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ZUR SCHüLERMITWIRKUNG
I

Die wichtigste Mitgliedergruppe in der Schule (als Organisation), um
derentwillen die Einrichtung der Schule überhaupt betrieben wird, ist die
Schülerschaft In ihrem Verhältnis zur sozialen Einrichtung Schule wird sie
entschieden durch die eigene menschliche Entwicklung und durch das daraus
resultierende pädagogische Verhältnis geprägt. Das Kind tritt in die Schule zu
einer Zeit ein, wo es zwar über bestimmte Fähigkeiten zum Lernen im schulischen Sinne verfügt und auch bestimmte soziale Verhaltensweisen zeigt, aber
noch unfähig ist, bewußt handelnd in die organisatorischen Abläufe einzugreifen. Dies wandelt sich zweifellos im Entwicklungsgang des Kindes zum
Jugendlichen während der zwölfjährigen Schulzeit grundlegend. Während
das Kindinder ersten Schulzeit die Schule mit ihren mannigfachen Tätigkeiten, Anregungen und vor allem menschlichen Beziehungen in der Klasse und
zu den Lehrern erfährt - im Sinne einer Wahrnehmung-, tritt von einem
bestimmten Lebensalter an zu den Erlebnissen ein die Abläufe begleitendes
Urteil des Schülers. Die Schule ist dann nicht mehr nur ein gleichsam naturhaft
vorgegebener Wahrnehmungsraum, sondern Objekt des Erkennens, das vom
Bewußtsein her aufgehellt werden möchte. Den Entwicklungsschritten, die
das Kind selbst absolviert, muß die Schule als ein Lebens- und Erfahrungsraum für das Kind in ihren Verrichtungen und organisatorischen Bezügen
folgen.
Aus dem pädagogischen Ansatz der Waldorfschule ergibt sich, daß die
gesamte Schulzeit durchgängig als vom Erziehungsprozeß bestimmt betrachtet
wird. Dies bedeutet, daß in allen Altersstufen ein pädagogisches Grundverhältnis zwischen Lehrern und Schülern besteht, ein lebendiges Miteinander
von Erziehern, und Kindern. Obgleich sich dieses Verhältnis mit der jeweiligen
Altersstufe des Kindes wandelt und der Erziehungsstil jeweils ein anderer zu
sein hat, kann es in der Schule prinzipiell keinen Raum geben, der aus dem
Erziehungsprozeß, dem Verhältnis des Erwachsenen zum Heranwachsenden
herausgenommen wäre. Während sich bei der Begegnung von Eltern und
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Lehrern die Erwachsenen aus ihremErwachsensein heraus als Gleiche begegnen, tritt im Lehrer-Schüler-Verhältnis noch eine Beziehung hinzu, die durch
den Vorsprung an Sachwissen, an Kompetenz, funktionaler Autorität und/
oder dem Aufblick zum vom Schüler gewählten Vorbild überformt wird.
Gleichwohl ist zu fragen, wie eine bewußte Mitgestaltung an dem eigenen
Lebens- und Erfahrungsraum Schule für den Schüler möglich sei?
Wenn das Kleinkind den Erwachsenen vor allem in seinem ganzen Dasein
erlebt und nachahmt, so nimmt das Schulkind den Lehrer als "Autorität", der
ihm einen Zugang zur Welt durch das lebendige Bild und die Sprache vermittelt. Die keimhaft erwachende Urteilsfähigkeit des Kindes markiert einen
Wendepunkt in seiner biographischen Entwicklung: Eine neue soziale Fähig-.
keit wächst ihm zu. Indem das Kind nach dem 12. Lebensjahr das Handeln
seiner gleichaltrigen Klassenkameraden, das Verhalten der jüngeren und älteren Schüler und das der Lehrer mit seinem Urteil begleitet, isoliert es sein
eigenes Verhalten aus dem seiner Umgebung teilweise heraus. Zunächst in der
Form der Kritik am Tun und Verhalten der anderen reift die Sozialfähigkeit
des Kindes. Wenn das Verhalten des Erwachsenen scharf und hart als "ungerecht" abqualifiziert wird, dann zeigt dies, daß der.Urteilende in sich einen
"sicheren" Maßstab hat, mit dem er mißt. Im Vorgang der Kritik und des
Urteils erweist sich, wie das Innerseelische des Kindes fähig wird, sich einerseits von Verhaltensweisen und Sozialformen, die bisher naturhaft aufgenommen und miterlebt wurden, zu distanzieren und diese andererseits durch das
eigene Bewußtsein und dessen Einsichtsfähigkeit aufzuhellen. Dennoch bleibt
das gesamte soziale Geschehen in der Schule gebunden an die Handlungen der
dem Schüler bekannten und vertrauten Personen; er kann schwerlich unterscheiden zwischen dem, was aus dem sozialen System (Wertsystem, Rollenerwartungen und Rollenverhalten, Organisationsgefüge) in die einzelne
Handlung einströmt und dem, was aus individuellen, persönlichen Impulsen
der Handelnden resultiert. Solange dies nicht unterschieden werden kannund das ist selbst für den Erwachsenen nur in seltenen Fällen zu realisieren -,
kann im kritischen Sinne nicht von Erkenntnis der sozialen Vorgänge gesprochen werden.
Anders also als bei den übrigen schulischen "Lehrgegenständen", die für den
Schüler in einem bestimmten Umfang erlebbar, lebendig und durchsichtig
werden können, bleibt für den sozialen Kontext eine durchgängige Erhellung
der Zusammenhänge durch die Erkenntnis unterentwickelt. Um dies zu ändern
und dem Schüler neben Erfahrungen auch Einsicht in die Mechanismen sozialer
Systeme zu gewähren, bieten sich nach heutiger Auffassung zwei verschiedene
und miteinander kombinierbare Verfahrensweisen an. Im einen Fall wird der
Weg über die Erkenntnis gewählt, indem den Schülern durch ein Lehrpro98

gramm Einsichten in Verhaltenserwartungen, in gesellschaA:liche und zwischenmenschliche Konflikte, in Führungsstile usw. vermittelt werden, In der
Form eines Rollenspiels lassen sich bestimmte Erfahrungen durchprobieren
und die erwünschten sozialen Haltungen einüben. Auf diese Weise werden, so
höffi: man, soziale Qualifikationen ausgebildet, die den Schüler zur Eman-'
zl.pation: und zu konfliktarmem Verhalten anleiten oder ihn fähig machen,
Konflikte rational zu lösen, Damit gelangt man bereits in die Nähe des anderen Verfahrens, das über die unmittelbare Handlung den Schüler anleiten
will, individuelle Impulse in einem vorgegebenen sozialen Gefüge in die
Praxis umzusetzen. Dabei dient das parlamentarische System a1s Muster. In
ihm herrschen Techniken, die Probleme erkennen, diskutieren und so weit
lösen lassen, daß in einem Kompromiß wenigstens ein gemeinsamer und tragbarer Nenner zwischen den gegensätzlichen Interessen gefunden werden kann.
Die demokratischen und rechtsstaatliehen Spielregeln, das fair play und die
durchoperationalisierten Verfahren haben etwas· so bestechend Rationales,
daß sie als konstitutiv für die Erwachsenenwelt gelten müssen. Was kann
Schülermitwirkung in der Schule anderes bedeuten, als am kleinen Abbild die
große Welt der Erwachsenen zu imitieren und dabei jene Perfektion vorzubereiten, auf die später im Sozialprozeß nicht verzichtet werden kann? So·
lautet, typisiert, der andere Ansatz.
In beiden Fällen, wo über die Eigentätigkeit und über die Erkenntnisvermittlung die SchülerschaA: zur Mitverantwortung und zu selbständigem Handeln für die Schule und in ihr geführt w~rden soll; handelt es sich um Verfah-'
reJ?.S- und Verhaltensweisen, wie sie von der Erwachsenenwelt für deren
Aufgabenstellung entwickelt wurden. Sind sie aber auch jugendgemäß? Vergegenwärtigen wir uns die Situation des Jugendalters, die einerseits dadurch
gekennzeichnet wird, daß von der Pubertät an zunehmend das Urteilsvermögen heranreift, andererseits dadurch, daß der Jugendliche sich selbst "seinen
Helden" wählt. In der Schule wird die bisher selbstverständliche Autorität·
des Lehrers fragwürdig, der Schüler begleitet das Tun des Erwachsenen mit
seiner Zustimmung oder Ablehnung, wor;in sich die erwachende Urteilskrafl:.manifestiert. In der Waldorfschule tritt mit dem Übergang von der 8. in die
9. Klasse anstelle des Klassenlehrerprinzips das Fachlehrertum, d. h. jede·
Unterrichtsepoche wird von einem anderen spezifisch ausgebildeten Fachlehrer erteilt. Das schaffi: die Möglichkeit der· Identifikation mit der Persön-·
lichkeit, ihren Ansichten, Handlungen, ihrem Verhalten, wobei die Schule eine·
größere Anzahl von Lehrern in den Epochen "anbietet". Die Wahl eines frei
gewählten Vorbildes ist kennzeichnend für das Lebensalter von ungefähr 14
bis zu Beginn der 20er Jahre, wobei die Person, mit der man sich identifiziert,.
ein bestimmter Lehrer oder gar eine literarische Gestalt sein kann.

Während also die überkommene "Autorität" Schaden leidet oder zerbricht,
wird auf der anderen Seite ein Vorbild, der ideale Mensch oder ein Idol gewählt. Der Rückgang der Autorität dokumentiert die zunehmende innere
seelische Reife und wachsende Selbständigkeit, sie ist ein Zeichen für die
Emanzipation oder- von anderer Seite gesehen - einer stärkeren Verleiblichung des Ich. Indem aber zugleich ein vorbildhafter Held (nicht ein Gott)
gewählt wird, offenbart sich darin, daß die Verselbständigung noch nicht bis
zur Mündigkeit gereift ist. Denn noch ist das Vorbild die Führergestalt, der
man nachstrebt, weil sie das zeigt, zu dem man selb~t erst später kommen
w~rd. Die Identifikation mit einem für ideal gehaltenen Menschen bereitet
das Ziel vor, das man sich von dem in der Entwicklung· Vorangegangenen
erhofft: die Hinführung zur Identifikation mit sich selbst. Das Ziel der Mündigkeit im verantwortlichen Handeln aus eigener Einsicht und Moralität bedarf im Jugendalter des Durchgangs durch die Kritik und des Nacheiferns
einer schöpferischen Persönlichkeit.
Als ein Pol des jugendlichen Verhaltens kann das Streben nach Emanzipation angesehen werden, wie es mit der sich ausbildenden Urteilskraft zusammenhängt. Aber als Gegenpol erweist sich das Streben nach Vorbildern als ein
die Jugendzeit durchziehendes pädagogisches Element: Um zur Selbstidentifikation zu kommen (Ichgeburt), bedarf es der Erziehung eben jener verfügbaren Urteilskraft und der Gefühlssphäre durch ein anderes Ich (Vorbild).
Aus der vornehmlich zu berücksichtigenden anthropologischen Ausgangslage folgt, daß die Einrichtung einer Schülermitwirkung primär nicht aus
gesellschaftlichen Anforderungen, sondern aus den anthropologischen Gegebenheiten erfolgen muß; Rollen- und parlamentarische Sandkastenspiele werden durch ihre ausschließliche Prägung von der Erwachsenenwelt der jugendlichen Altersstufe nicht gerecht und sind damit für die Schule fragwürdig. Wo
Rollen analysiert, Verhaltensweisen kritisiert, Konflikte imitiert werden,
wird in den sozio-kulturellen Umkreis des Schülers aus einer ilunnoch fernen
Erfahrungswelt eingegriffen, seine Werte und Maßstäbe und sein Verhalten
sind noch anders. Die Verhaltenssicherheit hängt für ihn davon ab, daß er im
Bereich des Wertsystems als soziale Persönlichkeit wie auch mit seinem (niederen) Ich inkarniert sein kann. Selbst in der Normüberschreitung des jugendlichen Abenteurers liegt aber etwas anderes, als was Gesellschafts- und Sozialkunde an Erlebnissen vermitteln könnten. In der Erprobung der eigenen Kraft
und des eigenständigen Handeins spielt immer ein idealistischer und unverwechselbar individueller Zug eine Rolle, der mit den geschilderten Ansätzen
nur wenig gemein hat. Ein jugendfernes Element liegt in dem unverbindlichen,
rein aufklärerischen Charakter des beschriebenen Modells; er kann - wie
wohl bemerkt wird- überwunden werden,-indem an die alters- und genera100

donsspezifische Solidarität innerhalb der Schülerschafl: appelliert wird. Dies
gelingt in .dem Maße, wie. die schulischen Verhältnisse sich als dichotomisch
darstellen lassen: hier die gleich empfindenden Schüler und dort die erwachsenen Lehrer, von denen man abhängt. Dabei läßt sich auf jenes Potential der
Kritikfähigkeit zurückgreifen, wobei das Bedürfnis nach einem erstrebenswerten Vorbild durch entsprechende Führer oder durch Ideologien besetzi:
werden muß. (Es steht außer Frage, daß sich durch die Notenvergabe und
Versetzungsentscheidung echte hoheitliche Herrschaftsfunktion instrumental
mit der Tätigkeit des Lehrers verbindet und eine in jeder Hinsicht unglückliche Ehe eingeht.) In diesem Zusammenhang ist es lehrreich, daß in einer
demokratisch strukturierten Schule, wo Schüler und Lehrer gemeinsam alle
Entscheidungen zu beschließen hatten, niemals "Lehrer und Schüler als Grup~
pen einander gegenüberstanden. Wir haben viele und harte Auseinanderset~
zungen gehabt- das soll unbestritten bleiben. In keinem Fall verlief aber die
Trennungslini~ zwischen ,Erwachsenen' und Schülern ... Gerade dieser Gegensatz wird aber in allen pädagogischen ErwägUngen als selbstverständliche
Voraussetzung hingestellt. Wahrscheinlich steht die Schreibtischpädagogik der
Wirklichkeit sehr fern" (Jargensen).
Der andere Weg, die Schüler am Schulgeschehen zu beteiligen, indem bestimmte Verhaltensstile geweckt und eingeübt werden, hai: zur Ausbildung der
bekannten Schülermitverwaltung (SMV) geführt. Dabei bildet ein formalisiertes Verfahren, das dem Parlamentarismus nachempfunden wurde, deri
Mittelpunkt, wobei die reale Kompetenz. in einem umgekehrten Verh~ltni~
zum Aufwand steht. Die den Schüler wirklich berührenden Fragen liegen in
diesem Modell außerhalb der Mitwirkungsmöglichkeiten {Versetzung, Notengebung, Lehrstoff).
II

Wie könnte eine Mitwirkung der Schüler an den die Schule als Ganzes betreffenden Entscheidungen aussehen, wenn die anthropologischen Gegebenheiten mit berücksichtigt werden? Zunächst wollen wir als gesichert anseheri,
daß der Schüler auch mich der Pubertät noch das (teilweise unausgesprochene)
Verlangen hat, ein Vorbild zu finden, von dem eine "erzieherische", d. h. eine
bestätigende oder auch korrigierende Wirkung ausgeht. Damit ist allerdings
noch keineswegs gesagt, daß gerade die Lehrer jene gewünschten und gewählten Vorbilder sind. Diese Situation ist allerdings zu beeinflussen. Der einzelne
Lehrer und die Lehrerschafl: als Ganzes können dadurch, daß sie ihre Persönlichkeit durch Selbsterziehung entwickeln, das Interesse der Jugendlichen gewinnen. Wer als 1\.lterer sieh entwickelt, indem er sich selbst formt, schult und
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erzieht, tnacht dieselbe innere Bewegung..:.. auf einer anderen Stufe- durch wie
der Jugendliche auf seinem Weg zur Identitätsfindung. F.r wird wahrgenommen, denri der ichgeprägte Prozeß der Selbsterziehung wirkt, er wirkt unwägbar, "imponderabel", wie es R. ·steiner ne:imt. Wahrnehmbar wird diese er.:.
zieherisch~sozial"e Wirkurig iri ·dein "lebendigen Kontakt" :zwischen Jugendlichem und Erwachsenem, wobei sich das Leben in der Bindung und Lösung,
in der Krise und im Verständnis, in Sorge und Zuversicht als realen Stationen
einer Beziehung ·entfaltet..
Auf dieses persönlich gefärbte Verhältnis innerhalb der Obe~stufenzeit, das
auch konstitutiv für die Beziehung des Schülers zur Schule als Ganzes bleibt~
weist Rudolf Steiner ·die Lehrer als ein erkenntnis- und handlungsleitendes
Motiv hin. Die Schüler "vertragen es noch nicht, in diesem: Alter, daß .sie ohne
persönliches Interesse den ganzen Vormittag durchgeführt werden. Sie wollen, daß man sich für sie persönlich interessiert. Sie wollen, daß man sie kennt,
daß man eingeht auf sie ... Sie wollen Kontakt mit dem Lehrer" (Konferenzen 7, 128). Gerade wenn die Schüler in "intellektue1l-geistiger Weise" sehr
weit gebraCht und ausgebildet worden sind, wird es um so notwendiger, daß
sie entsprechend in "moralisch-seelischer Weise" gefördert werden. Ist 'dies der
Fall, dann bildet sich ein ,,moralischer Kontakt zwischen Lehrern und Schülern" auch außerhalb des eigentlichen Unterrichts (Konferenzen 8, 58). Dieser
Kontakt ist das konstituti:ve erzieherische Element der· Pädagogik von der
Erdenreife bis zur Mündigkeit. "Das Wichtigste ist; daß immer.Kontakt da
ist, daß der Lehrer mit den Schülern eine richtige Einheit bildet" (Konferen~
zen 1, 40).
Fehlt dieser Kontakt zwischen Schülern und Lehrern, so bilden sich jene
vielberedeten Konflikte, die sich etwa in Disziplinarfällen niederschlagen. Die
Verantwortung liegt dann aus den pädagogischen Gegebenheiten, wenn nicht
modifizierende Faktoren mitspielen, zu einem Teil gerade bei den Lehrern .
Von ihnen hängt es ab, ob sich die Jugendlichen in "einer naturgemäßen Weise
an die Lehrerschaft" anschließen. Fehlt das Vermiuen, so kann sich der notwen·dige Kontakt nicht ausbilden. Das wird allerdings nicht durch Kameraderie oder dadurch, daß der Lehrer nicht als Lehrer, sondern ;,als Mensch" mit
den Schülern spricht; geschaffen, sondern dadurch, daß der Lehrer aus der
Obereinstimniuilg mit sich selbst handelt und rät. Nur bei Identität von Tun
und Absicht; "Amt" und Verhalten, was die freie Schule institutionell ermöglicht, kann dem Schüler durch: den Kontakt die Selbstfindung vermittelt werden.
, Gegenüber diesem Ansatz könnte wohl vorgebracht werden, daß er eiri
Höchstmaß an Manipulation, d. h. illegitimer Beeinflussung darstelle. Dagegen ist einzuwenden, daß ·realisierte Kontaktlosigkeit zwischen Erwachsenen
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und Jugendlichen nicht bereits Emanzipation bedeutet, sondern das Gegenteil: Unsicherheit und Abhängigkeit. "Leerer" Raum bedeutet im Pädagogi~
-sehen nicht schon Freiheit. Die Selbstfindung des Jugendlichen bedarf. der
Hilfe, der Förderung, aber auch des Widerstandes, wobei beides dann optimal
geleistet werden kann, wenn einerseits die individuelle Situation gekannt, die
einzigartige Eritwicldung zur Selbstidentität geachtet und die Freiheitssphäre
des anderen respektiert wird, wie es für den pädagogisch verantwortlich Handelnden nur selbstverständlich sein kann.
Jeder. Sozialverkehr verläuft in· Bahnen und Formen, die überliefert
oder durch Übereinkunft gesetzt wurden. Die Gestaltungen .sind Ergebnis
menschlicher Intentionen, die sich darin spiegeln. Die Sozialform als solche,
die Verhaltensmuster und Verfahrensweiseh, sind für den Jugendlichen nur
dann als erfüllt und lebendig zu erleben, wenn sie durch Intentionalität, d. h.
durch ich-gesteuertes Verhalten der Akteure geprägt werden. Die nicht voi:n
handelnden Erwachsenen ausgefüllte Form bleibt für den· jüngeren Menschen
leer: ohne die Wirkung des Vorbilds hat sie keine erzieherische Bedeutting.
Es gibt deshalb grundsätzlich zwei Typen der sozialen· Gestaltung für die
Schülerschaft und ihre Mitarbeit an der Schule: entwedet werden sie aus den
Gesellungsformen ·der Jugendlichen alters- und gruppenspezifisch entwidtelt,
wobei die Selbstwahrnehmung u. v. ä. m. im Vordergrwid steht, weniger die
Aufgabenlösung für bestehende Zusammenhänge. Oder es wird den Schülern
eine "erfüllte" Form vorgegeben, wo sie an den Handlungen, Vorstelltmgen
und Empfindungen des Erwachsenen Intentionalität erleben und auch selbst
mitberaten und mitwirken können. Die ,;leere" Forin als Sozialtechnik bleibt
pädagogisch wenig wirksam.
·In •

