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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVIII Heft 3 März 1974 

üBER DIE IDEE EINES WELTSCHUL VEREINS 

Von den Aufgaben der Eltern- und Schülerbewegung 

Ein erschütterndes Beispiel von Franz von Assisis Genialität des Herzens 
ist die Gründung seines sogenannten Dritten Ordens. Der Troubadour Gottes 
lebte sein Ideal der Christusdienerschafl: so vollkommen dar, daß viele Tau
sende von Menschen zu direkter Nachfolge hingerissen wurden. Die spontanen 
Gründungen seines Minderbrüder-Ordens und des Clarissenordens für Frauen 
hatte er bereits vollzogen. Als die Begeisterungswelle dann aber so zunahm, 
daß sie ganze Dörfer und Gegenden zu entvölkern drohte, erkannte er darin 
die Gefahr der Weltflucht. Er fand eine neue Form, dem aufgerufenen Be
dürfnis so entgegenzukommen, daß das soziale Leben nicht entwurzelt wurde. 
Er gründete den Dritten Orden, eine geistige Gemeinschafl:· für Laien, das 
heißt nur in der Welt lebende Menschen. Diese mehr weltzugewandten Zu
gehörigen erhielten von Franziskus eine spirituelle Lebensregel. Sie waren 
dadurch mit ihm, mit dem geistigen Ziel und miteinander verbunden, ohne 
ihren Berufs- und Familienverpflichtungen entsagen zu müssen. So konnte die 
Franziskaner-Bewegung mehr als vordem zu einer Menschheitsangelegenheit 
anwachsen. 

In den letzten drei bis vier Jahren konnte man sich als Waldorflehrer ver
anlaßt fühlen, an dieses geschichtliche Beispiel zurückzudenken, wenn man 
das neuartige Anschwellen der Elternbewegung betrachtete. Denn es handelt 
sich dabei durchaus um etwas Neues. 

Nun sind von den ersten Anfängen der Waldorfschule an die Beziehungen 
zwischen Schule und Eltern viel intensiver gewesen als in sonstigen Schul
verhältnissen bisher üblich war. Doch war es bis vor kurzem im allgemeinen 
so, daß die Elternaktivität sich auf die eigene Schule konzentrierte. Durch die 
Veranstaltung von Weihnachtsbazaren, Hilfe bei Klassenausflügen, bei Aus
stellungen und sonstigen Festlichkeiten strömte viel erwärmendes Leben um 
die Schulen herum und in sie hinein. Ein völlig anderes Element jedoch durch
zieht und trägt die Elternbewegung - und die Schülerbewegungen -, die in 
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den letzten Jahren in Deutschland und in den Niederlanden emporgekommen 

sind. Man hat den Eindruck, daß hier ein viel breiter veranlagter Wille zum 
Vorschein kommt. Es ist, als ob in diesem Willen die folgende Weisheit lebt: 
Je mehr die begeisterte Tatkraft der Eltern sich von den Interessen des eigenen· 
Kindes über die Interessen der eigenen Waldorfschule zu den Interessen der 
ganzen Waldorfschulbewegung erweitert, umso uneigennütziger, wertvoller, 
mächtiger wird dieser Einsatz. In dieser neuartigen Ausbreitung der Eltern
bewegung erlebt man das Anschwellen eines Stromes, der das immer noch 
winzige Bemühen der bisher bestehenden Waldorfschulen durch die heutige 
Zivilisationskrise hindurchtragen und zu einem gestaltenden Faktor der Zu
kunft machen will. 

Natürlich wird auch dieser neue Impuls Erprobungen ausgesetzt sein. Diese 
Erprobungen wird er nur bestehen, wenn die ihm zugrundeliegende, willens
mäßige Einsicht durch die richtigen Ideen erhellt wird. Es handelt sich hierbei 
um zwei Sachen, welche der Bewegung von Eltern und Freunden zunächst 
scheinbar noch fehien, nämlich eine eigene geistige Wegzehrung und ein wirk
lich eigenes, unverfremdbares ArbeitszieL 

Die Lehrerschaft unserer Schulen hat beides im vollsten Sinne empfangen. 
Nicht nur Unterrichtsziele und Methode, auch eine reiche eigene Arbeits
substanz haben die Lehrer von Rudolf Steiner bekommen. Diese ist noch lange 
nicht veraltet oder gar erschöpft. Die spirituelle Grundlage der ganzen Unter
richtsarbeit ist das dreigliedrige Menschenbild, wie es in Steincrs pädago
gischen Ausführungen - und auch sonst in seinem Lebenswerk - zu finden ist. 
Auf diesem Boden muß die ganze Arbeit in der Schule aufgebaut sein. Nicht 
nur der Unterricht, auch die Führung und die Verwaltung der Schule. Denn 
alles, was innerhalb der Schule geschieht, gehört in erster und letzter Instanz 
in den Verantwortungsbereich der Lehrer. In der Schulverwaltung sind mei
stens die Vorstände der jeweiligen Schulvereine mitverantwortlich. Aber de
ren Aufgabe greift schon auf das hier direkt anschließende Gebiet über. 

Um die Schulen herum soll es eine Bewegung von "Laien" 1 geben - das 
heißt von Nicht-Lehrern -, welche den Lehrerkollegien die Arbeit möglich 
machen will. Eine lebendige menschliche Schutzmauer, welche die Unterrichts
freiheit sichert oder, wo sie nicht besteht, erobert. Der hier gemeinte Geistes
kampf kann nicht - oder nicht an erster Stelle - Sache der Lehrer sein, aber 
er obliegt den Eltern und a]len, die mithelfen wollen. Es ist eine Weltaufgabe, 
die völlig gleichberechtigt und gleich notwendig neben der Aufgabe ·der Leh
rerschaft steht. 

1 Um möglichen Mißverständnissen zuvorzukommen, sei ausdrücklidt bomerkt, daß der Ausdruck 
.Laie" hier nur als Vergleidi dient. · 
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Aber diese neben der Lehrerschafl: entstehende Bewegung braucht, genauso 
wie diese, eine ideell-geistige Grundlage und eine spirituelle Zielsetzung. Das 
gilt namentlich für diejenigen, die mit dem vollen Einsatz ihrer Person für 
die Schulbewegung tätig sein wollen. Es ist ein wenig bekannter und dennoch 
glücklicher Umstand, daß es beides schon gibt. Eine eigene geistige Substanz 
sowie ein eigenes Geisteszielliegen für eine solche Bewegung vor, sind sogar 
von Rudolf Steiner gegeben worden. Sie brauchen nur als solche erkannt und 
aufgegriffen zu werden . 

. Erstens die hier gemeinte spirituelle Grundlage. So wie die Lehrer das Bild 
des dreigliedrigen Menschen studieren und meditieren, so brauchen die 
Freunde der Schulbewegung die Idee der sozialen Dreigliederung. Es braucht 
hier nicht geschildert zu werden, wie die Gründung der Waldorfschule direkt 
hervorgegangen ist aus der Dreigliederungs-Bewegung. (Man lese z. B. die 
Lebenserinnerungen von Emil Molt 2.) Die Idee oder eigentlich die Wahrneh
mung der Dreigliedrigkeit des sozialen Organismus wurde von Steiner konzi
piert, nachdem er sich zuvor die exakte Erkenntnis der Dreigliedrigkeit des 
menschlichen Leibes erarbeitet hatte. (Der durcha.us vorhandene innere Zu
sammenhang beider Entdeckungen muß hier unbesprochen bleiben.) Es darf 
gegenwärtig als allgemein bekannt gelten, daß die soziale Dreigliederung 
erstens die drei Gebiete, Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschafl:sleben, in 
ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten voneinander unterscheidet und, zweitens, 
auf Grund dieser Einsichten die Emanzipierung des Geisteslebens einerseits 
und des Wirtschafl:slebens andererseits aus der Obhut des Staates anstrebt. 
Die Freiheit des gesamten Geisteslebens, nicht nur der eigenen Überzeugung 
und der Meinungsäußerung, ist somit eine der drei Hauptsäulen der sozialen 
Dreigliederung. Der praktisch wichtigste Teil des kulturell-geistigen Lebens 
ist wohl das Unterrichtswesen in seiner Gesamtheit. Ein freies Geistesleben 
w~rde an erster Stelle eine vollständige Unterrichtsfreiheit bedeuten. Die 
Gründung der Freien Waldorfschule war vor allem gemeint als ein erster 
Schritt zu dieser Befreiung des Geisteslebens. Eine Befreiung der Schulen und 
Hochschulen und aller kulturellen Institutionen aus der Verwaltung des Staa
tes, nicht nur i~ einer Stadt oder nur in einem Lande, sondern eigentlich über 
die ganze Welt. 

Damit berühren wir schon das oben geforderte eigene Strebensziel. 1920, 
ein Jahr nach der Begründung der Stuttgarter Waldorfschule, fing Rudolf 
Steiner in. seinen Vorträgen an zu betonen, daß das mit dieser Schule Begon
nene zu einer mächtigen Weltbewegung anw~chsen sollte, und zwar so bald 
wie möglich. Eine Bewegung also, welche die Gründung und das Gedeihen 

1. Emil Molt: Entwurf meiner Lcbenbeschrcibung; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972. 
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von muner mehr ähnlich freien Schulen in der ganzen Welt ermöglichen 

würde. Eine Bewegung mit einer eigenen organisatorischen Identität. In die
sem Sinne sprach er- es war als ein vorläufiger Ausdruck gemeint;..:. von einem 
"Weltschulverein". Wir verdanken es dem verstorbenen Kollegen Erich Ga
bert, daß die diesbezüglichen Stellen aus dem Vortragswerk Rudolf Steiners 
in einer sehr übersichtlichen Zusammenstellung zugänglich gemacht worden 
sind 3• 

Das praktische Ziel des geforderten Weltschulvereins wäre ein doppeltes 
gewesen: 

1. Die Beschaffung der finanziellen Mittel, um alle schon bestehenden und 
noch zu gründenden Waldorfschulen wie. auch andere verwandte Bildungs

institutionen sowie die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: in Dornach 
finanzieren zu können. Dazu hätte es einer zahlreid1en, weltweiten Mit
gliedschaft: bedurft:. 

2. Ein nie ermüdendes Eintreten für die Anerkennung des Rechtes auf Un
terrichtsfreiheit, besonders in Ländern, wo Gesetze und Bestimmungen die
sem Prinzip im Wege stehen. 

Für Rudolf Steiner war dies keineswegs ein im Konjunktiv zu formulie
rendes, weitgestecktes Zukunfl:sideal. Es war für ihn, damals 1920/21, eine 
höchst dringliche und deshalb auch durchaus realisierbare Zeitforderung. Na
mentlich in Holland versuchte er ein aktives Verständnis dafür zu erwecken. 
Aus seinen flammenden Worten werden die gewaltigen Hoffnungen sichtbar, 
die er in diesen zu gründenden Weltschulverein setzte. Nicht das diploma
tische Machwerk des damals neuen Völkerbundes, auf den viele Menschen mit 
einer idealistischen Erwartung blickten, sondern der Weltschulverein würde 
die Menschheit einigen können. Das war seine Überzeugung. 

Es ist deutlich, daß Rudolf Steiner mit diesem zu gründenden Weltbund 
einen Zusammenschluß im Auge hatte von Freunden der Waldorfschulen, das 
heißt von Eltern und anderen. Die Lehrer waren bestimmt nicht an erster 
Stelle gemeint, obwohl sie, je nach Möglichkeit und Einsatz, eine helfende 
oder gar führende Rolle hätten spielen können. Der Weltschulverein war auch 
ganz gewiß nimt gemeint als eine Föderation aller Waldorfschulen bzw. der 
Lehrerkollegien und der Schulvereine, wie es der später für Deutschland er
rimtete Bund der Freien Waldorfschulen darstellt. Es ist hiermit gar nicht in 
Abrede gestellt, daß solche Schulföderationen einen positiven Sinn hätten. 
Das haben ·sie sicher. Sie ermöglichen einen notwendigen Schutz durch Zusam
menarbeit der bestehenden Waldorfschulen. Der Weltsmulverein würde mehr 

3 Monatsschrift .Die Measchenschule", April 1972, S. 115 ff. 
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die Aufgabe gehabt haben,. den Waldorfschulen neue Wirkensfelder zu er

öffnen, ihnen einen breiten Weg in die Zukunft zu bahnen. 

Der Weltbund für ein freies Bildungswesen, der mit dem Worte "Weltschul
verein" gemeint war, kam nicht zustande. Rudolf Steiner hatte gehofft, daß 
der Ruf in Holland gehört werde. Von Freunden, welche diese Zeit aktiv 
miterlebt haben, konnte man erfahren, daß er von einer gewissen, im öffent
lichen Leben stehenden Persönlichkeit eine Gründungsinitiative erhoffte. Diese 
Persönlichkeit hörte den Ruf nicht mit dem Willen. Die dringlichen Mahnun
gen verhallten. Auch die weitere Dreigliederungsbewegung sank zurück. 
Zwei- bis dreimal kam es zu einem Anfang. Im Jahre 1922 in England, nach 
dem Vortragskurs von Rudolf Steiner in Oxford, bildete die Initiativträgerin 
der Konferenz, Professor Mackenzie, ein Gründungskomitee. Es blieb aber 
bei einem Versuch. Einige Jahre später, sehr kurz nach Rudolf Steiners Tod, 
versuchte Willern Zeylmans, der junge Generalsekretär der niederländischen 
Anthroposophischen Gesellschaft und Schularzt der Hager "Vrije School", 
den Impuls neu aufzugreifen. Seine Initiative scheiterte an Schwierigkeiten, 
die nicht aus der Öffentlichkeit und eigentlich auch nicht aus der noch kleinen 
Schulbewegung kamen. Im Jahre 1929 wurde in London zum letzten Male 
ein ähnlicher Versuch gemacht 4, 

Jetzt ist ein halbes Jahrhundert vergangen seit den 'direkt nach dem ersten 
Weltkrieg erfolgten Gründungen. Die Lage unserer Schulen hat sich tiefgrei
fend geändert. Der Zahl nach haben ~ie sehr zugenommen, besonders in den 
letzten zehn Jahren. Ein immer stärkeres Bedürfnis nach Waldorfschulunter
richt drängt sich förmlich auf. Man kann sich mit Recht die ernste Frage stel
len, ob die Schulbewegung wohl genügend qualitative Stärke entwickelt hat, 
um diesem Andrang entsprechen zu können. Der wachsende Andrang selbst 
nimmt auf diese rechtmäßige Frage keine Rücksicht. Die Schulbewegung ist 
im Wachsen begriffen, recht oder schlecht. 

Zugleich mit diesem äußeren Wachstum mehren sich die Gefahren, die von 
außen unsere Schulen bedrohen. In den meisten westlichen Ländern werden 
die Eingriffe seitens des Staates durch Gesetzgebung und andere Vorschriften 
immer größer. Was den Schulen noch an freiem Schaffensraum geblieben war, 
wird etappenweise weggenommen. Dadurch wird die Existenz der freien Wal-. 
darfschulen äußerlich und eigentlich mehr noch innerlich bedroht. Mehr als 
je drängen die Zeitumstände die Schulbewegung dazu, für ihre Freiheit zu 
kämpfen. In der niederländischen Waldorfschulbewegung, die dieses Jahr ihr 
SO jähriges Dasein feiert, wandte man sich kräftiger als je zuvor an die Öffent
lichkeit. Das geschah eben aus der Einsicht heraus, daß der eigene Freiheits-

4 Siehe .Erziehungskunst" 1974 Heft I, Seite 1: E. Wcisscrt, Von den Aufgaben des neuen Jahres. 
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kampf nur Sinn hat als Kampf fiir ein freies Geistesleben Überhaupt. Gerade 
die Schülerbewegung hat sich kräA:ig für diese weitere Zielsetzung eingesetzt. 

Bei dieser Veranlassung, aber auch unabhängig davon, konnte man erleben, 
wie ein neues, spontanes Interesse für den Dreigliederungsgedanken iri Er
scheinung tritt. Wie in Deutschland ist dieses frische Dreigliederungsinteresse 
nicht ohne Zusammenhang mit der revolutionären GesellschaA:skritik der Ju

gend. Impulse, die am Anfang des Jahrhunderts zum ersten Mal aufgetaucht 
sind, melden sich wieder. Es scheint, als ob sie jetzt in dem Bedrängnis des 
ausgehenden Jahrhunderts wesensgemäß zueinander hinstreben. Denn Drei
gliederungsimpuls und Waldorfschulbewegung gehören nach Ursprung und 
Wesen eng zusammen. 

Wie aber wird sich die Waldorfschulbewegung als Ganzes in diese Entwick
lung hineinstellen? Wird sie jetzt neben ihrer pädagogischen Sendung, der sie 
sich in den vergangeneu Jahrzehnten ausschließlich gewidmet hat, ihre so

ziale Erneuerungsaufgabe aufgreifen? Werden die Schulen und die um sie 
herum entstandenen Kreise sich zusammenschließen können, um voranzuge
hen in dem Kampf um ein freies Geistesleben? Es handelt sich allerdings nicht 
nur um einen Zusammenschluß, sondern vor allem auch um eine Vertiefung 
und eine Erweiterung. Eine Vertiefung in die Gesetzmäßigkeiten der sozialen 
Dreigliederung als Hintergrund der Schulbewegung und des Zeitgeschehens 
überhaupt. Eine Erweiterung eben zu einem Weltbund in dem oben skizzier
ten Sinne, wo von selbst jegliche Qualifizierung der Zugehörigkeit, sei es als 
Lehrer, Eltern, Schüler oder nur Freund der Schule, in den Hintergrund tritt 
und nur die aktive Opferbereitschafl: zählt. Es scheint, als ob die Zeitumstände 
an alle Träger der Schulbewegung hier 'eine Frage stellen. Die Wirrnisse des 
ausgehenden Jahrtausends, in denen wir uns befinden, müssen erkannt werden 
als die Geburtswehen eines neuen Jahrtausends. Und die durchaus reelle Frage 
steht vor uns, ob diese Geburt sich auf eine heilsame Art wird vollziehen kön
nen ohne den von Rudolf Steiner erhoffien Weltbund für ein freies Bildungs
wesen. 

