eine grundsätzliche Neuordnung der Bil
dungsfinanzierung. Da auch in der Bundesrepublik eine Reform der Bil
dungsfinanzierung für erforderlich gehalten wird, um "die öffentliche Ver
antwortung für das Bildungswesen und die Bildungsfinanzierung grund
sätzlich voneinander unabhängig" zu machen°, kommt den amerikanischen 
Überlegungen eine nicht unerhebliche Bedeutung zu. 

Das Prinzip ist theoretisch einfach: Statt einer Finanzierung der "Public 
Schools" über den öffentlichen Etat erhält jedes Kind einen Gutschein, den 
es bei der Schule, die es wählt, abgibt; die Schule löst den Gutschein bei der 
öffentlichen Hand ein und wird dadurch finanziert (das gleiche soll auch für 
den Besuch von Hochschulen und Erwachsenen-Bildungseinrichtungen gel
ten; hier interessiert nur die Schule). In der Praxis wird die Sache kompli
zierter; doch zuvor: Was soll mit dieser Änderung erreicht werden? 

Welche Vorteile verspricht man sich davon? 
2. Liest man eine Untersuchung wie die der Harvard-Universität, so fällt 

vor allem das ausgesprochen tiefe Mißtrauen auf gegenüber der Kompetenz 
der lokalen Schulbehörden und gegenüber der Bereitschaft der Public Schools, 
Schulreformen in Angriff zu nehmen und ein qualifiziertes Schulwesen zu er-

I Stuttgart!München 1971, Seite 65 ff. 
Ia Dieser Beitrag erschien in .,Neue Sammlung", Jahrg. 1972, Hell: & (November); Nachdruck mit 
freundlicher Genehmigung des Verlages. - Einen Vortrag mit gleichem Titel hielt der Verfasser am 
8. 10. 1972 in Stuttgart anläßlich der Jahresverammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen. Der 
.Bildungsbon" ist seit jeher als Möglichkeit der Finanzierung freier geistiger Einrichtungen bei den 
Waldorfschulen im Gespräch. 
2 Stuttgart 1971, S. 115 ff.; Übersetzung des 1962 in den USA erschienenen Buches .Capitalism and 
Freedomu. 
3 E. Radbruch: Gutschein für die Schule. In: FAZ vom 13. 11. 1971. 
4 Center for the Study of Publik Policy: Education Vouchers; A report on .6nancing elementary 
education by grants to parents. Garnbridge (Mass.) Dec. 1970, S. VII (Die Studie wird im folgenden 
kurz Harvard-Studie genannt). 
5 Mark Blaug, An Introduttion to the Economics of Education, London 1971, S. 307 ff. 
6 Deutscher Bildungsrat (Empfehlungen der Bildungskommission): Strukturplan für das Bildungs
wesen. Stuttgart 1970, S. 260, 
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richten. Deutlich wird die Initiative zu Innovationen bei den "private mana
ged schools" gesehen, deren Zahl allerdings als zu gering, deren Schülerzu
sammensetzung als zu einseitig erscheint. 

So werden - nach Meinung der Autoren - auch sie nicht fertig mit dem 
Hauptproblem der amerikanischen Schule: der Rassenintegration. Auch die 
Bildung der "outsider" stellt das amerikanische Schulwesen vor beträcht
liche Probleme. Die Schulen zerfallen in solche für Weiße .und solche für 
Schwarze (auch deswegen, weil die Wohnbezirke meist einheitlich von einer 
Rasse in Besitz genorrimen werden) und darüber hinaus auch noch in solche 
mit disziplinierten, und solche mit schwierigeren Kindern. Entsprechend v~r
teilen sich die besse~en Lehrer auf die disziplinierteren und die schlechteren 
Lehrer auf die schwierigeren und die schwarzen Kinder. Die Sozialchancen
vermittlung wird als höchst ungerecht, die Qualität des Schulwesens als völlig 
unbefriedigend empfunden. 

Mit der Vergabe von Bildungsgutscheinen soll einerseits das Publikum, 
die Gesellschaft eine stärkere Kontrolle über die Schule erhalten, und an
dererseits die Freiheit der Schulwahl sowohl eine Konkurrenz unter die 
Schulen tragen und die Schulen selbständiger machen, als auch eine soziale 
und rassische Vermischung der Population einer Schule herbeiführen. 

Denn durch die Eröffnung eines freien Schulmarktes werden die qualifi
zierten Schulen die meisten Schüler, die meisten Gutscheine und daher die 
höchsten Mittel zur Verfügung haben, und die "trägen" Schulen werden 
zu Innovationen veranlaßt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um public 
oder private schools handelt, wenn sie nur gewissen Mindeststandards ge
nügen. Zugleich impliziert das System eine autonomere Finanzverwaltung der 
einzelnen Schule. 

Diese Mindeststandards werden festgesetzt und überwacht - nicht mehr 
von der lokalen Schulbehörde, sondern von einer agency, die von einem 
repräsentativen board geleitet wird. Nicht nur auf diese Weise erhalten ge
seilschaftliche Kräfte Einfluß auf das Schulwesen, sondern die Eltern im 
einzelnen noch dadurch, daß die Schulen Informationen über ihre Ziele und 
Programme veröffentlichen müssen und Schulen jederzeit gewechselt wer
den können. Finden Eltern keine befriedigende Schule, können sie die Ini
tiative zur Gründung einer neuen Schule ergreifen. 

3. Angenommen, die beabsichtigten Vorteile für das amerikanische Schul
wesen werden durch die Vergabe von Bildungsgutscheinen erreicht (im ein
zelnen sind noch eine Reihe von Modifikationen einzubauen, s. u.), ist da 
die Idee .der Bildungsgutscheine für das Schulwesen in der Bundesrepublik 
diskutabel? Hier gibt es keine Rassenprobleme, und auch die allgemeinen 
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Schulverhältnisse scheinen noch nicht den erschreckenden Zustand erreicht 
zu haben wie in den USA. 

Es gibt in der BRD zwar keine Neger, aber der allgemeine Ruf nach Gleich
heit der Sozialchancen wäre überflüssig, wenn jeder seinen Fähigkeiten ent
sprechend gefördert würde. 

Es besteht kein Anlaß, diese Verhältnisse zu bagatellisieren. In den ScllU
len nehmen disziplinäre Schwierigkeiten ständig zu; die Lehrerschafl: klagt 
nicht nur über den Mangel an Interesse und Motivation bei den Schülern, son
dern auch über ihre Aufsässigkeit. Der Rausclunittelgenuß, ein Zeichen für 
den Eskapismus mancher Jugendlicher, ist verbreitet. Die Auflehnung gegen 
ein undurchschaubares System wächst. Wenig spricht dafür, daß eine analoge 
Entwicklung an unseren Schulen zu der in den USA vermieden wird. Maß
nahmen der Verwaltung sind schwerfällig und kaum individuell. Die Diffe
renzierung der Schule, der Ausbau von Gesamtschulen und Vorschulen, hat 
wohl begonnen, hinkt jedoch den Bedürfnissen mit weitem Abstand nach. 
Die Lawine neuer Erfahrungen würde ein System der Improvisationen er
fordern; dem steht jedoch das traditionelle, auf Einheit und Gleichförmigkeit 
gerichtete Denken der Verwaltung entgegen. Auch in der Bundesrepublik 
"ist für die Verwaltung die Ablehnung eines qualifizierten Schulmodells 
politisch folgenloser als die Genehmigung eines Schulmodells, das dann schief
geht"7. Auch in der Bundesrepublik fordert die Gesellschafl: größere Transpa
renz. Die Verwaltung kommt ohne die Hilfe gesellschaftlicher Kräfl:e nicht 
mehr aus, und sei es nur, weil die Probleme mit einer interessierten Gesell
schaft eher zu bewältigen sind als mit einer stumpfen. Mehr Freiheit der 
einzelnen Schule, besonders aber Flexibilität und Unabhängigkeit vom Zen
tralapparat, wie ihn Schulen in freier Trägerschaft ("Privatschulen") besitzen, 
werden immer wichtiger. 

Würde also das System der Bildungsgutscheine die Gesellschafl: stärker an 
der Schule beteiligen, die Schulen selbständiger machen, ihre Qualität durch 
·Konkurrenz steigern und die Schülerzusammensetzung stärker dem allgemei
nen Sozialquerschnitt annähern, so müßte es auch in der Bundesrepublik 
diskutiert werden. Im folgenden sollen daher die angelsächsischen Diskussio
nen aufgegriffen und mit den Plänen des Bildungsrates zur Bildungsfinanzie
rung verglichen werden. 

II 

1. Auch den Befürwortern in den USA ist klar, daß das Bildungsgut
scheinsystem, würde es simpel und unreguliert durchgeführt, keine Vorteile 
brächte, im Gegenteil: 

7 Harvard-Studie, S. 134. 
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- Eltern könnten die freie Schulwahl zur Beherrschung bestimmter Schulen 
mißbrauchen; 

- die Benachteiligten kämen auch weiterhin nicht an bessere Schulen heran; 
- die Konkurrenz unter den Schulen bliebe blind. 

Das Konzept der Harvard-Universität sieht daher ein reguliertes Gut
scheinsystem vors: 

a) Jedes Kind erhält einen Gutschein im Wert dessen, was der Staat für 
einen Schüler der entsprechenden Schulform ausgibt. Für benachteiligte 
Kinder erhält die aufnehmende Schule noch einen Zuschlag bis zum Dop
pelten des Gutscheinwertes. 

b) Eine Schule ist dann berechtigt, Gutscheine einzulösen, wenn sie folgende 
Bedingungen erfüllt: 
- das Schulgeld ist nicht höher als der Wert des Gutscheins; 
- jeder geeignete Schüler wird aufgenommen, solange Plätze frei sind; 

bewerben sich mehr Schüler, als Plätze vorhanden sind, ist die Hälf\:e 
der Plätze zu verlosen. Ausschluß oder Kündigung richten sich nach 
Standardbedingungen; 

- die Schule gibt der tHfentlichkeit eingehende Informationen über ihre 
Ziele, Einrichtungen, Angebote und Finanzierung; 

- sie erfüllt bestimmte Mindeststandards bezüglich ihrer Ziele, Einrich
tungen und Angebote. 