, Läßt sich eine Einrichtung der· Schülermitwirkung denken, die einerseits
dem pädagogischen Element (Vorbildcharakter), nach dem das Jugendalter
verlangt, gereCht wird und andererseits dein Emanzipationsstreben (Kritik::
fähigkeit)? Dies bedingt eine polare Struktur des Orgims der Schülermitwirkung. Soll das, was innerhalb der Schülerschaft an Empfindungen, Urteilen
und Kritik lebt, wahrgenommen werden, so hätte .das Organaufgrund eines
formalisierten Verfahrens zustandezukommen und es müßte als Dauereinrichtung in bestimmten Intervallen seine Aufgaben.erfüllen. Dem pädagogischen
13edürfni~ (Votbildcharakter) würde allerdings mehr eine ad hoc-Einrich:.
tung entsprechen, die der konkreten Situation, bestimmten individuellen und
historischen Bedürfnislagen, besser gerecht werden könnte. Es besteht ein Gefälle zwischen· Dauereinrichtung und spontaner Aktion: Dies zeigt sich im
"Mißverhältnis zwischen dem Redestrom in den Versammlungen und dem
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sonstigen Einsatz des Betreffenden im Leben der Schule" (Jergensen 51). Wo
etwas neu beginnt, ist aus der Situation des Jugendalters auf eine breitere Beteiligung der Schülerschaft zu rechnen, wogegen bei einer längeren Dauer der
Veranstaltung die Teilnahme rasch abebbt.
Aus den anthropologischen Gegebenheiten läßt sich somit beschreiben, welche Struktur für die Einrichtung der Schülermitwirkung funktionsgerecht sein
könnte. Jahrelange Erfahrungen zeigen, daß irri Interesse der Schüler ihrer
Schule und deren Einrichtungen gegenüber eine im ·Zeitverlauf wechselnde
Intensit1it besteht: Phasen aktiver Beteiligung werden von solchen der Passivität abgelöst. Wird durch eine formale Struktur die Schülerbeteiligung vorgeschrieben, so bestehen die Einrichtungen auf dem Papier fort, das Leben
spielt sich aber da von getrennt ab. Wenn umgekehrt keine Einrichtung, kein
Organ vorhanden ist, kann in einer "Aktivitätsphase" der Wille zur Teilhabe
nicht eingreifen, so daß Kontaktschwierigkeiten und tendenzielle Entfremdungserscheinungen zwischen Schülerschaft und Schule auftreten. An diesem
Ort aber erhebt sich zugleich die Frage, welche Aufgaben und welche Kompetenz der Schülermitwirkung zukommen.
ba ist zunächst der Bereich der Information. Mit dem erwachenden Interesse. des Schiilers, der mich der Pubertät interessiert nach dem fragt, was ihn
umgibt und was in der Zeit vorgeht, sollte auch die Schule als nächstliegendes
Erfahrungsfeld für das SchülerbeWußtsein erhellt werden. Wie sich die iebenskundlichen und wissenschaftlichen Fächer bemühen, die Welt für das Bewußtsein des Schi.ilers nicht nur in der Tatsächlichkeit zu vermitteln, sondern auch
in ihren Gesetzen aufzuhellen, so kann die Schule als ein Teil des eigenen
Lebensraumes auch dem Schüler als Ort gesellschaftlicher und vor allem sozialer Prozesse bewußt werden. Ein zentrales Mittel hierfür ist, daß er erfährt, was an der Schule vorgeht und wie Entscheidungen durch den gesellschaftlichen Umraum verursacht sind. Das kaim mit der Statistik der Schülerund Lehrerbewegung beginnen, über Planungen von Veranstaltungen oder
Bauten usw. bis hin zu unmittelbar die Schüler bewegenden bildungspolitischen Fragen gehen wie Prüfungsmodalitäten, Numerus clausus usw. In den
mannigfachen Beriehteri und Darstellungen kann den Schülern ihre Schule alS
ein Handlungsgefüge sichtbar werden und wie dieses mit den ökonomischen
und gesellschaftlichen Gegebenheiten verbunden bleibt (Selbstverwaltung).
Darari mag sich dann auch das eigene Engagement entzünden. Spezielle Infcirmationsveranstaltungen, die sich an die gesamte Schülerschaft der oberen
Klassen wenden, können nach einem festen Turnus oder je nach Bedarf statt-'
finderi. Nur dann, wenn die Schülerschaft eine bestimmte Struktur und entsprei::liende Organe ausgebildet hat, kann sie selbst initiativ an der Vorberei.:.
tung und Durchführung dieser Veranstaltungen teilnehmen. Durch eine solche
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Veranstaltung wird ein Bereich des Schüler-Lehrer-Kontaktes geschaffen, der
weder in der individuellen Begegnung noch im Verhältnis der einzelnen Klassen zu den Lehrern zustandekommt: Die Schule als Gesamtorganismus erscheint in diesem Augenblick. Dabei wird auch die Lehrerschaß: in einem anderen als dem unterrichtlichen Tätigkeitsgebiet, dem der Selbstverwaltung,
Planung und Entscheidung wenigstens abbildhaß: wahrgenommen.
Gibt es außerdem noch einen Bereich des schulischen Lebens, wo die Schüler selbständig und verantwortlich Aufgaben stellen und lösen können? Während aus dem Funktionsgefüge der Schule sich die Autonomie der Lehrerschaß:
für seine Angelegenheiten ebenso ergibt wie das Recht der Eltern, die Schule
ihrer Kinder zu wählen, bleibt für die Schüler selbst zunächst und primär das
Mitempfinden und das Urteil über die Handlungen und Vorgänge in der
Schule, denen sie ausgesetzt sind. Das scheint zunächst wenig zu sein, zeigt
aber die sozialen Verflechtungen und hat über die Entscheidungskompetenz
der Eltern und durch den Kontakt zwischen Schülern und Lehrern immer zugleich Rückwirkungen auf das Gesamtgefüge .der Schule.
Eine Mitwirkung der Schüler liegt funktional dort nahe, wo die Schüler von
zu beschließenden Regelungen betroffen werden. Die gesamte Schulordnung
im weitesten Sinne bildet die Außenseite des lnteraktionsfeldes, dessen innerer und konstitutiver Teil im Kontakt zwischen Schülern und Lehrern besteht. Alles, was mit diesem Ordnungs- und Kontaktbereich zusammenhängt,
kann als dem Schülerinteresse zugehörig verstanden werden. Dabei können
die Entscheidungen nur so zustandekommen, daß alle Betroffenen und in
einem Arbeitszusammenhang Tätigen gemeinsam beraten und persönlich verantwonlich votieren. Der Sinn der Schülermitwirkung würde dann verkehrt
werden, wenn die mögliche Teilhabe in Fragen der Gemeinschaß:, des zwi.sehenmenschlichen Verkehrs, der Disziplin usw. auf in der Regel wenige Klassenvertreter reduziert bliebe. Neben dem Bereich der Schulordnung können
Veranstaltungen der Schüler (Arbeitsgemeinschaß:en, Festveranstaltungen,
Verfügungsstunden usw.) Gegenstand der Oberstufen- oder der Klassenversammlung sein, wobei die Schüler in diesen Fällen ein Gestaltungsrecht haben
sollten.
Der eigentliche Bereich sozialer Gestaltung und Entscheidung ist notwendigerweise für die Schüler eng, weil in aller Regel die genannten schulischen
Prozesse der Zusammenarbeit der Schüler und Lehrer bedürfen. So bietet sich
für den größeren Teil der Schülermitwirkung eine kooperative Form unter
Mitarbeit der Lehrer an, wobei die Gestaltung in den Händen der Schüler
zu liegen hätte. Die Beratung, der Gedankenaustausch, die Verständigung und
Kooperation sind vordringlicher und lebensnotwendiger als Beschlüsse, die
allenfalls bei Neuerungen notwendig sind.
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Wenn als ein Gestaltungsprinzip die Zusammenarbeit derjenigen, die von
einer Entscheidung und deren Folgen betroffen werden, zu gelten hat, dann
ist bei den einzelnen Fragen zu prüfen, wer betroffen ist: die Klasse, die Oberstufe, die Gesamtschule? Wer aber prüft das? Solange nicht ein ausgebildetes
Organ der Schülerschaft vorhanden ist, obliegt diese Aufgabe allein den Lehrern. Selbst dann, wenn an einer Schule ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Schülern und Lehrern besteht und mannigfache individuelle Kontakte vorhanden sind, ist es für das Verhältnis der Schüler zur ganzen Schule
wesentlich, daß auch ein handlungs- und wahrnehmungsfähiges Organ der
Schülerschaft besteht. Es handelt sich hier nicht um eine "Interessenvertretung", die als eine "Gegenmacht" den Lehrern gegenüberzutreten hätte, wie
das aus den Machtstrukturen bürokratisch verfaßter Schulen mit ihren Hoheitsakten zwangsweise herausgefordert wird, sondern um ein Organ, das
schon durch seine Existenz bestimmte Lebensprozesse ermöglicht. Insofern das
Organ der Schülerschaft institutionell abgesichert ist, bekommen die Informationsströme und auch die Initiativen eine klare Richtung, die Wege sind gebahnt; es lassen sich auch die Vorstellungen, Impulse und Ziele der Schüler
ins Ganze einfügen, die sonst leicht das Schicksal hätten, bevor sie gereift
wären, aus Resignation und Unkenntnis abzusterben.
Das hier gemeinte Organ der Schülerschaft kommt dadurch zustande, daß
entweder gewählte SpreCher der einzelnen Oberstufen-Klassen und/oder freiwillige und initiative Schüler ein Gremium bilden (Schülerrat, Schülerinitiativkreis). Die Sitzungen dieses Gremiums sollten grundsätzlich für alle Schüler offen sein, so daß trotz notwendiger funktionaler Gliederung einer Elitebildung entgegengearbeitet wird. Dem Gremium obliegt es, die Klassen- oder
Oberstufenversammlungen zu leiten. Der Turnus, nach dem es sich zusammenfindet, sollte von ihm selbst nach den anliegenden Aufgaben festgelegt werden.
Wenn die Struktur im einzelnen an den Schulen aus den gegebenen Verhältnissen sehr locker sein kann und damit für alle kurzfristig entstehenden
Initiativen ad hoc-Bildungen zuläßt, so sollte doch eine strengere Formung
bestehen, wo es um die Kontinuität geht. Die Teilnahme von Vertretern aus
der Schülerschaft an der allgemeinen oder Verwaltungskonferenz, wie sie an
einigen Schulen besteht, hat sich bewährt. Sie bildet einen festen Bezugspunkt
im Wechsel der Schülervorstellungen und -Aktivitäten oder der Apathie. In
dieser Konferenz spiegelt sich das augenblickliche Sehulleben, sie ist etwas wie
ein "Informationsmarkt''. Die Schüler sind so im Bilde, was an ihrer Schule
geschieht, und sie können von ihrer Seite das Kollegium mit ihren Wünschen
bekannt machen. Auf diese Weise wird der Kontakt und die Kooperation in
neuer Weise und auf anderem Feld gepflegt und vertieft.
Der ganze Bereich der Schülermitwirkung an der Schule läßt sich aus der
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Situation des Jugendalters nur als eine Aufgabe verstehen; die immer neu mit
den. in ihren Intentionen sich ablösenden Altersjahrgängen und den pädagogischen Gegebenheiten zu lösen ist. Weniger noch als in anderen Sozialprozesseil innerhalb einer Organisation wird hier die "perfekte" Lösung zu realisieren seiri. Für die SozialverfassUng der Waldorfschule ist dies eine um so wich·
tigere Aufgabe, als hier der pädagogische Ansatz· und eine neuzeitliche Sozial:.
ordnung zusammenwirken, um das Bewußtsein des Schülers .für eine EinrichtUng des freien Geisteslebens, ihre Funktionsweisen und Lebensbedingungen
aufzuhellen.

Stefan Leber

__..._,...., ....
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GRUNDRISSE EINER GESCHICHTE DER BRüDERLICHKEIT

Zu Fürst Peter Kropotkins «Gegenseitige Hilfe
in der Tter- und Menschenwelt»
I

Unsere Gegenwart wird noch immer weithin beherrscht vön zwei Thesen,
welche mit Ausschließlichkeitsanspruch auftreten. Die eine stammt aus der
Naturwissenschaft:; sie stellt alles Leben auf der Erde unter den Gesichtspunkt
des Darwin'schen «Struggle for life», dem überleben des Stärkeren 1m
<<Kampf ums Dasein». Die andere These, die in der Mächtigkeit ihrer Wirkung
gar nicht unterschätzt werden kann, sieht in der garizen Menschheitsentwicklung nichts als eine Geschichte von Klassenkämpfen, wobei die Grundthese
mitspricht: Das ökonomische Sein ist seit eh und je bestimmend für das menschliche Bewußtsein;
Es ist wohl klar, da~ diese beiden Prinzipien- Kampf ums Dasein und
Klassenkampf - geradezu vernichtend wirken auf ein wahres Selbstverständnis des einzelnen Mensch~n, wie auch auf das Selbstverständnis der menschlichen Gesellschaft:. Und es erhebt sich die Frage, ob die heutige Menschheit
sich diesen geistigen Prinzipien widerstandslos ausliefern solL Insbesondere
aber erhebt sich.die Frage, ob unsere heutigen Schulen. die ihnen Anvertrauten
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mit einer Geschichtsbetrachtung ausrüsten können, welche einerseits dem wahren Wesen des Menschen, das im Geistig:..Seelischen gründet, gerecht wird und
andererseits im späteren: Leben dem Ansturm einer materialistisch fundienen
Naturauffassung und Soziologie standzuhalten vermag. Dabei geht es im
weiteren auch darum, daß die Gesinnungen wahrer Menschlichkeit, wie sie in
den heraufkommenden Generationen deutlich erlebbar sind, immer mehr auch
soziale Gestalt annehmen können.
Einen wesentlichen Ansatz für eine Entwicklung in solcher Richtung bot ein
von einem Professor der Zoologie namens Kessler gehaltener Vortrag vom
Januar 1880. Kessler, der damals Dekan der Universität in St. Petersburg
war, sprach auf einem russischen Naturforscher-Kongreß «Über das Gesetz
der gegenseitigen Hilfe». Er erfüllte damals die tief empfundene Pflicht, nicht
gerade gegen, aber neben Darwins «Kampf ums Dasein» ein anderes Prinzip
vor die Welt hinzustellen, eben das im Naturgeschehen wirkende Prmzip des
gegenseitigen Beistandes der Wesen.
Es war Kessler nicht beschieden, seine Entdeckung auszubauen und ihre
geradezu als "Gesetz" erlebte Bedeutung durch die sich zahlreich anbietenden
Phänomene zu illustrieren und zu fundieren. Er starb im Jahre nach der Petersburger Rede. Aber drei Jahre nach jenem Ereignis bekam ein anderer, der
Fürst Peter Kropotkin 1 ~ seine A~beit ZU Gesicht, und ihm war es in seinem
Londoner Exil vergönnt, das von Kessler entdeckte Motiv nicht nur mit ganzer Seele aufzugreifen, ~ondern es, Materi_al über Material sammelnd, schließlich in dem Buch "Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt" weiten
Menschenkreisen nahezubringen2 • Es ist das Buch, von dem Rudolf Steiner in
einem Vortrag vom 12. Oktober 1905 im Architektenhaus in Berlin sagt3 :
"Nicht Kampf, sondern gegenseitige Hilfe gewälUt lange Existenz. Dadurch
[durch Prof. Kessler] war ein neuer Gesichtspunkt erreicht. Nun hat es die mo·derne Forschung zuwege gebracht, daß durch eine merkwürdige Verkettung von
Umständen eine Persönlichkeit, die für die Gegenwart auf dem unglaublichsten
Standpunkt steht, Für.stKropotkin, die Sache weitergeführt hat. Er hat bei Tieren
und Stämmen an einer Unsumme von fesq~elegten Tatsachen zeigen können, welc:he
Bedeutung k der Natur und itn Menschenleben dieses Prinzip der gegenseitigen
Hilfe hat; Ieh kann jedeni empfehlen, dieses Buch ... zu studieren. Dieses Buch
bringt eine Summe von Begriffen und Vorstellungen in den Menschen hinein, .die
eine Schule sind für den Aufbau zu einer spirituellen Gesinnung."
1 Es muß hier natürlich darauf verzichtet werden, die interessante Biographie des Fürsten Kropotkin heranzuziehen. Es genügt zu sagen, daß dieser als. Kind schon vom damaligen Zaren zum
Pagen und Kadetten berufen, Offizier wurde; als solcher dann auf eigenen Wunsch in Sibirien
diente. Er lernte das bruderschaftliehe Element kennen, das in den dortigen Stämmen waltete. Er
wurde Anarchist - gewaltloser Art -, wurde verhaftet, konnte aber nach England entfliehen, wo dann
das hier behandelte Buch entstand. (• am 9. Dezember 1842, t 8. Februar 1921.)
2 Fürst Peter Kropotkin .Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenweli•. Deutsche Ausgabe
besorgt von Gustav· Landauer. 6. bis 10. Tausend. Leipzig 1910; - Das Buch ist heute nur antiquarisch
zu haben, verdiente aber eine Neuauflage.
·
J Enthalten in dem Band Bibi. Nr. 54 •Die Welträtsel und die Anthroposophie•. Dornach 1966;
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Rtidolf Steiner betont sodann; in innerem Anschluß an Kropotkin, es müsse
daran gearbeitet werden, "daß an die Stelle des Kampfes· die Liebe und der
Friede tritt." Im Vortrag vom 23. November 1905 mit dem Titel «Bruderschaft und Daseinskampf» nimmt er das Thema noch einmal auf. Dieser Vortrag basiert wesentlich ·auf den Arbeiten Kropotkins.
In der heutigen Jugend wirkt eine tiefgegründete Sehnsucht nach Brüderlichkeit, nach der Vernienschlichung aller Lebensgebiete. So muß sie sich von
Kropotkins Darstellungen im Innersten angesprochen fühlen. Sie kann darin
etwas Richtunggebendes für ihr ganzes Dasein erleben.
II