Hans Peter van Manen 

114 



HENRIK IBSEN. FRAGEN DES DICHTERISCHEN REALISMUS 

I. 

HENRIK lßsEN ALS POLITISCHER DICHTER 

Man kann sich nicht immer von neuem den Kopf dariiber zerbrechen, ob 
Literatur als Kunst in den Deutschunterricht gehört oder nicht. Die Frage 
scheint, wie man in Tageszeitungen, in pädagogischen Zeitschriften, in Berich
ten von Diskussionen über Lehrpläne liest, völlig ungelöst zu sein und droht 
fast zu einem Streitobjekt zwischen politischen Parteien zu werden. Steht man 
auf dem Standpunkt, daß Sprachkunstwerke zu betrachten und sich ihnen, 
sie umschreitend, vorsichtig zu nähern zu einem der schönsten, wichtigsten 
und äußerlich am wenigsten aufwendigen Erlebnissen gehöre, die Lehrer und 
Schüler gemeinsam sich verschaffen können, darmbleibt immer noch die Frage, 
nach welchen Kriterien man aus dem riesigen Material auswählen soll und 
was denn eigentlich doch von der Zeit-, Geistes- und Literaturgeschichte ge
wußt werden muß, damit Lehrer und Schüler sich bei ihren Erlebnissen nicht 
in einem luftigen, rein ästhetischen Ra:um bewegen; der dem, was einmal ge
schrieben wurde, niemals allein gerecht wird. Was die Dramenliteratur betri:ffi:, 
so baut sich vor dem deutschen Drama von Lessing bis zu den Romantikern 
wie ein R~isengebirge die Gestalt Shakespeares auf. Vor dem neueren Drama 
von Hauptmann über Brecht bis zu den großen Amerikanern, O'Neill etwa 
und Arthur Miller, steht der Norweger Henrik Ibsen. Ist Shakespeare durch 
den Unterricht in der englischen Sprache vielleicht etwas mehr als ein leerer 
Begriff, von Ibsen wird meist nur der Name gewußt. Und doch ist zum Ver
ständnis der Gegenwart in allen ihren Bereichen - mancher mag dies für ein 
Sakrileg halten - Ibsen im Augenblick vielleicht wesentlicher als Shakespeare. 

Wenn man die Spielpläne des bundesdeutschen Theaters verfolgt, sieht man 
zu seinem Erstaunen, daß Ibsen in den letzten zwei Jahren ein viel gespielter 
und sehr erfolgreicher Autor ist. Das hängt zu einem kleinen Teil mit der 
Nostalgie-Welle zusammen, die uns in letzter Zeit mit sentimentalen GeHih
len überschwemmt. Man betont das Altmodische, und die Zuschauer belächeln 
gerührt die sorgfältig imitierten Damenkleider der Mode zwischen 1880 und 
1900, die stilechte Einrichtung der Salons mit Tischehen und Deckchen, mit 
Samtfauteuils und Blumenständern, die im Hintergrund sichtbare Veranda, 
behütet von einer gestreiften Markise, und deri Wintergarten mit Korbsessel
garnituren unter Palmenblättern. Sie fühlen sich einen Augenblick befreit von 
dem Alpdruck der ihnen im Grunde nicht gemäßen Stahlmöbel und Schaum
stoffgarnituren. Nach diesem Rezept arbeiten aber nur wenige Regisseure. 
Meist spielen Ibsens Stücke heute auf einer übersichtlich geordneten und klar 
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ausgeleuchteten Bühne. Die Tendenz ist, die von Ibsen dargestellten Mecha
nismen, die die bürgerliche Gesellschafl: damals in Gang hielten, deutlich zu 
machen und zu zeigen, wie diese Mechanismen, von denen man eine Weile 
glaubte, daß sie verrostet wären, auch heute noch oder schon wieder gut funk
tionieren, wenn auch etwas umgebaut und modernisiert. 

Um zu verstehen, warum der Bazillus Ibsen heute in unserem Theater
betrieb und dadurch auch in unserm politisch-kulturellen Leben wieder viru
lent geworden ist, kommen sehr willkommen die beiden Bände zu Hilfe, die 
in der Reihe "Dichter über ihre Dichtungen" aus dem Heimeran-VerlagHen
rik Ibsen gewidmet sind*. Die Dokumentation ist mit großer Umsicht be
arbeitet und ins Deutsche übertragen von dem schwedischen Literarhistoriker 
Verner Arpe. Die Briefstellen, in denen Ibsen etwas zu seinen Stücken sagt 
- er nennt die Stücke übrigens charakteristischerweise ofl: Bücher -, waren uns 
Deutschen schon lange zugänglich in dem zehnten Band der großen Ausgabe 
der sämtlichen Werke im S. Fischer Verlag aus dem Jahr 1904. Die Briefe 
dort sind gesammelt und ausgezeichnet kommentiert von dem Ibsen-Kenner 
und Ibsen-Enthusiasten Julius Elias. Da ist kaum etwas Neues hinzugekom
men, und die einzelnen Stellen im Kontext des ganzen Briefes zu entdecken 
ist fast spannender, als wenn sie isoliert sind. Neu sind aber für uns die Ver
öffentliChungen der Entwürfe, Exposes und Notizen, die Ibsen bei den Vor
arbeiten zu den einzelnen Stücken aufgeschrieben hat. Sie sind bisher im Zu
sammenhang in Deutschland nicht veröffentlicht, und ihre Kenntnis zwingt zti. 
einer Neuinterpretation von manchen seiner··Dramen. Wesentlich sind auch 
die nicht sehr zahlreichen, aber sehr wichtigen Zitate aus zeitgenössischen 
Berichten, aus Tageszeitungen und aus Interviews. 

Ibsen hat von 1864 bis 1891, von seinem 37. bis zu seinem 64. Lebensjahr, 
nicht in Norwegen gelebt. Er war Emigrant, nicht gezwungenerweise, aber 
auch nicht ganz freiwillig. Er bezog zwar zuerst ein staatliches Reisestipen
dium und seit 1866 ein staatliches Gehalt für sein dichterisches Schaffen, aber 
er war in Norwegen unerwünscht. Seitdem, wenn auch verhältnismäßig spät, 
auch in Norwegen die Industrialisierung fortschritt, verwandelte sich das 
Bauern-, Kleinadel- und Beamten-Königreich sehr langsam in einen moder
nen, parlamentarisch regierten Industriestaat. Aber in dem Parlament hatten 
bis 1882 die Konservativen die Mehrheit, nämlich der Adel, die Großgrund
besitzer, Großkaufleute, die Diener der Staatskirche und die höheren Beam
ten. Erst 1882 kamen die Linksliberalen zur Regierung, die Bauern, die 
unteren Beamten, die Gewerbetreibenden, die bescheidenen Kaufleute, die 
kleinen Unternehmer, die Literaten und ein Teil der Lehrerschafl:. Seit 1887 
gibt es eine norwegische Arbeiterpartei, seit 1888 das allgemeine Wahlrecht. 

• Henrik Ibsen I u. II, Hrsg. Verner Arpe; Heimcran Verlag München, je 22 DM. 

116 



Die ersten Mandate errang die Arbeiterpartei erst 1903. An dieser Entwick

lung haben die norwegischen Schriftsteller entscheidend mitgewirkt, Dichter 
wie Björnstjerne Björnson, Jonas Lie, Alexander Kielland und auch der im 
Ausland prominenteste Henrik Ibsen. In einer Eingabe an den Storting, das 
no~wegische Parlament - es handelt sich um Subventionen für Künstler -, 
schreibt Ibsen dann auch 1884 an die vor zwei Jahren gewählten Volksver
treter: "Die Regierung sollte auch bedenken, daß sie wahrlich nicht so dastän
den, wie sie jetzt in den Augen des norwegischen Volkes dastehen, wenn nicht 
unsere Dichtung das Verständnis vorbereitet. hätte." Ibsen selbst hat keiner der 
damals bestehenden Parteien angehört, aber er hat keinen Hehl darau~ ge
macht, daß seine politische Sympathie nicht so sehr den Liberalen, sondern 
den Arbeitern galt. Bei seinen gelegentlichen Besuchen in Christiania hat er 
sich geweigert, vor den reaktionären Studentenverbindungen zu sprechen, 
aber mit Dankbarkeit eine Einladung in den Arbeiterverein angenommen. Er 
hat deutlich erklärt, daß seiner Meinung nach der damals politisch noch macht
losen Arbeiterklasse die Zukunft gehöre. So war er sowohl den Konservativen 
wie den Liberalen unheimlich. Schon die romantisch-folkloristische Phan
tasmagorie Peer Gynt (1867) ist den Norwegern unbehaglich gewesen. Sie 
sahen in dem Spektakel eine großangelegte Satire auf norwegisches Volks
leben, auf den norwegischen Charakter und auf alles, was ihrem Herzen ge
mütlich und lieb geworden war, Ibsen hat sich seinem dänischen Verleger 
gegenüber gegen diese Interpretation gewehrt. Es stecke in seinem Gedicht 
weniger Satirisches, als die Norweger darin zu finden sich bemühten. Aber, 
fügte er etwas hintergründig hinzu, wenn es den Norwegern beliebe, in dem 
Helden Peer Gynt sich selber parodiert zu sehen, so könnte ihnen das nur gut 
tun. Der Sturm brach erst richtig nach dem Erscheinen von "Die Stützen der 
Gesellschaft" (1877) los und noch gewaltiger nach "Gespenster" (1881). Jetzt 
fallen solche uns nicht unbekannten Wörter wie Nestbeschmutzer, Vaterlands
verräter, Radikalist. Ibsens Frau schreibt ihrem Mann 1884 aus Christiania 
nach München: "Ich hätte nie geglaubt, daß wir bei den Rechten dermaßen 
schlecht angeschrieben sind, wie wir es sirid." 

Wenn Ibsen aber in der Arbeiterklasse die Zukunft sah, warum hat er nie 
ein Stück geschrieben über die soziale Frage, nie ein Stück, in dem Arbeiter 
die Träger der Handlung sind? Hauptmanns "Die Weber" sind 1892 geschrie
ben, auch in Norwegen gab es eine Arbeiterliteratur. In dem zweiten Teil von 
Björnsons Erfolgsstück "über die Kraft" (1895) geht es um Ausbeutung, Un
terdrückung und Mißhandlung der Arbeiter durch die Unternehmer, um 
Streik und Aussperrung. Besonders aber schrieb der auch in Deutschland viel 
gelesene Alexander Kielland (1849-1906) Arbeiterromane. Er stammte aus 
einem reichen Haus, hatte Jura studiert und eine große Ziegelei geerbt. Er war 
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aktiver Politiker und spaltete von der liberalen Partei 1888 einen linksradi

kalen Flügelab, was die Partei allerdings für eine Weile die Mehrheit kostete. 
über diesen Alexander Kielland hat Ibse~ sehr böse Sachen in sein Notizbuch 
geschrieben: "Der Sybarit A.K. wühlt sich ästhetisch indigniert in Armut und 
Elend", und in einem Bild: "Satt und zugedeckt in einein weichen Bett liegen, 
den Regen plätschern hören und an anstrengende Reisen bei Unwetter und 
Kälte denken, das ist ein großer Genuß." .Gerade diesen Genuß konnte sich 
der reife Ibsen nicht verschaffen. Er wollte sich nichts mehr in seinem Kopf 
frei ausdenken, er· konnte und wollte nur noch das schreiben, was er genau 
kannte. Er war bürgerlicher Herkunft. Er hatte zwar bis zu seinem 40. Le
bensjahr ständig unter Geldsorgen gelitten, aber unter bürgerlichen Geldsor
gen, gehungert haben er und seine Familie nicht im wörtlichen Sinn; und er 
hat nur in einer bürgerlichen Umgebung gelebt. So schreibt er 1888 an den 
Vorsitzenden des Arbeite~vereins in Christiariia: "Leider liegt es nicht im 
Bereich meiner Fähigkeiten, direkt für das Wohl der Arbeiterschaft zu wirken. 
Aber ich bitte Sie, d~~ Mitgliedern d~s Vereins zu sagen, daß von allen Stän
den unseres Land~s es cler Arbeiterstand ist, der meinem Herzen am nächsten 
steht." 

Doch hat Ibsen indirekt für die Lösung gesellschaftlicher Konflikte, auch 
für die politische Zukunft der Arbeiterklasse fast mehr getan als die bürger
lichen Verfasser sozialistischer Arbeiterromane. "Wenn ein Roman durch treue 
Schilderung der wirklichen Verhältnisse die darüber herrschenden konven
tionellen Illusionen zereißt, den Optimismus der bürgerlichen Welt erschüt
tert, den Zweifel an der ewigen Gültigkeit des Bestehenden unvermeidlich 
macht, auch ohne selbst direkt eine Lösung zu bieten, ja, unter Umständen, 
ohne selbst Partei ostensibel zu ergreifen, so erfüllt er vollständig seinen Be
ruf." Das hat 1885 Friedrich Engels an eine Österreichische Verfasserirr bür
gerlich-kritischer Romane.geschrieben. Er hätte dieselben Sätze auch über die 
realistischen Dramen des. reifen Ibsen schreiben können. 1890 schreibt Ibsen 

in einem Brief, er sei von der plötzli~en E~kenntnis überrascht worden, "daß 
gerade ich, der es sich vor allen Dingen zur Lebensaufgabe gemacht hat, die 
Charaktere und Schicksale von Menschen zu schildern, ohne bewußte oder 
direkte Absicht, etwas dergleichen anzustreben, in gewissen Punktendoch zu 
deinseihen Resultat gekommen bin wie die sozialdemokratischen Moralphilo
sophen durch wissenschaftliche Fo~schung". Diese Sätze lassen sich n~r auf die 
letzten elf Dramen Ibsens von "Ein Puppenheim" (1879) bis "Wenn wir To-· 
ten erwachen" (1899) beziehen, die Ibsen ausdrücklich als einen geschlossenen 
Zyklus verstanden ·haben will. Diese elf Dramen sind heute wieder ins Ge
spräch gc;kommen, und das Folgende soll sich mit Problemen, die in diesem 
geschlossenen Zyklus.behandelt werden, beschäftigen. 
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II. 

"HEDDA GABLER" 

UND DIE PROBLEMATIK EINES REALISTISCHEN ZEITSTÜCKS 

Christiania im Jahr 1890: In einem übel beleumdeten Etablissement liegt an einem 
Herbstnachmittag ein Toter. Er ist erschossen worden, die Polizei vermag noch 
nicht zu klären, handelt es sich um Selbstmord, um einen Unglüdrsfall oder um Mord. 
Der Tote ist kein Unbekannter. Er ist ein Sohn der Stadt; war Student der Ge
schichtswissenschafl:en mit großen Hoffnungen, wurde aber vor ein paar Jahren we
gen seines ausschweifenden Lebenswandels von der Universität relegiert und hatte 
die Stadt verlassen. Er war vergessen. Aber seit ein paar Wochen sprach man wieder 
von ihm. In einem angesehenen Verlag war eine große wissenschaftliche Arbeit von 
ihm erschienen, die ein Bestseller zu werden versprach. Man erzählte sich, daß er 
berechtigte Aussicht auf den vakanten Lehrstuhl für Geschichtswissenschaft habe. 
Vor zwei Tagen war er in die Stadt gekommen. Aus dem jungen Bohemien ist ein 
seriöser Bürger geworden, bereit, sich der Gesellschaft anzupassen. Mitgebracht hat 
er ein umfangreiches Manuskript, das den zweiten Teil seines Erfolgsbuches enthält. 
Was ist geschehen? Die Damen des Etablissements sagen aus, er sei in der Nacht bei 
ihnen gewesen und dann am Nachmittag wiedergekommen, habe verzweifelt irgend 
etwas gesucht, hätte sie des Diebstahls beschuldigt und sei völlig außer sich gewesen. 
Plötzlich sei ein Schuß gefallen. Der Mann, in den Unterleib getroffen, wäre auf der 
Stelle tot gewesen. Die Schußwaffe, eine Pistole, findet sich in der Nähe des Toten. 
Der von der Polizei hinzugezogene Gerichtsassessor erkennt die Pistole sofort. Sie 
gehört, wie er genau weiß, einer ihm sehr wohlbekannten Dame, der Frau eines 
Freundes von ihm, auch eines Historikers, der vor dem Erscheinen des andern einen 
sicheren Anspruch auf die freigewordene Professorenstelle hatte. Der Jurist sagt det:_ 
Polizei kein Wort, begibt sich aber sofort in das Haus seines Freundes und teilt der 
Frau vertraulich mit, daß ihre Pistole in den Händen der Polizei sei und daß, wenn 
er nicht schwiege, sie in einen Skandal verwidtelt würde, dessen Folgen nicht abzu
sehen seien. Die Frau, vor die Alternative gestellt, ihr privates Leben in die tlffent
lichkeit gezerrt zu sehen oder sich dem Schweigen eines Mannes, an dessen altruisti
schen Motiven sie mit Recht zweifeln darf, auszuliefern, entzieht sich der Entschei
dung, indem sie sich mit dem Zwilling der verräterischen Pistole eine Kugel durch 
den Kopf schießt. 