Das System bezieht public und private schools gleichermaßen ein; wenn 
sie die· Bedingungen erfüllen, spielt die Trägerschaft keine entscheidende 
Rolle mehr. Interessant ist, daß - ganz ähnlich wie in der Bundesrepublik.9 

- in dem Augenblick., da die öffentliche Aufgabe der "Privatschule" ernst
genommen wird, die Begriffe "public" und "private" - anatog unserem 
"öffentlich" und "privat" - eine neue Bedeutung erlangen. "Public" ist jede 
"anerkannte Gutscheinschule", weil sie der Öffentlichkeit zur Verfügung 
steht; "private" sind die anderen, die eine exklusive Schülerauslese treiben10• 

Die Harvard-Studie diskutiert die Vorteile dieses Systems an Hand von 
Alternativmodellen. Von den Folgen eines gänzlich unregulierten Systems 
war bereits die Rede. 

- Ein Modell, das nur die Armen unterstützt oder die Armen stärker als 
die weniger Bedürftigen, würde, wenn die Schulen zugleich beliebig Schüler 
aufnehmen und Schulgeld erheben könnten, letztlich die Benachteiligten 

8 Harvard-Studie, S. 14 ff. 
9 Arbeitsgemeinschall: Freier Schulen: Freie Schule, Stutegart 1971, S. 20; aber schon viel früher Hell
mut Becker: Die freie Schule in Deutschland und Subveneion und Garantie der freien Schule (1956 
und 1959). In: Quantität und Qualität, Freiburg 1962, S. 107 ff. 
10 Harvard-Studie, S. 13. 
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in ihrer Benachteiligung belassen und u; U. auch die Mittelschicht erheb
lich benachteiligen, dadurch, daß sie nicht so reich ist wie die Oberschicht, 
aber auch nicht unterstütz wird wie die Unterschicht. 

- Wählt man ein Modell, in dem alle Gutscheine den gleichen Wert haben, 
und die Schulen kein zusätzliches Schulgeld nehmen dürfen, aber die freie 
Schülerwahl haben, könnten sich Schulen auf die Aufnahme solcher Schüler 
beschränken, die relativ "billig" zu erziehen sirid (etwa fleißige Mittel
standskinder). Schulen, in denen sich die Unterprivilegierten sammeln, 
sänken in ihrem Niveau,' weil die dort erforderliche qualifiziertere Arbeit 
bei gleichen Mitteln auf die Dauer nicht geleistet werden könnte .. 

Schließlich überzeugt unter dem sozialen Aspekt auch ein weiteres System 
nicht, bei dem sich der Wert der Gutscheine nach der Leistung des Schü
lers (gemessen etwa nach Tests) richtet. Nachdrücklich kommt hier auch 
das Mißtrauen der Bearbeiter gegenüber allen Testergebnissen zum Aus
druck. 

So ergibt sich, daß ein Gutscheinsystem nur dann bildungs- und sozial
politisch eingesetzt werden kann, wenn auch die Schulgeldfrage und die 
Frage der Schüleraufnahme geregelt wird. Außerdem sind zusätzliche finan
zielle Unterstützungen denkbar zur Förderung bildungspolitisch besonders 
erwünschter Unterrichtsleistungen. 

Kompliziert wird das System in der Praxis dadurch, daß die eingeschränkte 
Schülerwahl der privat~ managed schools u. U. zum Gegenteil· dessen füh
ren kann, was mit dem Gutscheinsystem angestrebt wird: zu einer Nivel
iierung der Schulen. 

Wenn jede Schule jeden Schüler aufnehmen oder bei der Aufnahme das 
Los entscheiden lassen muß, bestünde die Gefahr, daß von der Zusammen
setzung der Schüler her das Profil der Schule beeinflußt und verringert wird. 
Muß eine konfessionelle Schule dann Schüler anderer oder keiner Konfes
sion aufnehmen? Kann eine Schule ein besonderes Unterrichtsprogramm, 
etwa die Zweisprachigkeit von der 1. Klasse an, durchführen, wenn sie 
jeden Schüler nehmen und nach Möglichkeit auch behalten muß? Wie defi
niert man die Schüler, die so schwierig sind, daß sie an normalen Schulen 
nicht mehr unterrichtet werden können, so präzise, daß sich Schulen unter 
diesem Vorwand nicht von jedem unerwünschten Schüler trennen können 
und auf diese Weise doch zu einer. bildungspolitisch unerwünschten Aus
lese kommen? Der Wi~erspruch zwischen erwünschter, allgemeiner Zugäng
lich1teit der Schulen und erwünschten differenzierten Unterrichtsangeboten 
und -erfordernissen kennzeichnet zugleich die Grenzen der Verwirklichung 
der Sozialchancengleichheit gegenüber der Verschiedenheit menschlicher in-
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tellektueller Voraussetzungen. Dies wird in der Praxis von Fall zu Fall be
wältigt werden müssen. 

2. Der englische Bildungsökonom Blaug11 meint in seiner Kritik am Gut
scheinsystem, die Rassen- und Schichtenunterschiede würden jedenfalls dort 
nicht abgebaut, wo Rassisten und Schichtenbewußte ihre Kinder auf rassen
bzw. schichtenbewußte Schulen geben könnten. Gerade dies. wird aber im 
Harvard-Modell durch.die Verlosung der Plätze im Aufnahmeverfahren ver
hindert. 

Ferner deutet Blaug die Frage an, ob ein solches System die Arbeiter wil
liger mache, ihre Kinder auf höhere Schulen zu geben. Die weitergehende 
Frage wäre aber, ob es überhaupt einem ökonomischen System gelingt, bil
dungsabgeneigte Schichten an Bildung heranzubringen. Ein ökonomisches 
System kann nur dafür sorgen, daß solche Schichten keine finanziellen Nach
teile erleiden würden, wenn sie eine längere Schulzeit anstreben. Das dürfte 
mit dem Harvard-Modell gelingen. 

Auch auf die andere Frage Blaugs, ob Konkurrenz tatsächlich bessere 
Schulen schafft, könnte man ·mit der Gegenfrage antworten, ob das bis
herige konkurrenzlose System zu einem so befriedigenden Schulwesen ge
führt habe. Wesentlich erscheint mir, daß die Schulen gleiche Chancen er
halten, Neues und Besseres anzubieten. Das ist .heute nicht ohne weiteres 
der Fall: Eine Staatsschule muß zahllose Hürden nehmen, wenn sie etwas 
Neues, Abweichendes erproben will, und Freie Schulen besitzen zwar mehr 
Freiheit, aber weniger Mittel. Eltern, Schüler und Lehrer können heute ab
weichende Vorstellungen so gut wie nicht verwirklichen. Wei:l Schulen in 
freier Trägerschaft Schulgeld nehmen müssen, ist auch die "Abwahl" einer 
unbefriedigenden Schule nur beschränkt möglich. 

]ohann Peter Vogel 
(Der zweite Teil folgt im Dezember-Heft) 

11 Economics, S. 213. 

Dem größeren Teil der Auflage des November-Heftes der "Erziehungskunst" liegt ein 

Prospekt über den VV"eleda-Kaiender 1973 

bei. Wir haben im September-Heft (S. 336) auf diese Publikation von in der Freien 
Waldorfschule Ulm entstandenen Schülerarbeiten aufmerksam gemacht. Der Bund 
der Waldorfschulen möchte auch bei dieser Gelegenheit der Weleda AG herzlichen 
Dank sagen! D. Red. 
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STRUKTUREN DER SCHULVERFASSUNG 

Wenn heute eine Schule neu gegründet werden soll, so geht dieser Gründung 
eine Planungsphase voran. In ihr beschäftigen sich speziell dafür eingerichtete 
Planungsgruppen aus Fachleuten mit der Neukonzeption. Sie verarbeiten für 
ihre Planung pädagogische Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse. 
Was dabei entsteht, ist ein "Modell", das dann in die "Praxis" übersetzt wer
den muß. Die theoretische Ausarbeitung und Begründung eines solchen Modells 
erfolgt aus der Distanz und Reflexion, es ist notwendigerweise theorieverhaftet 
und abstrakt. Für die Praxis selbst kann das Modell durchaus handlungsleitend 
sein. Zu dieser Art der Modellbildung gehört es, daß sie ihr Konzept schriftlich 
fixieren kann. Es liegt auf der Hand, daß ein so gewonnenes Modell von vielen 
Faktoren, die das tägliche Leben, also die Praxis mit sich bringt, absehen muß. 
Die Dimension des Historischen sowie die in die Zeit eingebundenen Gegeben
heiten, das Einmalige jeder Situation nach Zeit und Ort geht ihm weitgehend 
verloren, denn das läßt sich nicht planerisch erfassen. 

Anders sind die Gegebenheiten bei der Gründung der Waldorfschule. Sucht 
man bei ihrer Verwirklichung nach vorangehenden planerischen Komponen
ten, so findet man durchaus auch bestimmte gedankliche Vorleistungen und 
Überlegungen. Sie gewinnen aber nie die "planerische Konkretheit" eines 
Handlungsprogramms, wie im zuvor beschriebenen Modell. Die Vorüber
legungen geben lediglich Richtungen an, in denen praktisch gearbeitet werden 
kann und soll, nicht aber konkrete Handlungsanweisungen. 