Die heutige Jugend ist dem Ansturm des "historischen Materialismus" fast
hilflos ausgesetzt. Die Darstellung der Menschheitsgeschichte als eines Ganges
aus der kommunistischen "Urgesellschaft", durch die ;,Sklavenhalterordnung"
und di~ "Feudalordnung" hindurch zur "kapitalistischen" und schließlich
"sozialistischen Ordnung" ist einprägsam. Von diesen vermeintlichen "Fundamenten" aus erobert der Marxismus-Leninismus Herzen und Hirne der
Menschen. Da diese Geschiehtsauffassung aber nichi: die volle Wirklichkeit der
Entwicklung wiedergibt, soridern weitgehend eine hineininterpretierte Ab~
Straktion ist, im Handeln aber die Menschheit in Klassen spaltet; spricht sie
auch nicht die eigentlichen Kräfte der im Menschenwesen veranlagten umfassenden Tendenzen an. DerAnfang ist, wie wir immer wieder vernehmen können,. "unversöhnlicher Kampf", verbunden mit sklavenhalteriscl:iem Zwang
iri den eigenen Reihen und den von dieser Doktrin beherrschten Gebieten, und
das Ende ist nicht der postulierte Friede einer "klassenlosen Gesellschaft", sondern die Zerstörung des wahren Menschentums.
Ganz anders bei Kropotkin. Seine Geschicb.tskonzeptiori ·steht neben der
marxistisch-leninistischen, wie Kesslers Prinzip der "gegenseitigen Hilfe''
neben dem darwinistischen überleben des Stärkeren im Daseinskampf. Aber
im Grunde muß man in Rudolf Steiners Formulierung sagen: "Bruderschaft
und Daseinskampf" si:ehen sich hier gegenüber.
"Binnen kurzem", sagt Kropoi:kin im Beginn des Kapitels «Gegenseitige
Hilfe unter den Barbaren>>, "muß die Geschichte neu geschrieben werden, und
sie muß diese beiden Strömungen des Menschenlebens in Betracht ziehen und
die Rolle würdigen, die jede von beiden in der Entwicklung gespielt hat". In
unserer Gegenwart wird oft betont, daß man in der Menschheitsgeschichte
allzusehr die wirtschaftliche Seite und die Soziologie vernachlässigt hat. Im
historischen Materialismus meint man das Versäumnis nachgeholt zu haben.
Aber man geriet dabei in die ungeheuerlichste Einseitigkeit, indem man rigoros

postuiiert: Das ökonomische ist das einzig Wirkliche und Maßgebende, alles
andere ist lediglich ;,Oberbau". Bei Kropotkin hingegen finden sich die Ansätze, beide Seiten zu begreifen. Und der großartige Schlüssel zur Aufhellung
der Geschichte ist das Prinzip der "gegenseitigen Hilfe in der Menschenwelt".
Kropotkins Tatsachenmitteilung und Ideenbildung legt den Grund für eine
Geschichte des zentralen Elementes der Bruderschaft im sozialen Leben.
Auf diesem Grunde kann, gerade auch beim Vertrautmachen der Jugend
mit der Geschichte, weitergebaut werden.

*
Als ursprüngliche Organisation der Menschheit stellt Kropotkin nicht die
Familie, sondern Horden und Stämme dar. Dem Blutsverband der "Clanorganisation" spricht er ein "ungeheueres Alter" zu, aber er geht, um den
Charakter derselben zu erkunden, deren Resten in den Verfassungen unter
sogenannten "Wilden" nach. Hier findet der Lehrer eindrucksvolle Bilder
originärer Brüderlichkeit; sie beruhen auf Beobachtung, und seine Quellen
gibt Kropotkin fast immer genau an. Einprägsam ist zum Beispiel die Schilderung des Hottentotten, der, ehe er ein zubereitetes Mahl verzehrt, sich umschaut und hört, ob nicht jemand da ist, mit dem er es teilen kann; ein Verhalten, von dem Kropotkin nicht unterläßt zu bemerken, daß das~elbe Phänomen schon Darwirt bei den Feuerländern aufgefallen sei. Boden ist bei den
"Wilden" weithin Gemeineigentum, Jagd und Fischfang geschehen gemeinsam, und die Beute gehört nicht dem Einzelnen, sondern dem Clan. Wenn ein
Eskimo aufirgendeine Weise reich geworden ist, dann ruft er eines Tages das
Volk zu einem Fest zusammen· und verteilt- nach reichlichem Essen- sein
ganzes Vermögen. Streng sind überall die Sitten; der Einzelne ist völlig eingebunden in seine Gruppe, welche ihrerseits einen gemeinsamen Gruppengeist
verehrt. Als ei!l durchgehender Zug in diesen Verhältnissen wird die Ehrlichkeit der Mensche11 geschildert. Schließlich zieht Kropotkin; wie zusammenfassend, das Urteil Darwins heran, welches sagt: "Die geringe Kraft und
Schnelligkeit des Menschen, sein Mangel an natürlichen Waffen usw. sind
mehr als aufgewogen erstens durch. seincc geistigen Fähigkeiten und zweitens
durch seine sozialen Eigenschaften, die ihri dazu brachten, seinen Mitmenschen
Hilfe zu leisten und von ihnen Hilfe ZU empfangen." Es gibt also sogar die
Möglichkeit, wenn das Prinzip der gegenseitigen Hilfe in der Urgesellschaft
charakterisiert wird, Darwin, den Verkünder des Kampfes ums Dasein, als
Kronzeugen aufzurufen. In primitiven Gesellschaften ist Brüderlichkeit wenn auch unter Blutsverwandten - das das Leben tragende und strukturierende Element.
. Kropotkin wendet" sich dann der <<Gegenseitigen Hilfe unter den Barbaren>>
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zu, unter denen er - sehr weitherzig - nicht nur Germanen und Kelten versteht, sondern auch die mongolischen Burjäten Südost-Asiens, kaukasische
Bergvölker, ferner auch die Kabylen und andere Stämme des Schwarzen Erdteils. Hierbei spielt das eine zentrale Rolle, was im germanischen Bereich die
"Dorfmark" und die "Markgenosenschaft" genannt wird. Hier werden die
ursprünglichen Blutsgemeinschaften zu Landesverbänden. Aus Stamm und
Sippe gliedert sich die Familie heraus, und im Zusammenhang mit dieser wird
auch der Eigenbesitz stark. Die Freiheit wächst, aber das innere Prinzip des
Bruderschaftliehen treibt - eben in Gestalt der Dorfmark - eine neue Blüte
hervor. Das Eigentum, neben dem am Hause, ist beschränkt auf das, was
beweglich ist, aber das zu bebauende oder zu nutzende Land -Feld, Wald
und Wiese - gehört der Dorfmark. Es wird immer wieder neu verteilt, ja in
vielen Fällen ist auch die Arbeit gemeinsam. So schreibt Kropotkin - gewiß
aus eigener Anschauung -, "der Anblick einer russischen Gemeinde, die eine
Wiese mäht, -wie die Männer miteinander wetteifern bei ihrem Vorwärtskommen mit der Sichel, während die Frauen das Gras umdrehen und es zu
Haufen schichten- das gehört zum Hinreißendsten, was man sehen kann; es
zeigt, was Menschenarbeit sein könnte und sein sollte." Reste solchen Zusammenhelfens und gegenseitiger Hilfe findet auch ein heutiger Besucher entlegener Gegenden hie und da. Kropotkin meint, daß durch solches gemeinsames Arbeiten freier Bauern, in Wege-, Straßen- und Brückenbau, der Grund
geschaffen wurde für die spätere Entwicklung Europas.
Von allergrößter Bedeutung·war für das Gedeihen solcher Gemeinschaften
das in der Dorfmark ursprünglich gewachsene Recht. Dieses Eigenrecht oder
die eigene Gerichtsbarkeit ist überragend. So sagt der Autor des grundlegenden Buches «Geschichte der Markenverfassung»:
"Den Märkergerichten waren übrigens alle Markgenossen, nicht bloß die gemeinen Märker, sondern auch die geistlichen und weltlichen Grundherren ... unterworfen4."

Dies ist bereits auf eine etwas spätere Zeit als die hier gemeinte bezüglich.
Aber das Beharren auf der eigenen Gerichtsbarkeit, als Ausdruck einer wie ein
Heiligtum gehüteten autonomen Verwaltung, blieb noch Jahrhunderte hindurch bestehen. Ursprünglich wurde ein Streit durch Schiedsrichter, in zweiter Instanz durch die Volksversammlung geschlichtet oder ein Vergehen
gesühnt.
Nicht unerwähnt darf bleiben ein weiteres Charakteristikum solcher Verbände, das ist die Beratung der gemeinsamen Angelegenheiten. Kropotkin
4 Gcorg Ludwig von Maurer •Geschichte der Markenverfassung in Deutsd:lland •. Erlangen 1856.
§ 93 S. 312. - Das Buch ist u. a. dem geistesverwandten Jakob Grimm, dem Verfasser der berühmten
.. Deutschen Rechtsaltertümer», gewidmet.
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schildert mit besonderer Liebe die Verhältnisse in der Kabylischen Djemmfta,
welche alle Grundzüge der europäischen Dorfmark aufweist. Er sagt: "Die
Debatten dauern so lange, bis alle Anwesenden darüber einig sind, eine Entscheidimg anzunehmen oder sich ihr zu unterwerfen." Das klingt aufs Schönste
zusammen mit dem Bericht des Tacitus, in welchem er eingehend über eine
germanische Volksversamm.lung spricht und über das gemeinsame Beschlußfassen sagt:
"Mißfiel der Antrag, so.verwerfen sie ihn mit Gemurr; fand er Beifall, so schlagen
sie die Framen zusammen. Die. ehrenvollste Art der Beistimmung ist Lob mit
Waffei:l6".

Kropotkin sagt im Blick auf das vor ihm liegende Material: "Auffallend
ähnlich sind die barbarischen GesellschaRen unter jedem Klima und bei allen
Rassen. Derselbe Entwicklungsprozeß ist in der Menschheit mit erstaunlicher
Khnlich.keit vor sich gegangen." Die in sich geschlossene, sich selbst tragende
Dorfmark oder MarkgenossenschaR bezeichnet- nach der Urgesellschaft:- eine
erste, lebensvolle Stufe weiterer Entwicklung und Entfaltung der Gesellschaft
aus der Krafl: einer ursprünglichen BruderschaR unter den Beteiligten.

*
Die weitere Entwicklung, die hier - wie alles - nur skizzenhaft: angedeutet
werden kann, steht einerseits im Zeichen des Stärkerwerdens des Familienverbands innerhalb der größeren Zusammenhänge und andererseits in der
zunehmenden HerrschaR von Adligen. Vom Familienegoismus und Feudalwesen gehen intensive Impulse aus. Aber diese entstehen auch aus dem kriegerischen Einfall fremder Völkerschafl:en, welche zur befestigten Umhegung
der Siedlungen führten. Doch der Gemeinsinn, die bruderschaRliehe Krafl:,
aus welcher die gegenseitige Hilfe und die strikte Wahrung der Autonomie soweit als nur irgend möglich- erwächst, erstirbt nicht. Die zwei Grundrechte,
so betont Kropotkin, das Gemeineigentum an Grund und Boden und die
eigene Gerichtsbarkeit werden auch in der Zeit der FeudalherrschaR weitgehend erhalten.
· Von höchstem Interesse aber ist, was sich hinsichtlich der städtischen Siedlungen in jener Zeit in ganz Europa ereignet. Darüber heißt es bei Kropotkin:
"Mit einer Übereinstimmung, die fast unbegreiflich ist ... begannen die städtischen
Bevölkerungen, bis hinab zu dem kleinsten Marktflecken, das Joch ihrer weltlichenund geistlichen Herren abzuschütteln. Das befestigte Dorf erhob sich gegen das
Schloß der Adligen •.. Die Bewegung dehnte sich von Ort zu Ort aus, ergriff jede
Stadt in ganz Europa, und in weniger als hundert Jahren waren an den Küsten des
Mittelmeeres, der Nordsee, der Ostsee, des Atlantischen Ozeans bis zu den Fjorden
Skandinaviens, am Fuß der Apenninen, der Alpen, des Schwarzwaldes, des Grampiangebirges und der Karpathen, in den Ebenen Rußlands, Ungarns, Frankreichs
und Spaniens freie Städte ins Leben getreten."
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Innerhalb dieser Städte begannen siclt Bruderschaften zu bilden, insbeson:dere in wirtschaftlichen Zusammenhängen, wobei aber immer zu berücksichtigen ist, daß ihr innerer Zusammenhalt doch auch das religiöse Element
gewesen ist. Nicht zu vergessen ist, daß in den damaligen Menschen, die zu
"Bürgern" wurden, jene ursprünglich bruderschaftliehe Kraft wirkte, welche
ihre erste Blüte, noch blutsgebunden, in den Clanverfas~ungen, ihre zweite,
nunmehr in ein gemeinsames Stück Erde verwurzelt, in den Dorfmarken
hatte. Diese Kraft trat in jener mittelalterlichen Epoche zutage, in jenem
autonomen Gebilde der freien Stadt, das seinerseits eine lebensvolle Föderation von sich selbst verwaltenden Bruderschaften war: von Gilden, Zünften
usw.
Eindrucksvoll ist, wie gleichartig der Geist ist, der alle Verfassungen der
freien Städte ebenso durchweht, wie der in ihnen vorhandenen, einen allerwesentlichsten Teil ihres Lebens ausmachenden Bruderschaften. Was die letzteren betriff!:, so sei das Grundprinzip einer dänischen Skra - der Niederschrift der inneren Ordnung einer Gilde - erwähnt. In der Flensburger Skra,
einer der ältesten, heißt es im Vorspruch: "Die Gilde diene zur EhreGottes und
des heiligen Knut, zu Heil und Seligkeit derer, die darin sind. In den folgenden Statuten finden sich, wie die Brüder sich vor jedem Schaden und Leid
innerhalb und außerhalb Landes bewahren sollen"6. - Das in der Fußnote angeführte Spezialwerk führt dann aus der Flensburger und Odenser Skra
einige konkrete Fälle von gegenseitiger Hilfe der Brüder (und Schwestern) an:
Beistand vor einem königlichen oder bischöflichen Gericht -Not bei Schiffbruch oder Gefangenschaft im Ausland - Hilfepflicht gegenüber armen oder
körperlich behinderten Brüdern. K~rzum, es gilt: "jeder Gildebruder soll
dem anderen in all seinen rechten Sachen behilflich sein." Karl Hege} nennt
die Gilde, weil er etwas a·hnt von der Metamorphose der bruderschaftliehen
Kraft, die in den alten Sippenverbänden und Dorfmarken war, mit Recht
eine "künstliche" - weil primär eben nicht mehr auf Blutsverwandtschaft beruhende - "Sippe".
Wer eine Stadt- oder Gildenversammlung Europas der damaligen Zeit
charakterisiert, charakterisiert damit im wesentlichen zugleich alle anderen.
Hier sei nur noch die eigene Gerichtsbarkeit erwähnt. Sie bezieht sich selbstverständlich auf Verfehlungen innerhalb des bruderschaftliehen Kreises, reicht
aber auch bis hinein in den Sch11tz der Ehre der einzelnen Familie, etwa bei
Ehebruch oder Notzucht, die ein Gildebruder begeht. In diesem Bereich aber
gilt strengstens:
5 Tacitus cr.Germania».
6 Zitiert aus dem grundlegenden Werk von Kar! Hege! •Stiidte und Gilden der germanischen Völker
im Mittelalter•. Leipzig 1891, Band I, S. 134.
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"Vor dem Gildegericht des Aldermann_s und der .Brjider sollen alle Brüder .zu
Recht stehen: Wer sich dem Urteil nicht unterwirft, wird aus der Gilde ausgeschlossen." Dann folgt die prinzipielle Ausage: "Und nur bei dem Gildegericht
soll ein Bruder gegen den andern Recht begehren; verpönt ist die Klage bei einem
mächtigen Herrn innerhalb und außerhalb des Landes, sowie die Ladung vor das
öffentliche Gericht (Thing), oder vor das oberste Gericht des Königs oder Bischofs,
wenn nicht zuvor die Gilde ihre Genehmigung erteilt hat7."