Das ist nicht etwa der Anfang eines Kriminalromans, es ist der Schluß einer Ge
schichte, die ganz anders anfängt und ganz andere Dinge erzählt: Eines Abends 
gehen ein junges Mädchen und ein junger Mann von einer Gesellschaft nach Hause. 
Als sie an einer hübschen Villa vorbeikommen, äußert das Mädchen, daß sie dort 
gern wohnen möchte. Sie meint das wirklich, aber sie sagt es, um das Gespräch mit 
ihrem -Partner in Gang zu halten, "denn er kann sich ja nicht unterhalten". Die 
Villa ist zu vermieten oder zu verkaufen. Dem jungen Mann, Historiker mit Zu
kunftsau~sichten, gefällt die Villa auch. Beide, der Mann und das Mädchen, sehen die 
Liebe zu demselben Haus als ein Zeichen gegenseitiger Sympathie. Sie betrachten 
beide dasselbe Haus als ein wünschenswertes Heim und halten das für einen hin
reichenden Grund, zu heiraten. Der junge Wissenschaftler mietet das Haus, die Hoch
zeit findet statt, und die Jungvermählten reisen zuerst einmal ins Ausland; denn er 
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hat ein Staatsstipendium bekommen, um Material für seine Habilitationsschrift "Die 
wirtschaftliche Situation der brabantischen Heimarbeiter im Mittelalter" zu sammeln. 

Wer war das Mädchen? Wer war der Mann? Sie war die Tochter eines Generals, 
ihre Mutter war jung gestorben. Für den General, dessen Karriere zu früh beendet 
war, war das kleine hübsche Mädchen sein einziges Sp~elzeug. Weil er ihr nichts an
deres beibringen konnte, lehrte er sie gesellschaftliches Benehmen, Reiten und Pistolen
schießen, alle drei Dinge gut. Aber für sie war es entschieden zu wenig. Intelligent, 
eitel und bis zu einem gewissen Grade groß veranlagt, lebte sie, als sie erwachsen 
wurde, zwei Leben: In ihrem äußeren wirklichen Leben war sie die gefeierte Ball
königin einer kleinstädtischen Gesellschaft, war betont kalt, zurückhaltend, vornehm, 
wählerisch. In ihren Träumen malte sie sich ein Dasein aus, das von allen Zwängen 
frei sich in wilder Schönheit auslebte, und sie bevölkerte es mit seltsam verkitschten 
Gestalten einer vorgestellten Bohemewelt. Material für diese Träume bezog sie aus 
dem, was einer ihrer Verehrer ihr gutwillig anvertraute von seinen eigenen Ver
strickungen in eine gar nicht schöne, aber sehr wirkliche und sehr qualvolle Unterwelt. 
Er meinte, sie höre ihm zu, weil sie ihm helfen wolle, sich von seinen Bedrängnissen 
zu befreien. Sie aber verwendete seine Konfidentien nur für sich und paßte seine 
Wirklichkeiten, die sie als solche gar nicht wahrnahm, ihren illusionären Träumen 
an. Sie sog ihn aus, um ihr geheimes Wunschleben zu nähren. Nach dem Tod des 
Vaters, der sie ziemlich mittellos zurüddieß, siegte ihr Wachleben über ihre Träume. 
Sie wußte nichts anderes und hatte auch nichts anderes gelernt, als daß eine Frau, um 
ihre gesellschaftliche Stellung zu halten, heiraten muß, daß ein unverheiratetes altern
des Mädchen eine komische Figur ist. So heiratete sie den von ihreO: zahlreichen Ver
ehrern, der zum Heiraten bereit war, und glaubte, ihre Träume von Schönheit kon
zentrieren zu können auf das Leben in einem schönen Haus. -

Der junge Ehemann ist sehr viel harmloser, ein gut aussehender, strebsamer Knabe, 
der weder von Illusionen, noch gar von irgendwelchen idealistischen Träumen geplagt 
ist. Er ist aufgezogen worden von zwei Tanten, die nur für ihn lebten und denen er 
unendlich dankbar ist. Er gehört überhaupt zu den dankbaren Naturen. Er dankt 
dem Leben für seine sorglose Kinderzeit, für seine Studentenjahre, für seine Aussich
ten auf Erfolg und vor allem dafür, daß es ihm das hübscheste Mädchen der Stadt 
als Frau geschenkt hat. 

Dieser Mann und diese Frau kommen nun nach dreimonatiger Hochzeitsreise zu
rück. Für den Mann war die Reise sehr spannend und sehr erfolgreich; er hatte mehr 
Material über die mittelalterlichen, brabantischen Heimarbeiter gefunden, als er zu 
hoffen gewagt hatte. Die junge Frau hatte sich verzweifelt gelangweilt; denn wie 
sollte sie sich wohl für Heimarbeit, wan:n und wo auch immer, interessieren, vor 
allem, weil der Mann auch nicht im entferntesten auf den Gedanken gekommen war, 
sie könnte sich etwa dafür interessieren. Trotz aller Langeweile war· sie eisern ent
schlossen, ihre Ehe erfolgreich werden zu lassen. Sie hatte sich einmal darauf ein
gelassen, und nun wollte sie auch durchhalten, weil sich das selbstverständlich so 
gehört. Noch wartete ja auf sie das Haus, das inzwischen im Hinblick auf die sicheren 
Einnahmen, die die Professorenstelle versprach, gekauft war, das Haus, in dem sie 
in Schönheit leben würde. Als sie aber nach der Reise das Haus .sieht, ist sie bitter 
enttäuscht. Es ist bis zum letzten Nagel komplett eingerichtet, sogar das Hausmäd
chen steht schon bereit. Alles hat in bienenfleißiger Arbeit die Ziehmutter des braven 
Mannes geschaffi. Mit der betulichen Sorgsamkeit der alten Jungfer hatte sie ein Nest 
für Liebesleute nach. ihren Vorstellungen gestrickt. Der armen jungen Frau bleibt 
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nichts mehr zu tun übrig; sie kann sich nur durch Impertinenz an der guten Tante 
rächen· und kann auch das nur nachträglich bereuen; sie ist ja so wohlerzogen. Am Tag 
nach ihrer Heimkehr, die keine ist, kramt sie eines der wenigen Dinge, die nicht von 
Gnaden der Tanten sind oder .aus dem Besitz ihres Mannes stammen, hervor, den 
Kasten mit den zwei Pistolen .des Generals, etwas seltsame Nippesfiguren, die von 
nun an den Salon schmücken werden. Unbeschäftigt, wie sie ist, fängt sie an, mit 
Pistolen auf Spatzen zu schießen in dem herbstlichen Garten, der auch nicht mehr 
schön ist. Da tauchen in ihrer hoffnungslosen Langeweile zwei Gestalten aus ihrer 
Vergangenheit auf, zuerst der, der früher ihre Träume genährt hat durch seine Er
zählungen aus der Unterwelt, der relegierte Student, der es zu einer wissenschaft
lichen Berühmtheit gebracht hat, und gleich danach eine ihrer alten Schulkameradin
nen,. die diesem Mann nachgereist ist. Sie, ein etwas verblasenes Dummerchen, hat es 
fertig gebracht, daß der Mann aufgehört hat zu trinken, daß er wieder gearbeitet 
hat, daß er sein Erfolgsbuch hat schreiben können. Sie liebt ihn ohne Ansprüche, nur 
um ihm zu helfen. Sie nennt das Buch und das Manuskript, das er mitgebracht hat, 
in ihrer dümmlichen Ahnungslosigkeit das geistige Kind, das sie und er zusammen 
hervorgebracht haben. Das ist zuviel. In der gelangweilten jungen Gattin wachen 
alle verdrängten Wunschvorstellungen wieder auf. Der Mann, den sie ihren ·Träumen 
angepaßt hatte, gehört ihr, niemand anderes soll einen Anspruch auf ihn anmelden. 
Er braucht keine Gouvernante, die auf ihn aufpaßt, die ihn daran hindern will, zu 
einer Gesellschaft zu gehen, wo er vielleicht in Versuchung kommen könnte, zu 
trinken. Schon verwandelt sich in ihrer Phantasie eine stumpfsinnige Herrenpartie in 
ein klassisch-romantisches Bacchanal. Er soll hingehen und dann wiederkommen, ein 
junger Dionysos mit Weinlaub im Haar. Aber die dumme, dafür wirklichkeitserfahre
nere Aufpasserin behält recht. Er kommt nicht wieder, wenigstens nicht an. diesem 
Abend. Er komrot am nächsten Morgen, ganz ohne.irgendwelches Weinlaub, in völlig 
desolatem Zustand nach einer durchtobten Nacht. Er behauptet, er habe sein Ma
nuskript, aus dem er den andern Männern, als sie noch nüchtern waren, vorgelesen 
hatte, zerrissen und ins Wasser geworfen, weil er ein Unwürdiger sei. Sie weiß, daß 
das gelogen ist, daß er das Manuskript immer noch verzweifelt sucht. Aber seine 
Version paßt besser in ihre Träume. Sie weiß, daß ihr Mann das Manuskript auf der 
Straße gefunden hat, wo es der sinnlos Betrunkene, als er mit irgendwelchen Damen 
in einer finsteren Gasse verschwand, verloren hatte. Sie weiß, daß ihr Mann das 
wertvolle geistige Eigentum des andern, das er restlos, wenn auch nicht ganz neidlos 
bewundert, ihr selbst zur Aufbewahrung gegeben hat. Aber sie rückt es nicht heraus. 
Schöner und romantischer scheint ihr die Vorstellung, daß ihr Held, wenn auch ohne 
Weinlaub im Haar, es im eigenen freien Entschluß vernichtet habe. So soll es, wenn 
es auch eine Lüge ist, dabei bleiben, und so soll nun auch nach ihrer Regie das Leben 
zu Ende gespielt werden. Sie drückt dem Aufgelösten eine ihrer Generalpistolen in 
die Hand und bildet sich in ihrer verbogenen Phantasie ein, er würde sich eine Kugel 
in den Kopf schießen und so, wenn er schon nicht in Schönheit leben konnte, doch in 
Schönheit sterben. Als er fort ist, steckt sie das Manuskript, das angebliche Kind 
ihres Phantasiehelden und einer unbedeutenden Frau, in einem Anfall von Neid, 
Ekel und überdruß in den Ofen und verbrennt es. Das alles ist so nutz- wie sinnlos, 
aber die Konsequenz ihrer illusionistischen Traumwelt. Wie dann ganz anders und 
ohne Schönheit die Wirklichkeit sein Leben und ihr eigenes zu Ende spielt, ist am 
Anfang erzählt. Eine merkwürdige Rechnung wird präsentiert: übrig bleiben de1 
brave, ehrliche Historiker und die dumme Frau. Sie sind eifrig beschäftigt, aus den 
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Notizen, die sie sorgsam gesammelt hat, das vernichtete Meistermanuskript wied~r 
herzustellen und zu edieren. Die Ironie ist, daß der Mann das in Bewunderung und 
Ehrfurcht sorglos tun kann, weil der Tote ihm die Professur, die er notwendig 
braucht, um die Schulden für das Haus abzuzahlen, nicht mehr streitig machen kann. 
Doch der Arglose weiß wahrscheinlich nicht einmal, daß. das so ist. 

Das ungefähr ist die Geschichte, die Ibsen in dem 1890 vollendeten, 1891 
in München uraufgeführten Drama "Hedda Gabler" erzählt. Der Titel trägt 
den Mädchennamen der Heldin mit voller Absicht. Denn Hedda ist sehr viel 
mehr die Tochter des Generals, der ihr Reiten und Schießen beigebracht hat, 

als die Frau ihres Mannes, des Historikers Jörgen Tesman. Die Fabel ist i.hrer 
ganzen Struktur nach eher ein epischer Vorwurf für einen dicken, figuren
reichen Roman als die eines Dramas, das mit sechs handelnden Personen aus
kommt, in einem einzigen "geräumigen, fein und geschmackvoll" eingerich
teten Gesellschaftszimmer spielt, sich in zwei Tagen vollzieht und in vier 
relativ kurze Akte zusammengezogen ist. Ibsens dramatische Technik ist mit 
dem Fachwort ,;analytisch" nicht beschrieben. Keines seiner Dramen ist ein 

analytisches im Sinne von Sophokles' "Oedipus" oder Kleists "Der zerbro
chene Krug" oder in der Nachfolge sonst geschriebener Prozeß-Dramen, in 
denen die eigentlichen Handlungen sich in der Vergangenheit abgespielt haben 
und im Drama selbst nur die Abrechnung über Getanes präsentiert wird. In 
diesem Drama und in allen elf zu dem ganzen Zyklus gehörenden Dramen 

wird durchaus und entscheidend gehandelt, wenn auch die Vergangenheit, wie 
es im Leben gar nicht ariders sein kann, im jeweiligen Augenblick immer prä-_ 
sent ist und die Handlungen der Gegenwart bestimmt. Ibsens Technik beruht 
auf konsequenter und intellektueller Konzentration. In der "Hedda Gabler" 
gibt es eine Unmenge von Details, aber jedes Detail hat nicht oder nur sehr 
wenig. einen allgemeinen Stimmungswert. Es hat eine gezielte Bedeutung in 

der Dramaturgie, und es kommt nur einmal in einem genauen, einprägsamen 
und bedeutsamen Bild vor. Da ist zum Beispiel die Tante Juliane am ersten 
Tag der Ankunft von Hedda und Tesman- Hedda sagt zu ihrem Mann nie
mals Jörgen, sie nennt ihn immer mit dem Nachnamen, auch das ein Detail -
endlich mittags abgezogen, und am Abend huscht sie wieder herein, um Jörgen 
seine alten Pantoffeln zu bringen, die er bei ihr liegengelassen hat. Es ist keine 
Frage, daß der Gute bequem in die Pantoffeln steigen wird, daß er gar nicht 
auf den Gedanken kommt, etwas an seinen Gewohnheiten oder etwa an sich 
selbst zu ändern, weil er nun verheiratet ist, und zwar mit der eleganten Toch
ter eines Generals, für die ein Mann in Pantoffeln nicht sehr reizvoll sein kann. 
Die Pantoffeln sind kein Symbol - mit dem Wort sollte ma.n sehr vorsichtig 

. umgehen -, sie sind noch weniger ein Witz, Tesman ist überhaupt l~eine ko
mische Figur, sie sind eine Abbreviatur, Sie sparen eine Menge Erklärungen 

122 



und verdeutlichen eine bestimmte zwischenmenschliche Beziehung ohne viel 
Worte. Nachdem die Pantoffeln einmal da sind, werden sie nicht mehr er
wähnt. Da ist auch die Geschichte von Tante Julianes Hut. Hedda findet ihn 
auf einem Stuhl in dem feinen Gesellschafl:szimmer und sagt ein paar sehr 
böse Worte darüber, mit denen sie in voller Absicht Tante Juliane kränkt. 
Nachher bedauert sie ihren Ausfall und entschuldigt sich mit den Worten: 
"Das tut man doch auch nicht", nämlich einen Hut auf einen Wohnzimmer
stuhl legen. Man tut es auch nicht, aber dieses "Das tut man, und das tut man -
nicht" bestimmt Heddas ganzes Wachbewußtsein. Als es von ihren Träume
reien überflutet wird, macht Hedda sehr viel, was n:ian nun wirKlich nicht tut. 
Aber da kann sie sich und ihr Tun nicht mehr kontrollieren. Die Phrase selbst 
kommt im Lauf der Handlung nicht mehr vor. Doch den letzten Satz im Stück 
hat der Jurist. Es ist die einzige Bemerkung, die zu dem Selbstmord Heddas 
noch gemacht w:ird: "Aber, barmherziger Gott,- so was tut man dod1 nicht." 
Seinen Hut im Wohnzimmer herumliegen lassen_oder sich selbst umzubringen, 
das ist der gleiche Verstoß gegen die ungeschriebenen Gesetze der bürgerlichen 
Gesellschafl:. Einen weiteren Kommentar zu diesen nivellierenden Verhaltens
vorschrifl:en erspart sich Ibsen. Auf diese Weise kann man kurz sein. Niemand 
von seinen zahlreichen Imitatoren oder selbständigen Nachfolgern hat das 
jemals so einfach und so prägnant gekonnt. 

"Hedda Gabler" gehört zu Ibsens erfolgreichsten Dramen. Es wurde bald 
nach der Uraufführung auf allen Bühnen der neuen und der alten Welt ge
spielt, und der Erfolg ist ihm bis heute treu geblieben. Aber es ist auch häufig 
ein Opfer von Fehlinterpretationen gewesen. Es zeigt sich, und das wird sich 
bei jedem der letzten elf Stücke Ibsens zeigen, daß der Realismus in der Lite
ratur nicht nur in der künstlerischen Handhabung der schwerste Erzählstil 
ist, sondern daß auch ein realistisches Dichtwerk, besonders aber ein realisti
sches Zeitstück in seiner eigenen Zeit nie ganz richtig verstanden werden kann. 
Denn vor die Wirklichkeit, die gemeint ist, schieben sich die Vorurteile der 
Zeit, die in ihrer Art auch wieder Wirklichkeiten sind. So wird die Gestalt 
Hedda Gablers ofl: verstanden als ein männerverzehrender Vamp oder eine 
schöne Dämonin. Denn solche Gestalten kannte n:ian vom Theater. Hedd~ 
wird zu einer Bühnenrolle, um die routinierte Schauspielerinnen vom Fach 
Salondame sich reißen, übrigens auch heute noch. Daß sie, ein Mädchen mit 
großen Möglichkeiten, ein Opfer der falschen Erziehung und der gesellsChafl:
lichen Zwänge der Zeit ist, kann der nicht merken, der an den Umweltbedin
gungen nidltS Auffallendes findet, weil sie seine eigenen Umweltbedingungen 
sind. In diesem Stüd~ vermutet z. B. jeder, der mit Hedda zusammenkommt, 
daß sie in absehbarer Zeit ein Kind bekommen würde. Das ist einfach so, weil 
die Folge einer dreimonatigen Hochzeitsreise normalerweise ein Kind ist. Aber 
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nicht nur das: jeder, nicht nur die indelikate, gutgläubige Tante, sondern auch 

der den Aufgeklärten spielende, etwas zwielichtige Assessor ist überzeugt da
von, daß jede Frau zur Mutter geboren und zur Mutter geeignet ist und daß 
Mutterfreuden dazu bestimmt sind, alle Miseren und ödigkeiten im Leben 
einer Frau auszugleichen. Genau das glaubten die Zuschauer damals und glau
ben vielleicht auch heute noch manche. Daß weder der präsumptive Vater 
Jörgen Tesman noch etwa Hedda jemals ein Wort zu dieser Hypothese sagen, 
stört nicht. So kommt es schließlich so weit, daß Interpreten alle Reaktionen 
Heddas, die schließlich zur Katastrophe führen, als klinisches Erscheinungsbild 
einer Frau in den ersten Monaten der Schwangerschafl: deuten. Ibsen hat sich 
zu dieser Frage nicht geäußert, so wie er sich niemals auf Anfragen nach Inhalt 
oder tieferem Sinn seiner Stücke geäußert hat. Was er erzählen wollte, hat er 
erzählt. "Mag sein, mag nicht sein, ich weiß es nicht. Fragen Sie die Journa
listen, sie wissen sowieso alles besser", so etwa lauteten seine Antworten, wenn 
er überhaupt antwortet. 