Ein Modell in diesem Sinne konkretisiert sich erst dann, wenn die großen, 
umfassenden, richtungsweisenden Urgedanken, die Neues im Handeln be
wirken wollen, in das Leben umgesetzt werden. Der Ideengehalt wird dann 
allerdings nicht durch planende Vorstellung konkretisiert, sondern vornehm
lich durch Willensimpulse, die die historische, räumliche, soziale Situation 
berücksichtigen. 

Wie sehen diese Urgedanken für die Gestaltung der Waldorfschule aus? 
Bereits in den grundlegenden Gesprächen, die vor der Schulgründung ge
führt werden, wird auch der künftige innerorganisatorische Aufbau sichtbar, 
er weicht von allen bisher praktizierten Schulmodellen erheblich ab: So etwas 
wie einen Direktor wird diese Schule nie haben können ("Erziehungskunst" 
1969, Heft 8/9, S. 434). Vor der Eröffnung der LehrerbiJdungskurse am 
20. August 1919 spricht Rudolf Steiner in einer Zusammenkunft mit den 
künftigen Mitarbeitern davon, daß die Aufgaben, welche der Schule gestellt 
sind, nur lösbar sein werden, wenn jeder Lehrer seine volle Kraft hergibt. 
jeder muß seine volle Persönlichkeit einsetzen von Anfang an. - Deshalb 
werden wir die Schule nicht regierungsmäßig, sondern verwaltungsmäßig ein-
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richten und sie republikanisch verwalten. In einer wirklichen Lehrerrepublik 

werden wir nicht hinter uns haben Ruhekissen, Verordnungen, die vom Rek

torat kommen .. . Jeder muß selbst voll vera~twortlich sein. - Unmittelbar 
vor Schulbeginn taucht in der ersten Konferenz des neuen Lehrerkollegiums 
mit R. Steiner dasselbe Motiv abermals auf: Konferenzen sind freie republi- · 
kanische Unterredungen. Jeder ist darin Souverän (Konferenzen I, II B). · 

Eine Woche nach dem Schulbeginn hatte die Lehrerschaft bereits beschlossen, 
jede Woche eine Zusammenkunft zur Besprechung pädagogischer Fragen abzu
halten, damit das, was der Einzelne sich erarbeitet habe, den anderen zugute
kommt. Das ist etwas, was mit Freuden zu begrüßen wäre. Recht republi

kanisch müßte es gehalten sein (Konferenzen I, S. 17). 

Nach rund anderthalbJahrenkommt in den Konferenzen erneut die Sprache 
auf die eigentümliche Verfassung der Waldorfschule. Da wird empfohlen, im 
Rahmen einer Darstellung der Dreigliederung des sozialen Organismus darauf 
hinzuweisen, daß innerhalb der Waldorfschule ein besonders charakteristi
scher Zug für ein freiheitliches Geistesleben verwirklicht wurde. Für Vertreter 
der Dreigliederung ist es wichtiger, die Waldorfschule in ihren Grundsätzen 
und ihrer Sozialgestalt darzustellen, als etwa über Tolstoi zu reden. Da müßte 
sehr scharf betont werden die Freiheit des Lehrerkollegiums, die republika

nisch-demokratische Einrichtung des Lehrerkollegiums, um zu beweisen, daß 
man sogar in den begrenzten Möglichkeiten, die man hatte, ein freies Geistes

leben sich denken kann (Konferenzen III, 16 a). 

Das neue Modell einer schulischen Konstitution ist die republikanisch-demo
kratische Verfassung. Dieses neue Modell bedarf der Interpretation. Her
kömmlicherweise steht im innerorganisatorischen Aufbau der Schule an der 
Spitze ein Rektor oder Direktor, er selbst ist in die Bürokratie der Schulver
waltung eingefügt. Von hier empfängt er seine Kompetenz und Legitimation 
sowie die Verordnungen und Richtlinien, die er auszuführen hat, seinen Er
messensspielraum. Ihm untergeordnet und weisungsgebunden, lediglich im Be
sitz einer "Rest-Freiheit" (Fürstenau) sind die Lehrer. 

In dem neuen Modell der Waldorfschule wird nun eine eigentümliche Ver
knüpfung zwischen den Aufgaben, dievon den Lehrern wahrzunehmen sind, 
und der organisatorischen Struktur vorgenommen. Zur Aufgabenstellung des 
Lehrerkollegiums gehört es, durch den Einsatz, durch Verantwortung, durch 
Kraftanstrengung die neue pädagogische Konzeption der Schule zu verwirk
lichen. Hierfür wird innerhalb der schulischen Ordnung eine solche Struktur 
gewählt, die am besten die Kräfte der Einzelnen freisetzt, die ermöglicht, daß 
sie in ihrer Initiative angeregt werden und sie ohne zu große Hindernisse 
entfalten können. Dasjenige, was in der bisherigen Schulstruktur Funktion 
und Leistung des Leiters war, muß sich weniger durch eine formale Struktur 
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als durch·die Tätigkeit und den Willen der Betroffenen ergeben. Die Konsti

tution hat so zu sein, daß sie Initiative und Verantwortungsübernahme nicht 
behindert. "Nicht regierungsgemäß" heißt in diesem Zusammenhang keine 
hierarchische Verfassung im Sinne einer Oberordnung oder Subordination, 
sondern eine Nebeneinanderordnung der Beteiligten, nämlich "verwaltungs
gemäß", und zwar im Sinne einer kollegialen Verantwortung. Diese für den 
heutigen Sprachgebrauch wenig übliche Terminologie gebraucht R. Steiner 
öfters (z. B. Gesamtausgabe Nr. 333, 15. 9. 1919). 

Das hierarchisch-monokratische Prinzip der nach oben zunehmenden Kom
petenz läßt sich symbolisieren in der Pyramide. Von einer breiten Basis auf
steigend, nimmt jeweils nach oben die Entscheidungskompetenz zu, bis sie in 
der Spitze den alleinigen Verantwortungsträger findet. Das Gegenprinzip der 
Gleichordnung, das gleichrangige Nebeneinander, das kollegiale Miteinander 
läßt sich symbolisieren im Kreis, in der Runde. Dieses Prinzip ist das verwal
tungsmäßige. Weshalb wird aber der heute farblose, kaum aussagekräftige 
Begriff des Republikanischen zur Beschreibung der Gleichordnung verwandt? 
Heute ist sein Inhalt reduziert auf die Aussage Freistaat oder Nicht-Monarchie, 
also auf die Verneinung der monarchischen Staatsform. Aus der aristotelischen 
Regierungslehre, welche die Herrschaftsform nach der Zahl der Herrschenden 
einteilt und neben der Normal- auch Entartungsformen beschreibt, fällt die 
Republik heraus. Nun liegt es nahe, den Begriff aus der römischen Geschichte 
her neu mit Inhalt zu befrachten. So könnte man bestimmte politische Tugen
den der Römischen Republik heranziehen oder auch die antike Beschreibung 
des römischen Senats nehmen, in der dieses Forum republikanischer Aristo
kraten als eine Versammlung von Königen beschrieben wird. Eine Analogie 
zu Einrichtungen der römischen Republik, die, solange sie intakt war, von 
edelblütigen Aristokraten, den Besten, getragen war, führt für die Gegenwart 
wegen der gänzlich anderen Lebensgegebenheiten nicht weiter. Sie verbietet 
sich, wenn man den ganzen Kontext der Dreigliederungsaktivitäten und der 
Waldorfschulgründung selbst mit berücksichtigt. Denn hier ergibt eine Be
trachtung, daß gerade die römischen Staatseinrichtungen, wie die ganze römi
sche Kultur, bei aller Wertschätzung, die man ihr entgegenbringen kann, als 
nicht mehr zeitgemäß gelten kann. Die Relikte römischer Kultur in der Gegen
wart gehören zur "untergehenden Kultur". Auf sie kann nichts gegründet 
werden. Was aber soll dann der Begriff "republikanisch-demokratisch"? 

Hier eröffnet sich ein Zugang, wenn der Kontext der Bemühungen um die 
Dreigliederung des sozialen Organismus betrachtet wird. Damals wie heute 
wird mit dem Begriff "demokratisch" allzu leicht assoziiert, was nicht gemeint 
sein kann: Wahl- und Abstimmungsmodi, parlamentarische Verhandlungs
gepflogenheiten usf. Wird von den Methoden, die sich als demokratische her-
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ausgebildet haben, abgesehen, und allein auf den Inhalt des demokratischen 
Prinzips, das Gleichheit meint, hingeschaut, dann deckt sich diese Gleichheit 
des Neben- und Miteinander mit dem, was Steiner als republikanisch bezeich
net. Dieses republikanische Prinzip ist zugleich ein demokratisches, wenn alles 
das, was über die reine Aussage der Gleichheit hinausgeht, unberücksichtigt 
bleibt. Demokratie als Inhalt bedeutet eine zeitgemäße Forderung und ent
spricht dem in der Gegenwart mündig gewordenen Menschen im rechtlichen 
und sozialen Verkehr (Steiner, Gesamtausgabe Nr. 338, 16./17. 2.1919). 