Dieser Hinweis erfolgt, um einmal konkret zu zeigen8 , mit welcher Schärfe
und welcher Eifersucht die sich selbst verwaltenden Bruderschaften über ihre
Kompetenzen innerhalb der autonomen Stadt wachten, die ihrerseits sich
scharf gegenüber der königlichen oder bischöflichen Gewalt abgrenzte. Die
freie mittelalterliche Stadt war wahrhaft eine echte Föderation von in Bruderschaften sich frei föderierenden Menschen. Ober all dies hinaus föderierten
auch ganze Städte miteinander, welche sich etwa in .einem lombardischen, in:
einem westfälischen, rheinischen oder schwäbischen Städtebund befanden.
Und das, wogegen sie sich, in die Geschichte Europas eingreifend, wehrten,
das waren die Mächte des Zentralismus. Denn diese standen dem von Urzeiten
her gewachsenen und insofern urmenschliehen Prinzip der freienKonföderierung sich selbst verwaltender, nunmehr immer stärker der Freiheit entgegenwachsenden Menschengruppen, entgegen. Man wehrte sich gegenüber Kaisertum und Papsttum. Insbesondere wird der Staat, in dem sich weltliche und
geistige Macht miteinander verschwören, zum Verni.chter aller gewachsenen
Autonomien und damit auch zum Vernichter alles dessen, was einmal lebensvoll gegenseitige Hilfe war. Und in der Neuzeit gar wird der Staat, nunmehr
auch jeder Geistigkeit bar, zum Allverruchter aller Selbständigkeiten, indem
er zum Allumarmer sich aufwirft,

III
Die bruderschaftliehen Institutionen des Mittelalters wurden, wie Kropotkin meint, von "Alter~schwäche" befallen. Jahrhunderte hindurch hatten die
freien Städte Europa zu großartiger Blüte verholfen. Die Schwäche des Alters
z~igte sich einerseits in Erstarrung- nicht umsonst wird die Enge eines "Zunftgeistes" gescholten-, andererseits in Erscheinungen der Auflösung, etwa durch
inneren Zwist. Auflösung und Erstarrung aber hingen in der Tiefe zusammen
mit der Erstarkung des Ichs, welche, geschichtlich notwendig, Iii.it dem Aufkommen des Egoismus verbunden ist. Egoismus hinwiederum ist Aneignung
7 Hege! a. a. 0. S. 141.
8 Zur Kennzeichnung des Geltendmachens des brüderlichen Elements im Bereich der Arbeit und der
Wirtschaft bietet sich - auch bei Kropotkin - ein reiches Material an. Auf die Anführung in diesem
ja lediglich einen Hinweis geben wollenden Aufsatz sei aber mit Rücksimt auf die Raumfrage verzimtet.
·
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und Ausübung von Macht. Das bruderschafHiebe Prinzip der Vergangenheit,
welches die herrlichen Blüten der Dorfmark und der freien Stadt. hervor.brachte, hat seinen Ursprung in der Kraft gemeinsamen Blutes und ,... später.
hinzukommend- in der schicksalhaften Gebundenheit an die Gemeinsamkeit
eines Erdengebietes oder Ortes. Dieses bruderschaftliehe Element .war ein
Erbe, ein Gotteserbe, wenn man will, und immer war es getragen von einer
gemeinsamen Religiosität. Im Grunde haben sich die alten bruderschaftliehen
Bande mit dem Schwinden der Blutskräfte und !llit dem Versiegen des Religiösen vori innen her aufgelöst. Der aufkommende Intellekt, dessen das einzelne Ich sich in wachsendem Maße bemächtigte, tat das Seine dazu, ja, er war
von ursächlicher Wirkung.
Mit der zunehmenden Auflösung der Gemeinschaften in einzelne, bindungslos werdende Individualitäten ging das Sichausbreiten der staatlichen
politischen Macht einher. In der Neuzeit, in der Gegenwart vielfältig kulminierend, ist der Staat nicht nur der Allumarmer, sondern der Alldurchdringer
geworden, und er schickt sich an, immer.rnehr Einzelstaaten zu Überstaaten
zusammenfassend, auch zum Allerhalter aller von ihm beherrschten: Individualitäten zu werden. Daß dieser Prozeß zugleich ein zunehmender Prozeß
der Auslöschung des- eigentlich Menschlichen wird, ist der heutigen Jugend
ein wenigstens ahnendes Erlebnis. Die stolze Persönlichkeit, dieim rücksichtslosen Sichausleben sich selber zu finden glaubte, wird auf diesem Wege zur
Marionette erniedrigt, die - in scheinbarer Selbstbewegung - von mehr oder
minder dauerhaften Oligarchien dirigiert wird. Der zentralistische Staat wird
zur alles Leben umfassenden Zwangsbruderschaft. Wahrhaft "gegenseitige_
Hilfe" in Kropotkins Sinne und eine organisch wirkende Selbstverwaltung
sind in einem solchen System im Grunde tot.
Muß dieser Entmensd:llichungsprozeß in unserer modernen Welt zwangsläufig in der gleichen Richtung fortgehen? Ist die bruderschaftliehe Kraft in
der Menschheit machtlos oder erloschen? Wenn man dasangesichtsder Gewalt
der heutigen Probleme etwas hilflos und kleinzügig erscheinende Kapitel·
<<Gegenseitige Hilfe in _unserer Zeit» liest, das Kropotkin im Jahre 1896
schrieb, müßte man diese Frage bejahen. Also Resignation? Damit kann man
den jungen Menschen unserer Zeit, wenn man aufmerksam ist auf die tief
in ihnen verwurzelten Willenskräfte, nicht kommen. Sie empfinden wohl"
was die in der Entwicklung nunmehr: errungene Ich-Stärke für das
Menschsein bedeutet. Aber sie er:leben gleichermaßen, was Rudolf Steiner ein
Jahrzehnt, nachdem. Kropotkin sein Buch <<Gegenseitige Hilfe .. ,>> abgeschlossen hatte, in seinem in Berlin gehaltenen Vortrag <<Bruderschaft und
Daseinskampf» sagte: "Das ist das Geheimnis des Fortschritts der zukünftigen
Menschheit, aus Gemeinschaflen heraus zu wirken" 0 •
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Das in einer jahrhunderte-, ja jahrtausendelang währenden Entwicklung
aus einstiger Gruppenseelen- oder Gruppengeistigkeit zur Freiheit herausgeborene Ich sucht - was mit der Jugendbewegung der vergangenen Jahrhundertwende begann - neue Gemeinschaft, es will den Daseinskampf der
egoistischen Einzelnen und der Gruppen von heute- nach dem Tod der altenin neue Bruderschaft umwandeln.
"Nicht von heute auf morgen ist das möglich", sagte Rudolf Steiner im angeführten Vortrag, in dem er im Beginn ausdrücklich auf Kropotkin hinwies, "aber daß
wir es können, ist außer allem Zweifel. Wenn wir an der eigenen Seele im Sinne
der Bruderliebe arbeiten, dann nützen wir dadurch, daß wir uns nützen, am mei~
sten der Menschheit, dimn wahr ist es, daß unsere Fähigkeiten entwurzelt sind
wie eine aus dem Boden gerissene Pflanze, wenn wir im selbstischen Sondersein
verharren. So wenig ein Auge noch ein Auge ist, wenn es aus dem Kopf gerissen
wird, so wenig ist eine menschliche Seele noch eine Menschenseele, wenn sie sich
von der Gemeinschaft trennt."

·Damit wird im Grunde ein junger Mensch in unserer Gegenwart darauf
hingewiesen, daß es nach Elternhaus urtd Schule noch eine neue Phase der
Entwicklung von Fähigkeiten gibt: die Selbsterziehung. Aber er kann daraus
zugleich und vor allem das zutiefst Bruderschaftliehe erkennen, wonach
Selbsterziehung und das Ausbilden von Fähigkeiten einverwoben sind in ein
Größeres: in den Organismus der Menschheit. Nach dem Erwachen des Ich
gibt es nur noch einen Weg in der Menschheit, die verlorene Bruderschaft, die
auch Einigkeit und Frieden bedeutet, zu gewinnen: den Weg über die Einsicht
des einzelnen Menschen. Mit den Worten von Rudolf Steiners sozialer Grundschrift «Geisteswissenschaft und soziale Frage» heißt das: Es können die Bedingungen für neue soziale Verhältnisse "nicht anders herbeigeführt werden,
als wenn Mensch nach Mensch erobert wird10." Der historische Materialismus,
welcher das mächtige historische Wirkens- und Gestaltungsmotiv der Bruderschaft und der gegenseitigen Hilfe völlig übersieht, führt hingegen in den
widermenschlichen Daseinskampf der Klassen. Dieser wiederum führt der
Theorie nach zur Diktatur einer Klasse, welche aber in Wirklichkeit durch die
Minderheit einer Parteispitze ausgeübt wird, die Masse der Menschen in Unmündigkeit haltend; und er endet schließlich, konsequent durchgeführt, nicht
in einer menschenwürdigen sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft,
sondern in der Barbarei. Denn Barbarei ist alles, was dem Menschen sein
Eigentlichstes - das einmalige Ich - nimmt oder auch nur unterdrückt.
Kropotkins Wunsch, daß die Geschichte als Ergebnis der Brüderlichkeit
und der gegenseitigen Hilfe neu geschrieben werden müsse- und zwar, wie
9 a. a. 0. Fußnote .3 (Hervorhebung. durch den. Verfasser dieses Beitrags;)
10 Rudolf Steiner .Geisteswissenschaft und soziale Frage• (worin auch das •Soziale Hauptgesetz•
enthalten ist) in Bibi. Nr. 84, Dornach 1960 - Sonderdrudt Dornach 1957.
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er meint ;,bald''! -, ist nicht in Erfüllung gegangen. Er selbst hat aber die
zentrale, tragende Idee geliefert, und er hat auch die Grundzüge der Vergangenheitsbetrachtung konkret in seinem Buch dargestellt. Die Geschichte
bis zum Mittelalter, ja darüber noch hinausragend, ist eine Geschichte der
Bruderschafl:, die als dem gemeinsamen Blut mitgegebene Krafl: sich in den
Urverfassungen der Menschheit manifestiert. Sie findet ihre erste epochale
Metamorphose in der Dorfmark und erscheint in dritter Gestalt in den Ordnungen der freien Städte Europas. Es mutet tragisch an, daß diese Geschichte
mit dem Verfall der dritten Stufe endet. Aber dieser Verfall ist nicht ein
dauerndes Ende. Kropotkin selber fühlt, daß eine neue Metamorphose des
geschichtegestaltenden bruderschaftliehen Kraftstromes bevorsteht. Er fühlt,
daß er nicht nur Sippen und Stämme, Dorfschaften oder Städte ergreifen,
sondern ins Große wachsen muß; aber er weiß nicht, daß dieser Strom sterben mußte, um, aus der Kraft des menschlichen Ichs neu geschöpft, wiedererstehen ZU können. Einfach fortzuführen und weiterzuleiten, wie er meinte, ist
er nicht.
Der sich selbst bestimmende Mensch unserer Zeit braucht einen Bereich, in dem
seine einmalige Individualität, die mit seinem geistigen Wesen identisch ist,
frei und ungehindert von fremdbestimmenden Mächten dieser Welt leben
kann: ein freies Geistesleben. Er braucht einen zweiten Bereich, in dem alle,
die mit ihm im gleichen Schlagen des Herzens, im gleichen Rhythmus des
Atmens leben, sich auch als Gleiche fühlen und demokratisch die Regeln ihres
Zusammenlebens bestimmen: in einem von keiner anderen Macht als dem
der Menschenrechte beeinflußten Staats/eben, das die Würde des Menschen
wahrt. Und er braucht schließlich die Gemeinschaft der Produzierenden, Verteilenden und Konsumierenden: in einem Wirtschaftsleben, das nicht Instrument der Macht über die Mitmenschen ist, sondern der Deckung des Bedarfes
dient. Alle drei Glieder haben sich selbst zu verwalten und gegenseitig ihre
Autonomie zu achten, wie es die mittelalterlichen Städte mit ihren Gilden und
Zünften taten. Indem sie aus ihrer Selbstverwaltung, aus den diesen drei Gebieten innewohnenden eigenen Gesetzmäßigkeiten heraus, zusammenwirken,
bilden sie einen Organismus. Sie helfen und befruchten sich - gerade in der
autonomen En_tfaltung ihres Eigenwesens - gegenseitig. Die einzelnen
Menschen aber helfen sich wechselseitig im Geistesleben im Zeichen vollkommener, autoritätsloser Freiheit. Sie helfen sich gegenseitig im Bereich ihrer
wirtschaftlichen Bedürfnisse in Brüderlichkeit. Sie helfen zusammen in Rech-·
ten und Pflichten gegeneinander und gegenüber der Ganzheit in Gleichheit.
Die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus, welche Rudolf Steiner
1917, mitten im ersten Weltkrieg, konzipierte und nach dem Kriege, von 1919
an, in der damaligen sozialen Situation zu verwirklichen suchte, ist die
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Quelle, aus der die bruderscha:fHiche Kraft der Menschheit neu erfl.ießen kann.
· Briiderlichkeit ist das Prinzip, welches das Wirtschaften der Menschen durchziehen .sollte. Bruderschaft aber ist eine umfassendere Kraft. Sie trägt von
innen her auch die Freiheit des Menschengeistes und die Gleichheit der Menschen im Recht. Die Idee der Dreigliederung des sozialen Gesamtorganismus
ist der Ausdruck jener Kraft, welche nach dem Versiegen oder Ersterben des
alten dim neuen Geschichtsstrom der · Bruderschaft zum Fließen bringen
kann. Diese neue Geschichtsströmung ist freilich nicht,·. wie Kropotkin :wohl
meinte, ein bloßes Weiterpflegen alten Gotteserbes, sondern sie entspringt
einem originären neuen Quell, mit dem sich einsichtige Menschen in gutem
Willen verbinden können. Das aber wird geschehen müssen, wenn die Sehnsucht der jungen Menschen von heute, die - um mit Novalis zu sprechen sich als Mikroanthropos; als einzelne Individualität, menschenwürdig im
Makroanthropos des· sozialen· Organismus wiederfinden wollen, ihre Erfüllung finden soll.
Fritz Götte

ANTIGONE II

Nachleben eines Dramenstoffes
Der Prozeß Antigone gegen Kreon ist im Drama des Sophokles entschieden;
das Recht des Schwächeren wurde zum Recht des Stärkeren erklärt, das Recht
des Stärkeren erwies sich· als das schwächere. Bis· heute hat niemand an dem
Ausgang des Prozesses je gezweifelt. Warum aber geht er seit zweitausend
Jahren immer wieder in Revision? Nicht das Urteil ist revisionsbedürftig;
in der Verhandlungsführung schien - und scheint immer von rieuem - einiges
nicht geklärt.
Der Prozeß der Johanna von Orleans hat einmal stattgefunden, man kann
die Akten einsehen, .man kann diese so oder so interpretieren. Das AntigoneDrama ist Eigentum des Sophokles; es ist seine Sache, sollte man glauben, wie
·er die Handlung führt. Es gibt allerdings kein uns erhaltenes griechisches
Drama, das nicht oft und immer wieder nachgedichtet, auch umgedichtet worden ist. Man hat die Diktion verändert, manchmal - selten - den Aufbau,
man hat die Gestalten anders kostümiert, sie in eine andere Zeit, in eine
andere Landschaft versetzt, vielleicht sogar das Griedtische christianisiert,
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humartisi~rt oder tiefenpsychologisch mythologisiert. Aher man hat i~er
aus Dichtung neue Dichtung gemacht. Dem Antigone~Drama haftet von Anfang an etwas von Wirklichkeit· an,· vön einer Wirklichkeit, der jeder sich
st~llen muß. Er kann sich vor ihr verkriechen, indem er sie leugnet -so kann
es nicht gewesen sein, es war anders, weniger grausam. Das ist der Fall bei
Euripides." Oder aber man nimmt die Wirkllchkeit an: Da ist wirklich ein
_Mädchen mit·offenen Augen dem Tode entgegengelaufen. Nun aber rätselt
man an der Begründung für eine solche selbstmörderische Tat. Das ist vor
.
allem das Pr~blem der Dichter im zwanzigsten Jahrhundert.
Sophokles hatte 443 v. Chr. einen sehr konkreten Grund, dem Volk von
Athen den Kampf der Antigone um ein Grab für ihren Toten vorzuführen.
Es war die Zeit der größten außenpolitischen und wirtscha:A:lichen Machtentfaltung Athens, ·die des hö~sten privaten Wohlstands der athenischen Bürger, verbunden mit·dem von ihnen noch nicht bemerkten allmählichen Verlust
ihrer·. politischen Rechte, und die Zeit andauernder und erbitterter blutiger
Kleinkriege mit anderen griechischen Städten. Wer von den Brüdern, Vätern,
Ehemännern r·uhte in einem ehrenvollen Grab, wessen Leichnam trieb zwischen Schiffstrümmern niemal~ geborgen ins offene Meer, wer lag tagelang
tmbegraben auf dem Feld, während Sieger und Besiegte um die Herausgabe
der Toten schacherten und manchmal nicht einmal einig waren, wem nun der
Sieg und so der Kampfplatz gehörte? Das athenische Theaterpublikum hatte
Anlaß genug, über das Schicksal seiner Totei:I nachzudenken und darüber,
wer die Herren waren, die ihnen ihren privaten Besitz garantiert~n und
gleichzeitig über das Schicksal der Lebenden und Toten, ihrer Freunde und
Verwandten, verfügten. "Können Dichter die Welt ändern?" Wahrscheinlich
nicht unmittelbar. Aber 406 hatte sich etwas ereignet, was zugleich schrecklich
und seltsam ist, und in irgendeiner, wenn auch sicher ungewußten Beziehung
zu dem Drama des Sophokles steht: Die Athener hatten einen großen Sieg in
der Seeschlacht bei den Arginusen, eine Inselgruppe südöstlich von Lesbos,
errungen; Fast alle feindlichen Schiffe waren versenkt, die eigenen Verluste
relativ klein. Die athenischen Kommandeure der noch manövrierfähigen
Schiffe ließen die havarierten Schiffe im Stich. Sie wollten nach Mythilene
:und eine dort liegende gegnerische Flotte angreifen. Zwei Kapitäne kom.mandierten sie ab, um mit ihren Schiffen die Schiffbrüchigen und Toten zu .
bergen. Als das Wetter umschlug, gaben diese jeden Versuch der Rettung auf
und brachten sich selbst in Sicherheit. Wie sie später im Prozeß aussagten,
waren sie viel zu wenige, um etwas auszurichten. Bei der Rückkehr der Flotte
klagte das athenische Volk, seit 410 autonom, nicht die beiden für die Rettung
(Fortsetzung Seite 125)
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Zu den Abbildungen vomNeuhau der Rudolf Steiner-SchuleWuppertal
(Siehe aum die Berimte vom Bau und vom Rimtfest S. 134 f.)
I. Lageplan des neuen Smulgeländes mit den einzelnen Bauabsmnitten.
11. Bild 1 Gesamtansimt des Modells der geplanten Smulanlage.
Ganz remts am Rande: der jetzt entstehende Haupt- und Klassenbau
( Bauabsmnitt 1).
In der Mitte (Bauabsmnitt 11): der Turn- und Festsaal; dahinter der
Pausenhof mit Stufen.
Ganz links, mehr im Hintergrund (Bauabsmnitt 111): die Gebäude für
den Kindergarten, für Werken und Eurythmie.
Bild 2 Gesamtansicht - Ostfassade - des Klassenbaues (Bauabsmnitt I) zum
Zeitpunkt des Rimtfestes.
Bild 3 Fassadenaussmnitt des Klassenbaues- Nordostseite.
Bilder
4 u. 5 Fassadendetails des Klassenbaues.