Genau wie sich die Wirklichkeit Heddas in der Vorstellung ihrer Interpre
ten verschiebt, verschiebt sich auch die Gestalt von Ejlert Löwborg, dem un
glücklichen jungen Wissenschafl:ler. Leser und Zuschauer fingen an, ihn aus der 
schiefen Perspektive Heddas als genialen Künstler zu sehen, der ihr Opfer 
wird. Davon stimmt nichts. Erstens ist Löwborg kein Künstler, sondern ein 
begabter Wissenschafl:ler. Den Unterschied zwischen den beiden Historikern, 
Tesman und Löwborg, charakterisiert Ibsen sehr eindeutig und einfach durch 
die Themen ihrer Arbeiten. Der eine schreibt über ein geographisch und zeit
lich begrenztes Problem der Vergangenheit, eine löbliche und nützliche Arbeit. 
Der andere entwirfl: aus seiner wissenschafl:lich begründeten Kenntnis von Ver
gangenheit und Gegenwart ein Bild der Zukunfl:, wie er sie sich denkt. Der 
eine ist Pragmatiker, der andere Hypothetiker. An einer anderen Stelle prä
zisiert Ibsen den Unterschied noch ei1;1facher: Der eine will von seiner Wissen
schafl: leben, der andere für sie. Die Leser und Zuschauer, auch die Regisseure 
übertragen aber unbewußt das aus der Phantasie Heddas geborene Wunsch
bild eines genialen Außenseiters, eines Freiheitshelden, eines rauschhafl:en 
Künstlers auf die Wirklichkeit der Gestalt. Sie tun Löwborg unrecht. Er geht 
weder an seiner Genialität und sehr begrenzt an den Manipulationen Heddas 
zugrunde, sondern er scheitert an einer, wie sich herausstellt, fast unheilbaren 
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Mosaikarbeiten aus einem neunten Schuljahr der Schule Geyisried-Biel; siehe hierzu 
den Beitrag auf Seite 12/J. . · 
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Krankheit. Der Mann ist schon in jungen Jahren zum Quartalssäufer gewor
den. Das ist eine zwar nicht ganz seltene und vor allem in .den skandinavi
schen Ländern ·damals verbreitete, abstoßende und sehr traurige Krankheit. 
Doch in bürgerlichen Trauerspielen ist diese Krankheit nicht üblich. Säufer 
gehören ins Lustspiel, in das Repertoire von kleinen Handwerkern, Bauern, 
Nachtwächtern und Polizisten, aber nicht in das von aufstrebenden Aka
demikern der guten Gesellschaft. Erst heute ist hemmungsloser Alkoholkon
sum auch oder gerade in der bürgerlichen Klasse gesellschafl:s- und tragödien
konform geworden. Aber auch heute sieht man fast lieber einen Drogen
abhängigen als negativen Helden eines Dramas als einen, der in regelmäßigen 
Schüben unzurechnungsfähig wird, weil er sich tagelang ununterbrochen be
trinkt. Auch das ist ein Grund, warum sich vor die dargestellte krasse Wirk
lichkeit Vorurteile schieben und diese Wirklichkeit nicht recht zum Zuge 
kommen lassen. Ibsen hat gewollt, und er hat es immer wieder und wieder 
gesagt, daß die Zuschauer im Theater vergessen sollen, daß sie im The~ter 
sind; sie sollen mit offenen und mit kritischen Augen sich selbst und ihre eigene 
reale Umwelt nicht als so oder so dargestellte, sondern als Wirklichkeit er
leben. Darauf hat er vor allem auch bei Regisseuren und Schauspielern hinzu
wirken versucht; Aber er hat in seine Überlegungen nicht einbezogen, daß 
der übliche Zuschauer die Wirklichkeit im Theater nicht anders sieht als die 
Wirklichkeit im Leben, nämlich ungenau und mit einem schrägen Blick, daß er 
aber dazu noch die Augen schließt, wenn ihm die Wirklichkeit, sei es im Leben 
oder sei es im Theater, nicht paßt. Das ist das Problem des radikalen Realis
mus. Dieser Problematik nachzugehen, soll später einmal versucht werden in 
ein~r Gegenüberstellung von Ibsens "Die Wildente" und Brechts "Der gute 
Mensch von Sezuan", weil hier vielleicht eine Möglichkeit besteht, mit Schü
lern zusammen etwas herauszubringen über die Frage nach der Wirklichkeit 
im Leben und nach der darzustellenden Wirklichkeit auf dem Theater, dem 
Grundproblem aller theatralischen Kunst und im besonderen auch der Kunst 
von Ibsen und der gegensätzlichen von Brecht. 

(Wird fortgesetzt) Elisabeth W eißert 
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ARJ3EIT ALS ERZIEHUNGSMITTEL 

Aus Erfahrungen mit Mosaikarbeiten in der 9. Schulklasse 

Früher sind die Kinder mitten in der Arbeit ihrer Eltern aufgewachsen. 
Und wie. es i!l der Natur eines Kindes liegt, haben sie nicht nur zugeschaut. 
Sie wünschten selber mitzumachen und freuten sich, etwas leisten zu können. 
Denn im Grunde ist das Kind nicht z~r Trägheit veranlagt. Im Gegenteil: Es 
lebt in ihm ein unbändiger Betätigungsdrang, der sich entfalten möchte. Es 
kommt darauf an, daß man _diesem Bedürfnis nach Betätigung zu entsprechen 
versteht und die Kräfte, die wirken möchten, in richtiger Weise zu lenken 
weiß. Das setzt aber eine Umwelt voraus, die zur Betätigung anregt und dem 
Kind Gelegenheit bietet, sich aus seinem Wesenskern heraus entfalten zu kön
nen, damit es nicht, wie Eugen Ionesco sagt, "von sich selbst abgeschnitten, · 
yon seinen eigenen Wurzeln getrennt ist". 

In bezugauf eine das Kind ansprechende Umwelt ist es leider in den immer 
enger werdenden Räumen des modernen Wohnkornforts schwierig geworden. 
Schwierig ist es vor allem, wenn in diesen Wohnungen nichts mehr produziert, 
sondern bis zur Unterhaltung an Radio und Fernsehen nur noch konsumiert 
wird. Dieses bloße Konsumieren entspricht dem Wesen des Kindes nicht. Es 
führt innerlich in ein:e seelische Verödung und äußerlich in: eine sinnlose Mo~ 
torik. hinein. Gfeichzeitig entsteht eme. Begehi-lichkeit, die das Kind inirner 
egoistischer macht. 

Wenn man es vor solchen Gefahren schützen will, muß man in erster Linie 
seinem elementaren Betätigungsdrang richtig zu entsprechen versuchen. Wenn 
Goethe sagt: "Tätig zu sein ist des Menschen vornehmste Bestimmung", so 
gilt das in ganz besonderem Maß für die Kinder. Weil sie selber im Werden 
begriffen sind, fühlen sie. sich. dort am meist~en. angezogen, wo etwas wird, 
wo etwas entsteht. Wenn man diesem Bedürfnis nach kreativer Betätigung, die 
allem Werden und allem freien Gestalten zugrunde liegt, als Vater, Mutter 
oder Leher nicht zu entsprech~~~; ve~mag, verbaut man der gesunden Entwick
lung der kindlichen Kräfte den Weg. Es entsteht dann jene Passivität, die. 
nichts mehr leisten, sondern nur noch konsumieren und genießen will. . 

Um diesem heute recht verbreiteten übel entgegenzuwirken, müssen wir 
vermehrt nach Betätigung suchen, durch die das Kind etwas aus seinen Hän
den heraus entstehen lassen kann. Man müßte die Kinder überhaupt weniger 
intellektuell dressieren und mehr aus der Betätigung der Hände heraus lernen 
lassen. Was einmal zum Begriff werden soll, müßte zuerst mit den Händen 
begriffen werden können. Es ist nicht nur eine volkstümliche Redensart, son
dern auch eine pädagogische Wahrheit, wenn gesagt wird, daß geschickte· 
Hände auch den Kopf geschickt machen. Das gilt besonders für unsere Zeit, 
wo immer deutlicher einzusehen ist, daß wahrhaft bildende Wirkungen mehr 
von sinnvoll übenden Händen als von abstrakter Verarbeitung bloßer Wissens
inhalte ausgeht. Auf diese Tatsache hat übrigens schon Goethe verwiesen, in-
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dem er ~agte: "Wer sich von jetzt an nicht auf eine Kunst oder ein Handwerk 
legt, der wird übel dran sein. Das Wissen fördert nicht mehr bei dem schnellen 
Umtriebe der Welt." 

Ich will nun erzählen, warum und wie ich mit den Buben und Mädchen 
meiner neunten Klasse seit zwölf Jahren immer wieder Mosaike "baute". Es 
geht mir in erster Linie um Kräfte, die im Schüler geweckt und geübt werden 
sollten, und nicht um das fertige Mosaik. Das erzieherisch Entscheidende liegt 
im Prozeß und nicht im Resultat, denn das wichtigste Werkstück in aller 
handwerklichen und künstlerischen Arbeit ist immer der Schüler selbst. Auf 
ihn kommt es an, auf das, was er durch sein sorgfältiges Bemühen ·und seine 
Einfälle wird, auf das, was er sich durch seine Hingabe und Ausdauer an Fä
higkeiten erwirbt. 

· Wenn ich über das üben von Fähigkeiten im Mosaikbau etwas ausführlicher 
berichten soll, will ich mit dem Sammeln von Steinen beginnen. Das ist oft 
zuerst ei'n mühsames Unterfangen. Die Schüler sammeln trotz sorgfältiger 
Anleitung immer wieder ganz untaugÜches Material, weil der Sinn und das 

. Auge für den brauchbaren Stein erst allmählich geübt werden müssen. Mit 
dem Sammeln lernt der Schüler im Wahrnehmen wacher ZU werden und seine 
Aufmerksamkeit und sein Interesse bis auf die leblose Welt der Steine aus
dehnen. Er lernt die feinen, farbigen Nuancen unterscheiden und freut sich, 
die schmeichelnden Flächen glattgeschliffener Kiesel in der Hand zu spüren. 
E~ ler~t aber auch die Steine vom Material her kennen, Granite von Gneisen 
iuid Kalke von Quarziten unterscheiden. Auch bekommt er eine erste Ahnung 
von der Geologie, indem sich zum Beispiel die Alpen und der Jura in seinem 
Mosaik die Hände reichen. Der Schüler samnielt seine Steine in der Freizeit, 
zum Teil auch in Schulstunden. Er sucht sie in Steingruben, in Bachbetten, auf 
den Deltas und Kiesbänken der Flüsse, auf den mit Kies überführten Wegen_ 
der Felder und Wälder und auf den Abfallhaufen der Steinhauer. Der Kon
takt mitelementarer Natur tut ihm gut. In unserer mit Zivilisation übersättig
ten Zeit ist es ihm ein Vergnügen, mit dem Hammer in Steinbrüchen herum
zuklettern und auf Steine einzuhämmern, u~ zu prüfen, ob sie für den Mo
saikbau taugen oder nicht. 

Eng mit dem Sammeln der Steine ist die Frage nach dem vom Schüler ge
planten Motiv verknüpft. Denn die Steine und das Motiv müssen im Mosaik 
zu einer Einheit zusammenwachsen. Das ist nur möglich, wenn der Schüler 
die Sprad1e der Steine verstehen lernt und nicht eigenwillig nach material
fremden EntWürfen strebt. Er muß vereinfachen und stilisieren lernen. Er 
wird erleben, daß der Mosaikbau noch mehr als das Zeichnen die Kunst des 
Weglassens ist. Da kann er sich üben, in seinem Gestaltungswillen nicht nur 
sich selber, sondern auch die Steine sprechen zu lassen. Wenn ihm das gelingt 
und er die Steine so setzt, daß sie mit dem Motiv eine Einheit bilden, hat er 
etwas gelernt, das ihm über den Mosaikbau hinaus im späteren Leben eine· 
Hilfe sein wird. Denn man kann sein Leben nur dann in einer menschenwür-
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digen Weise bewältigen, wenn man versucht, innerhalb der Motive seines Han
deins auf die objektiven Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Zur Ausbildung 
dieser Fähigkeit bietet der Mosaikbau reichlich Gelegenheit. Auch im Behauen 
der Steine muß man auf die vorhandene Form, auf die Schichtung und Struk
tur des Materials achten, um zu merken, wie man mit dem Hammer schlagen 
muß, damit der Stein so bricht, wie man es haben möchte. 

Bevor wir mit dem Setzen der Steine beginnen, müssen wir einen hölzernen 
Rahmen anfertigen und ihn mit Lehm auslegen. Anschließend wird das sorg
fältig nivellierte Lehmbett mit Sand überstreut und der vorher auf Papier 
gezeichnete Entwurf auf die Setzfläche übertragen. Dann folgt die wichtigste 
Arbeit, das Setzen der Steine. Das bietet eine schöne Gelegenheit, sich hand
werkliches Geschick zu erüben. Gleichzeitig wird der Schüler im Gestalten 
und Rhythmisieren der Flächen geschult. Ohne langes Theoretisieren lernt er 
im Setzen der Steine, was stilisierende Kräfl:e sind. Für den Schüler ist es be
glückend zu erleben, wie aus seiner anfänglichen Unbeholfenheit heraus all
mählich die Fähigkeit erwacht, die Steine zu spüren und sie so zu setzen, wie 
es ihrem Wesen entspricht. Dabei merkt er, wie das, was er mit dem Mosaik 
darstellen möchte, immer kräfl:iger zu sprechen beginnt. Das wird aber nur 
erreicht, wenn der Schüler mit jedem Stein, den er setzt, die Wirkung auf die 
schon vorhandenen Steine empfinden und erwägen lernt. Bei dieser Zusam
menschau des Teils mit dem Ganzen lernt er, statt nur sich selbst zu sehen, 
auch die Wirkung auf den Umkreis in Betracht zu ziehen. Es geht also im 
Mosaikbau nicht nur um die Ertüchtigung zu handwerklichem Können oder 
um die Entfaltung von ästhetischen Fähigkeiten. Der Schüler lernt auch, "einen 
Teil richtig in ein Ganzes einzuordnen. Deshalb könnte man wohl sagen, im 
Setzen der Steine werde jene Rücksicht geübt, die sich später in soziale Kräfl:e 
verwandeln könnte. Ich glaube, das sei nicht zu weit gegriffen. Das Mora
lische darf nicht nur als eine Verpflichtung gepredigt, sondern es muß geübt 
werden, wenn es zur Entfaltung kommen und Wirklichkeit werden soll. Das 
scheint mir den Mosaikbau so wertvoll zu machen, daß er dem Schüler nach 
allen Seiten· hin die 1ylöglichkeit bietet, sich in wichtigen menschlichen Fähig
keiten zu üben. 

Wenn die Steine gesetzt sind, muß der Lehm entfernt und der Mörtel ein
gegossen werden. Das erfordert disziplinierte, Schritt für Schritt in wohl
erwogener Reihenfolge ausgeführte Arbeit. Alles muß vorher sorgfältig über
legt und das notwendige Material und Werkzeug bereitgestellt werden. Die 
Mosaiken mit ebener Bildfläche ·werden mit einem Tuch überklebt, die mit 
plastischer Oberfläche erhalten eine von einem zweiten Rahmen umschlossene 
zweite Lehmschicht aufgesetzt, damit die Steine gehalten werden und beim 
Wenden des Mosaiks nicht durcheinander geraten. Sobald das Mosaik gewen:. 
det ist und nun auf der Bildseite liegt, wird auf der dem Schüler zugewendeten 
Rückseite der Lehm herausgehoben. Dann werden die Steine gereinigt, mit 
Wasser bespritzt, die Fugeri im Steingefüge mit einer etwa 2 Millimeter dik-
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ken Sandschicht ausgestreut und mit. dürinem Mörtel ausgegossen. Anschlie
ßend wird eine trockenere, weniger zementhaltige Mörtelmasse aufgesetzt, 
zur Verstärkung ein Armierungsgitter eingelegt und eine Aufhängeeinrichtung 
eingepaßt. Zuletzt setzt der Schüler freudig die Initialen seines Namens in die 
feuchte Mörtelmasse. Ob sein Mosaik wirklich gelungen ist, ·weiß er noch 
nicht. Er wird es erst wissen, wenn er nach dem Trocknen des Mörtels sein 
Werk wieder wendet, die Bildfläche vom Tuch oder Lehm befreit, im Bürsten
bad reinigt und dann die Arbeit seiner Hände betrachtet. Daß sein Mosaik 
nicht nur eine Arbeit seiner Hände ist, sondern ein Werkall seiner im Werden 
begriffenen Kräfte, erlebt der Schüler noch nicht so bewußt wie der ihn len-
kende, aber auch immer wieder freilassende Lehrer. . . 