Trotz aller Anerkennung des demokratischen Prinzips muß aber zugleich 
gesehen werden, daß jede Demokratie als Form eine Gefahr in sich birgt, 
nämlich den Keim zum eigenen Untergang. Inwiefern? Dort, wo jeder gleich
rangig und gleichberechtigt neben dem anderen steht, tritt elementar das 
Bedürfnis bei jedem Einzelnen auf, den anderen zu übertrumpfen, zu Über
wältigen, gleicher als der Andere zu sein. Um dieser Gefahr zu entgehen, ist 
in der Demokratie mehr als nur das Gleichheitsprinzip nötig, die Anerken
nung des anderen Menschen mit anderen Vorstellungen, Empfindungen und 
Strebungen. Demokratie enthält immer das Ferment zum eigenen Untergang, 
wenn sie nicht zu gleicher Zeit den Keim zu wirklicher Menschenschätzung 
enthält (Steiner, Gesamtausgabe Nr. 188, 2. 2.1919; vgl. Nr. 186, 6. 12. 1918; 
Nr. 190, 6. 4. 1919). Dort wo neben dem Gleichheitsprinzip anerkannt wird, 
daß im Anderen ein Wesen lebt, das denselben Ursprung und dieselbe Bedeu
tung hat wie ich selbst, liegt die polare und notwendige Ergänzung zum demo
kratischen Prinzip vor. Es ist dies mehr als das in den westlichen Demokratien 
wohlbekannte Prinzip des "fair play". Auf dieses Mehr aber soll mit dem 
Begriff des Republikanischen unmißverständlich hingewiesen werden. Darum 
auch die Verwendung des Doppelbegriffes republikanisch-demokratisch. 

In dieser republikanisch-demokratischen Verfassung wird die Struktur in 
einer eigentümlichen Weise mit der Funktion verbunden. Indem die Lehrer
schaft frei von Rektoratsleistung sich selbst und die Schule republikanis~ ver
waltet, soll ermöglicht werden, daß sie voll verantwortlich und initiativ tätig 
wird. Struktur ist die republikanisch-demokratische Verfassung, Funktion die 
verantwortliche pädagogische Tätigkeit.- Die zugrunde liegenden Urgedan
ken haben sich in der alltäglichen schulischen Wirklichkeit als so lebensvoll 
erwiesen, daß sie den besonders starken Anforderungen, denen die Waldorf
schule als freie Schule ausgesetzt ist, nun durch lange Jahrzehnte und in ver
schiedenen kulturellen Umgehungen gewachsen waren. 

Stefan Leber 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

DOKUMENTATION VOM KONGRESS DER FREIEN SCHULEN 

Freie Schule Il. Öffentliche Verantwortung und Freie Initiative. Dokumenta
tion vom ersten gemeinsamen Kongreß in Frankfurt a.M., 1.-J.Oktober 1971; 
hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen; 104 S., kart. 8,80 DM; Ernst 
Klett Verlag, Stuttgart 1972. 

Zum besseren Verständnis dieser Pu
blikation sei einiges aus der Vorgeschichte 
des Kongresses angeführt. Wir erinnern 
an Berichte über die Entstehung und Be
deutung der Arbeitsgemeinschaft der ge
meinnützigen Privatschulverbände, die 
sich 1970 in "Arbeitsgemeinschaft Freier 
Schulen-Verbände gemeinnütziger Schu
len in freier Trägerschaft" umbenannte1• 

Die neueren Entwicklungen im gesamten 
öffentlichen Bildungswesen, insbesondere 
der im Frühjahr 1970 veröffentlichte 
Strukturplan für das Bildungswesen des 
Deutschen Bildungsrates hatten die Freien 
Schulen genötigt, sich stärker als bisher 
auf ihre Eigenständigkeit zu besinnen. 
Das führte zu einer engeren Zusammen
arbeit der ei~zelnen Schulgruppen über 
eine bloß juristisch ausgerichtete Zweck
bundesgenossenschaft hinaus auch in päd
agogischen Fragen. Mit der bedeutsamen 
Schrift Freie Schule. GesellschafWehe 
Funktion des freien Schulwesens in der 
BRD. Begründ1mg und Darstellung wur
de ein erstes Ergebnis der neuen Zusam
menarbeit der Öffentlichkeit im Mai 1971 
übergeben2• Der Kongreß vom Oktober 
1971 war dann ein weiterer Schritts. 
über seine Motivation und Thematik 
mag folgendes Zitat aus der Einleitung 
derSchrift"FreieSchule II" (J.Homeyer, 
I. P. Vogel) Auskunft geben: 

Mit dem Kongreß "Öffentliche Ver
antwortung und Freie l nitiative" . . . 
traten die in der Arbeitsgemeinschaft 
Freier Schulen zusammengeschlossenen 
Verbände gemeinnütziger. Schulen in 

freier Trägerschaft zum erstenmal ge
meinsam in der Öffentlichkeit auf. Vor 
rund· 8oo Zuhörern legten 
- der Arbeitskreis Freier katholischer 

Schulen mit rund 1000 Schulen und 
200 000 Schülern, 

- die Arbeitsgemeinschaft evangelischer 
Schulbiinde'mit etwa· 350 Schulen und 
85 000 Schülern, 

- der Bund der Freien Waldorfschulen 
mit 31 Schulen und etwa 15 000 
Schülern', 

- die Vereinigung Deutscher Lander
ziehungsheime mit. 15 Internatsschu
len und etwa 8000 Schülern, 

- der Verband Deutscher Privatschulen 
e. V. mit mehr als 300 Schulen und 
etwa 90 000 Schillern 

ihre Position im Rahmen der allgemei
nen erheblichen A~strengungen im Be
reich des Bildungswesens in der Bundes
republik Deutschland und in der ganzen 
Welt dar. 

Auf dem Programm standen drei Re
ferate zum Kongreßthema von Prof. Dr. 
Friedrich Edding, dem Direktor am Max
Planck-lnstitut für Bildungsforschung in 
Berlin, Prof. Dr. Felix Messerschmid, 
dem Vorsitzenden der katholischen Bun
deskonferenz für Schule und Erziehung, 
und Rechtsanwalt Dr.] ohann Peter. Vogel, 

1 .Erziehungskunst" 1970, Hell: 1 S. 36 ff. u. 
HeA: 10 S. 424 ff. 
2 über diese Schrill:: .Erziehungskunst" 1971, 
;Hell: s· s. 216 ff. 
f . siehe Kongreßbericht .Erziehungskunst" 1971, 
HeA: 10 S. 402 ff. 
4. Jetzt 35 Schulen mit ca. 16 500 Schülern. 
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dem geschäfttsführenden Vorstandsmit
glied der Arbeitsgemeinschaft Fl-eier 
Schulen, sowie eine Podiumsdisktession 
unter Prof. Hellmut Becker, dem Direk
tor des Max-Planck-Instituts für Bil
dungsforschung. Sechs A1·beitsgmppen 
erarbeiteten Thesen zu den Schwerpunk
tenFreierS d,ulen; über das Thema "Schul
gemeinde - Schule in der Gesellschaft -
Modelle der Kooperation" diskutierte 
ein Podium, bestehend aus Vertretern 
der Schulträger, der Leiter, der Schüle1·, 
der Eltern und der staatlichen Schulver
waltung unter Leitung von Prof. Dr. 
Dietrich Goldschmidt, Direktor am Max
Planck-Institut für Bildungsforschung. 

Das Programm zeigt, daß der Kongreß 
keine wie atech immer geartete defensive 
Demonstration, etwa für die Erhaltung 
von Reservaten für notleidende Privat
schulen, sein sollte; es kam detetlich zum 
Attsdruck, daß die Freien Schulen diesen 
Staat mit seiner Verfassungsrealität und 
diese Gesellschaft, in der sie leben, be
jahen, wenn sie auch der Oberzeugung 
sind, daß die Verfassung dieses Staates 
und der ungeschriebene Fundamental
konsens dieser Gesellschaft eine Weiter
entwicklung nicht nur uelassen, sondern 
geradezu erforderlich maChen. b~ diesem 
Sinne war der Kongreß zu verstehen al~ 
eine nad,drückliche Unterstützung aller 
bildtmgsreformerischen Bemühungen , .. 

Wesentlich war den Veranstalternaber 
vor allen Dingen, mit dem Kongreß die 
Diskussion mit der Öffentlichkeit dar
über einzuleiten, daß das pädagogisch 
richtige Tun ein optimales Bedingungs
gefüge postuliert, das einerseits durch 
öffentliche Verantwortung jeglichen päd
agogischen Planens und Handelns, an
dererseits aber durch die freie Initiative 
der am Bildungsprozeß beteiligten Men
schen bestimmt ist. Mit dem Bekenntnis 
zur Notwendigkeit öffentlicher Verant
wortung eines jeden Bildungsangebots, 
aberauch derNotwendigkeitfreier Initia-
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tive im Bildungswesen griff der Kongreß 
in seiner Thematik Grundsätze auf, die 
nicht allein für die Schulen in freier Trä
gerschaft, sandem für das gesamte Schul
wesen verbindlich sein sollten. Damit 
stellen sich die Freien Sehtelen in den 
Zusammenhang der bildungspolitischen 
Diskussion . ... Die Schule, jahrhtmderte
lang ein Ekklesiastikum und durch Ge
nerationen ein Etatikum oder Politikum, 
ist inzwischen ein Soziologikum, noch 
richtiger, ein Pädagogikum geworden. 
In der Besinnung auf den auf die Em
faltung des selbständigen und sozial ver
antwortlichen Menschen ausgerichteten 
Bildungsprozeß trafen sich die unter
schiedlichen Ausgangspositionen der vel·
schiedenen Schulverbände und Schulen. 
Dieser Proze ß allein darf bereits als ein 
Stück Bildungsreform angespl'Ochen we>·
den insofern, als eine gründliche Refle
xion der jeweils eigenen pädagogiJchen 
Standpunkte in den Verbänden geleistet 
werden mußte, um dieses erste öffent
liche Gespräch miteinander zu führen. 
Für die Verschiedenheit der Ausgangs
punkte gab der Kongreß viele Hinweise, 
aber zugleich auch dafür, daß Freie Sclm
len eine gemeinsame Basis in der Hin
wendung zur Individualität des Bil
dungsvorgangs besitzen. Wenn Schule 
heute nur noch gelingen kann, sofern sie 
voll pädagogisch motiviert ist und diese 
allererst pädagogische Motivation indi
viduelle Vielfalt zwangsläufig erfordert, 
so bietet gerade die Freie Schule den Ort 
solcher Vielfalt. Von hier aus kann sie 
Kontrapunkt, Anregung und Element 
der· Bildungsreform sein. 