Abkommandierten, sondern die siegreichen Kommandeure an, die, anstatt erst
einmal den um ihr Leben mit den Wellen kämpfenden Soldaten zur Hilfe zu
kommen, fortsegelten, um neue Kriegstaten zu vollbringen. Die Kommandeure fühlten sich im Recht. Der Krieg war ihr Handwerk; es war richtig, ihn
ohne Verzögerung fortzusetzen, da sie sich dem Feind gegenüber im Vorteil
befanden. An der Katastrophe der Schiffbrüchigen seien nicht sie, auch nicht
die zur Bergung Zurückgelassenen schuld, sondern - das Wetter. Das Volk
verurteilte nicht das Wetter, sondern die Kommandeure zum Tod, weil sie
die Schiffbrüchigen nicht gerettet und die Toten nicht bestattet hätten. Dieser
Prozeß ist einer der fragwürdigen und umstrittenen Prozesse in der Geschichte
der Menschheit. Eine Tragödie hat sich abgespielt nicht nur für die Ertrunkenen und ihre Hinterbliebenen, auch für die vielleicht doch zu hart und nicht
nur aus rechtlichen, sondern auch aus politischen Gründen Verurteilten.
Das war im Jahr 406. Im selben Jahr, in seinem Todesjahr, dichtete der
90 jährige Sophokles "Oedipos Koloneus". Es ist das Drama, in dem der
blinde, vom Unglück zermürbte Oedipos nach langem elenden Herumgetriebensein endlich, fast heiter, zur ewigen Ruhe und zur Verklärung kommt. In
dieser Tragödie ergreif!: Sophokles noch einmal das Wort zu dem Prozeß
Antigone-Kreon. Drei Jahre vorher waren die Phönikerinnen des Euripides
aufgeführt worden. Sophokles übernimmt von diesem Drama den Schluß
und revidiert damit den Ausgang seiner Oedipos-Tragödie, die nun 25 Jahre
zurückliegt. Antigone ist, wie Euripides es beschlossen, dem unglücklichen
Vater in die Verbannung gefolgt. Aber im Verlauf der Tragödie wendet
Sophokles sich zornerfüllt gegen die Interpretation seines großen Rivalen. Er
klärt die Vorgeschichte des Prozesses eindeutig und radikaler noch als in seinem eigenen Jugendstück. Was soll das Gerätsei um das Recht oder das Unrecht, das Eteokles Polyneikes oder Polyneikes Eteokles angetan haben soll,
scheint er zu fragen. Hier gibt es keinen Besseren und keinen Schlechteren, sie
sind beide gleich, egoistisch, herrschsüchtig und brutal. Ihre Vaterstadt bedeutet ihnen nichts anderes als die Treppe zur Macht, und in ihrem Streit um die
Macht werden sie die Vaterstadt zugrunde richten. Kreon ist kein stellvertretender Regent, der für die Nachkommen des Oedipos, des Königs von
Theben, das Erbe verwaltet, um es ihnen später zu übergeben. Er ist ein
Intrigant und Lügner, der den Streit der Brüder nur schürt, um der lachende
Dritte zu sein. Doch auch ihn werden die Ruinen Thebens erschlagen. Was
auf Antigone zukommt, wird in der Tragödie ebenfalls veranlagt. Polyneikes,
von seinem Vater verflucht, sieht seinen Tod voraus. Er fleht Antigone an,
für seinen Leichnam zu sorgen und ihn im Tod nicht im Stich zu lassen. Und
Antigone, obwohl sie seine Charakterlosigkeit kennt, gelobt das, nicht weil
sie ihn liebt, sondern weil er ihr Bruder ist. Das ist die Absage an eine dra125

Abkommandierte·n, sondern die siegreichen Kommandeure an, die, anstatt erst
einmal den um ihr Leben mit den Wellen kämpfenden Soldaten zur Hilfe zu
kommen, fortsegelten, · um neue· Kriegstaten zu vollbringen. Die Kommandeure fühlten sich im Recht. Der Krieg war ihr Handwerk; es war richtig, ihn
ohne Verzögerung fortzusetzen, da sie sich dem Feind gegenüber im Vorteil
befanden. An der Katastrophe der Schiffbrüchigen seien nicht sie, auch nicht
die zur Bergung Zurückgelassenen schuld, sondern - das Wetter. Das Volk
verurteilte nicht das Wetter, sondern die Kommandeure zum Tod,· weil sie
die Schiffbrüchigen nicht gerettet und die Toten nicht bestattet hätten. Dieser
Prozeß ist einer der fragwürdigen und umstrittenen Prozesse in der Geschichte
der Menschheit. Eine Tragödie hat sich abgespielt nicht nur für die Ertrunkenen und ihre Hinterbliebenen, auch für die vielleicht doch ZU hart und i:J.icht
mir· aus rechtlichen, sondern auch aus politischen Gründen Verurteilten.
Das war im Jahr 406. Im seihen Jahr, in seinem Todesjahr, dichtete der
90. jährige Sophokles "Oedipos Kolorieus". Es ist das Drama, in dem der
blinde, vom Unglück zermürbte OedijJOs nach langem elenden Herumgetriebensein endlich, fast-heiter, zur ewigen Ruhe und zur Verklärung kommt. In
dieser Tragödie ergreif!: Sophokles n~ch einmal das Wort zu dem Prozeß
Antigone-Kreon. Drei Jahre vorher waren die Phönikerinnen des Euripides
aufgeführt woi:deri. Sophokles übernimmt von diesem Drama den Schluß
und revidiert daniit den Ausgang seiner Oedipos-Tragödie, die nun 25 Jahre
zurückliegt. Antigone ist, wie Euripides es beschlossen, dem unglücklichen
Vate'r iri die Verbannung gefolgt. Aber im Verlauf der Tragödie wendet
Sophokles sich zornerfüllt gegen die Interpretation seines großen Rivalen. Er
klärt die Vorgeschichte des Prozesses eindeutig und radikaler noch als in seinem eigenen Jugendstück. Was soll das Gerätsei um das Recht oder das Unrecht, das Eteokles Polyneikes oder Polyneikes Eteokles angetan haben soll,
scheint er zu fragen. Hier gibt es keinen Besseren und keinen Schlechteren, sie
sind beide gleich, egoistisch, herrschsüchtig und brutal. Ihre Vaterstadt bedeutet ihnen nichts anderes als die Treppe zur Macht, und in ihrem Streit um die·
Macht werden sie die Vaterstadt zugrunde richten. Kreon ist kein stellvertretender Regent, der für die Nachkommen des Oedipos, des Königs von
Theben, das Erbe verwaltet, um es ihnen später zu übergeben. Er ist eiri·
Intrigant und Lügner, der den Streit der Brüder nur schürt, um der lachende
Dritte zu sein. Doch auch ihn werden die Ruinen Thebens erschlagen. Wasauf Antigone zukommt, wird in der Tragödie ebenfalls veranlagt. Polyneikes,
von seinem Vater verflucht, sieht seinen Tod voraus. Er fleht Antigone an;
für seinen Leichnam zu sorgen und ihn im Tod nicht im Stich zu lassen. Und
Antigone, obwohl sie seine Charakterlosigkeit kennt; gelobt das, nicht weil
sie ihn liebt, sondern weil er ihr Bruder ist. Das ist die Absage an eine dra-·
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matische Kunst, die auf Motivation aus ist, die die Träger der Fabel nicht aus
ihrer Situation, aus dem historischen Augenblick und aus ihrem So- und Hier:sein handeln läßt, sondern aus den dunklen und komplizierten Hintergrün·den ihrer seelischen Gestimmtheiten.
Trotzdem sind jahrhundertelang alle, die sich den Kopf über das Mädchen
Antigone zerbrachen, Euripides gefolgt und haben weiter nach den Ursachen
·des Prozesses urid mich Motivierungen gesucht. Die Motivierungen wurden
immer künstlicher und gingen oft sehr seltsame Wege. Immer wieder wird
·die eindeutige Situation teils verdunkelt, teils aufgeheizt, indem die Liebe
·zwischen Haimon und Antigone . ausgemalt wird und sich dadurch immer
neue Konflikte ergeben. Die Stücke sind vergessen, auch die Tragödie vo·n
·Racine, "La Thebaide ou les freres ennemies" (1664). Hier tritt Kreon als
Nebenbuhler seines Sohnes Haimon auf. Er hetzt die beiden Brüder aufeinarlder, um' selbst König zu sein. Es kommt zum Zweikampf zwischen· den
Brüdern. Haimon, vort Antigone mit Bitten bestürmt, wirft sich zwischen
"ihre Schwerter und wird erstochen. Die Brüder bringen sich gegenseitig um.
X.reon, glücklich über den Tod der Brüder, noch glücklicher über den des
Sohnes, bleibt als einziger Bewerber um die Gunst Antigones übrig. Doch
Antigone ersticht sich, und Kreon, um den Preis seiner Machinationen betro-gen, stirbt ihr nach. Dieser ganze absurde Unsinn ergießt sich in hinreißenden
Versen. So ist es nur folgerichtig, daß im 18. Jahrhundert die italienische Oper
:sich des Stoffes bemächtigte und ihn nun vollkommen entwirklicht.
·Damals' standen auf der Bühne Schauspieler oder Sänger, die Könige, Herzöge, Prinzen und Prinzessinnen darstellten für ein Publikum, das ·seinerseits
aus Prinzen und Prinzessinnen und denen bestand, die sich in den Si:rahlen
ihrer Sonnen wärmten und von ihnen ·geblendet gegeneinander intrigierten
und Liebesgeschichten mehr durchspielten als erlebten. In dieser küristliehen
Welt war Antigone nii:hts anderes als eine Prinzessin unter anderen, die auf
der Bühne deklamierten-und sieh mit großen Gesten und schönen Worten aus
leidenschaftlicher Liebe. oder aus leidenschaftlicher Tugend· erdolchten, erhängten oder ins Wasser gingen, eine Spielfigur unter Spielfiguren.
Es waren Winkelmann und Lessing, die dem barocken Theaterspuk ein
Ende bereiteten. Sie zogen den Figuren die Perücken und kostbaren Mä'ntel,
die über- und Unterkleider aus und brachten hinter dem falschen Glanz die
echten Gestalten ans Lieht, die einmal auf der Bühne sich so dargestellt hatten,
wie es sich in Marmor und Erz durch griechische Bildner unzerstört bewahrt
hatte. Sie reinigten die Kunst wieder von der Patina des Zeitgeschmacks. Die
Wiederherstellung der wahren Gestalt ist aber für sie noch eine Frage der
normativen .Ästhetik, nicht eine des Lebens gewesen. Daß ein Kunstgebilde
"VOn dem historischen Augenblick seiner Entstehung nicht· getrennt werden
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kann, daß es keine von den übrigen nationalen und politischen Gegebenheiten
isolierte Asthetik gibt, daß Kunst und Natur keine Gegensätze sind, sondern Kunst der einzige wahre Ausdruck des natürlichen Lebens in der Zeit,
hat dann Herder gelehrt. Er hat einer ganzen Generation; den "Romantikern", die Legitimation gegeben für ihre Vorstellungen von 1\.sthetik, Geschichte, Politik, Natur und Geist. In dieser Generation ist, aus ihrer ästhetischen Sicht, der deutsche Shakespeare entstanden, aus· dieser Generation aber
auch der deutsche Sophokles, in den Übersetzungen von Friedrich Hölderlin.
Als 1804 die Übersetzung des Oedipos und der Antigone, an der Hölderlin
fast 10 Jahre gearbeitet hatte, im Druck erschien, haben die Leser erschrocken
gelacht, auch Schiller und auch Goethe. Man hatte sich Winkelmanns "Stille
Größe und Edle Einfalt" doch nicht so groß und zugleich so einfältig gedacht.
Schiller hatte kein Altgriechisch gelernt, und Goethe beherrschte es vielleicht
zu sicher. Die Philologen streiten heute noch, ob Hölderlin zuwenig oder
zuviel Griechisch konnte; das ist aui:h gleichgültig. Er wollte nicht das ganz
Fremdartige durch eine Übersetzersprache verdecken, in der das "Orientalische", wie er es nennt, verschwindet und etwas Allgemeinverständliches
entsteht, unter dessen Firmennamen dann Sopliokles so gut wie Byron, Euripides so gut wie Racine laufen können. Er hätte auch nicht anders übersetzen
können, als er es tat .. Denn seine Dichtersprache, die einzige, die ihm zur
Verfügung stand, hatte sich weit entfernt von allen poetischen Konventionen
der Zeit. Sie war so wenig gebräuchliches Dichterdeutsch, daß sie nur von
einzelnen überhaupt als Deutsch verstanden wurde. Ein altgriechisches Drama,
genau und fast wortgetreu wiederholt, im Rhythmus, Lautung und Satzbau
dem Original so weit wie möglich angeglichen, in eine deutsche poetische
Sprache übertragen, die nicht die der Zeit war, sondern die des kommenden
Jahrhunderts, mußte auf die Zeitgenossen erschreckend und absurd wirken . .:...
Heute ist es anders. Heute scheint wirklich der Hölderlinsche Sophokles der
deutsche Sophokles zu sein. In einer der neuesten billigen Reihen "Dichtung
der Antike" eines Wiesbadener Verlages stehen Hölderlins Antigone und
ödipils zwischen den Übertragungen von Wendt, Wörner und Hilbrandt. Sie
sind dunkler und schwieriger,· aber sie sind auch schöner als die anderen. Sie
machen mehr Mühe, aber nur die Mühe kann fremde Kunst einer fremden
Zeit gegenwärtig machen. Die poetische Sprache unserer Tage hat die Hölderlinsche Dichtersprache integriert. über die französischen Symbolisten, über
Georges Übertragungen von Dante und vcin den Franzosen, über Rilke und
schließlich über Trakl haben wir kurz vor dem ersten Weltkrieg Hölderlins
Sprache endlich eingeholt und sie als unsere verstanden. Jetzt befremden uns
eher die Versuche, konventionell und gemeinverständlich zu übersetzen. So
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lautet eine beliebige Passage aus der Antigone in einer modernen Übertragung (Buschor):
Kein schlimmres Gut erwuchs uns als das Geld!
Das Geld hat ganze Städte ausgelöscht,
Die Menschen oft von Haus und Hof gejagt,
Hat R.edliche verfÜhrt, das reine Herz
Verwirrt und auf den bösen Pfad gebracht,
Den Menschen jede Schurkerei gezeigt,
.Den Sinn für jede Freveltat geweckt.

Diese Sätze sagen uns nichts Neues. Wir haben sie so oder ähnlich hundertrmil gehört. Sie könnten auch von Raimund stammten. Wir lesen schnell über
sie hinweg. So aber heißt es bei Hölderlin:
Denn unter allem, was gestempelt ist,
Ist schlimm nichts, wie das Silber. Ganze Städte
Verführet dies, reizt Männer aus den Häusern,
Verbilden und verwandeln kann's aufrichtige Sinne,
Daß sie der Sterblichen ihr schändlich Werk erkennen.
Und viel Geschäft den Menschen weist es an,
Und jeder Tat Gottlosigkeit zu wissen.