Nach dieser ersten Übersichtsdarstellung sollen in einem weiteren Aufsatz 
die menschenkundliehen und methodischen Gesichtspunkte der Mosaikarbeit, 
ferner die pädagogischen Erfahrungen folgen. 

Ernst Biihler 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

DIE FRAGE DER ABSCHLÜSSE FüR WALDORFSCHüLER II 

Bericht über den Ablauf der Verhandlungen und Dokumentation'~ 

Die erste Besprechung der baden-württembergischenWaldorfschulen in der Frage 
der Fachhochschulreife ·fa.nd im Frühjahr 1969 statt, sie ging auf die Initiative von 
G. Zickwolff, Reutlingen, zurück, der seinerzeit überzeugend darstellte, daß nur 
dann etwas zugunsten der Waldorfschule zu erreichen sei, wenn die entsprechenden 
Anträge beim Ministerium vorlägen, ehe dieses eine Regelung für das staatliche 
Schulwesen ausgearbeitet habe. Denn nur so sei es möglich, in einer noch offenen 
Situation Gehör zu finden. In bereits· bestehende Regelungen noch Knderungen ein
zubringen, sei wesentlich schwieriger. In der Behörde bestünde auch zweifellos ein 
Verständnis für unser Anliegen. Entscheidend sei, wie frühere Erfahrungen gezeigt 
haben, daß mit einem einheitlichen Willen die Sache vertreten werden müßte. 
E. Behrens, der damals beim Bund der Freien Waldorfschulen als Jurist tätig war, 
zeigte, welche gesetzlichen Möglichkeiten gerade das baden-württbg. Privatschulgesetz 
für eine Neuregelung gäbe. Eine einheitliche Auffassung bestand zunächst einzig 
darin, daß der ganze Problemkreis gründlich bearbeitet werden sollte. Nach ein
gehenden Beratungen wurde dann im Juni 1970 eine Zwischensumme gezogen, die 
in einem internen Arbeitspapier zusammengefaßt wurde, um die. Entscheid~ng für 
ein entsprechendes Vorgehen zu ermöglichen. 

• 1. Fortsetzung des Beitrages in Heft 111974 S. 5-17. In einer Folge wird zu diesem Thema zu
nä<hst von Verhandlungen und deren Ergebnissen aus Baden-Württemberg, im weiteren auch aus 
anderen Bundesländern berichtet. 
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Ain 25. August 1970 wird schließlich beim Kultusminister schlicht beantragt, die 
Waldorfsd:tule als Ersatzschule anzuerkennen. Der amtierende Minister hatte ein Jahr 
zuvor bei der Fünfzig-Jahr-Feier des Bestehens der Waldorfschule erstaunlid:t an~ 
erkennende Worte für diese .Pädagogik gefunden un:d ein ausgesprochenes Wohl
wollen in der öffentlid:tkeit bekundet. 

DOKUMENT 2 

Bund der Freien Witldorfschulen e. V. 

Herrn Kultusminister 
Professor D. Dr. Hahn 
7 Stuttgart 1 
Neues Sd:tloß 

Stuttgart, den 25. August 1970 

Betr.: Anerkennung der Waldorfsd:tule als Ersatzschule 

Hqchverehrter Herr Kultusminister, 

ein uns lange bedrückendes Problem der Waldorfsd:tule veranlaßt mid:t zu diesem 
Sd:treiben: · 

Im Untersd:lled zu allen anderen Bundesländern besitzen die Waldorfschulen des 
Landes, in dem sie entstanden und am meisten verbreitet sind, lediglich den Status 
der Ergänzungsschule. Dies hängt mit der u. E. zu engen Formulierung und Interpre
tation des Ersatzschulbegriffes nad:t dem Baden-Württembergisd:ten Privatschulgesetz 
zusammen. In verschiedener Hinsid:tt sind allerdings den Waldorfschulen in der 
Zwischenzeit weitergehende Red:tte und Pflichten übertragen worden; so sind etwa 
alle Waldorfschulen einem Genehmigungsverfahren wie Ersatzschulen - und nicht 
einem bloßen Anmeldeverfahren wie Ergänzungsschulen- unterworfen worden; sie 
erhalten Zusd:tüsse wie anerkannte Ersatzschulen; ·die besonderen Reifeprüfungs
bestimmungen rückten die Waldorfschulen deutlich von den Ergänzungsschulen ab. 
Dennoch bleibt der Status der Ergänzungsschule unbefriedigend und führt in vielen 
Details inuner wieder zu Sonderbenachteiligungen und Sonderbestimmungen. 

Deshalb möchten wir nunmehr für die Waldorfschulen Baden-Württembergs den 
Antrag stellen, diesen den allein sinnvollen Status von anerkannten Ersatzschulen 
zu ·verleihen. U. E. muß die Bestimmung des § 10 PSchG auf dem Hintergrund des 
Art. 7,4 GG interpretiert werden; das bedeutet, daß die Anforderungen,· die an an
erkannte Ersatzschulen gestellt ·werden können; den Staatsschulen gleichwertig, aber 
nicht gleichartig sein können. Auf dieser Basis müßte sich auch ein Weg finden lassen, 
Waldorfschülern Berechtigungen zu erteilen, die der nun 50jährigen Schulerfahrung 
und -praxis angemessen sind. Im Rahmen der Öffnung U[lseres gesamten Schulwesens 
für neue Wege in Unterricht und Erziehung erscheint es nicht mehr gerecht, einem 
wesentlichen Modell wie deri Waldorfschulen den· angemessenen Status und Be: 
rechtigungen vorzuenthalten. · 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie diese Frage prüfen würden. Wir tun dies 
aud:t in der Überzeugung, daß sich die Fragen der Berechtigungen für Waldorf
schüler leichter als bisher werden lösen hissen, wenn das Status-Problem der Waldorf
schulen erst einmal grundsätzlich in derselben Weise wie bei anderen Freien Schulen 
gelöst ist. Für Rückfragen und Gespräche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. . 

Wir danken Ihnen, hochverehrter Herr Minister, daß wir Ihnen diese uns immer 
wesentlicher gewordene Frage vortragen durften. ·Mit besten Wünschen für Ihre 
Arbeit bin ich . 
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. Nachdem über' zwei ·Monate von seiten ·des Ministeriums weder eine Eingangs
bestätigung noch eine Antwort zu erhalten war, wurde von den Waldorfschulen er
neut der Kultusminister angeschrieben (Dokument 3), wobei zugleich eine Verhand
lungskommission für die Waldorfschulen benannt wurde. Eiri Vierteljahr nach dem 
ersten Antrag, das Ministerium hatte immer noch nichts von sich hören lassen, wurde 
erneut der Kultusminister angeschrieben (Dokument 4 ). 

Ein gleichzeitig ausgearbeiteter weiterer Antrag, der sich allein auf die Regelung 
des Übergangs der Schüler von den Waldorfschulen an die Fachhochschulen bezog, 
wurde am 1·6. Dezember dem zuständigen Referenten des Kultusministeriums zuge
leitet (Dokument 5 ). 

An den Herrn Kultusminister 
Professor D. Dr. Wilhelm Hahn 
7 Stuttgart 1 
Neues Schloß 

DOKUMENT 3 

5. November 1970 

Bezug: Unser Antrag vom 25. August 1970 auf Anerkennung der Waldorfschulen 
nach§ 10 PrivSchG • · · ' · · · 

Hochverehrter Herr· Kultusminister! 

Ende August haben yrir uns mit dem Antrag an Sie gewandt, den Baden-Württ~m
bergischen Waldorfschulen gemäß § 10 PrivSchG die. Anerkennung zu gewähren. 
Wir hoffen, mit einer ~olchen Regelung einen grundsätzlich neuen Ansatz für den 
Übergang unserer Schüler an weiterführende berufliche und wissenschaftliche Aus-
bildungsstätten zu erhalten. . . 

Inzwischen wird auch den Eltern immer deutlicher, daß schon für die Schüler der 
jetzigen 12. Klassen ein neues Übergangsproblem entsteht, weil ah ·1971 für den 
Zugang zu den bisherigen Ingenieurschulen und Höheren Wirtschaftsfachschulen die 
Fachhochschulreife erforderlich ist. Dieses konkrete Problem bedarf einer rasch.en 
Lösung, so daß unter Umständen eine Vorwegregelung dieser Detailfrage erforderlich 
wird. Die Baden-württembergischen Freien. Waldorfschulen haben in einer· Arbeits
gruppe eine Konzeption erarbeitet, die den Besonderheiten ihrer 12klassigen Schule 
gerecht wird. · · · · . · · 

Der Deutsche Bildungsrat hat in seiner Gesamtschulempfehlung (Seite 130 Mitte 
bis Seite 131 oben) nachdrücklich betont, ·daß sich selbst· Gesamtschulen mit stärkerer 
äußerer Differenzierung, als sie die Waldorfschulen haben, den Examensanforde
rungen des vertikal gegliederten Schulwesens nicht anpassen können, und er hat ent
sprechende Konsequenzen für die Abschlüsse der Experimentalschulen als möglich 
und nötig aufgezeigt. Wir hoffen, daß Sie solche Überlegungen auch für die Waldorf
schulen gelten lassen können, zumal das öffentliche Interesse an deren eigenartiger 
Gesamtschulform sichtlich wächst. · 

Wir sind uns. bewußt, daß. die Eingliederung der Waldorfschulen in das gesamte 
Schul -und Hochschulwese·n ·eine verantwortUngsvolle· Aufgabe ist, die nur in ver
trauensvoller Kooperation zwischen dem Kultusministerium und den-Waldorfschulen 
befriedigend. gelöst werden kann. Darum bitten wir Sie, verehrter Herr Kultus
minister, um. ein baldiges Gespräch zur weiteren Abklärung des ganzen Problem" 
komplexes, insbesondere des Fachhochschul-Zugangs für Waldorfschüler. Die Eltern 
und Schüler unserer 12. !Gassen sind verständlicherweise an einer raschen Klärung 
interessiert, so daß wir noch für diesen Monat· ein Gespräch erhoffen. Die genannte 
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Arbeitsgruppe für die Fragen der· Mittleren Reife und der ·Fachhochschulreife hat 
folgende Kollegen nominiert: Fräulein.Magda Maier, Freie Waldorfschule Uhlands~ 
höhe, Stuttgart; Gunther Zickwolff, Freie Georgenschule, Reutlingen; Stefan Leber, 
Freie Waldorfschule, Pforzheim; Assessor Behrens vom Bund der Freien Waldorf
schulen für die Rechtsfragen. . 

Wir bitten Sie, hochverehrter Herr Kultusminister, auch im Namen unserer Eltern
schaften, um Ihre persönliche Hilfe; Ihr Verständnis für· die Waldorfpädagogik wird 
dankbar empfunden. 

Mit besten Empfehlungen 

An den Herrn Kultusminister 
Professor D. Dr. Wilhelm Hahn 
7 Stuttgart 1 
Neues Schloß 

DOKUMENT 4 

Ihr sehr ergebener 
Ernst Weißert 

· 3. Dezember 1970 

Bezug: Anfragen wegen Oberstufen-Abschlüssen der Freien Waldorfschulen vom 
25. August und 5. November 1970 

Sehr verehrter Herr Kultusminister! 

Aus der Presse ersehe ich immer wieder Ihre ·starke Dauerbelastung durch die ge
genwärtigen Kulturprobleme; insofern möchten wir Sie nicht auch noch von den 
Waldorfschulen zu sehr bedrängen. Die Fragen, die wir am 25. 8. und dann am 5. 11. 
an Sie richteten, betreffen aber Angelegenheiten unserer älteren Schüler. Von den 
Eltern und den Schülern selbst werden wir auf baldige Entscheidungen gedrängt, 
deswegen· scheint uns ein Zwischenbescheid, besser noch ein Gespräch mit Herren 
Ihres Hauses, noch vor den Weihnachtsferien dringend nötig. Ich wäre froh, wenn 
ich den immer wieder von draußen anfragenden Waldorfschuiell des Landes ein~ 
Nachricht zuko=en lassen könnte. 

In meinem Brief vom 5. November ist die Kommission genannt für die Fragen 
der Mittleren Reife und der Fachhochschulreife, die bereit steht für ein Gespräch. 
Wir bitten Sie sehr herzlich, daß ein solches in Ihrem Hause noch vor den Weihnachts-
ferien ermöglicht werden kann. . . . 

Mit guten Wünschen für Ihre Arbeit bin ich 

DOKUMENT J 

. Ihr sehr ergebener 
Ernst Weißert 

Die baden-württembergischen Freien Waldorfschulen 

Vorsorglicher Antrag 

zur einstweiligen Regelung des übe.rgangs von Waldorfschulen an Fach- urid Fach-
hochschulen · . 

Die Neuordnung des Fach- und Fachhochschulbereichs erfordert auch eine Neu
regelung des Übergangs von den Waldorfschulen an di:ese berufsbildenden Institutio-
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nen. Einen grundsätzlich neuen Ansatz für solche Regelungen zu gewinnen, ist das 
Ziel des Antrages vom 25. August 1970, den· Waldorfschulen gemäß § 10 PrivSchG 
den Status anerkannter Ersatzschulen zu verleihen. InzwisChen ist di'e Frage des 
Übergangs an Fachhochschulen so dringlich geworden, daß eine sofortige Lösung 
dieses Einzelproblems unumgänglich geworden ist; vorsorglich stellen die Waldorf
schulen deshalb den Hilfsantrag, 

daß sie das Abschlußzeugnis entsprechend befähigter Schüler der 12. Klassen mit 
einem rechtswirksamen Vermerk über die Gleichwertigkeit mit der Fachhoch
schulreife (Oberprimareife) bzw. dem Realschulabschluß versehen können - und 
zwar erstmals am Ende des Schuljahrs 1970/71. 

I. Zielsetzung der Waldorfschulen 

Die Waldorfschulen wollen allen Begabungsrichtungen gerecht werden, um Schu
len für .sämtliche sozialen Schichten zu sein. Sie sind bestrebt, alle Schüler bis zum 
Ende des 12. Schuljahres zu fördern. Von Anfang an versuchten sie Ernst zu machen 
mit dem Bürgerrecht auf Bildung, der Verwirklichung der Chancengleichheit und der 
Entfaltung gesamtmenschlicher Anlagen, um die Schüler zur Selbstbestimmung zu 
befähigen. Dazu gehört auch, daß den Schülern - je nach ihrer Eignung - der Über
gang an alle beruflichen Bildungsstätten ermöglicht werden muß. 

II. Gegenwärtiger Stand, Kritik und Neuregelung der Abschlüsse 

a) Schüler, die von der Schule 12 Jahre gefördert wurden, konnten bisher nur die 
Berechtigung zum Besuch der Abiturklasse oder der Mittleren Reife erwerben. 
Das war in der Vergangenheit auch ausreichend, weil·es den Zugang zu allen 
Berufsausbildungen gewährleistete. Den Schülern der jetzigen 12: Klassen muß 
zusätzlich die Möglichkeit eröffnet werden, bei entsprechenden Fähigkeiten die 
Berechtigung zum Besuch der Fachhochschulen zu erwerben. Es wäre nicht nur 
eine unzumutbare soziale Härte, wen~ die Schüler den Umweg über die ersten 
beiden Klassen der beruflichen Gymnasien nehmen müßten, sondern auch eine 
öffentliche Abwertung der pädagogischen Leistungen der Waldorf-Oberstufe. 

b) Eine Einführung der Fachhochschulreife für Waldorfschüler auf dem naheliegen
den, rein additiven Wege - durch Einrichtung einer weiteren Fremdenprüfung -
ist allerdings nicht möglich. Denn die bisherigen Formen des Berechtigungserwerbs 
durch Waldorfschüler zwingen die Schulen zur fortgesetzten Anpassung an. die 

· staatlichen Lehrpläne. Dadurch wird ihr besonderes Curriculum, dessen ständige, 
zukunftsorientierte Revision durch eine echte Konferenzverfassung institutionali
siert worden ist und das die Eigenprägung und den Ruf der Waldorfschule be
gründet, durchkreuzt. Das ist eine schon lange nicht mehr einsehbare Erschwerung 
für Schüler und Lehrer. Vollends aber würde der Sinn des Curriculums der Wal
dorfschulen in sein Gegenteil verkehrt, wenn weitere Differenzierungen des Be
rechtigungswesens auf die bisherige Art bewältigt werden sollten. Es ist nicht 
möglich, die Schüler derselben Klasse gleichzeitig nach dem Lehrplan einer 10. 
Realschulklasse auf die Mittlere Reife, nach dem Lehrplan der 2. Klasse eines 
beruflichen Gymnasiums auf die Fachhochschulreife und nach dem Lehrplan der 
12. Klassen allgemeinbildender Gymnasien auf die Versetzung in die Abitur
klasse vorzubereiten- und dabei eine Waldorfschule zu bleiben. Dies muß heute 
umso schwer·er ins Gewicht fallen, als die Notwendigkeit einer Differenzierung des 
Schulwesens und von Schulmodellen besonderer pädagogischer Prägung in stark 
wachsendem Maße öffentliches Interesse findet, vor allem wenn diese Modelle 
Formen der Gesamtschule anbieten, wie dies in eigenständiger Weise die Wal
dorfschulen tun. 
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c) Der Bildungsrat hat in der Gesamtschul-Empfehlung (S. 130) dargelegt, daß "die 
Zuordnung der in der Gesamtschule erbrachten Leisrungen auf ein Berechtigungs
wesen, das im Hinblick auf das vertikal gegliederte Schulwesen ... entwickelt wor
den ist," problematisch wird. Diese Bemerkungen gelten ebenso für die Waldorf
schulen wie die anschließenden Sätze des Bildungsrates: "Einerseits kann auch die 
Gesamtschule nicht auf die bestehenden Berechtigungen verzichten, weil sie für 
alle Schüler Lebensweg-entscheidende Bedeutung haben; andererseits dürfen die 
bis jetzt geltenden Voraussetzungen für den Erwerb der Berechtigungen _nicht 
schematisch auf die Gesamtschule übertragen werden." Der Bildungsrat arbeitet 
ferner. den juristisch-formalen Charakter der Berechtigungen heraus und stellt 
fest: "Demnach besagt die Berechtigung allein noch nichts oder nur wenig über 
die im konkreten Fall erbraclite Leistung, sondern ist eine durch Verwaltungsakt 
getroffene Feststellung über das Recht zum Zugang zu bestimmten öffentlichen 
Einrichtungen wie z. B. Hochschulen ... Insbesondere ist es nicht zwingend, daß 
für ein und dieselbe Berechtigung gleiche Leistungen erbracht werden müssen, -
das wäre beispielsweise angesichts der Typenvielfalt des ,allgemeinbildenden' 
Gymnasiums ohnehin eine bloße Fiktion." Auf diese bereits viele Jahrzehnte 
alte Praxis stützt der Bildungsrat seine Empfehlung für den Berechtigungserwerb 
an Gesamtschulen: "Es muß völlig ausreichen, wenn die etwa nach Unterrichts~ 
stoff und -methode unterschiedlichen Leistungen im Hinblick auf den Zugang zu 
bestimmten öffentlichen Einrichtungen als gleichwertig erachtet werden.- Dadurch 
ist der Weg frei, solche Gleichwertigkeits-Feststellungen in Übereinstimmung mit 
der pädagogischen Konzeption der Gesamtschule zu treffen." 