Die Schrift "Freie Schule I" legte 
grundsätzliche Ausführungen zum Selbst
verständnis und zum Recht der Freien 
Schulen vor, die von der Arbeitsgemein
schaft gemeinsam verantwortet wurden; 
weiter gab sie in Berichten über die ein
zelnen Schulgruppen umfangreiche Sach
inforinationen. Der Inhalt der neuen 



Schrift (Freie Schule Il) enthält nun mit 
~einer Dokumentation weiterführendes 
Material in den verschiedensten Richtun
gen. Der Beitrag Messerschmids führt 
tief in die Geistesgeschichte der Neuzeit, 
speziell in die Geschichte der P:idagogik 
hinein. J. P. Vogel zeigt bildungspoliti
sche Perspektiven auf (S.27ff.), wie etwa: 
Was ist "öffentliche Schule", was Bildung 
in öffentlicher Verantwortung? Er un
tersucht den Spielraum und die Grenzen 
der Freien Schule, dabei arbeitet er auch 
den Grundsatz der Gleichwertigkeit her
aus (S. 36 f.) und sucht nach Kriterien 
für die Beurteilung der Gleichwertig
keit. - Diese Frage nach der Bedeutung 
der von der Rechtsordnung klar ge
schützten (Art. 7 Abs. 4 GG) Gleichwer
tigkeit ist der Angelpunkt der Verhand
lungen, die die Waldorfschulen z. Z. in 
den einzelnen Ländern und auf Bundes
ebene mit der Richtung auf modifizierte 
Formen der Schulabschlüsse führen. -
Der Beitrag Eddings enthält dann den 
hochi~teressanten Aspekt der Bedeutung, 
den die Zukunftsforschung dem Kom
plex "Schule und Gesellschaft" beimifit. -
Wer sich also tiefer in die Probleme, die 
der Bereich "Schule" aufgibt, hint'in
arbeiten will, findet in diesen Beiträgen 
wertvolle Ansatzpunkte. Diese Bespre
chung hat nur hinweisenden Charakter, 
sie will nicht in die Erörterung der spe
ziellen Fragen eintreten. Nur zwei Mo
mente seien noch herausgegriffen: 

1. Die Berichte aus den einzelnen Ar
beitsgruppen (z. B. über vorschulische 
Erziehung, Wertprobleme im Bildungs
prozeß, Verbindung von beruflicher und 
allgemeiner Bildung usw.) werden von 
J. Homeyer eingeleitet. Für den mit 
Waldorfpädagogik Befaßten mag es von 
Interesse sein zu lesen, wie dieser füh
rende katholische Schulpolitiker über die 
Bedeutung der Waldorfschule referiert 
(S. 77/78). Die Positivität in der wech
selseitigen Beurteilung der einzelnen 

Gruppen der Freien Schulen zeigt etwas 
von der Art der Zusammenarbeit, die 
unbeschadet der gleichwohl tiefgreifen
den Unterschiede zwischen den einzel
nen Richtungen besteht. Hier scheint sich 
eine der wesentlichen Voraussetzungen 
für eine kulturelle Selbstverwaltung 
größeren Stils anzubahnen: Es ist an eine 
Art Kulturparlament zu denken - wie 
es von R. Steiner bereits 1917 angeregt 
wurde 1 in dem Vertreter der verschie
densten Fach- und Geistesrichtungen die 
alle betreffenden Belange unter Wahrung 
der individuellen Eigenart der Einzel
bestrebung gemeinsam regeln. 

2. Auch der Beitrag E. M. Kranidu 
(als Einführung in eine Podiumsdiskus
sion) über "Schulgemeinde - Schule in 
der Gesellschaft - Modelle der Koopera
tion" verdient Beachtung. Aus den ein
dringliChen Erfahrungen der Waldorf
schulbewegung mit verschiedenen prak
tisch gehandhabten Modellen von Schü
lermitgestaltung und -mitverantwortung 
ergeben sich vielfältige Gesichtspunkte. 
Als Anregung zu diesem Fragenbereich 
sei Kranich zitiert (S. 69/70): 

... Auf dem Gebiet der Schülermit
wirkung sind die Grundprinzipien trotz 
der verschz'edenen Arbeiten zu diesem 
Thema etwas schwerer aufzudecken_, weil 
Schüler durch Demokratisierung viel 
leichter in die letzten Endes bedeutung5-
lose Rolle des DemokratiespieZens hin
eingedrängt werden, die dann bis zum 
Punkte des ernüchternden E1·wachens 
oft mit tiefem Ernst ausgeübt wird. Das 
kann man besonders dort beobacbten, 
wo Schülermitwirkung formali;iert ist 
und auf Nachmachen parlamentariscbcr 
Demokratie in einem Bereich hinausläuft, 
in dem das Repräsentationsprinzip bei 
den dauernden gegenseitigen Kontakten 
weitgehend absurd ist. 

Eine wichtige Aufgabe der Schüler
mitwirkung liegt darin, daß Schüler nicht 
nur durch Unterricht in der Theorie et-
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was über soziale Gestaltungsprozesse 
lernen, sondern auch praktisch in dem 
möglichen Umfang die Fähigkeit sozia
ler Urteilsbildung und der sozialen Ko
operation entwickeln. Diese Fähigkeit 
ist für alle Schüler wichtig. Deshalb ist 
es wenig sinnvoll, durch "Wahl wenige 
Schüler in eine Sonderposition der Var
antwortung, Vbung und Bewährung zu 
bringen und die anderen auszuschließe11. 
Unter dem Motto der Demokratisieremg 
werden sonst Ungleichheit, Ungerechtig
keit und soweit gewählte Schülergre
mien in sich Beschlüsse fassen, auch Be
vormundung bewirkt. Das Repräsenta
tionsprinzip ist in der Schule nicht bloß 
unnötig, sondern: widersinnig. In der 
Schule sollte es bei der Schülermitwir
kung möglichst nur direkte Demokl·atie 
geben. So haben Schüler auch immer 
wieder abgelehnt, ihre Meinungeil und 
Wünsche nicht selbst, sondern über ge
wählte Vertreter geltend zu machen oder 
ein wichtiges Anliegen durch Abstim-

mung in die simplifizierende Ebene der 
bloßen Ja-Nein-Entscheidung abdrängen 
zu lassen. 

Solche Reaktionen machen ar1/ einen 
wichtigen Tatbestand aufmerksam: For
malisierung birgt stetig in sich die Ge
fahr, soziale Fähigkeiten und sozia(e 
Urteilsbildung in ihrer Entwicklung zu 
hemmen. Starre Formen führen leicht zu 
einer Tyrannei des Systems. Für Sch;;ler 
ist es wichtiger, erfahren und beurteilen 
zu können, wie bestimmte soziale For
men in bestimmten Situationen für spe
zifische Aufgaben geschaffen werden 
müssen; rem dann auch wieder aufgelöst 
zu werden. Gerade in der Schule sollten 
die Formen möglid1st lebendig gP.halten 
werden, weil die Schüler gerade dann, 
wenn sie am Entstehen und v"ergehen 
sozialer Farmen beteiligt sind, situatiom
bezogene, d. h. lebendige soziale Urteils
fähigkeit ausbilden können •.• 

M.L. 

ZEICHEN DER ZEIT 

GRÜNDUNG EINER AMEITSGEMEINSCHAFT FÜR 

DREIGLIEDERUNG DES SOZIALEN ORGANISMUS 

Seitdem Rudolf Steiner die Ideen zur Dreigliederung des sozialen Organis
mus öffentlich vertrat - insbesondere seit 1919 (Hauptwerk: Die Kernpunkte 
der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft) 
- haben sich immer erneut zahlreiche Menschen und Menschengruppen mit 
ihnen auseinand~rgesetzt. Der große Steinersehe Ansatz zu einer Reform der 
sozialen Verhältnisse in den Jahren 1917 bis 1919 gelang nach gewissen An
fangserfolgen aus mancherlei in den Zeitverhältnissen liegenden Gründen 
nicht. Die Ideen waren aber der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sie sind 
allgemein zugängliches Kulturgut geworden; sie wirkten auch nach dem Tode 
Steiners (1925) weiter durch das Interesse vieler Menschen. Die Auseinander
setzung mit diesen Ideen geschah und geschieht auf durchaus unterschiedliche 
Weise: teils mehr in der Form der wissenschaftlichen Eratbeitung und geistigen 
Vertiefung, teils durch Anwen·dung auf verschiedenen Einzelgebieten. Der 
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Bezug der Steinersehen Ideen zur Wirklichkeit der. Vorgänge im gesamten 
sozialen Bereich- im kulturellen Leben, im staatlich-politischen und im Wirt
schaftsleben- kann für jedermann, gleich an welchem geistigen Ort er beginnt 
und welchen konkreten Ansatz auch immer er wählen mag, einsichtig werden. 
Die Waldorfschule z. B.- historisch unmittelbar aus der Dreigliederungsbewe
gung des Jahr~s 1919 hervorgegangen- beruht in ihrer äußeren und inneren 
Struktur ganz und gar auf den Bildegesetzen, auf die Steiner verwies: so ist 
die Dreigliedrigkeit des sozialen Organismus dem in ihr Tätigen tägliche Er
fahrung, wenn er sich den Phänomenen gegenüber aufgeschlossen zeigt. 