Es dauert eine Weile, ehe wir hinter den Sinn kommen. Wir müssen sogar
konstruieren, wir sind gezwungen, langsam zu lesen. Aber wir lesen etwas.
das aus einer anderen Welt kommt, das neuartig ist, noch nicht abgenutzt.
Genau das aber brauchen wir, um die Antigone überhaupt zu verstehen.
Die ungeheure, für uns kaum nachzuvollziehende Tragödie in fünffüßigen
glatten Jamben und der verminderten Sprache von Professoren-Dichtern
dargeboten, mag Cin Bildungserlebnis sein, eine Lebensbegegnung kaum. ..:.
Aber Hölderlin hat für die Antigone noch mehr getan, als sie nur unbekannt und uns darum von neuem vertraut zu machen. Er hat ihr ihre ursprüngliche politische Dimension zurückgegeben als ein Drama, das weit
weg von allem Privat-Persönlichen das Individuell-Notwendige im Konflikt mit der von einer Macht ausgeübten Fremdbestimmung zeigt. Insofern
hat Hölderlin eine Zäsur gesetzt' in der Wirkungsgeschichte des AntigoneStoffs und hat noch ein.mal den Prozeß an: die erste Instanz zurückverwiesen.
Es scheint so, als ob in Zeiten, in denen eine gewisse Stagnation im politischen Leben herrscht; sei es, daß es Zeiten der Resignation sind oder des
gesättigten allgemeinen Wohllebens, der Antigone-Stoff wenig interessiert,
daß er aber in Zeiten der Unruhe und des Veränderungswillens wieder virulent wird. Während des ersten Weltkriegs hat Walter Hasenclever 1916 noch
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einmal den Prozeß aufger-ollt. Walter Hasenclever ist einer der vierundzwanzig "Lyriker, die Kurt Pinthus 1919 in seiner berühmten Anthologie
"Menschheitsdämmerung" der Öffentlichkeit vorgestellt hat, als Dokumentation des lyrischen Weltverständnisses in den Jahren, die Gottfried Benn
das expressionistische Jahrzehnt genannt hat. Die Daten seines Lebens enthalten sein Schicksal, das das Schicksal zu vieler Deutscher gewesen ist. Er
ist 1890 in Aachen geboren, studierte in Oxford, Lausanne, Leipzig, war
verbunden mit dem Dichterkreis um Rowohlt und Kurt Wolf, wurde 1914
Soldat und 1916 wegen Krankheit entlassen. Er kehrte aus dem Krieg, für
den er sich freiwillig gemeldet hatte, als Pazifist zurück und lebte dann als
freier Schri:fl:steller und Journalist teils in Berlin und teils in Paris. 1933 wurden seine Schri:fl:en verboten und er ausgebürgert. Als Emigrant pendelte er
zwischen Frankreich, England, Italien. Nach seiner Verhaftung in Italien
während eines Besuches von Hitler ging er nach Frankreich. Zweimal geriet
er in ein Lager und wurde wieder befreit, beim Einmarsch der deutschen
Truppen zum dritten Mal verhaftet, schied er freiwillig aus dem Leben. Hasenclever hat im Lauf seines Lebens unendlich viel pr~duziert, Trauerspiele, Gedichte, Lustspiele, Drehbücher, Aufsätze. Ehe er Soldat wurde,
hatte er schon das Drama geschrieben, das ihn· berühmt machen sollte, "Der
Sohn". Ihm fiel das Schreiben leicht, zu leicht, wie seine Kritiker sagten. Zu
wortreich, zu geschickt und zu sehr auf äußere theatralische Wirkungen bedacht, ist auch sein Antigone-Drama. Aber in dem Kern des Stückes steckt
etwas Richtiges. Er hat aus der griechischen Tragödie nun wirklich das christliche Trauerspiel gemacht, das andere nur in das alte Stück hineininterpretierten. Antigone opfert sich für einen neuen Glauben, für eine neue Menschheit. Ihr Tod soll die Menschen entsühnen, und aus den Trümmern der alten
Welt, die auf der Bühne in Flammen aufgeht, soll eine Welt entstehen, des
Friedens und der Versöhnung aller mit allen. "Als er sein Werk schuf, schrie
es in Hasenclever auf, für Menschentum gegen Menschensatzung. So fand er
den Weg zu Antigone, die ein Königsgesetz übertritt, um das Gefühl ihres
Herzens zu heiligen. Ein gefährlicher Irrweg! Er wollte den Mythus des
attischen Dramas neu beseelen. Aber die Sophokleische Antigone schlug die
Augen auf, und es erwies sich, daß ihre Seele noch immer keiner Auffrischung
bedürfe. Denn in ihrer Ruhe liegt mehr Auflehnung, mehr Trotz, mehr
Rebellion des Herzens, als im nervösen Gezappel der neuen Tragödie." So
schrieb ein Kritiker im Jahr 1920 (Monty Jacobs in der Vossischen Zeitung).
Er hatte wohl recht, aber die Phrase von der "Rebellion des Herzens" wird
der Sophokleischen Antigone auch nicht gerecht.
Während des zweiten Weltkriegs hat Anouilh im Jahre 1942 seine Antigone geschrieben. Es ist wohl das bekannteste allerneuen Antigone-Dramen.
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Heute scheint der Erfolg dieses Stückes fast unbegreiflich. Während der
deutschen Besatzungszeit lief es in französischen Theatern jahrelang; und
kaum öffneten nach 1945 die deutschen Theater wieder ihre Tore, wurde
überall im Repertoire und in Serie das Stück gespielt von der "Kleinen
mageren" Antigone, von dem "schmächtigen, schwarzen, verschlossenen
Mädchen, das keiner in der Familie ernst nimmt." Anouilh gehörte nicht zur
französischen Widerstandsbewegung. Er ist kein politischer Dichter, er ist
ein Schriftsteller, der in sicherer, leicht süßlicher Manier französische und
andere Bühnen mit publikumsfreundlichen Stücken versorgt, einer der Gebrauchsschreiber, wie sie die Bühnen aller Zeiten und aller Länder dringend
nötig haben. Was die Franzosen damals in seinem Antigone-Stück gesehen
haben, können wir nicht wissen. Aber was sahen wir Deutschen darin? Wenn
man Interpretationen noch aus den fünfziger Jahren, die sich mit dem Drama
befassen, liest, erfährt man, daß das Stück ein Widerstandsstück sein solL
Aber was für ein Widerstand und gegen wen? Anouilh ist geschickt, er hat
alles untergebracht, was er bei Sophokles, was er bei Euripides an Stoff finden konnte, er hat in der äußeren Handlung nichts verändert und sehr wenig
dazu erfunden. Aber er hat die Melodie so grundsätzlich verkitscht, daß es
schlimmer ist, als wenn Hasenclever einen ganzen Volksaufstand mit Geschrei, Feuer und Theaterdonner auf die Bühne bringt. In Anouilhs Stück leistet ein Mädchen Widerstand, weil es in seinem Inneren verkrampft und unordentlich ist. Im Grunde wird ein Fall von pubertärem Irresein gezeigt, der,
das ist richtig, manchmal mit Selbstmord enden kann. Diese Art von Selbst.mord verschaff!: noch mehr Selbstbefriedigung, wenn sie sich mit einer heroischen Tat verbinden läßt. So heißt es in dem Stück auch ganz sinngemäß:
"Polyneikes war nur ein Vorwand." Antigone wollte revoltieren gegen das
Leben, gegen die alte Generation, gegen die Liebe, mit der sie nicht zurecht
kam. Sie empfand alles als ihr nicht gemäß, und so verschaffl:e sie sich beides,
dem Bruder ein Grab und sich die gewünschte Beendigung eines ihr unerträglich gewordenen Zustandes. In die Aufführungen dieses Dramas liefen nun
wir Deutsche nach dem Zusammenbruch alles dessen, von dem uns das eine
oder andere vielleicht doch lieb gewesen war, und identifizierten uns teils mit.
dem Lebensekel eines Backfischs, teils und vielleicht sogar noch lieber mit dem
guten Onkel Kreon, der ja an dem allen nicht recht schuld war. Dabei hatten
wir aber das Gefühl; ein politisches Stück des Widerstands zu sehen, und das
verschaffie uns ein gutes Gewissen und verdeckte die Wahrheit, der wir aus
gutem Grund nicht gern iris Gesicht sahen.. Anouilh hat viel dazu getan, um
den alten Prozeß wieder neu zu beleben und als Anwalt mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand die Richter völlig ~u verunsichern.
Brecht geht .1948 sehr viel härter mit den Zuschauern, den Geschworenen
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in dem Prozeß, um..Er hat die Antigone des Sophokles in der Übersetzung:
von Hölderlin eigentlichals Übungsstück für Schauspieler inszeniert, um einen
neuen Darstellungsstil mit ihnen auszuprobieren. Er glaubte auch, er könrie im
"Stofflich-Politischen" einen Bezug herstellen zwischen dem alten Drama und:
der Gegenwart. Aber da hatte er sich, wie er selb~t sagt, geirrt. Er mußte doch:
in den Vorgängen des Dramas einiges manipulieren und ganze Passagen dazudichten, um den Bezug deutlich zu machen. Das ist ihm allerdings erkennbar
nicht geglückt, und er wußte es auch· selbst. Bewundern muß man, daß.
er, der "große Eklektiker", die Sprache Hölderlins so genau und von innen:
heraus triffi, daß in der Diktion und in der Melodie Übergänge nicht zu.
merken sind. - Brecht hat zu seinem Versuch ein Vorspiel geschrieben, und'.
dieses Vorspiel legt den eigentlichen Kern des ganzen· Problems frei. Es ist·
als Dichtung alles andere als schön, zeigt aber, daß Brecht schonungsloser und·
gerrauer als andere Dichter und Interpreten wußte, worum es für ihn in der
Antigone eigentlich geht:
Es ist in Berlin im April 1945, als die Deutschen und die Russen in den
Straßen um jedes Haus kämpfen und die Flieger jede Nacht die Stadt bom-·
bardieren. Zwei Schwestern kommen im Morgengrauen aus dem Luftschutzkeller. Sie merken, daß während der Nacht ihr Bruder in der Wohnung ge-·
wesen ist und ihnen Brot und Speck gehracht hat. Sie umarmen sich "und:
waren frohgemut, denn ihr Bruder war im Krieg und es ging ihm gut". Dann:
aber hörten sie von draußen einen brüllen und erschraken. Die zweite Schwester willnac!Isehen, wer da draußen sei, aber die erste verwehrt es ihr. "Wer
sehen will, wird gesehen." Als die Schwestern zur Arbeit gehen wollen, entdecken sie im Schrank den Soldatenrock des Bruders. Er ist nicht mehr im
Krieg, "er hat sich aus dem Staub gemacht". Da sind sie wieder "frohgemut.
Aus dem Krieg ist unser Bruder und es geht ihm gut." Als sie nach einer Weile·
zur Arbeit gehen, finden sie ihren Bruder vor ihrer Tür erhängt. Er war es, der
gebrüllt hat und nach ihnen um Hilfe geschrien. Sie sind nicht gegangen, weil'
sie Angst hatten. Die zweite Schwester will ihn abschneiden, "daß ich her-·
eintrag seinen Leib und ihn ins Leben zurückreib". Da tritt ihr ei~ SA-Mann·.
in den Weg. Die erste Schwester verleugnet den Bruder, die zweite wird aber,
obwohl sie ihr eigenes Leben riskiert, ihn zu holen versuchen, denn "er mochte·
nicht gestorben sein".
In dem "er mochte nicht gestorben sein" liegt für Brecht die Tragödie Antigones beschlossen. Polyneikes ist wahrlich kein Vorwand für Antigone; sie·
mußte ihn begraben, damit er weiterlebt, sowie die Schwester 1945 den Bruder abschneiden muß, weil noch ein Funke Leben in ihm sein könnte. Brecht
konzentriert in diesem Vorspiel die Auseinandersetzung auf die Entscheidung: Leben oder Nichtleben. Und doch muß er mit dieser Übertragung einer131!.

alten Geschichte auf die Gegenwart notwendig zu kurz treten. Wenn man die
Realität und die Macht einer Welt, die jenseits des historischen Augenblicks
existiert, leugnet, wenn es ein Fortleben der Person nicht gibt, stehen sich nicht
mehr zwei Lebensprinzipien gegenüber, ·sondern es handelt sich dann um
einen sehr traurigen, sehr hoffnungslosen Einzelfall: ein anständiger Mensch
steht verloren und ohne Zukunft in einer brutalen Umwelt. Das ist nicht
mehr das Drama des Sophokles; das kann aber auch Brecht nicht genügen.
Darum öffnet er die Dimension, die ihm auf der einen Seite verschlossen ist>
nach der politischen: Antigone kämpft nicht nur für ihren Bruder, sondern
für allgemeine Gerechtigkeit und gegen eine Gesellschaftsordnung, in der
Raubkriege geführt und Menschen geopfert werden im Interesse der jeweils
herrschenden Schicht. So macht auch Brecht wie Hasenclever aus der antiken
Tragödie ein Märtyrerstück, nur daß bei ihm Antigone nicht stirbt als Verheißerirr und Bürgin eines ewigen Friedens, sondern als militante Sozialistin.
Auch Brechts Lösung ist wie die Haseneievers ein Irrweg.
Aber wenn Brecht in dem Prolog, den er später anstatt des ihm nicht mehr
genügenden Vorspiels gedichtet hat, von der "Menschlichkeit" spricht, die
einst in "urgrauen Zeiten groß aufstand", zitiert er; wahrscheinlich ohne daß
es ihm auffiel, einen anderen Dichter. In Goethes Iphigeniendrama ist vielleicht das Schlüsselwort für den Prozeß gegen Kreon zu finden: Die Bewahrung der personalen Integrität, der "reinen Menschlichkeit", auch an der letzten Grenze zwischen Leben und Tod.

Elisabeth Weißert
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AUS DER SCHULBEWEGUNG

KOLLOQUIUM DER DEUTSCHLEHRER - FEBRUAR 1973
W~hrend der Herbsttagung des vergangenen Jahres verabredeten die anwesenden Deutschlehrer, wieder eine
regelmäßige Zusammenarbeit aufzunehmen. Das vorgesehene Kolloquium fand
am Wochenende des 17./18. Februar in
der Frankfurter Waldorfschule statt. ·
23 Waldorfschulen waren vertreten. Die
Teilnehmer - 33 Fachlehrer, die an der
Oberstufe Deutsch unterrichten - sprachen sich über die gegenwärtige Jugendsituation und. ihre Forderung an den
Deutschunterricht aus.

Zwei Motive lagen der Arbeit zugrunde. Das eine bezieht sich auf die
pädagogische Umwelt, das andere auf
den Aufbau der Arbeit im Bereich der
Waldorfschule. Die sogenannte Bildungsreform, die als Reform der Oberstufe
konkret wird, zwingt dazu, die Fragen
der Schulabschlüsse, der Leistung, ihrer
Bemessung und VI ertung und der Berechtigungen, die damit verknüpft sind,
zu durchdenken und aus dem Ergebnis
der Überlegungen praktische Konsequen~
zen zu ziehen. - Was heißt Leistung im
Sinne der Waldorfschule? Wie läßt sie
sich beurteilen? Welche Abschlüsse vermittelt die Waldorfschule aus ihren eigenen Voraussetzungen? Weiche Fähigkeiten bilden sich im Umgang mit der
Literatur: durch die Pflege der Rezitation, durch die schriftliche Übung der
sprachlichen Ausdrucksmittel, durch die
dramatische Bemühung auf der Schulbühne?
Fragen dieser Art standen im Hintergrund der Besprechungen; außerdem die
Fragwürdigkeiten, die sich aus der Krise
der germanistischen Wissenschaft ergeben.
In den letzten Jahren ist die Kritik an

den Inhaiten und an der Praxis der
Germanistik so umfassend geworden,
daß ein Beobachter dieser Entwicklung
unlängst formulierte: Der über den zweiten Weltkrieg hinweg tradierte Betrieb
der Germanistik ist ein verlorener Posten.
Baupläne einer neuen Germanistik liegen
vor in dem Hanser-Sammelband "Ansichten einer künftigen Germanistik"
(Hanser-Verlag, München 1969). Nach
den hier vorgebrachten Einsichten soll die
Pflege der Textinterpretation oder die
historisch orientierte Untersuchung literarischer Motive und Einflüsse vorerst
erlöschen. Statt dessen soll die Erkenntnis der Literatur von realistischen Voraussetzungen ausgehen: der Sprache tind nicht nur von dem Sonderfall "gehobener Literatursprache", sondern von
Sprache überhaupt: dem politischen, ökonomischen, sozialen, kunsttheoretischen
Kontext. Schließlich soll die neue Germanistik für die Praxis relevant werden
i. B. durch Erforschung der Manipulation
durch Sprache. Diese Schrill: von 1969
fand jetzt eine bemerkenswerte Ergänzung durch sechzehn Stellungnahmen
zum Thema "Wie, war~m und zu welchem
Ende wurde ich Literaturhistoriker?"
(Suhrkamp-Verlag, Frankfurt 1972). Die
Lage des Faches Germanistik und seiner
Methoden, als marxistische, formalistische, psychoanalytische, sprach- und stilkritische,' mythologische und existentialistische unterschieden, ist deutlich geworden.
Arigesichti solcher Probleme, die sich
in Studienempfehlungen und Lehrplanforderungen niederschlagen, setzt die
neue Selbstbesinnung auf die eigene Arbeit' .ein. Sie begann mit der Untersuchung der im 12. Schuljahr gestellten
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Aufgabe: einen "vollständigen überblick
über die deutsche Lit~raturgeschichte im
Zusammenhang mit fremden Dingen" zu
gewinnen und "hauptsächlich eine Behandlung der Gegenwart" anzuschließen
(Konferenz mit Rudolf Steiner am
30. 4. 24). Klärung verlangt die Behandlung der modernen Dramatik in der
Oberstufe. Was eignet sich für die Schul-

bühne, was für qie Besprechung im Unterricht? über die Zumutung, "Besinnungsaufsätze" zu schreiben, muß weiter
gesprochen werden, desgleichen über die
chorische Rezitation und den Aufbau
eines lyrischen Repertoires.
Die Arbeitsbegegnung, die sich fruchtbar anließ, soll .im Herbst fortgesetzt
T.
werden.

RICHTFEST IN WUPPERTAL
über die Grundsteinlegung des Neubaues der Rudolf Steiner-Schule Wuppertal am 16. 3. 1972 haben wir in der
Aprilnummer 1972 dieser Zeitschrift be~
richtet. Fast ein Jahr später, am 27. Fe~
bruar 1973, wurde nun das Richtfest in
einer betont schlichten Feier begangen.
Der Baufortschritt hatte sich terminlieh
so gestaltet, daß es keiner Mühe bedurfte,
dieses Fest auf den Geburtstag Rudolf
Steiners zu legen,· was dem Ereignis seine
besondere Nuancierung gab. In der
Turnhalle der alten Schule an ·der Haderslebener Straße fand um 9 Uhr vormittags eine kurze Feier für die Eltern
und für Gäste statt; sie wurde eingeleitet durch eine Ansprache aus dem Lehrerkollegium (W. Rauthe). über die
"Phase des Richtfestes in der Mitte zwischen Grundsteinlegung und Einweihung
und was sie an Gedanken und Empfindungen wecken karin, wurde gesprochen.
"Schüler der Oberklassen rezitierten und
gaben eurythinische Beiträge aus ihrer
·unterrichtsarbeit. Hatte bei der Grundsteinlegung das an der Wuppertaler
·schule stark gepflegte musikalische Element im Vordergrund gestanden, so lag
diesmal der Akzent der pädagogischen
·Darbietungen auf anderen künstlerischen
·Gebieten; für den Teilnehmer an beiden
Veranstalturigen erweiterte sich das Bild
der künstlerischen Intensitat der Schille
"in eindrucksvoller Weise. Besonderen

134

Eindruck machte die Eurythmie. Mancher Teilnehmer an dieser Feier hat
schon gelungene und schönste Schülereurythmie bei Schulfeiern· an den zahlreichen Waldorfschulen ·gesehen; aber
wohl selten konnte man so formschönerfüllte (die eine Gruppe) und so kräftiglebensvolle und mit mutigem Engagement vollzogene (elne andere Gruppe)
Eurythmie erleben. Nach den Schülerdarbietungen folgten einige Grußworte
durch den Bürgermeister der Stadt, von
Schwesterinstitutionen aus dem pädagogischen Bereich und vom Bund der
Waldorfschulen.
Während dieser Feierstunde versammelten sich die. Kinder der Schule auf
dem Schulhof, und es ging dann - ähnlich
wie schon bei der Grundsteinlegung in einer gemeinsamen .großen "Prozession" zum nicht weit entfernten neuen
Schulgrundstück. Als alle vor dem Neubau standen, wurde - begleitet von den
Worten und Versen des Vormanns der
Zimmerleute - der Richtkranz von dem
großen Baukran auf das hohe Dach gezogen. Anschließend fand in. der noch
kahlen, aber doch in ihren Formen eindrucksvollen Eingangshalle des Baues
eine kurze Stehfeier statt, · in der der
Vorsitzende des Sch~lvereins (R. Kopke)
und der Architekt (Prof. Henning) herzhaft zu den· Schülern und· den anwesenden Gästen und Eltern sprachen. Frische

Chöre der Schüler rundeten auch diese
kleine Feierstunde ab und stellten sie in
die lebensvolle Wirklichkeit eines schulischen Geschehens.
Wer interessiert war, konnte dann ausgiebig das neue Gebäude und das ganze
Grundstück besichtigen. Der hier anschließende Bericht über "das Schulge-

bäu'de vor dem ·Richtfest" (entnommen
dem 5. Baubrief des Rudolf SteinerSchulvereins-Wuppertal-e. V. vom November 1972) gibi: - ebenso wie die Abbildungen dieses Heftes - ein eindringliches Bild dieser großartigen, kraftvollen und künstlerisch überzeugenden
L.
Schulgestalt.