Ill. Neuregelung des Berechtigungserwerbs an Waldorfschulen 

Solche Gleichwertigkeits-Feststellungen lassen sich auch hinsichtlich der von Wal
dorfschülern erbrachten Leistungen treffen. Nachdem der juristisch-formale Charakter 
der Berechtigungen erkannt ist, ist es nur recht und billig, auch den Waldorfschülern 
- trotz eines anderen Curriculums- bei gleichwertigen Leistungen den Erwerb gleich
wertiger Berechtigungen zu ermöglichen. Eine gerechte Behandlung dieser Schulen 
und Schüler ist bereits im Rahmen der geltenden Gesetze möglich, ohne daß sie ge
ändert werden müßten. Sie gestatten ohne weiteres eine zeitgemäße Anwendung 
unter Berücksichtigung des juristisch-formalen Charakters der Berechtigungen sowie 
des Gleichwertigkeits-Gesichtspunktes. 

Durch erfolgreich praktizierte innere Differenzierung gelingt es den Waldorf
schulen, Schüler unterschiedlicher Begabung in derselben Klasse gemeinsam zu unter
richten. Am Ende der Schulzeit (Ende der 12, Klasse) könnten die Schüler je nach 
ihrem· Können Berechtigungen unterschiedlichen Niveaus erwerben. Neben unter
schiedlichen Leistungsniveaus können auch unterschiedliche Begabungsrichtungen und 
Leistungsschwerpunkte festgestellt werden. Die Waldorfschulen möi:hten individuelle 
Schülerleistungen wie z. B. selbstgewählte Jahresarbeiten (Strukturplan III- 3.2.5.9.) 
ebenso in die Gesamtbewertung einbezogen wissen wie die Bewährung eines Schülers 
in Gruppenleistungen wissenschaftlicher, künstlerischer und praktischer Art sowie in 
sozialen betrieblichen Praktika, die von einigen Waldorfschulen beispielhaft durch-
geführt werden. · . 

Sowohl der inneren Differenzierung wie auch dem Angebot unterschiedlicher Be
rechtigungen wird eine Beurteilung aufgrund der über einen größeren Zeitraum 
hinweg im Unterricht' gezeigten Leistungen besser gerecht als eine rein punktuelle 
Prüfung am Schluß der 12. Klasse. Durch einen breiteren und tieferen Einblick kann 
eine· größere Beurteilungssicherheit gewonnen werden. Das gilt ·auch für Behörden
-vertreter, die bei der Leistungsfeststellung kontrollierend mitwirken. Die Waldorf
schulen haben eigene Zeugnisse entwickelt, die die Nachteile des Zensurensystems 
vermeiden, der spezifischen Gesamtschulform der Waldorfschulen.gerecht werden und 

136 



-ein klares, vielfältiges Bild der Leistungen: und Motivation der Schüler geben. Das 
dürfte hinsichtlich der Bemühungen, auch im öffentlichen Schulwesen vom allzu engen 
Zensurensystem wegzukommen, nicht ohne Interesse sein. Gemäß der Empfehlung 
des Bildungsrates (a.a.O., S. 131) können diese Zeugnisse "Vermerke darüber ent~ 
l!alten, welchem der bisherigen Abschlüsse der an der Gesamtschule erworbene Ab
·schluß jeweils gleichwertig ist." 

Schon jetzt sei erwähnt, daß die Waldorfschulen gegebenenfalls bereit wären, die 
Validität der vorgeschlagenen Beurteilungsverfahren und -kriterien im Rahmen 
-eines mehrjährigen Experimentalprogramms zu erweisen. Ihnen ist bewußt, daß die 
Einordnung der Waldorfschulen in das System des gesamten Schulwesens eine sehr 
verantwortliche Aufgabe ist, die nur in vertrauensvoller Kooperation zwischen dem 
Ministerium und den Waldorfschulen bewältigt werden kann. Das Ziel sollte es für 
lbeide Seiten sein, das gesamte Berufs- und Hochschulwesen für Waldorfschüler ebenso 
-durchlässig zu machen wie für Schüler anderer Schulen. 

Beiläufig sei noch darauf hingewiesen, daß die vorgesehene Form des Berechtigungs
·erwerbs zugleich gewährleistet, daß diejenigen Schüler, die die Fachhochschulreife 
-erstreben, aber nicht erreichen, ohne Umweg und Zeitverlust die Mittlere Reife zuge
:sprochen bekommen können. Das heißt, daß die gezeigten Leistungen, die für eine 
Fachhochschulreife nicht ausreichen, daraufhin gewertet werden können, ob sie ·für 
.die Mittlere Reife ausreichen. Dem Ministerium liegt bereits· ein analoger Antrag vor, 
·nämlich .durchfallenden Abiturkandidaten aufgrund ihrer, in der Abiturprüfung ge
:zeigten Leistungen ohne weiteres die Mittlere Reife (Obersekundareife) zuzuspre
·chen. Das ist bei Waldorfschülern im Gegensatz zu Gymnasiasten notwendig, solange 
-die Waldorfschulen nicht nach § 10 PrivSchG anerkannt sind . 

.Stuttgart, den 3. Dezember 1970 

"Schließlid1 konnte ein Gespräch mit dem zuständigen Referenten vereinbart wer· 
-den, das am 22. Dezember 1970- vier Monate nach der Antragsstellung- stattfand; 
dabei, so.heißt es in dem Protokoll der Vertreter der Waldorfschulen, wurde auch 
unsere Verwunderung zum Ausdruck gebracht, "daß das Ministerium bisher nicht 
-einmal den Eingang unserer Anträge schriftlich bestätigt hatte. Das wurde damit 
entschuldigt, daß sehr viel Arbeit vorliege. In diesem Gespräch wurde deutlich, daß 
-die Waldorfschulen zwar Berechtigungen verleihen wollen, ohne sich aber auf Gleich
artigkeit einzulassen, wie das alle Privatschulen tun, denen der Status anerkannter 
Ersatzschulen verliehen worden ist". Deshalb machte der Referent geltend, daß die 
Verleihung dieses Rechts aufgrund einer bloßen· Gleichwertigkeitsfeststellung ein 
völliges Novum wäre. Es wurde dann eine weitere Unterredung zwischen Vertretern 
derWaldorfschulenund dem zuständigen Abteilungsleiter auf Anfang Februar 1971 
angesetzt. 

In dieser zunächst entscheidenden Besprechung wurden sämtliche Anträge der Wal
dorfschule schlichtweg als nicht realisierbar - ohne Kompromißaussicht - bezeichnet. 
Weder in der Frage der Ersatzschule-hier wurden die Waldorfschulen auf die Mög
lichkeit einer Verwaltungsgerichtsklage hingewiesen- nom in der Frage derBerem
tigungen, sei es Abitur oder Mittlere Reife, ergab sich irgendein Anknüpfungspunkt 
für ein weiteres Gespräm. Lediglim in der Frage der Famhomschulreife wurde ein 
weiterer Gedankenaust"ausm mit der Abteilung Berufsbildendes Smulwesen ange
boten. 

In einem Brief (der die gestellten Anträge aufremterhielt) -Dokument 6- wandten 
sich die Waldorfschulen nochmals an das Ministerium, wobei gleichzeitig eine aus
führlime Darstellung über den Ersatzsmulmarakter vorgelegt wurde. 
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Herrn 
Ministerialdirektor Piazolo 
Kultusministerium 
7 Stuttgart 1 
Neues Schloß 

DOKUMENT6 

13. Februar 1971 

BeJriffi: Waldorfschulen als Ersatzschulen und Fachhochschulreife für Waldorfschüler 

Sehr geehrter Herr Piazolo, 

zu einer Besprechung der Anträge der baden-württembergischen Waldorfschulen vom 
25. August 1970 und vom 5. November 1970 waren die von diesen Schulen benannten 
Verhandlungsführer am Montag, dem 8. Februar 1971, bei Herrn Ministerialdirigent 
Dr. Weible. In dem dreistündigen Gespräch konnten wir zwar alle Gesichtspunkte 
vortragen, fanden aber in keinem wesentlichen Punkt Verständnis für die Notwen
digkeit der von uns beantragten Änderungen der bisherigen Praxis hinsichtlich der 
Einstufung der Waldorfschulen und des damit zusammenhängenden Modus des Be
rechtigungserwerbs durch Waldorfschüler. 

Wenn es noch irgendeines Beweises bedurft hätte, so hat dieses Gespräch gezeigt, 
daß in den Fragen der Fachhochschulreife und Mittleren Reife für Waldorfschüler 
keine vertretbaren Lösungen gefunden werden können, wenn die Waldorfschulen 
nicht als Ersatzschulen behandelt und nach § 10 PrivSchG anerkannt werden. Herr 
Dr. Weible hat jedoch angekündigt, unseren Antrag, die Waldorfschulen als Ersatz
schulen zu behandeln, jetzt abschlägig zu bescheiden. 

Da die Verleihung des Status anerkannter Ersatzschulen für die Waldorfschulen 
eine wichtige Existenzfrage ist, bitten wir dringend um eine Entscheidung der Spitze 
des Hauses. Wir haben unsere Anträge seinerzeit deshalb an den Minister selbst ge
richtet. Wir hoffen und bitten sehr, daß Sie persönlich sich jetzt dieser Sache annehmen 
und uns zur Vorbereitur{g Ihrer Entscheidung auch selbst noch mündlich anhören, da 
wir sonst nicht sicher sein können, daß unsere Sorgen mit ihrem vollen Gewicht bec 
rücksichtigt werden können~ Mit dem in Kopie beiliegenden Schreiben haben wir 
heute auch Herrn Ministerialdirektor Dr. Steinle informiert. 

Die baden-württembergischen Waldorfschulen haben seit fast 2 Jahren in einer 
ganzen Serie von Sitzungen und in vielen Gesprächen mit den wegen der Einführung 
der Fachhochschulreife beunruhigten Eltern der Oberstufenschüler den· gesamten 
Fragenkomplex gründliehst durchgearbeitet und sind dabei zu der festen Überzeu
gung gekommen, daß die gegenwärtigen und künftigen Probleme des Berechtigungs
erwerbs durch Waldorfschüler sich nicht mehr auf den eingefahrenen Gleisen gemil
derter Fremdenprüfungen bewältigen lassen. Sie suchen einen grundsätzlich neuen 
Ansatz zur Lösung dieser Fragen und sind sich bewußt, daß befriedigende Regelun
gen aller Grundsatz- und Detailfragen nur in vertrauensvoller Kooperation mit dem 
Ministerium gefunden werden können ... 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Eckhard Bebrens 

Die anschließenden Verhandlungen über die Fachhochschulreife mit der Abteilung 
Berufsbildendes Schulwesen schienen in Aussicht zu stellen, daß die Anregungen und 
Wünsche der Waldorfschulen ·berücksichtigt würden. Doch die vorläufige Ordnung 
für die außerordentliche Prüfung (Schulfremdenprüfung zum Erwerb der Fachhoch
schulreife, Bekanntmachung des Kultusministeriums UB 2340/6 v. 21. Juni 1971) 
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zeigte, daß die Verhandlungen de facto gescheitert waren: Nach dieser Prüfungs
ordnung sollten sich Waldorfschüler einer Externenprüfung unterziehen, deren Auf
gaben aus dem "Stoffgebiet der Klasse 11 und 12 eines beruflichen Gymnasiums 
entnommen" werden. Was hatte damit die Waldorfschule zu tun? Was den Waldorf
schulen- im Verständnis des Ministeriums: entgegenkommenderweise - an Sonder
bestimmungen eingeräumt wurde, war genau das, was die Waldorfschulen vermieden 
haben wollten. Es hieß da: § 14 (1) Die Schüler der Waldorfschulen können sich der 
Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife nur als außerordentliche Teilnehmer 
unterziehen. Die Prüfung kann im Gelände der Waldorfsdmle abgehalten werden. 
Die Leitung und Beaufsichtigung der schriftlichen Prüfung sowie die Bestimmung der 
Fachlehrer für die Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten regelt in diesem Fall 
das Oberschulamt. (2) Für Waldorfschulen, an denen auch die Reifeprüfung abge
nommen wird, gilt folgende Regelung: Lehrer der Waldorfschulen, die die wissen
schaftliche oder künstlerische Prüfung und die pädagogische Prüfteng für das Lehramt 
an Gymnasien abgelegt haben, können mit der Erstkorrektur der schriftlichen Prü
fungsarbeiten ihrer Klassen beauftragt werden ... § 15: Diese vorläufige Ordnung 
tritt mit sofortiger Wirkung in kraft. - In keiner Frage, mit keinem Anliegen waren 
die Waldorfschulen weitergekommen, die Prüfungsordnung enthielt alles das, was 
in jedem Fall nach übereinstimmender Auffassung aller Schulen vermieden werden 
sollte! 

Es hatte sich also gezeigt, daß die betreffenden Beamten zunächst nicht imstande. 
waren, den Zielen und Bedingungen der Waldorfpädagogik mit einem wirklichen 
Verständnis zu begegnen. Wie sollte es weiter gehen? 

Da kam eine Wende, die in dieser Weise nicht vorherzusehen war: Dieselbe Ab
teilung des Ministeriums, die ü~er die 1970 gestellten Anträge zu entscheiden hatte, 
beging einen schwerwiegenden Form- und Rechtsfehler, indem sie in das laufende 
Prüfungsverfahren des Abiturs einzugreifen versuchte. Wir zitieren hierzu aus einem 
Bericht von M. Leist (erschienen in "Erziehungskunst", September 1971, S. 367).: . 

"Einigen der baden-württembergischen Waldorfschulen waren seit mehreren Jahren 
durchaus in Übereinstimmung mit den bestehenden Bestimmungen gewisse Erleichte
rungen bei der Reifeprüfung eingeräumt worden (Verzicht auf mündl. Prüfung in 
einem Fach, wenn Note der schriftl. Prüfung von der Einreichungsnote nicht mehr 
als 0,5 abweicht). Aus hier nicht näher zu erörternden Gründen glaubte der zustän
dige Beamte im Kultusministerium im Juni 1971, diese Regel~ngen wieder aufheben 
zu sollen, da sie bisher nicht allen Waldorfschulen zugute gekommen waren. Man 
wollte also, und dazu noch während des schwebenden Prüfungsverfahrens, mit dem 
Pseudoargument, für eine rechtliche Gleichbehandlung einzutreten, eine Verschlech
terung der Abitursituation Gedenfalls einiger) der Waldorfschulen im Lande er
reichen . 