Neben zahlreichen anderen Menschen aus den verschiedensten Lebensgebie
ten, die seit Jahren intensiv und z. T. unter Einsatz ihrer vollen beruflichen 
Existenz für die "Dreigliederung" eintreten, waren daher aud1 Vertreter der 
Waldorfschulbewegung an einer stärkeren Zusammenarbeit aller auf diesem 
Sektor Tätigen interessiert. Es hatte in den vergangenen Jahrzehnten immer 
wieder aus bestem Wollen neue Ansätze zur intensivierten Kooperation gege
ben, gelegentlich mit mehr, meist mit weniger Erfolg- auf die Dauer gesehen; 
die Kräfte erwiesen sich teils als zu schwach, teils waren sie zu sehr an Spezial
fragen engagiert- von allen äußeren Hemmnissen ganz zu schweigen. 

Nun wird ein erneuter Ansatz gesucht. Vom 20. bis 22. Oktober 1972 waren 
im Humboldt-Haus des Internationalen Kulturzentrums Achberg (IN. C. A.) 
über 100 Menschen aus dem Umkreis der anthroposophischen Bewegung ver
sammelt. Bisher meist unverbunden, wirkten alle auf ihre Weise - wissen
schaftlich, durch Institutionen (Modelle) oder in freier öffentlicher Aufklärung 
(volkspädagogisch)- für die Verwirklichung der Dreigliederung des sozialen 
Organismus. Während der zweitägigen Besprechungen zeigte sich bei allen 
Teilnehmern das starke Bedürfnis, die Wirksamkeit der Arbeit künftig durch 
bessere I n f o r m a t i o n und K o o r d i n a t i o n möglichst vieler Aktivi
täten zu verstärken. Dieses Bedürfnis fand am Ende der Beratungen seinen 
Ausdruck in der Gründung einer erweiterten "A r b e i t s g e m e i n s c h a f t 
für Drei g 1 i e der u n g des so z i a 1 e n 0 r g an i s mu s". 

Die Versammelten bejahten einmütig die folgenden Ausführungen über 

Prinzipien und Organe der Arbeitsgemeinschafi: 

1. Die Arbeitsgemeinschall ist eine Vereinigung von Menschen, die als Ein
zelne, Gruppen oder durch Institutionen für die Dreigliederung des sozialen 
Organismus wirken wollen. Die Arbeitsgemeinschaft strebt die Gründung 
eines "Weltbundes für Dreigliedemng" an. 

2. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind autonom. Ihre eigenen Initia
tiven werden von ihnen selbst verantwortet. 

3. Jeder, der die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus bejaht, 
kann Mitglied der Arbeitsgemeinschaft werden. Die Mitgliedschaft wird 
durch schriftliche Erklärung auf einem Formblatt bei der Geschäftsstelle er-
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worben und bestätigt. Jedes Mitglied legt seinen Mitgliedsbeitrag nach 
eigenem Ermessen fest. Der Mindestbeitrag beträgt 1,- DM monatlich. 

4. Die Organe der Arbeitsgemeinschaft sind: die ständige Konferenz- eine Zeit
schrift- die Geschäftsstelle. Weitere Organe können sich aus den Notwendig
keiten der Lebenspraxis ergeben. 

Die ständige Konferenz ist ein Gesprächsorgan für Information und Koor
dination der Aktivitäten der Mitglieder. Sie ist auch der Ort, an dem gemein
same Erkenntnisse im Hinblick auf Gesamtaussagen der Arbeitsgemeinschaft 
erarbeitet werden sollen. Gesamtaussagen setzen die Einmütigkeit der ständi
gen Konferenz voraus ... Die ständige Konferenz beschließt über die Verwen
dung vorhandener finanzieller Mittel ... In der ständigen Konferenz kann 
jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft mitarbeiten. Solche Mitglieder, die sich 
zu einer regelmäßigen Teilnahme entschließen, sollen ihren Willen der Ge
schäftsstelle schriftlich mitteilen. Die ständige Konferenz gibt sich eine Ge
schäftsordnung. 

Eine Zeitschrift wird das Publikationsorgan der Arbeitsgemeinschaft sein. Sie 
wird von der Arbeitsgemeinschaft herausgegeben. Die Autoren verantworten 
ihre Beiträge selbst. Die Zeitschrift steht jedem Mitglied der Arbeitsgemein
schaft zur Veröffentlichung seiner Beiträge zur Verfügung. Näheres regelt eine 
Redaktionsordnung. 

Die Geschäftsstelle ist ein Dienstleistungsorgan zur Durchführung der Auf
gaben der Arbeitsgemeinschaft. Die Geschäftsstelle wird durch Beiträge und 
Spenden unterhalten. Kosten, die durch Dienstleistungen an Mitglieder ent
stehen, werden von den jeweiligen Personen, Gruppen oder Institutionen ge
tragen. Näheres regelt eine Geschäftsordnung. Die Adresse der Geschäfts
stelle der "Arbeitsgemeinschaft für Dreigliederung des sozialen Organismus" 
lautet: D 463 Bochum, Westfalenplatz, Westfälische Straße 33. 

Als Vertreter der Gründungsversammlung: 22. Oktober 1972 

W. E. Barkholf, Bochum; P. Boock, Bleibach; E. Bösefeldt, Wuppertal; Drs. A. H. 
Bos, Den Dolder/Holland; Prof. Dr. D. Brüll, Joppe/Holland; Prof. Dr. B. Ham
precht, Berlin; K. Hartwig, Gruiten; K. Fischer, Kassel; W. Heidt, Achberg; K. Huo
ber, Berlin; F. Hückel, /nnsbruck!Österreich; H. Klinkenberg, Basel/Schweiz; R. Ker
ler, Bochum; Hans Kühn, Arlesheim/Schweiz; Dr. M. Kühn, Bochum; F. Lauer, Ach
berg; Stefan Leber, Grunbach; Dr. M. Leist, Stuttgart; F. Otto, W&tten-Bommern; 
H. Peltzer, Stuttgart; Michael Peter, München; Dr. Gisela Reuther, Bochum; H. 
Rudolph, Stuttgart; J. F. Roetemeijer, Haarlem/Holland; G. Schell, Hamburg; M. 
Schmidt-Brabandt, Berlin; WJlhelm Schmund, Hannover; P. Schilinski, Achberg; 
Ursula Weber, Achberg; H. Wdken, Bochum; Elke u. S. Woitinas, Stuttgart; J. Wür
tenberg, Zürich. 

* 
Die nächste Zusammenkunft der Arbeitsgemeinschaft findet vom 2. bis 4. 2. 

1973- 1. Sitzung der ständigen Konferenz- wieder im Humboldt-Haus in 
Achberg statt. Eine detaillierte Tagesordnung wird noch erstellt. L. 
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An unsere Abonnenten 
und alle Leser der "Erziehungskunst" 

Sehr verehrte Abonnenten! 

Mit etwas schwerem Herzen wenden wir uns heute wegen des Abonnement
preises der "Erziehungskunst" an Sie. Wir haben immer wieder mit Einsatz 
aller Möglichkeiten versucht, die Zeitschrift billig zu gestalten, um sie nach 
unserem noch nicht erfüllten Ideal in jeder Waldorffamilie als ein selbstver
ständliches Anregungs- und Lebenselement zu sehen. 

Deswegen haben wir in den vergangeneu Jahren (1967 und 1970) kleineren 
Erhöhungen nur notgedrungen zugestimmt. In diesem Jahr zwingt uns die 
Kostenentwicklung, den Abonnementspreis ab 1. 1.1973 zu erhöhen auf 

24,- DM zuzüglich Porto. 

Bitte glauben Sie uns, daß wir trotz schärfster Kalkulation zu diesem Schritt 
gezwungen sind. Die Herstellungs- und Verwaltungskosten sind wiederum 
kräftig gestiegen. Wenn Sie unseren Preis mit dem anderer kultureller Zeit
schriften vergleichen, werden Sie feststellen, daß wir immer noch an der 
unteren Grenze liegen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihr weiteres 
mittragendes Interesse. 

Im übrigen danken wir allen alten und neuen Lesern für vielfältige Anre
gungen. Die Zahl der Abonnenten hat wiederum eine Steigerung erfahren. 
Die Zeitschrift ist, wie uns dankenswerter Weise von den Lesern bestätigt wird, 
in bezugauf ihren Inhalt, ihren Gehalt und ihre Ausstattung in einer guten 
Entwicklung. 

Aber auch über die Waldorffamilie hinaus findet die "Erziehungskunst" 
zunehmend Interesse. Daher legen wir diesem Heft einen Brief bei, der auf die 
Möglichkeit eines Geschenkabonnements hinweist: Lehrer, Studenten, befreun
dete Eltern sind schon oft über ein Geschenkabonnement aufmerksame Leser 
geworden. 

Schließlich hoffen wir, daß Ihnen die "Erziehungskunst" weiterhin die 
Anregungen und Informationen bietet, die Sie für Ihr Mittragen der Waldorf
schule und für das Leben im pädagogischen Spannungsfeld zwischen Schule, 
Gesellschaft und Familie erwarten. 

Mit freundlichen Grüßen 

für die Redaktion 

Dr. M. Leist 

für den Verlag 

Dr. W. Niehaus 

PS: Wir bitten das Jahresabonnement nicht im voraus zu bezahlen, sondern die in 
Heft 1!I973 beiliegende Rechnung abzuwarten. 
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Wer interessiert sich dafQr, ln unserer 

Internatsschule als Lehrer mitzuarbeiten? 

Wir suchen 

1 Klassenlehrer(in) 

1 Fachkraft für Latein mit 

Facultas 

1 Fachkraft für Französisch 

1 Fachkraft für Musik 

Rudolf Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Hamborn 
4791 Borehen 3. 