DAS SCHULGEB.lWDE VOR DEM RICHTFEST
Bei einem organischen Gebilde wird
das tragende Gerüst, das als Struktur die
Gestalt bestimmt, erst sichtbar, wenn das
Ausfüllende, das Umhüllen.de, das Farbgebende wegfällt, z. B. im kahlen Geäst
des winterlichen Baumes, im nackten
Skelett einer Tiergestalt~ ·
Ein ·Bau geht in seinem Werden den
umgekehrten Weg. Das als Erstes erstellte
Skelettwird später geschlossen, verputzt,
bemalt usw. so· läßt der Rohbau die
Struktur, die Gliederung und die Verhältnisse eines Gebäudes am besten erkennen.
Wenn man sich dem Klassenbau vom
Talausgang· her nähert, erhebt sich vor
einem turmartig die schmale, 5 Stockwerke hohe Ostfront, die ..:. im oberen
Tejl vom Gerüst befreit - sich klar durch
die Fensterbänder gegliedert zeigt. An
der Nordseite des Hauses den Hang hinansteigend fällt einem auf, wie stark die
Eingangsfront im Vor- und Zurückspringen bewegt ist, wie kräftig der Eingang z. B. zurückgenommen ist. Die südliche Längsfront zum Schulhof hin ist
schwächer bewegt.
Die Eii:l.gangshalle, in die man zur Zeit
am besten von der Bergseite her durch
das· Lehrerzimmer gelangt, wirkt sehr
groß. Sie hat drei Bodenniveaus und vertieft sich stufenweise :ium Hofausgang
hin. Von dort her gesehen also, steigt der
Boden amphitheatralisch leicht an. Die

seitlichen Begrenzurigen der Halle zeigen
lebendigen Wechsel in Funktion und Gestalt; es öffnen sich vom Eingang her
beiderseits Gänge, Treppenhii.user, und
gegenüber der Ausgang und ein großes
Blumenfenster. Von der eigentlichen
Durchgangszone, die links und vorne
liegt, abgegliedert, schwingt die Halle
auf ihrem obersten Niveau nach rechts
und hinten aus zu einem Bereich, der
zum Aufenthalt einlädt. Drei markante
tragende Pfeiler unterbrechen die Weite
des Raumes.
Der Gang nach links führt ari der
Reihe der Büros vorbei, der nach rechts
erweitert.sich zu einem kleinen Vorplatz,
um. den herum ·der Lehrerbereich mit
Bücherei; Konferenzzimmer, Arbeitsraum
und Toiletten gegliedert ist.
Ein Alptraum für den Benutzer aller
neueren öffentlichen Gebäude sind die
langen, monotonen Gänge mit den regelmäßig aufgereihten Türen. Im alten
Schulhaus brauchten wir nicht unter so
etwas zu leiden, weil aus Raummangel
die wenigen ursprünglich vorhandenen
Gänge in die Klassenräume miteinbezogen wurden. Die Gänge des neuen Kl~s
senhauses greifen die Beweglichkeit auf,
die man erfährt, wenn man durch Gassen
und über Plätze einer mittelalterlichen
Stadt geht. Im ersten und zweiten Obergeschoß öffnen sich die Türen der Klassen, die nach Westen (hangoben) liegen,

135

auf einen kleinen Vorplatz. Der verjüngt
sich zum schmaleren Gang an der nördlichen Fensterfront vorbei (rechts liegen
Klassen), läuft gegen eine Wand (gut für
das Aufhängen von Bildern geeigriet),
biegt nach rechts um, erweitert sich wie~
der und trennt dann als Gang zwei
Klassenzüge, bis er an einem schmalen
Fenster auf der linken Seite die östlichste
Klasse erreicht.
Die zahlreichen Klassen, Fachräume,
Gruppenräume, Nebenräume entsprechen
in ihrer Grundrißform der beweglicheil
Gestalt der Gänge. Auf demselben Stockwerk gleicht kaum ein Klassenraw:il dem
anderen. Sie zu verwechseln ist unmöglich, auch, wenn man nicht auf das Klassenschild sieht.
Der strenge rechteckige Grundriß bestimmt nur den Teil des Gebäudes, der
im Erdgeschoß_ die Büroreihe, im 1. Untergeschoß und-im 1. und 2. Obergeschoß
die Komplexe für Chemie," Physik. und
Biologie aufnimmt. Die Räume sind erfreulich hoch, vor allem im zweiten Obergeschoß. Im Dachgeschoß liegen besop.ders interessant gestaltete Räume: zwei
Handarbeitsräume "mit einer Galerie und
ein großer und hoher Musikraum, der
sich an dem einen Ende stark ~rweitert.
Der offene Rohbau, durch den die Luft
zieht und der Wind weht, läßt die Bezüge zwischen Bau und UmgeJ,ung be-

sonders wahrnehmen.· Sehen voin 2. und
L Untergeschoß aus blickt man riadi
Norden über die Bäume im gegenüberliegenden Garten hinweg; vom Erdgeschoß und den Obergeschossen her gesehen, geht der Blick über. das Tal urid
die Stadt hinüber. Nach Süden gesehen,
verliert die nahe Grenze des eigenen verhältnismäßig kleinen Grundstücks ihre
Bedeutung. Der bewaldete Gegenhang
schließt den Talauslauf zu einer großen
Mulde, die den Blick zur Ruhe bringt.
Die harten und starren Konturen der benachbarten großen Schulen rechts oben
am Rande der Mulde treten verhältnismäßig stark zurück. Auf dem zukünftigen Schulhof unmittelbar vor dem
Klassenbau sind im Augenblick Grundrisse und Höhen für die vorgesehenen
Provisorien (Kindergarten, Eurythmieräume, Turnhalle) abgesteckt. Sie sollen,
leicht gestaffelt, sich im Bogen am rechten
Hang der Mulde entlangziehen.
Beim Gang durch den Rohbau atmet
nian ·die aus der Weite einströmende Luft,
die wesentlich reiner ist als um das jetzige
Schulhaus auf dem Talgrunde herum.
Auch wenn später für die Kinder die
breiten Fensterbänder durch Glas geschlossen sein werden, das Licht wird in
Fülle einströmen können, und der Weite
des Blicks wird kein Hindernis entgegengesetzt.
W. Rauthe

Daten zur Planung und Erstellung der neuen Rudolf-Steiner-Schule
Wettbewerb

1964 Auf dem 13 800 qm großen Gelände in

der Schluchtstraße in Wuppertal im Stadtteil Barmen soll neben dem Schulzentrum
der Stadt "Am Kothen" nach dem Planungskonzept der Architekten Prof. Ralf
Gutbrod und Dipl. lng. Nikolaus Ruff
die neue Rudolf-Steiner-Schule geplant
und ausgeführt werden.
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Erbbauvertrag

Baugmppe

Mai 1968 wird zwischen der Stadt Wuppertal und
dem Rudolf-Steiner-Sc:hul ver ein geschlossen .
. Oktober 1968 wird in der Absicht gegründet, ein übersehaubares Gremium für die sachlichen
Entscheidungen und für die Mitsprache
bei Gestaltung und Planung in Zusammenarbeit mit den Architekten und Sonderingenieuren zu bilden.
Mai 1970 Nach dem Wettbewerbsentwurf wurde
die weitere Planungs- und Detailarbeit
von den Architekten Prof. Rolf Gutbrod,
Prof. Wolfgang Henning, Dipl. lng. Reg.
Baumeister Bernhard C. von Widdern
übernommen und ausgeführt.

Baugenehmigung

1971 Getrennt .von der Planung Vergabe an
den Architekten K. H. Kühn.

Bauleitung

Juli 1971 der Rohbauarbeiten.

Ausschreibung
Auftragserteilung

Oktober 1971 an die Firma Reitkamp für den ersten
Bauteil (Haupt~ oder Klassenbau) 17 800
Kubikmeter, Unterrichtsklassen, Biologie-, Chemie-, Physik-, Musik-, Zeichen-,
Plastizier-Raum, Sc:hüler.aufenthalt, Leh~
rerbereich, Verwaltung und Hausmeisterwohnung.

Grundsteinlegung

16. März 1972

Richtfest

27. Februar 1973

Voraussichtliche Fertigstellung
und Einweihung·

1973· Spätsommer

H.
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WAS KöNNEN WIR UNSEREN KINDERN AN GEISTIGEN
UND SOZIALEN KRl\FTEN IN DAS LEBEN MITGEBEN?
11. Eltern-Lehrer,;.Yagung des Bundes der Freien "WaldorfsChulen
Samstag, 28~ April-:- Dienstag, 1. Mai 1973
in der Freien "Waldorfschule Engelberg
7065 Engelberg I Post Winterbach
Die Engelherger Tagung 197:3 ist die elfte in der 1963 begonnenen Reihe (Berlin,
München, Krefeld, Tübingen, Hannover, Wanne~Eickel, Stuttgart-Kräherwald, Nürnberg, Bochum, Kassel), mit ihr beginnt eine O:eue Runde: in den letzten Jahren ist
nach den mehr einführenden, vorwiegend auf Vorträge hin gerichteten Tagungen das
Element der. konferenzartigen Beratungen immer stärker geworden. Von Jahr zu
Jahr ist die Zahl d~r Teilnehmer gewachsen, die Tagungen haben in der Schulbewegung einen neuen Zusammeiiliang und ein Kennenlernen unter den Schulen gebracht,
der Kreis der Teilnehmer hat ;ich durch hinzukommende Freunde der benachbarten
Schulbewegungen über Deutschland hinaus erweitert. Nun treten - dem Chatakter
der 70er Jahre entsprechend - die gemeinsamen großen Aufgaben in den Vordergrund; auf sie soll das Augenmerk gerichtet, für ihre Bewältigung sollen die Kräfte
geübt werden.- Im Mitt~lpunkt der Tagung steht die Arbeit in den Gesprächsgruppen
(viermal), es werden mit den zwanzig Themen aktuelle Fragen zur Bearbeitung
vorgeschlagen. Neu sind die zwei Darstellungen im Plenum: »Die Sthulbewegung vor
aktuellen Aufgaben,« In. zwei Abendvorträgen werden wichtige und entscheidende
innere Fragen behandelt. Die Freie Waldorfschule Engelberg stellt sich uns in vier
Veranstaltungen in ihrer besonderen. Schulgestalt vor: In der Darstellung ihrer Geschichte und Struktur am Eröffnungsabend, in einer fesdichen Eurythmieaufführung
durch ihre Lehrerinnen, verstärkt durch Dornacher Künstler, in der Monatsfeier,
schließlich in der eurythmisch-astr~nomischen Arbeit ihrer Schülerschaft.
Mit der Veröffentlichung des nachfolgenden Programmes sind die Elternschaften
und Elternvertrauenskreise, die Schulvereine und Mitarbeiter der deutschen Waldorfschulen und die europäischen Schwesternschulen zu. dieser Tagung eingeladen.
Zu folgenden Fragekreisen werden Gesprächsgruppen gebildet:
Gruppe 1: Kindergarten und'Elternuinkreis·, Aufgaben und Probleme der Zusam-·
menarbeit (bei Bedarf wird ein Gesprächskreis über die Probleme an
Kindergärten, die keiner Schule angeschlossen sind, herausgegliedert}(A. Ahrens, R. Berger, K. Hattermann, E. Hinz, Dr. H. von Kügelgen,.
H. Roeper)
Gruppe 2: Schulkind, Klassenlehrer und Eltern in der Waldorfschule (Lotte Ahr}
Gruppe 3: Gemeinsame Erziehungsfragen in Schule und Elternhaus (H. D. Kreuz-·
kam, Dr. W. Rauer, W. Schwarz)
Gruppe 4: Fragen der inneren Schulordnung- Formen und Gewohnheiten, Autori-·
tät und ihre Wandlungen im Erziehungsgang (M. Wagner und Kollegen,
der Engelherger Schule)
Gruppe 5: Landwirtschaft und Schule (G. Glöckler, F. Gögler, Dr. M. Klett)
Gruppe 6: Menschenbildung durch Astronomie in den verschiedenen Altersstufen·.
(S. Vetter u. a.)
Gruppe 7: Jugendentwicklung und Begegnungen mit der Musik (J. Schiefer)
Gruppe 8: Die Frage nach dem "christlichen Grundcharakter" (R. Steiner) derWaldarfschule (Dr.]. Tautz)
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Gruppe · 9: Die Vergeistigung der Naturanschauung. als pädagogisch-erzit;herische
Kraft (Dr. E. M. Kranich)
·
Gruppe 10: Die Aufgabe der Naturwissenschaften für die Menschenbildung in einem technischen Jahrhundert (J. Kühne, W. Schad)
Gruppe 11: Weltorientierung in der Oberstufe (Chr. Lindenberg)
Gruppe 12: Innere Voraussetzung der Freien Schule (W. Rauthe u. a.)
Gruppe 13: Was soll ein Schüier in den 12 Jahren von Aufgaben und Grundcharakter der Waldorfschule erfahren? (H. G. Krauch, G. Zickwolff)
Gruppe 14: Bildungspolitische Entwicklungen (Neuordnung der Sekundarstufe II,
Gesamtschule, Berufsausbildung) und ihre Fragen an die Waldorfschule
(E. Fucke, L. Koop)
Gruppe 15: Grundzüge der Dreigliederung des sozialen Organismus (H. Eckhoff,
Dr. B. Hardorp, S. Leber)
Gruppe 16: Wirtschaftliche und finanzielle Fragen der Waldorfschulen und der
Schulbewegung (W. E. Barkhof, A. Fink, H. Greif, R. Kerler, F. Otto)
Gruppe 17: Eltern-Lehrer-Arbeit an den Waldorfschulen - Erfahrungsaustausch
,
(Prof. R. Habel, B. Picht, F. Stark)
Gruppe 18: Wie können die Eltern auch im Umkreis für ihre Schule tätig werden
(E. Fuchs, R. Kopke; H;. Rüter)
Gruppe 19: Die Gestalt der freien Schule; ihre Aufgabe für das soziale Leben in
den nächsten Jahrzehnten (Dr. M. Leist, E. Weißert)
Gruppe 20: Konstitution und Krankheits-Tendenzen und ihre Behandlung im
Kindes- und EntWicklungsalter (Dr. med. L. Vogel) ·
Programm
Samstag, 28. April
20.15 Begrüßung und Eröffnung;
Geschichte und Struktur
der Freien Waldorfschule
Engelberg,
G. Hahn, P. J. Stollwerck;
Musikalischer Ausklang
(Eltern, Lehrer, Mitarbeiter
der Schule)

Sonntag, 29. April
9.00 Gruppengespräch I
Pause
10.45 EurythmieaufführungEngelherger Lehrerinnen
mit Dornacher Gästen
12.30 (pünktlich) Mittagessen
15.15 Gruppengespräch II
Pause
17.00 Von kommenden Aufgaben
der Schulbewegung I
(Lehrerbildung, Kindergartenbewegung, Schulabschlüsse,
Sekundarstufe II)
18.30 (pünktlich) Abendessen
20.15 Rudolf Steiner und die Jugend,
Dr. Johannes Tautz
Montag,30.April
9.00 Monatsfeier
der Engelherger Schule
Pause

10.45 Gruppengespräch 111
12.30 (pünktlich) Mittagessen
.15.15 Von kommenden Aufgaben
der Schulbewegung II
(Neugründungen,
Vereinigung Freunde
der Waldorfpädagogik,
Internationale Zusammenschlüsse,
Elternrat)
·Pause
17.00 Eurythmische Darstellungen
durch die 11. und 12. Klassen:
die geozentrischen und
heliozentrischen Planetenbewegungen
Einführung Suso Vetter
18.30 (pünktlich) Abendessen
20.15 Die Entwicklung des Menschen
in unserer Zeit
und die Einwirkung der Medien,
Dr. Ernst-Michael Kranich
Dienstag, 1. Mai
9.00 Gruppengespräch IV
Pause
10.45 im Plenum
Berichte
über die Gruppengespräche
12.15 Abschlußveranstaltung
Musikalischer Ausklang
(Eltern, Lehrer, Mitarbeiter
der Schule)
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23. Pädagogische Arbeitswoche des Bundes der Freien
Waldorfschulen in Stuttgart
Mittwoch, 18. Juli, bis Donnerstag, 26. Juli 1973
in der Freien Waldorfschule, Haussmannstraße 44

Wieder laden die Freien Waldorfschulen zu einer pädagogischen SommerArbeitswoche ein. Es ist dies die 23. Woche in der 1951 nach dem Krieg begonnenen Reihe. Die Waldorfschule rüstet sich schon auf den Empfang ihrer sommerlichen Gäste aus dem In- und Ausland. Eröffnet wird die Tagung mit
einer "Monatsfeier", es findet eine Ausstellung von Schülerarbeiten aus allen
Klassenstufen statt. Diese Arbeitswochen sind ein wesentlicher Bestandteil des
pädagogischen und kulturellen Lebens geworden; es werden aktuelle Fragen
unseres in so starker und rascher Wandlung begriffenen Bildungslebens besprochen. Für die Tagung 1973 ist das Thema gewählt worden

DIE VERTIEFUNG DER UNTERRICHTSINHALTE
ZU KR.KFTEN
NEUER GEISTIGER UND SOZIALER BILDUNG
Vom Auftrag des Lehrers und der Schule in unserer Zeit

Das Thema wird durch die acht Morgenvorträge (9 bis 10.30 Uhr) und
durch seminaristische Übungen in achtzehn Gruppen (11 bis 12.30 Uhr) behandelt. Wieder sind die Nachmittage der künstlerischen Selbstbetätigung
reserviert, dem Plastizieren,' Malen, Schnitzen, der Sprachgestaltung, Eurythmie usw. Als Neues ist eine Abendreihe angekündigt mit Einzeldarstellungen
von Unterrichtsgebieten, die besonders charakteristisch sind für die Waldorfschulen: Sprachpflege und Dramatisierungsübungen,· Chor- und Orchesterarbeit, die vier Stufen des Kunstunterrichts, den Rudolf Steiner für die Oberstufe eingeführt hat (Kunstgeschichte, Poetik, Musik und Ksthetik, Architektur).
Das Gesamtprogramm ist im Druck und kann durch den Bund der Waldorfschulen; 7 Stuttgart 1, Haussmannstraße 46, bezogen werden; es wird im
Aprilheft dieser Zeitschrift abgedruckt.