. Diese Angelegenheit führte dazu, daß sich nicht nur bei den Lehrern, sondern 
auch bei den Schülern und vor allem in der Waldorf-Elternschaft eine außerordent
liche Erregung und Erbitterung über die restriktive Haltung des Ministeriums aus
breitete. Die Presse wurde eingeschaltet, Elternabordnungen wurden bei der Behörde 
vorstellig, Protestversa=lungen fanden statt. Resolutionen wurden publiziert und 
Abgeordnete aller Parteien wurden mit der Angelegenheit befaßt ... " 

{Wird fortgesetzt) s. L. 
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VON DER WALDORFSCHULE IN TORONTO 

Die Waldorfschule eröffnete ihr neucs 
Schulgebäude am 13. Oktober 1973- ein 
Jahr nach der Grundsteinlegung · am 
14. Oktober 1972 -mit einer Feier, die 
ganz den Charakter einer ·echt sozialen 
Gemeinschaftsarbeit trug. Der dortige 
Waldorfschulverein (Waldorf School As
sociation) besteht seit 1964 und arbeitete 
planvoll auf eine Schulgründung in 
einem eigenen Gebäude. Zunächst aber 
erfolgte die Arbeit der ersten Klassen in 
provisorisChen Räumen eines Gemeinde
hauses, das die Holy Trinity Church von 
Willowdale am Stadtrand von Toronto 
zur Verfügung gestellt hatte. Die Zeit 
zwischen . dieser ersten Schuleröffnung 
(1968) und der Grundsteinlegung des 
eigenen Schulgebäudes (1972) - es wurde 
in der Nummer 4/1973 der "Erziehungs
kunst" von einer Schülermutter darüber 
berichtet- war ausgefüllt mit einer emsi
gen Werbe- und Aufklärungsarbeit der 
Waldorf School Association of Oni:ario. 
In Vorträgen, äffeiltliehen Diskussionen 
und praktischer Gruppenarbeit jeder Art 
wurde die t.Hfentlichkeit der Millionen
stadt Toronto und der Provinz Ontario 
gründlich auf die Eröffnung der Schule 
vorbereitet. Zeitungsartikel, Rundfunk
gespräche und Filmvorführungen unter
stützten die Werbung. Sie war von gro
ßem Erfolg gekrönt, und so konnte der 
Herausgeber des kleinen, aber sehr in~ 
haltsreichen Briefes an die· Mitglieder 
(Newsletter "Waldorf Your School") mit 
Recht schreiben: "Der Name Waldorf 
School ist in der Stadt wohlbekannt und 
hat einen guten Klang." 

Vor mir liegen zwei Nummern (9 und 
11, 1973) des Mitgliederbriefes der Wal
dorf School Association .. Es lohnt sich, 
etwas dabei zu verweilen und vom Inc 
halt zu erwähnen. Er tritt auf in der be
scheidenden Form eines }laltblattes von 
jeweils acht Faltseiten und enthält eine 
erstaunliche Fülle von Berichten über die 
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vielerlei Tätigkeiten des Schulvereins 
und des Lehrerkollegiums, aber auch der 
Kinder, um das Werk der Schule aufzu
bauen. Fast möchte man meinen, der 
Rahmen dieses Blattes werde gesprengt, 
wenn der Herausgeber auf einer schma-

. len Seite Themen behandelt wie.: "Was 
bedeutet es, in diesem letzten Drittel des 
zwanzigsten Jahrhunderts Lehrer zu 
sein?" oder "Was für Aufgaben hat ein 
Waldorfsdwlverein in Kanada?" oder 
Hinweise gibt auf die weltweite Bedeu
tung Rudolf · Steiners, des Lehre~s ··der 
Lehrer, für ein neues ~enschenbild in 
seinem Erziehungswerk. Aber es gelingt 

-dem Verfasser, in knappe.n und treffen
den Sätzen den Leser direkt anzuspre
chen und ihm Lust zu machen, mehr zu 
erfahren. Man. hat.unmittelbar .den Ein
druck, daß unter einem glücklichen Stern 
und zur rechten Stunde Menschen zu-

. sammenarbeiten, die wissen, was gerade 
jetzt in diesem Nordland Kanada not tut. 
Der Geist, der da waltet, ist ein sozialer 
Geist, der a!lf dem freien Entschluß den
kender Menschen beruht. Es ist aber zu
gleich auch noch ein Abglanz jenes kolo
nialen Geistes in der Arbeit dies~r Men
schen wirksam, der vor etwa dreihundert 
Jahren Europäern verschiedener Natio~ 
nen dort in mühsa,mer und langsamer 
Tätigkeit eine neue Heimat geschaffen 
hat. Gewiß war der kanadische Volks
geist bei der Schuleröffnungsfeietim Ok~ 
tober 1973 anwesend und freute sich wie 

· alle beteiligten Lehrer, Eltern,. Schüler, 
Freunde u~d- Behörden über den neuen 
kräftigen Ton, der von 'nun an im Leben 
Kanadas mitschwingt. Möge er immer 

· stärker werden und Rudolf Steiners · er~ 
zieherischen Impuls im Herzen und Wil
len der Menschen lebendig erhalten. 

. Die Waldorfschule Toronto steht in 
der Gemeinde Thornhill am Stadtrand 
von Toronto beherrschend auf dem 
Kamm einer jener Hügelwellen, di~ 'al~ 



Grundriß-Skizze des Haupt-( Mittel-)Geschosses 

alter Meeresboden, von Osten nach W e
sten rollend, den südlichen Teil Kanadas 
aufbauen. Sie fügt sich an dieser h~rvor
ragenden Stelle sehr schön in das Land
schaftsbild ein und wird ein Kleinod 
neuer architektonischer Kunst sein, wenn 
einmal das ganze Werk und seine Um
gebung mit Garten- und Spielplatz
gestaltung eine natürliche Einheit bilden 
wird. Es handelt sich um einen großen 

Rundbau, bei dem sich die Klassen- und 
anderen Räume um einen Festsaal herum 
gruppieren. Der Grundstein liegt in der 
Mitte unter der Kuppel des Saales. Der 
Architekt, Denis Bowman, hat hier ein 
Meisterwerk geschaffen. Es entspricht in 
seinem Aufbau in gewisser Weise dem 
dreigliedrigen Menschen: das Souterrain 
enthält die Willenssphäre der Hand
werksräume, der Gymnastik, der Euryth-
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mie und der Küche, das Mittelgeschoß 
beherbergt die Unterstufe, Kindergarten, 
Klassen 1 bis 8, dazu das Lehrerzimmcr, 
Eingangshalle und alle notwendigen Ne
benräume, das Obergeschoß endlich um
schließt mit den Klassen der Oberstufe 
und der Bibliothek ein großes rundes 
Auditorium für Monatsfeiern, Feste und 
Vortragsveranstaltungen aller Art. Die 
Bibliothek ist ohne Raumverlust auf den 
Galeriegang rings um das Auditorium 
verteilt. über dem Ganzen erhebt sich 
das Dach aus Hölzern von British Co
lumbia, auf das die Bewohner mit Recht 
stolz sein können. Leider ist es nicht ge
lungen, dieses Dach termingerecht ganz 
fertigzustellen, da die Geldmittel in
folge der rasch steigenden Inflation nicht 
gereicht haben. Auch sonst ist manches 
noch nicht voll ausgebaut worden. Das 
Gebäude konnte aber so weit in Betrieb 

. genommen werden, als es für den jetzi
gen Stand der Schule - Klassen 1 bis 7 

und 2 Kindergartenklassen- erforderlich 
ist. Im Endstand ist die Schule als eine 
volle zwölfklassige Schule geplant. Man 
hoffi nun auf neue Hilfen von Freunden· 
im Frühling. Der oben erwähnte Glücks
stern ist mit dem Regen der Sterntaler 
nicht nachgekommen. Wir wünschen, daß · 
der ganze Schulbau im Laufe des Jahres 
1974 fertig werden möge. Anmeldungen 
von Kindern für das nächste Schuljahr 
strömen reichlich. Möge es der finanzielle 
Segen ebenfalls tun. 

Das Lehrerkollegium setzt sich ent
sprechend der kanadischen Tradition, 
Menschen aller Völker gastlich aufzu
nehmen, aus Lehrern von mehreren Län
dern zusammen. Auch sie hat jener 
Glücksstern in der Schule vereinigt zu 
harmonischer Arbeit; sie kamen - neben 
gebürtigen Kanadiern - aus Schottland, 
England, USA, Holland und Deutsch
land. 

Konrad Sandkühler 

Zu den Abbildungen der Toronto "Waldorf School: [> 
Seite ·143 oben: Modell der neuen Schule. 

unten: Turnhalle im Bau. 

Seite 144: Der Bau im "Wachsen. 

Eltern, Lehrer und Freunde der Schule haben während des Sommers 1973 durch /!'ei
willigen Arbeitseinsatz bei der Fertigstellung des Neubaues entscheidend geholfen. 
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BERICHT VON DER LEHRERDELEGIERTENTAGUNG DES BUNDES DER 
FREIEN WALDORFSCHULEN 25.-27.JANUAR 1974 

Wie schon mehrfach berichtet, besteht 
im Bund der Waldorfschulen das Bestre
ben, das Zusammenwirken zwischen den 
einzelnen autonom arbeitenden Schulen 
zu verstärken und zu vertiefen. Gerade 
die ständige Ausweitung der Waldorf
schulbewegung durch Gründung neuer 
Schulen zwingt gewissermaßen dazu, als 
eine Art Gegengewicht Gemeinsames 
stärker herauszuarbeiten: So treffen sich 
dreimal im Jahr Delegierte von jeder 
Schule (etwa ein bis drei Mitglieder je 
Lehrerkollegium). Auch die Mitglieder 
des Bundesvorstandes nehmen an diesen 
Zusammenkünften teil, da sie ja für ihre 
initiative und die gemeinsamen Beschlüsse 
ausführende Tätigkeit in besonderem 
Maße der Kommunikation mit den Ver
tretern der Schulen bedürfen. Ferner ist 
die beratende Teilnahme des geschäfts
führenden Ausschusses des Elternrates 
von besonderer Bedeutung- als eine per
sonalisierte Brücke zur EI ternschaft. 

Die diesjährige Januar-Sitzung fand 
in der Freien Waldorfschule Freiburg 
statt. Man verzichtet bewußt darauf, sich 
regelmäßig an · einer zentral gelegenen 
Schule (etwa Frankfurt, Marburg oder 
Kassel) zu treffen, und nimmt dadurch 
oft sehr viel weitere Reisen in Kauf; es 
ist von großem Wert, von Treffen zu 
Treffen eine andere Schule wahrzuneh
men. Als, belebendes Element stellt sich 
dann meistens eine "Monatsfeier" in den 
Ablauf der Beratungen hinein, die ein 
Kennenlernen dessen ermöglicht, was in 
der betreffenden Schule an pädagogischer 
Intensität vorhanden ist. Das Freiburger 
Kollegium hatte sich diesmal entschlos
sen, anstelle einer Monatsfeier ein Schul
konzert zu veranstalten. Die 1. Sym
phonie Beethovens wurde durch das 
Schulorchester vorgeführt, ein größeres 
Chor- und Orchesterwerk unter Mitwir
kung von Eltern, ebe~falls von Beetho-

ven, schloß sich daran an. Die musika
lische Leitung hatte Katharina Grob
mann. Bei der Aufführung war auch die 
Schülerschaft im Saal der Schule anwe
send, die Delegierten saßen auf der Em
pore. Alle waren stark beeindruckt von 
der besonderen musikalischen Kraft und 
Fülle der Darbietung. 

Die Beratungen begannen am Freitag, 
25. Januar, abends und dauerten bis zum 
Sonntagmittag. Sie fanden in verschiede
nen Räumen im neuen Schulhaus an der 
Schwimmbadstraße statt. Der 1970 ein
geweihte Bau, auf einem nicht leicht zu 
bebauenden schmalen Grundstück gele
gen, spricht immer wieder sehr an durch 
seine eigenwillige und sachdienliche Ge
staltung. Die Schule verköstigte die etwa 
80 Teilnehmer in vorbildlicher Weise. 
Das Mittagessen wurde in den Räumen 
des alten Schulhauses in der Holbein
straße eingenommen. Dieses ehemalige 
Privathaus, das in gut zehn Minuten 
Fußweg vom Schulneubau entfernt liegt, 
beherbergt neben der Schulküche und ei
nigen Fachräumen den Keim der zweiten 
Freiburger Waldorfschule, d. h. ihre erste 
Klasse, die im September 1973 mit dem 
Unterricht begann. 

Zu den Gegenständen der Beratung 
gehörten u. a.: ein planender Vorblick 
auf die Thematik der großen Jahresta
gungen des Bundes (Eltern-Lehrertagung 
in Pforzheim; Offentliehe Pädagogische 
Sommertagung in Stuttgart; Interne 
Pädagogische Tagung Anfang Oktober 
in Stuttgart); Berichte über die Lehrer
ausbildung, besonders über die Prosemi
nare in Bochum und Stuttgart, auch über 
Umfang und Ziel von berufsbegleiten
den Kursen, wie sie von verschiedenen 
Schulen durchgeführt werden. (Im Zu
sammenhang mit der Lehrerbildung er
folgte die Anmietung eines Gebäudes in 
Witten-Annen für das neue Bochumer 
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Institut und ein Hauskauf in Stuttgart, 
angrenzend an das Gelände der Schule 
Stuttgart-Uhlandshöhe, für die Auswei
tung des Seminars); Berichte über Schul
neugründungen \lnd über das Verhältnis 
von Kindergärtnerin ~nd Schule; auch 
über die Entstehung und Geschichte der 
gastgebenden Schule wurde ein Beitrag 
gegeben. 

Aus den geführten Beratungen sei zu 
einigen Punkten Zusammenfassendes 
mitgeteilt: 

1. ?u den großen Tagungen 

Der Elternrat beim Bund der Waldorf
schulen hat es sich zu seiner besonderen 
Aufgabe gemacht, gemeinsam mit dem 
Bundesvorstand die Jahrestagung der 
Freien Waldorfschulen (bisher "Eltern
Lehrer-Tagung") vorzubereiten. Auf der 
Sitzung des Elternrates am folgenden 
Wochenende in Frankfurt sollen das Ge
samtthema und die Themen für die etwa 
20 Gesprächsgruppen festgelegt werden.'' 
In diesem Jahr handelt es sich, da nur 
die Zeit von Freitagabend (3. Mai) bis 
zum Sonntagmittag (5. Mai) zur Verfü
gung steht, um einen gegenüber dem letz
ten Jahr kürzeren Zeitraum; es wird aber 
darauf Wert gelegt, daß die Gesprächs
gruppen mindestens dreimal zusammen
treten können. Nachdem die letztjährige 
Tagung auf dem Engelberg durch. die 
große Teilnehmerschaft und manche an
deren Umstände einen wirklichen Höhe
punkt darstellte, soll versucht werden, in 
Fforzheim dennoch besondere Akzente 
zu setzen. Das Gewicht der Tagung wird 
so vielleicht stärker· als bisher auf einer 
Erarbeitung der inneren Motive der Wal
dorfpädagogik liegen. - Durch die Ver~ 
schiebung. der Ferientermine in der BRD 
wird die Sommertagung heuer eine 
Woche früher als im letzten Jahr statt
finden. Da u. a. Nordrhein-Westfalen in 

• Das ist inzwischen erfolge, siehe Programm 
der Tagung auf S. 152. 
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diesem Jahr erst sehr spät mit seinen 
Ferien beginnt, wird man aus einigen 
Bundesländern nur mit sehr wenigen 
Teilnehmern rechnen können. Es wird in 
Aussicht genommen, daß 1975 die Som
mertagung dann an das Ende der weiter 
vorrückenden baden-württembergischen 
Sommerferien gelegt wird. 

2. Lehrerbildung 

Das erste Jahr der neuen Lehrerbil
dung in Witten bzw. Bochum gilt als eine 
Art Proseminar. Es läßt sich heute noch 
nicht klar absehen, ob die diesjährigen 
Teilnehmer alle im Herbst 1974 in das 
zweite Jahr übergehen werden oder ob 
sie sich zunächst noch anderen Tätigkei
ten. oder Ausbildungen zuwenden. Im 
Rahmen der Stuttgarter Lehrerbildung· 
ist die Zäsur zwischen Proseminar (für 
die Schulabsolventen) und dem Zweijah
reskurs mit einer grundständigen Lehrer
bildung deutlicher zu sehen. Auch hier 
ist es möglich, daß der eine oder andere 
~er Proseminaristen im Herbst d. J. in 
den neuen Zweijahreskurs eintritt; eine 
größere Anzahl jedoch will- das ist schon 
jetzt erkennbar - andere Hochschul~ 
Studien beginnen oder vorerst noch in an
dere Lebensbereiche hereinsehen. - Nach 
den bisher vorliegenden Meldungen und 
Anfragen sieht es danach aus, als ob das 
Interesse an dem Proseminar für das 
kommende Jahr noch wachsen, jedenfalls 
aber anhalten wird. Viele Schüler woll
ten erst ihren Wehr- und Wehrersatz
dienst ableisten und dann erst in das Pro
seminar eintreten. Auf alle Fälle kann , 
festgestellt werden, daß mit dem Ange
bot einer Fortbildung im tertiären Bil
Ciungsbereich unmittelbar im Anschluß 
an die Schule einem sowohl in der Zeit 
als auch besonders in der W aldorfschüler
schaft liegenden Bedürfnis entsprochen 
wird. Schon Rudolf Steiner hatt~ in den 
Gründungsjahren der Schule auf die Be
deutung solcher die Schule fortsetzender 
Ausbildungsgänge verwiesen; seinerzeit 



war das aber aus personellen Gründen 
nicht realisierbar gewesen. 

Neben den neuen berufsbegleitenden 
Kursen, die von der Bochumer Rudolf
Steiner-Schule abgehalten werden, gibt 
es auch in zahlreichen anderen Städten 
entsprechende Einrichtungen. Seit langem 
veranstaltet die Berliner Schule wöchent
lich am Freitag einen mehrstündigen 
Kurs; eine ähnliche Arbeit wird neuer
dings auch in Nürnberg durchgeführt. Es 
ist zwar klar, daß durCh eine noch so 
intensive und lange Weiterarbeit in die
ser Hinsicht das Vollstudium an einem 
Lehrerseminar nicht ersetzt werden kann. 
Dennoch kommt den berufsbegleitenden 
Kursen in ihren örtlich verschiedenen 
Formen große Bedeutung zu. Zahlreiche 
Menschen aus anderen Berufszusammen
hängen, besonders auch Lehrer im Staats
dienst, die Familie haben,. können sich 
nicht für ein volles Studium auf längere 
Zeit freimachen. Manches kann in der Tat 
durch solche Kurse geleistet werden, an
deres muß dann später in der Praxis 
durch ständige Fortbildung (wie sie im 
"Bund" und von der Pädagogischen 
Forschungsstelle in zahlreichen Arbeits
gemeinschaften betrieben wird) nachge
holt und aufbereitet werden. 