Wir suchen eine 

Mitarbeiterin 

für unser 

Schulsekretariat 

Rudolf Steiner-Schule 

85 Nürnberg 

Steinplattenweg 25 

Telefon (09 11) 59 30 77 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 

Individuelle Kleinodien 

Heimdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 
Mineralien - Holzspielzeug 

Aus eigenem Verlag: 
2 Neuerscheinungen: 
Das bleue Kaninchen, Bilderbuch 
von lngrid Buchlnger-Starke, 
8 Farbbilder, Text deutsch-englisch 

DM 14.40 
Bekenntnisse von Max Wolffhügel 
Ferbbilder, ce. DM 8.-

Piet und Pieter, Pferdebilderbuch 
von I. Buchlnger-Sterke DM 10.80 
Die Legende von Marie und Josef 
von Monice von Miltitz DM 4.50 
ln Bereitschaft 
Gedichte von lde Rücherdt DM 6.80 

Alle Bücher aller Verlage 

7012 Fellbach 
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15 
Ruf (07 11) 58 25 56 

Für die im zügigen Aufbau befindliche 

Michael Bauer Schule 
(Freie Waldorfschule mit Sonderschulzug) 

Stuttgart-Vaihingen 

suchen wir einen tatkräftigen 

GeschäftsiUhrer 
mit guten kaufm. Kenntnissen, Lust und 
Liebe zur Mitarbeit an vielfältigen Auf
gaben sowie Einfühlungsvermögen in den 
lebendigen Organismus einer Waldorf
schule. 

Interessenten bitten wir, an unseren Vor
stand, z. H. v. Herrn Otto Ernst Perol, 
7 Stuttgart 70, Eibenweg 23, zu schreiben. 



Neuauflage I 
(Mitte Dezember) 

Wilhelm Rauthe 

Die Waldorfschule 
als Gesamtschule 
Pädagogische Begründung 
einer Schulgestalt 
•Erziehung vor dem Forum der Zeit• 6, 
37 Seiten, kartoniert DM 5.80 

«Das Buch ist lesenswert, weil es kritische 
Ansätze gegenOber der Gesamtschule ent
hält, die gleichzeitig zu einer Auseinander
setzung auffordern.• 

Bremer Lehrerzeitung 

VERLAG 

FREIES GEISTESLEBEN 

STUTTGART 

~ KURT BROTBECK 

Der Mensch-
BDraer zweier Wellen 
Menschenkunde als Erziehungs- u. Führungshilfe 

272 Seiten, 16 Bildtafeln mit ca. 40 Fotos. Zeich
nungen von Verena Knobel. Ln 32,-, brosch. 29,-

Ein von langjähriger, vielseitiger Erfahrung und 
umfassendem Wissen getragenes Handbuch fOr 
alle, die mit Aufgaben der Menschenführung und 
Erziehung betraut sind. Ein Hauptwerk des be· 
kannten Autors. 

ROTAPFEL VERLAG ZDRICH UND STUTTGART 

Beliebte Geschenkbücher 

Gustav Schwab 

Die Legende von den Heiligen 
Drei Königen 
ln zwölf Romanzen 

41 Seiten, br., DM 3.30 

Die Weihnachtsgeschichte wird hier einmal aus 
der Sicht der morgenländischen Könige gebracht, 
die Schwab besonders einfühlsam als erste 
Sendboten des Christentums zu zeichnen ver
stand. Wie sich Goethe schon an diesem Epos in 
zwölf Romanzen erfreute und erbaut hat, so kann 
es uns heute zu einem innigen Weihnachtsemp
finden fuhren, wo ein solches gesucht wird. 

Marianne Garff 

Es plaudert der Bach 
Gedichte fiir Kinder 

Zeichnungen und Gestaltung 
von Justins Schachenmann·Teichert 

85 Seiten, illustriert, kt., DM 9.75 

Hedwig Diestel 

Einem fernen Ziel entgegen 
Gedichte 

79 Seiten, kt., DM 9.-

Die Pädagogin, Eurythmistin und Märchenerzäh
lerin ist als Dichterin besonders durch Gedichte 
für Kinder bekannt (<Wir kommen aus dem Mon
denland> und <Kindertag>). ln ihrem neuasten 
Band spricht sie die Erwachsenenwelt an. Auch 
hier zeigt sich ihre Meisterschaft in der künst
lerischen Handhabung der Sprache, durch die 
heilende Kräfte wachgerufen werden. 

Dr. med. F. W. Zeylmans van Emmichoven 

Die menschliche Seele 
Einführung in die Kenntnis des Wesens, der Tä
tigkeit und der Entwicklung der Seele 

231 Seiten, br., DM 11.40 

BiHe fordern Sie unser neues Verlagsverzeichnis 
an I 

VERLAG DIE PFORTE 

CH-4053 Basel/Schweiz 
Blauensteinerstraße 5 
Telefon (00 41 61) 35 13 12 



Werke von HERBERT HAHN 

Vom Ernst des Spielens 
Eine zeitgemäße Betrachtung über Spielzeug und 
Spiel. 

54 Seiten, kartoniert DM 4.80 

Von Elisabeth der Thüringerin, 
Friedrich dem Andern und den 
RiHern 
88 Seiten, Pappband DM 5.-

Der Unvollendete 
Skizze eines Geistesbildes von Friedrich Schiller. 

128 Seiten, Pappband DM 8.50 

Das Taubenbuch und das 
Evangelienlied 
24 Seiten, broschiert DM 3.50 

Un'anima cantava - eine Seele 
sang 
Begegnungen mit Beniamino Gigli. 

144 Seiten, 5 Abbildungen, broschiert DM 12.80 

Caroline v. Heydebrand: 

Vom Spielen des Kindes. 
Das Kind beim Malen 
32 Seiten, kantoniert DM 3.-

Heydebrand-Geraths: 

Märchen- und Legendenspiele 
112 Seiten mit Liedern und Musikstücken, 
kartoniert DM 11 .50 

J. CH. MELLINGER VERLAG 
STUTTGART 
UrschstraBe 32 A 

Für die langen Winternächte 

Hermann von Baravalle 

Die Erscheinungen 
am Sternenhimmel 
Lehrbuch der Astronomie zum Selbststudium und 
für den Unterricht. 141 Seiten, 95 Abbildungen, 
Leinen DM 19.-

Aus dem Inhalt: Dbungen im Vorstellen von Li
nien und Bewegungen am Himmel · Die Bewe
gungserscheinungen im Tagesrhythmus, im Jah
resrhythmus · Ephemeriden, Deklination und Rek
tascencion, Sternkarten· DerTierkreis und seine 
täglichen und jährlichen Bewegungserscheinun
gen · Die Sonne. Zeitzählung und Kalender
wesen · Der Mond · Die Planeten · Entstehung 
der Planetenschleifen aus harmonischen Bewe
gungen · Das Weltenjahr. 

Auf Grund einer neuartigen Methode wird hier 
aus der unmittelbaren Naturbeobachtung heraus 
eine Einführung in die Erscheinungen am Ster
nenhimmel gegeben. Es werden keinerlei Vor
kenntnisse vorausgesetzt, auch sind alle Beob
achtungen ohne Benützung besonderer Instru
mente zugänglich. So bietet sich für jeden ein 
Weg, sich in lebendiger Weise mit den Gescheh
nissen am Sternenhimmel zu verbinden. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUfTGART 



Neuerscheinung 

Alois Künstler 

SONNE, 
SONNE 
SCHEINE 
20 Seiten, kart. DM 5,20 

Die lang erwartete Fortsetzung von .Das 
Brünnlein singt und saget" - unserem 
Verlags-Erstling und -Bestseller - wird 
sicher sehr viele Freunde finden. Alois 
Künstler hat auch hier versucht, die Hin
weise Rudolf Steinars für das Musik
erleben des Kindes bis zum 9. Lebens
jahre zu verwirklichen. 

2. erweiterte Neuauflage 

Alois Künstler 

HEl, WIE IST DAS 
WANDERN GUT 
24 Seiten, kart. DM 5,80 

Alte Weihnachtslieder 
mit neuen LEIER-Sätzen (für Geübtere wie 
auch für Anfänger) 
von Esther Schwede! er u. Gotthard Starke 
24 Seiten, kart. DM 5,60 

Bibliographie 
der Zeitschrift .Das Seelenpflege-bedürf
tige Kind", Jahrg. 1 -18, zusammenge
stellt von Ekkehard Fiedler. 
DM4,50 

VERLAG 
DAS SEELENPFLEGE-BEDORFTIGE 
KIND 
8381 Bingenheim über Friedberg/Hessen 

IN KORZE ERSCHEINT: 

Die Bedeutung der Phantasie 
für Emanzipation und Autonomie 
des Menschen 

Die csinnige Geschichte, als ein Beispiel 
für die Phantasiepflege in den ersten Volks
schuljahren 

Von Erhard Fucke 

cMenschenkunde und Erziehung, 28. 
Ca. 100 Seiten, kart. ca. DM 12.-

ln dieser Veröffentlichung befaßt sich Er
hard Fucke mit einem viel zu wenig beach
teten und noch häufig sehr unterschätzten 
Gebiet der Pädagogik: der Phantasiefähig
keit, ihrer Entwicklung und ihrer Pflege. Ein 
wesentliches Mittel zur Förderung der kind
lichen Phantasiekräfte ist für den Lehrer die 
cKieine Mythe, (Albert Steffen) oder cSin
nige Geschichte,, wie sie Rudolf Steiner 
nennt, um ihre Aufgabe zu charakterisieren, 
in der seelischen Haltung des Sinnens ruhig 
zu werden für eine unvoreingenommene 
Begegnung mit der Welt. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTIGART 



Bücher mit dem Mut zu neuen Gedanken 

Otto Julius Hartmann 

Die Gestaltstufen 
der Naturreiche 
Von den Richtungen und Zielen des Welten
werdens im Spannungsfeld von Raum und Zeit. 