Vorankündigung

In der Zeit vom 21. bis 28. September 1973 findet auf der Burg Ludwigstein
an der W erra wieder ein

ORIENTIERUNGSKURS ZUM HOCHSCHULSTUDIUM
statt. Der Kurs wird veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten (u. a.) in Verbindung mit dem Bund der Freien Waldorfschulen und wendet sich vor allem an Studienanfänger. Das Programm im einzelnen (fachbezogene Arbeitsgruppen und Übungen - Gespräche - Informationen) wird
demnächst in dieser Zeitschrift mitgeteilt.
·
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einer "Monatsfeier", es findet eine Ausstellung von Schülerarbeiten aus allen
Klassenstufen statt. Diese Arbeitswochen sind ein wesentlicher Bestandteil des
pädagogischen und kulturellen Lebens geworden; es werden aktuelle Fragen
unseres in so starker und rascher Wandlung begriffenen Bildungslebens besprochen. Für die Tagung 1973 ist das Thema gewählt worden

DIE VERTIEFUNG DER UNTERRICmSINHALTE
ZU KRKFTEN
NEUER GEISTIGER UND SOZIALER BILDUNG
Vom Auftrag des Lehrers und der Schule in unserer Zeit

Das Thema wird durch die acht Morgenvorträge (9 bis 10.30 Uhr) und
durch seminaristische Übungen in achtzehn Gruppen (11 bis 12.30 Uhr) behandelt. Wieder sind die Nachmittage der künstlerischen Selbstbetätigung
reserviert, dem Plastizieren, Malen, Schnitzen, der Sprachgesta!tung, Eurythmie usw. Als Neues ist eine Abendreihe angekündigt mit Einzeldarstellungen
von Unterrichtsgebieten, die besonders charakteristisch sind für die Waldorfschulen: Sprachpflege und Dramatisierungsübungen, Chor- und Orchesterarbeit, die vier Stufen des Kunstunterrichts, den Rudolf Steiner für die Oberstufe eingeführt hat (Kunstgeschichte, Poetik, Musik und Ästhetik, Architektur).
Das Gesamtprogramm ist im Druck und kann durch den Bund der Waldorfschulen, 7 Stuttgart 1, Haussmannstraße 46, bezogen werden; es wird im
Aprilheft dieser Zeitschrift abgedruckt.

Vorankündigung

In der Zeit vom 21. bis 28. September 1973 findet auf der Burg Ludwigstein
an der Werra wieder ein

ORIENTIERUNGSKURS ZUM HOCHSCHULSTUDIUM
statt. Der Kurs wird veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten (u. a.J in Verbindung mit dem Bund der Freien Waldorfschulen und wendet sich vor allem an Studienanfänger. Das Programm im einzelnen (fachbezogene Arbeitsgruppen und Übungen - Gespräche - Informationen) wird
demnächst in dieser Zeitschrift mitgeteilt.
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Lehrerausbildung am Pädagogischen Seminar
des Bundes der Freien Waldorfschulen Stuttgart
I. Einjähriger Ausbildungskurs 1973/74

Am 4. September 1973 beginnt der nächste einjährige Ausbildungskurs am
Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart. Dieser Lehrgang gibt eine Einführung in die Waldorfpädagogik und eine Vorbereitung auf die Unterrichtstätigkeit an einer Waldorfschule.
Bedingungen für die Aufnahme: in diesem Ausbildungsjahr kann keine
Fachausbildung vermittelt werden. Deshalb sollten die Bewerber bereits ein
abgeschlossenes Studium bzw. eine entsprechende abgeschlossene Fachausbildung haben.

II. Zweijährige Lehrerausbildung 1973/75
Am 15. Oktober beginnt außerdem eine zweijährige grundständige Waldorflehrerausbildung. Der erfolgreiche Abschluß dieses der staatlichen Lehrerausbildung gleichwertigen Studiums eröffnet ausschließlich den Zugang zu
einer Unterrichtstätigkeit an Waldorfschulen.
Es bestehen nebeneinander folgende Eingangsvoraussetzungen:
a) Schulbesuch bis mindestens zum Abschluß der Mittleren Reife; Berufsausbildung und Berufsbewährung (möglichst auf einem fachlich der Pädagogik naheliegenden Gebiet); Mindestalter von 23 Jahren.
b) Schulbesuch bis zum Abschluß des Abiturs; anschließend möglichst eine
Zeit der Berufserfahrung oder ein mehrsemestriges Studium.

Die Bewerber für beide Kurse sollten die Waldorfpädagogik in ihren
Grundzügen bereits kennen. Interessenten erhalten die Ausbildungspläne auf
Anfrage zugeschickt.
Die Anmeldung ist an das Pädagogisme Seminar des Bundes der Freien Waldorfsmulen, D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44 A, ZU rimten. Als Unterlagen für
die Anmeldung werden erbeten: ein handgesmriebener Lebenslauf mit Bildungsgang,
ein Lichtbild.
Die Kursgebühren betragen DM 50,- pro Monat. Studiendarlehen können in besonderen Fällen gewährt werden.
Ein Teil der Studierenden kann in den Wohnheimen des Seminars ein Zimmer
bekommen.
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Neuauflagen soeben erschienen

Wir suchen dringend

Lehrerin oder Lehrer

Plan und Praxis des
Waldorfkindergartens

mit Waldorfpidagogik.

Herausgegeben von Helmut von Kügelgen
87 Selten mit einem Prospekt, kartoniert DM 4,Aus dem Inhalt: Vorschulerziehung aus den Anforderungen des Kindes - Vom Spielen und
Freuen - Erleben des Tag- und Jahreslaufs
- Willensbildung und das künstlerische Element
- Märchen - Wie Eltern die Lernfähigkeit ihrer
Kinder vorbereiten - Gedanken eines Arztes Winke zur Selbsterziehung - Aufgaben der
Waldorfkindergärtnerin, Aus- und Fortbildung Prospekt mit Bildern

Wir sind ein Ehepaar mit 4 Kindem (11, 9,
3, 1) und wohnen in einem landschaftlich
schön gelegenen Einzelhaus am Berliner
Wannsee. Die beiden Kleinen werden von
einer Kinderfrau nachmittags betraut. Wegen Krankheit meiner Frau suchen wir
einen lieben, verständnisvollen Menschen,
der die Kinder lehrt und uns bel Ihrer Erziehung behilflich Ist. Gutes Gehalt und
eigene Wohnung werden geboten.

Spielzeug von Eltern
selbstgemacht

Zuschriften erbeten an

» Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten« 1

Familie Jacob

Von Freya JaHke
3., überarbeitete Auflage, 68 Selten mit vielen
Zeichnungen, kartoniert DM 6,80

1000 Barlin-38, InselstraBe 12

Ob Rindenschiffe oder Zapfenvögalchen, Marionetten oder Puppen verschiedenster Art (wie
Gliederpuppen,
Stehpuppen,
Handpuppen,
Strickpuppen), ob Hasen, Schäfchen und Schäfer oder Puppenstuben (und vieles andere) hier erfährt man, wie man solch beliebtes Spielzeug mit einfachen Mitteln selbst herstellen
kann; mit Fraya Jaffkas Anleitungen ist es ganz
einfach I

Wer hat Interesse am Aufbau

Was die Kinder spielen

einer biologisch-dynamischen

250 Bewegungsspiele für die Schuljugend
Von Rudolf Klschnick. 3. Auflage, 160 Seiten,
Pappband DM 14,-

Gärtnereiwirtschaft

Die Waldorfschule
als Gesamtschule

im Zusammenhang mit einem Sanatorium
im Südschwarzwald?

Pädagogische Begründung einer Schulgestalt
Von Wilhelm Rauthe
»Erziehung vor dem Forum der Zeit« 6.
2. Auflage, 37 Seiten, kartoniert, DM 5,80

....

»Die Broschüre vermittelt dem Leser, der sich
für Fragen der Schulzukunft interessiert, wertvolle Obertagungen und Anregungen.«
Unsere Jugend

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Anfragen sind zu richten unter Chiffre
E 31 an Verlag Freies Geistesleben,
7000 Stuttgart 1, HausamannstraBe 76

Dem jetzt in 2. Auflage erschienenen Band I der Methodischen Arbeitsbücher

Zeichnen - Sehen Jemen
256 Seiten, DM 25,-

haben die Autoren Anke-Usche Clausen und Martin Riede! inzwischen noch
drei weitere Bände folgen lassen:

Band II:

Plastisches Gestalten
enthält auf 368 Seiten Abbildungen und Anleitungen für viele
Materialien von der Knotenpuppe aus Stoff u. a. bis zum Gestalten in Wachs und Ton und schließlich am Stein.
DM 33,-

Band 111:

Plastisches Gestalten in Holz
mit der dazugehörigen Baumkunde. Eine Fülle vielseitiger Hinweise und Bildbeispiele charakterisiert auch dieses Buch. Es führt
zu den plastischen Arbeiten der verschiedenen Altersstufen, bietet
Spi.elzeuganregungen, beschäftigt sich mit der Herstellung von Gebrauchsgegenständen und gibt Einblick in die Arbeit an Skulpturen. 400 Seiten Text mit vielen hundert Abbildungen. DM 36,-

Band IV:

Schöpferisches Gestalten mit Farben
Auf 260 Seiten mit über 500 farbigen Abbildungen auf 92 Farbtafeln werden die verschiedenen Maltechniken und eine ausführliche Einführung in die Methodische Arbeit erläutert. Daraus ergibt sich die Möglichkeit zu einem phantasievollen schöpferischen
DM 48,Gestalten in Farben.

J. CH. MELLINGER VERLAG, STUTTGART, Urachstraße 32a

Marlanne Garff

Es plaudert der Bach
Gedichte für Kinder
Zeichnungen und Gestaltung
von Justins Schachenmann-Teichert
85 Seiten, illustriert, kt., DM/Fr. 9.75
Dieses Büchlein enthält Gedichte, die von den
Kindern sehr geliebt werden; sie sind heiter
und besinnlich, für den Morgen wie für den
Abend, erzählen v-on Menschen und Tieren, von
Sommer und Winter - und wissen immer, was
Kindern gefällt!

Rudolf Steiner-Schule Wien
A 1238 Wien, Endresstraße 100

sucht

Johannes Kühn

Kinderland
Ein fröhliches Eltern-Brevier mit JahreszeitenZyklus und Kinder-Versen
100 Selten, Pappband und farbige Zeichnung,
viele Federzeichnungen, DM/Fr. 10.«AIIes wird mit einfallsreichen, duftig hingehauchten Zeichnungen belebt, an denen auch die
Kinder ihre Freude haben werden, wenn man
ihnen aus dem Buche vorliest.» Rudolf Meyer

Lehrer für Französisch
(ab 5. Klasse)

Werklehrer

Hedwlg Diestel

Einem fernen Ziel
entgegen
Gedichte
79 Seiten, kt., DM/Fr. 9.Die Pädagogin, Eurythmistin und Märchenerzählerin ist als Dichterin besonders durch Gedichte
für Kinder bekannt (<Wir kommen aus dem Mondenland> und <Kindertag>). ln ihrem neuasten
Band spricht sie die Erwachsenenweit an. Auch
hier zeigt sich ihre Meisterschaft in der künstlerischen 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 Tätigkeit und der Entwicklung der Seele
231 Seiten, br., DM/Fr. 11.40
ln der Behandlung der Phänomene kommt dem
Verfasser eine umfassende Berufs- und Lebenserfahrung, verbunden mit einem künstlerischen
Ausdrucksvermögen, zugute.

VERLAG DIE PFORTE
CH-4053 Basel/Schweiz
Blauensteinerstraße 5
Telefon (0041 61) 351312

Wer möchte im September 1973
die erste Klasse unserer
Freien Schule im Kinderdorf als

Klassenlehrer(in)
übernehmen? Bei Interesse laden
wir Sie gerne zu einem Besuch
nach Wahlwies ein.

PESTALOZZI
Kinder- und Jugenddorf
7761 Wahlwies/Bodensee

Hllma Walter

Die Pflanzenwelt
Ihre Verwandtschaft zur Erden- und
Menschheitsentwic:klung.
Diese Pflanzaneyetematik untar Berücksichtigung
der Heilpflanzen umfaßt dia Entstehung des
Pflanzenwesens in den Entwicklungaperloden dee
Erdorganlemue. Hlnweiae auf Zueammanhlnga
mit den Kulturperioden, sowie auf Entsprechungen mit den Siebenjahresrhythmen Im Manachenleben. Dleea umfaaaende Betrachtungaweiee vennlttelt wertvolle Anregungen für ein
vertieftes Veretiindnie der Zusammenhinge zwischen Mensch und Pflanze.

120 Seiten, Leinen DM

22.-1 sfr.

Wir suchen

Klassenlehrer
und eine

Mitarbeiterin

28.-

ISBN 3-85817-118-6

Von diesem Werk erschien als Versuch
einer Pflanzensystematik als Verständigungsgn.mdlage für die Therapie eine
Sonderausgabe für Ärzte mit Krankengeschichten und Berichten mit Hinweisen
von Rudolf Stelner.
248 Seiten, Leinen DM 48.- /sfr 51.ISBN 3-85817-118-6

Ebenso für Ärzte und Heilpädagogen:

für unser Schulsekretariat

Rudolf Steiner-Schule
85 Nümberg
Steinplattenweg 25, Tel. (09 11) 59 30 77

Abnormitäten
der geistig-seelischen Entwicklung
in Ihren Krankheitserscheinungen und
deren Behandlungsmöglichkeiten.
135 Seiten, karton. DM 12.50 lsfr. 12.50
ISBN 3-85817.al6-8

Karl Kanig

Heilpädagogische Diagnostik
6 Vorträge, Berlin 1965
75 Seiten, kartoniert DM 7.80 I sfr. 9.ISBN 3-85817-117-4

Wir suchen für August 1973 oder apiter:

1 Klassenlehrer(in)

F. W. Zeylmans van Emmichoven

Gespräche über die Hygiene
der Seele
Wegweisend in Lebensfragen
der heutigen Zeit
314 Seiten, Leinen DM 12.90 I sfr. 13.80

1 Englischlehrer(in)
möglichst mit zweiter Stastspriifung

1 Französischlehrer(in)

ISBN 3-85817-098-4

Die Wirklichkeit in der wir leben
Die zentrale Stellung des Mysteriums von
Golgatha in der Menschheitsentwic:klung.
Eine Einführung in Rudolf Steinars
Anthroposophie.
336 Seiten, karton. DM 12.90 I sfr. 13.80

1 Gartenbaulehrer(in)

Rudolf Steiner-Schule
56 Wuppertal 2

ISBN 3-85817-o99-2

Haderstebener Straße 14

NATURA-VERLAG
CH 4144 Arlesheim/Schweiz

Telefon (0 21 21) 812 33

W~L~DR~
HEILMITTELI3ETRIEBE

Wir suchen dringend

für August 1973

2 Klassenlehrer(innen)
für unsere ersten beiden Klassen.

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

2 Hamburg-Wandsbek (70)

Erfrischend und belebend
bei Frühjahrsmüdigkeit

Wandsbeker Allee 55, Tel. (0411) 685000

WELEDA HAUTTONIKUM

Rudolf Steiner-Schule

0

belebt und erfrischt müde Beine - für
alle, die viel sitzen, stehen und pflastermüde sind.

0

regt den Kreislauf an, kräftigt und pflegt
die Venen

0 wirkt entlastend, vitalisiert die Aufbaukräfte.

Freie Waldorfschule Bremen

sucht

Lehrer der Oberstufe
für
Erdkunde

Täglich 1-2 Einreibungen der Beine und
Arme (leicht in Richtung Herz streichen). Anschließend die Beine möglichst einige Minuten hochlegen.
BIRKEN-ELIXIER

0 erfrischt den ganzen Organismus, stärkt
die Aufbaukräfte
D regt die Nierentätigkeit und den Flüssigkeitsstoffwechsel an

0

fördert die Ausscheidung von Ablagerungen auf natürlichem Wege.

Deutsch
WELEDA ROSMARIN-BADEMILCH

Mathematik

0

kräftig aufmunternd, aktiviert die Durchblutung

0

regt den Kreislauf an

0 belebt bei Müdigkeit und Gliederschwere.

2800 Bremen 1

Holler Allee 22

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

Woran sollen wir uns erziehen?
An großen Biographien (ehr. Morgenstern)
Der Lebenslauf als Kunstwerk
Rhythmen, Leitmotive, Gesetze
Jn gegenübergestellten Biographien

Michael Bauer - Ein Bürger beider
Wellen
Von Margareta Morgenstern

Vcin Herbert Hahn

2. Aufl., 177 Seiten, 4 Blldtafeln, Ln. DM 13,-

368 Seiten, Leinen DM 28,-

»Man mag aus dem allen ermessen, was für ein
Glücksfall es war, Michael Bauer zum Dolmetscher zu haben, wenn man an Rudolf Steiner
herankam. An der Stelle, wo ich die ersten
schweren Anstöße an der Geisteswissenschaft
zu überwinden hatte, stand, vom Schicksal vorgesehen, Michael Bauer wie ein an einer Unfallstelle aufgestellter guter Engel.«

»Schiller und Goethe, Tolstoj und Verdi, Schliemann und Champollion dienen als )Modellfällec,
und Dr. Hahn geht weniger von den üblichen
biographischen Normen aus als von den )imDas Bücherschiff
ponderablen Faktoren<.«

Pythagoras

Friedrich Rittalmayer über Michaal Bauer

Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legende
Von Ernst Bindei

207 Seiten mit Zeichnungen und Tafeln,
Leinen DM 18,»Wer Ernst Bindeis Werk gelesen hat, dem ist
ein großes Gebiet der Grundelemente mathematischen Denkans nähergebracht worden.«
Stuttgartar Nachrichten

William Blake
Versuch einer Einführung in sein Leben und
Werk

Die grüne Schlange
Lebenserinnerungen
von Margarita Woloschin

4. Auflage, 384 Seiten, Leinen DM 24,,,Am stärksten aber bezwingt den Leser die Iei·
denschaftliehe Sehkraft der Woloschin, dieser
Dichterin und Malerin, die jedes geschaute Bild
in eine Ikone am Seelenweg ihrer Erinnerungen
verwandelt.«
Merkur

Der Weg, der mich führte

Von Kaethe Wolf-Gumpold

Lebenserinnerungen
von Herbert Hahn

188 Seiten, 17 Abbildungen auf Tafeln,
Leinen DM 18,-

706 Seiten, 7 Blldtafeln, Leinen DM 39,-

»Ihr Buch ist das einzige innerhalb der BlakeLiteratur, das die Kraft der Imagination in dem
Sinne entfaltet, wie sie Blake jedem Leser oder
FAZ
Betrachter abverlangt.«

Garibaldi
Eine Biographie

»Die Schilderung ist an keiner Stelle bloße Erzählung; immer spielen größere Gesichtspunkte
und Gedanken herein: Sie wird zu einer Art
Schicksalskunde. Als besonders wertvoll begrüßt der Leser die eingestreuten Sprachbetrachtungen aus dem reichen Wissen des Verfassers.<<
Dia Christangamalnschaft

So geboren

von M. J. Krück von Poturzyn

2. Auflage, 200 Seiten, Leinen DM 13,80
»Unter den Männern, die Europas Geschichte im
19. Jahrhundert gestaltet haben, nimmt Giuseppe
Garibaldi eine einzigartige Stellung ein ... Was
die Darstellungsweise der Autorin besonders
auszeichnet, ist ihr Sinn für das Wesentliche.«
Badisches Tagblatt

Der Lebensbericht eines Arztes
und Heilpädagogen
Von Earl R. Carlson
4. Auflage, 192 Seiten, kartoniert DM 9,80
»Diese hinreißend geschriebene Selbstbiogra·
phie ist für Gesunde und Kranke eine wahrhaft
heilsame Lektüre.<<
Stuttgartar Zeitung

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