Format 13X20,5 cm, 160 Seiten, kart. DM 14,80 

Eine wissenschaftliche Schau der Gliederung der 
Naturreiche und ihres Zusammenhanges mit dem 
Menschen als Grundlage eines neuen, ganzheit
lichen Weltbildes. 

OHo Juliua Hartmann 

Der Kampf um den Menschen in 
Natur, Mythos und Geschichte 
Format 14,5 X 21 ,5 cm, 232 Seiten, kart. DM 17,80 

Wie der Mensch in einer dreifachen, sich stei
gemden Evolution durch Naturgeschichte, mythi
sche Geschichte und Historie zu sich selber fin
det, ist das Thema dieses Buches. 

OHo Julius Hartmann 

Faust - Der moderne Mensch 
in der Begegnung mit dem Bösen 

Format 14,5X23 cm, 100 Seiten, kart. DM 6,90 

Keine philologische Interpretation oder hochflie· 
gende Spekulation wird hier geboten, sondern 
die im Faust gestellte Frage nach dem Sinn des 
Menschseins erörtert. 

OHo Julius Hartmann 

Menschheit auf dem Wege 

Format 17X24 cm, 104 Seiten, 24 Abb., kart. 
DM 10,60 

Die immer rascher ablaufende Geschiehts-Ent
wicklung wird als Folge des sich fortdauernd ver
stärkenden intellektuellen Eigenbewußtseins dar
gestellt. 

OHo Julius Hartmann 

Schicksal, Krankheit, Heilung 

Format 13 X 20,5 cm, 227 Seiten, kart. DM 14,80 

Der Autor weist nach, daß Krankheit nicht allein 
eine Störung der Organfunktionen ist, sondern 
vor allem schicksalhafter Ausdruck der jewei
ligen Persönlichkeit. 

OHo Julius Hartmann 

Zivilisationsschäden machen 
uns krank 

Format 14,5X22,5 cm, 112 Seiten, kart. DM 9,30 

Daß der Mensch, der sich in der Neuzelt durch 
die industrielle Entwicklung aus den Naturzu
sammensetzungen gelöst hat, in zunehmendem 
Maße von Zivilisationsschäden bedroht Ist, weist 
der Autor an vielen Beispielen nach. 

Wemer Schüpbach 

Biologie an der Grenze 

Format 13X20,5 cm, 214 Seiten, kart. DM 14,60 

Das alles soziale Leben verwüstende Denken 
der heutigen Biologie, wie es im Ciba-Symposlon 
deutlich zutage getreten ist, will Schüpbach durch 
einen zeitgemäßen Goetheanismus überwinden 
helfen. 

Werner Schüpbach 

Der Arabismus 

Seine historischen und spirituellen Hintergründe 
und sein Fortwirken in der Gegenwart 

Format 14,5 X 20,5 cm, 240 Seiten, kart. DM 18,-

VERLAG DIE KOMMENDEN · FREIBURG i. Br. 



Geschenkbücher, die Freude bereiten 

Jn der Reihe »Mysterienstätten der Menschheit« 
sind erschienen: 

HANS GSANGER 

Die Externsteine 
236 Selten mit vielen Bildern und Plänen, 

kart. DM 22,-
Dies ao lange umstrittene Problem •Exlematelne• findet 
eine Oberraschende Lösung: Ea handelt eich weder um 
ein rein germanisches noch um ein ursprüngliches christ· 
llchea Heiligtum, wir stehen vielmehr vor einer uralten, 
aue dem Palilolithlkum stemmenden Mysterienatltte, die 
ganz besondere Aufgaben hatte. 

HANS GSANGER 

Golgatha 
130 Seiten, 11 Tafeln, ein Faltplan, 

kart. DM 18,-
Auegehend von gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnie 
und gestützt auf die Mitteilungen Rudolf Stalnera ver
sucht der Verfasser, eich behutsam dem zentralen Erelg· 
nie der Geschichte zu nAhem. 

HANS GSANGER 

Irland - Insel des Abel 
Band 1 : Das heidnische Irland 
336 Selten, 50 Abbildungen, kart. DM 34,-

Irland - Insel des Abel 
Band 2: Das chrisUiche Irland und seine Kloster
schulen 
273 Seiten, zahlr. Abbildungen, kart. DM 29,
Der erste Band behandelt das heidnische Irland und 
seine Beziehungen zur damals bekannten Welt, der zwei
te sein ursprünglich nicht römlachea Christentum, seine 
Klosterschulen und die Mieelonstlitlgkelt der Irischen 
Mönche. 

HANS GSANGER 

Sizilien - Insel des Kain 
242 Seiten, 50 Bilder, kart. DM 24,-
Vor dem Hintergrund der lneellandacheft und der Ga
schicht& entwirft Geilnger ein Bild der Mysterienkultur 
Siziliane, die filr daa Abendland von hoher Bedeutung 
war. 

RENJ: MAIKOWSKI 

Auf der Suche 
nach dem lebendigen Geist 
Persönlichkeiten und Kulturimpulse der 
abendländischen Geschichte 
Format 14,5 x 20,5 cm, 176 Selten, 
kart. DM 14,80 
Dea Mittelalter und vor allem daa 12. und 13. Jahrhundert 
brachten eine Fülle von Impulsen hervor, welche alch 
einem lebendigen, nicht Institutionell gebundenen Chri· 
etentum zuwandten. 

BOCHER ZUR MUSIK 

FRIEDRICH OBERKOGLER 

Ein Weg zu Beethoven 
105 Seiten, kart. DM 12,80 
Aue dem Inhalt: Dee Dreigeetlm der Wlener Klaeeik I 
Die klaS8iache Sonate I Der lnkamatlonaprozeß in der 
ebendliindiachen Muelk I Die Heranbildung der abend· 
ländlschen Musik an der Sprache. 

ANNY VON LANGE 

Mensch, Musik und Kosmos 
Bd. 1, 376 Seiten, 30 farb. Tafeln, ca. 280 Zeich
nungen und Notenbeispiele, Leinen 

Mensch, Musik und Kosmos 
Bd. 2, 187 Seiten mit ca. 150 Zeichnungen und 
Notenbeispielen, kart. 
Band 1 und 2 zusammen DM 30,-
An Goethe anknüpfend stellt die Verfaeeerln dar, daß der 
Menach, Schöpfer dee Tone, zugleich der Schauplatz Iet, 
auf dem das Gaiatlge der Musik ln Erscheinung tritt. Die 
beiden Binde können auch zu einem Veratllndnia dar 
modernen Mualk führen. 

OTTO JULIUS HARTMANN 

Die Esoterik im Werke 
Richard Wagners 
200 Seiten, Leinen DM 12,80 
Der Verfasser arbeitet heraus, daß ein wahres Veratlnd
nis filr das Werk Aichard Wagners alch nur dem auftut, 
der es ala die Frucht teils bewußter, teils unbewußter 
Schau Obersinnlicher Inhalte betrachtet. 

CARL ALBERT FRIEDENREICH 

Richard Wagner 
122 Seiten, kart. DM 7,80 
Eine Studie über Wesen, Bedeutung und Aufgabe Wag
nerscher Musik. 
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Soeben erschien 
die große Dokumentation 
der WaldorfPädagogik! 

Text: Frans Carlgren 

Bildredaktion: Arne Klingborg 

Vorworte: Rudolf Grosse, Ernst Weißert 

208 Seiten, ca. 250 meist farbige Abbil
dungen, großes Querformat {24 X 34 cm), 
Leinen DM 45,-

Farbiger Sonderprospekt 
im Originalformat auf Anfrage 

Die Themenkreise: 

Wie kam es zur Waldorfschule? 
Das Wirken Rudolf Steiners. Gesell
schaftspolitischer Hintergrund. 

Grundzüge der Pädagogik 
Die Entwicklung des Kindes vom Vor
schulalter bis zur Mündigkeit. Die Rolle 
des Künstlerischen in der Erziehung. 

Der Lehrplan 
Der Unterricht von der ersten bis zur 
zwölften Klasse. Pädagogische Kon
zepte - tägliche Praxis. 

Eine weltweite Schulbewegung 
Verschiedene Möglichkeiten und Ent
wicklungen in den einzelnen Ländern. 

Zukunftsfragen 
Industrialisierte Schule und Leistungs
gesellschaft. Erziehung zur Freiheit als 
Alternative. 

ERZiEHVNG 
FZVR. 

REIHEIT 
Die Pädagogik Rudolf Steiners 

Bilder und Berichte aus der 
internationalen Waldorfschulbewegung 

Mit diesem in jahrelanger Arbeit entstan
denen Werk erscheint erstmals eine um
fassende Selbstdarstellung der Freien 
Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen in 
aller Welt, ihrer Grundlagen und Ziele 
und ihres Schul alltags, die klare Antwor
ten gibt auf alle Fragen, die man heute 
an diese Schulbewegung stellt. 
Der repräsentative Band ist mit einem 
reichen Bildmaterial ausgestattet: Ober 
250 Kinderbilder, Schülerarbeiten, Aus
züge aus Epochenheften usw. in meist 
farbiger Wiedergabe. Zusammen mit der 
ausführlichen und erfrischend konkret 
gehaltenen textlichen Darstellung Ist da
mit ein echtes .Hausbuch ~ der interna
tionalen Waldorfschulbewegung ent
standen - eine eindrucksvolle Bild
Text-Dokumentation der schöpferischen 
Möglichkeiten des Erziehers und des 
Kindes. 

Bitte beachten Sie auch unser beiliegendes Gesamtverzelchnial 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Gesamtheratellvng r Greiserdrudt RatloH 