3. Neugründungen 

Am näch-sten herangerückt sind Grün~ 
dungen in Würzburg und Homburg/ 
Saar. In Würzburg besteht bereits seit 
Jahren eine intensive Waldorfkindergar
tenarbeit. Eine aktive Gruppe von Trä
gern der kommenden Schule hat die Vor
arbeiten (Grundstücksfragen etc.) recht 
weit 'vorangetrieben. Eine Anzahl von 
Studenten und jungen Lehrern steht be
reit, die im Laufe der kommenden Jahre 
nach und nach in die Schule eintreten 
würden. Ein Lehrer mit langjähriger 
Waldorfschulpraxis wird im kommen
den Jahr am Ort mit intensiveren Vor-

arbeiten (Elternarbeit) beginnen, eine 
Gründung der Würzburger Schule für 
Herbst 1975 ist wahrscheinlich. 

Auch in Homburg/Saar arbeitet ein 
Kindergarten in zwei Gruppen an ver
schiedenen Stellen. Lehrer, die die Arbeit 
übernehmen 'wollen, stehen zur Verfü
gung, so daß auch hier nach einer Inten
sivierung der Vorarbeiten mit einem Be
ginn Herbst 75 gerechnet werden kann. 

4. Stellung der Kindergärtnerinnen 

Es wird betont, ·daß die verantwort
lich arbeitende Kindergärtnerin grund
sätzlich den L~hrern gegenüber gleichge
stellt sein sollte. Die · Intensität ihrer 
Vorbereitungsarbeit, insbesondere die El
ternarbeit, weitet ihren Arbeitstag er
heblich über die unmittelbare Betreuung 
Cler Kinder in den morgendlichen Stun~ 
den hinaus aus. Der einzelnen Schule muß 
es freistehen, Regelungen nach eigenen 
Gesichtspunkten für einen etwa der Schule 
angeschlossenen Kindergarten zu treffen. 
Dem1om wird man feststellen können, 
daß eine prinzipiell geringere Einstufung 
der Kindergärtnerinnen bei der Art der 
Besoldungsverhältnisse an Waldorfsdm-

. len nicht gerechtfertigt ist. Der Maßstab 
für die Eingliederung in die fiir alle 
gleiche Lehrerbesoldungsordnung ist nicht 
das betreffende Fach (gleich ob Unter
stufe, Oberstufe, Fachunterricht oder 
Kindergärtnerin) und nicht die äußere 
Wertigkeit der Ausbildung, sondern alc 
Iein der verantwortliche pädagogische 
Auftrag; der aber liegt im vollen Um
fang bei der Kindergärtnerin vor. An
_ders mag der Fall beurteilt werden, wenn 
es sich um noch junge Praktikantinnen 
mit geringerer Berufserfahrung handelt, 
die zwar schon eine Gruppe führen, aber 
noch nicht am vollen Konferenzleben der 
Schule teilnehmen. Hier bleiben selbst
verständlich Sonderregelungen angemes-
sen. 

M~L. 
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LITERATURHINWEISE - BUCHBESPRECHUNGEN 

EINE ZEITGEMKSSE SOZIOLOGIE DER FREIHEIT 

Lotbar Vogel: D i e V~ r w i r k l ich u n g des M e n s c h e n im s o
z i a l e n 0 r g an i s m u s. Sozialanthropologische Studien zum Kultur-, 
Rechts- und Wirtschaftsleben.- Sonderdruck "Fragen der Freiheit", Eckwälden 
1973; 378 Seiten, Ln. DM 25,-; Verlagsauslieferung Martin Sandkühler, 
Stuttgart. 

Es ist zu begrüßen, daß in einer Zeit, 
in der immer mehr ein waches Fragen 
na·ch einer menschenwürdigen Sozialord
nung vorhanden ist, ein Buch erscheint, 
das aus einer goetheanistischen Betrach
tungsweise die Grundgedanken des drei
gliedrigen sozialen Organismus schildert. 
Sechs Jahre nach Erscheinen seines Buches 
"Der dreigliedrige Mensch" hat Lothar 
Vogel sozialanthropologische Studien 
über die drei Bereiche der Gesellschafts
ordnung, das Kultur-, Rechts- und Wir
schaftsleben, ·vorgelegt. Dieses neue Buch 
"Die Verwirklichung des Menschen im 
sozialen Organismus" ist aus Erfahrun
gen entstanden, die der Verfasser gernacht 
hat als Schularzt und Lehrer in seinen 
langjährigen Bemühungen, den Sozial
kunde-Unterricht der Waldorfschule aus 
der Menschenkunde heraus. zu entwik
keln. 

Für Lothar Vogel ist der Sdtlüssel zum 
Verständnis des sozialen Organismus der 
Mensch in seiner leiblichen, seelischen 
und geistigen Existenz. Aus diesem 
Grunde geht er im ersten Kapitel von 
der menschenkundliehen Begründung der 
Arbeit aus und stellt dar, daß die schöp
ferische rnensdtliche Tätigkeit das sozi~le 
Leben erst zu einem sozialen Organismus 
gestaltet. Hier wird im Gegensatz zu 
Karl Marx Arbeit als Ich-Tätigkeit ver
standen, als Eigentum der autonomen 
Persönlidtkeit, die zur Selbstverwirkli
dtung des Mensdten beiträgt. 

Das Buch ist deshalb so lesenswert, weil 
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neben dem menschenkundliehen Aspekt, 
der allen Betrachtungen zu Grunde liegt, 

· die Funktionen deutlich werden, die im 
sozialen. Organismus zu den Organbil
dungen und Einrichtungen führen. Dabei 
werden die Ursachen für die gegenwärti
gen Wirtschaftskrisen aufgezeigt, wie dies 
in der Darstellung über das Geld- und 
Bodenproblern geschieht. Kußerst an
schauliches, interessantes Material wird 
dem Sozialkunde- u~d Geschichtslehrer 
für den Unterricht in dem Kapitel "Ge
schichtliche Beispiele zu Inflation und De
flation" geboten. Die Auswirkungen des 
Geld- und Bodenzinses in den verschie
denen geschichtlichen Epochen werden 
ausführlich geschildert. Die Folgerungen, 
die sich aus dieser Betrachtung ergeben, 
führen zu einer dynamischen Wirtschafts
ordnung, in der sich die wirtsdtaftlichen 
Funktionen durch ein neues Arbeits-, Bo
den- und Geldrecht ungestört vollziehen 
können. Ohne eine solche zu schaffende 
Rechtsordnung, durch welche die Wirt
schaft von seiten des. Staates begrenzt 
wird, müssen immer chaotisdte Erschei
nungen auftreten, die den sozialen Orga
nismus nie gesunden lassen, wie die Ge
genwart dies deutlich zu beweise\:! scheint. 

Der zweite Teil des Buches zeigt Be
trachtungen zur Kultur-, Rechts- und So
zialgeschichte unter dem Gesichtspunkt 
der Entwicklung des menschlichen Be
wußtseins zur Freiheit. Die Schilderung 
beginnt bei den frühen Kulturen und 
führt über die freiheitlich-soziale Bewe-



gung zu Persönlichkeiten wie John Stuart 
Mill, Damaschke, Gesell, Proudhon und 
Keynes und zuletzt zu Rudolf Steiner 
und zur Entwicklung der Dreigliede
rungsidee in den Jahren 1917-1922. 

Im dritten Teil, mit dem Titel "Die 
Sozialordnung der Freiheit", versucht 
Lothar Vogel die Bedeutung des Den
kens für die menschliche Erkenntnis auf
zuzeigen, um damit den Ausgangspunkt 
zu haben für die Beantwortung der Frage 
nach dem Wert und der Selbstbestim
mung der menschlichen Persönlichkeit. 
Auf diesem Hintergrund werden das 
Geistesleben, das Rechtsleben und die as
soziative Wirtschaft in einer zusammen
fassenden Überschau dargestellt. Dabei 

wird auf die aktuellen Gegenwartspro
bleme eingegangen. 

Gerade in der heutigen Zeit, in der 
starke Tendenzen zu einer Sozialisierung 
bestehen, die den Freiheitsraum zur Ent
wicklung der individuellen Fähigkeiten 
immer mehr einschränken, kann die Aus
einandersetzung mit den Ideen dieses 
Buches zur Klärung des Urteils über die 
Zeitsituation verhelfen. Mit seinem 
neuen, erstaunlich vielfältigen, ja um
fassenden. Werk hat Lothar Vogel einen 
entscheidenden Beitrag zu einer zeitge
mäßen "Soziologie der Freiheit" gelei
stet. Ausstattung, Aufmachung und Preis 
des Buches stellen eine erstaunliche Lei
stung dar. HeinzEckhoff 

VÖN DER BILDSPRACHE DER LEGENDA AUREA 

Maria von Nagy- N. Christoph De Nagy: Die Legenda Aurea 
und ihr Verfasser ] a c ob u s d e Vor a g in e; 100 Seiten, kart. 
DM 14,50; Franc.Tee Verlag Bern und München 1971. 

Die Legenda Aurea war einst - neben 
der Bibel - das meistgelesene Buch. Sie 
begleitete - in ihrer Komposition nach 
Festen und Jahreszeiten geordnet - die 
Menschen' durch das Jahr und brachte ih
nen die ganze Geistesgeschichte der 
Christenheit nahe. Auch inspirierte sie 
zu Kunstwerken höchsten Ranges, zu 
Fresken, Kirchenfenstern, sakralen 
Skulpturen. In den Schriften Dantes und 
Thomas von Aquinos erscheint sie als 
Quelle. Für den modernen Menschen ist 
der Zugang meist schwierig, wenn sich 
auch Schriftsteller bis in unsere Zeit durch 
sie anregen ließen. Die Fülle des Stoffes 
wirkt erdrückend, und die Vollkommen
heit der Heiligengestalten, die berichte
ten "Wunder" stoßen auf Skepsis. Eine 
Legende scheint keinen Wirklichkeits
charakter zu haben. Sie gilt als das, was 
nicht geschichtlich wahr und nur aus der 
Phantasie erdichtet, letztlich unwahr ist. 

Und doch gehört die Legende zum Bil
dungsgut und im Lehrplan der Rudolf
Steiner-Schulen zum Erzählstoff im zwei
ten Schuljahr. 

Durch das vorliegende Buch wird nun 
insbesondere dem Lehrer, der sich ein 
legitimes Verhältnis zu seinem Legenden
stoff erringen will, eine willkommene 
Hilfe geboten. Mit Prägnanz wird die 
geheime Ordnung deutlich, welche die 
11 Zeit-, 16 Festbetrachtungen und 155 
Heiligenlegenden zu einem geschlossenen 
Kunstwerk macht. Zugleich werden die 
großen Leitmotive sichtbar, die das Werk 
durchziehen: Kosmologie (das Weltenall, 
sein Aufhau und Wesen), Christologie 
(ein mit dem Kosmos verbundenes Chri
stentum), das Problem des Bösen (eine 
ausführliche Menschenkunde), die "Qua
litas" der Heiligkeit (was ist konkret un
ter Heiligkeit zu verstehen?). 

Indem man den Hinweisen folgend 
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dem einen oder anderen Thema nach
geht, lernt man die zunächst fern liegende 
Sprache lesen. Man wird aufmerksam 
·darauf, wo die Schilderung der Tatsachen 
übergeht in eine bildhafte Darstellung in
nerer ·Erlebnisse durch Sinnbilder. Damit 
gibt die Lektüre zugleich Anregungen für 
eine wichtige Schulung. Wieviele Miß
verständnisse, wieviel Ablehnung reli
giöser Anschauungen resultieren lediglich 
daraus, daß man gewohnt ist, alle Aus
sagen auf die physisch sichtbare Welt al
lein zu beziehen! "Weihnachtsmann", der 
"Liebe Gott" oder etwa der "Schutzen
gel" werden als kindliche Vorst~llungen 
abgetan, weil der Sinn für die innere 
Wahrheit einer Bildhandlung nicht vor
handen ist. Das Bemühen, Symbol und 
Gleichnis lesen zu lernep, um sie auf die 
richtige Ebene des Erlebens zu beziehen, 
kann dem Menschen auf vielen Gebieten 
zugutekommen. Der Bildcharakter der 
künstlerischen Sprache (Poesie) erschließt 
sich ebenso wie Figuren in der bildenden 
Kunst. Indem das Gleichnishafte von 
Handlungen Jesu Christi durchschaut 
wird, kann sich ein vertieftes Verständ
nis des Evangeliums ergeben. Schließlich 
gibt es von hier aus auch eine Brücke zu 
der von logischen Denkabläufen be
herrschten Welt der Mathematik, in der. 
die Grundelemente (Gerade, Punkt, 
Fläche, Kurven etc.) sich in ihrer Bild
natur zeigen. 

Es ist das Wesen der Legende, daß sie 
Historisches und Symbolisches vereint. 
Für die Lebensgeschichte des Apostel 
Paulus z. B. sind zweierlei Lebensbe
schreibungen miteinander verwoben: Die 
äußere Beschreibung der Tatsachen, wie 
"Er wurde zu Philippi mit Ruten ge
schlagen, ins Gefängnis geworfen, mit den 
Füßen in den Block gelegt. Zu Lystra 
wurde er gesteinigt" usw. Und anderer
seits, innere Entwicklungen andeutend: 
"Paulus erlitt den Tod so oft, als er Tage 
zählte . . . er stürzte sich in den Rachen 
des furchtbaren Löwen" usw. Ja·cobus 
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von Voragine gibt selbst die Anweisung, 
daß die Legenda auf verschiedenen Ebe
nen zu lesen ist. Er spricht von dem 
"historischen Sinn oder dem Buchstaben 
nach", vom "anagogischen oder himmli
schen Sinn", vom "überlogischen oder 
moralischen Sinn" und schließlich .vom 
"allegorischen oder geistigen Sinn". 

Im ersten Kapitel erfahren wir etwas 
von bedeutsamen Zusammenhängen, die 
sich aus einer entsprechenden Betrachtung 
der vierstufigen Adventszeit ergeben. Die 
vier Bereiche werden berührt: eine erste 
Ankunft zeigt sich in der historisch zu 
verstehenden einmaligen "Inkarnation", 
die zweite geschieht in stetiger rhythmi
scher Erneuerung - das Einziehen in die 
Herzen der Menschen. Die dritte und 
vierte Ankunft sind weniger leicht zu ent
decken. Wir haben sie zu suchen in der 
Art, wie 'Christus durch sein Sterben zum 
Schicksalsführer der Menschen wird und 
wie er in der großen Zukunftsvision des 
Jüngsten Gerichts vor uns steht. 

Vertieft man sich nun in das Leben der 
Heiligen, so wird erahnbar, daß es sich· 
keineswegs um Phantasievoll-Erdachtes, 
um unerreichbare Idealgestalten und als 
abstoßend empfundene, blutrünstige 
Martern handelt. Vi~lmehr erstehen vor 
unserem Blick "Erstlinge einer· Mensch
heit", die hineinwachsen in die Gesetz
mäßigkeiten einer höheren Welt und er
staunlich unabhängig werden von · den 
Gegebenheiten ihres physischen Leibes. 
Dieses Menschenbild kontrastiert stark 
mit wesentlichen Lebensgefühlen, die das 
heutige Kulturleben weitgehend beherr
schen: Ausleben aller natürlich-kreatür
lichen Triebe; Ausbildung des Intellektes 
zur Beherrschung der Erde und Erobe
rung des Weltalls; und soziales Verhal
ten aufgrund von wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Zwängen. 

Was ist die "Qualitas" der Heiligkeit? 
Reinheit des Herzens bedeutet "ein vol
les, auf das ganze Wesen des Menschen 
sich erstreckendes Erfülltsein von der 



Hingabe an das Göttliche." Dieser Zu
stand verhindert immer wieder das Ein
dringen des Bösen in die Seele', verändert 
das Verhalten des Leibes und lenkt das 
Willensleben. Er führt "- gleichsam na
turhaft sich stets neu belebend - zu 
Selbstlosigkeit, Güte, Geduld, weisen 
Einsichten." In diesem Abschnitt des Bu~ 
ches werden -: zusammengefaßt gesagt -
die drei Phasen eines inneren Weges ge
schildert, die zu dieser "Qualitas" füh
ren: "Reinigung, Erleuchtung, Unio". 

So könnte man sagen, daß die Heiligen 
gnadenhafl: vorwegnehmen, was die 
Menschheit heute in zeitgemäßer Art zu 
erringen beginnt: die Verwandlung des 
Denkens, das sich stärker als bisher in 
seiner Eigengesetzlichkeit erfaßt und 
nicht nur als eine Funktion des physischen 
Leibes begriffen wird. In seinen Schriften 
über einen modernen Erkenntnisweg 
spricht R. Steiner in verwandter Weise 
von drei Stufen des Erkennens: Imagi
nation, Inspiration, Intuition. De Vo
ragine rechnet zu den menschlichen Fä
higkeiten das Verstehen, das Erkennen 
aber zum Vermögen der Engel. Der von· 
Steiner beschriebene Weg soll dazu füh
ren, das Erkennen zu einer menschlichen 
Fähigkeit zu entwickeln. Diese Gedan
ken äußert auch Albert Steffen in sei
nem Aufsatz über Goethes Geistgestalt: 
"Der Verstand am Ende- das Erkennen 
im Beginn." 

Viele anregende Gedanken können 
durch die Fülle der Gestalten und Ge-

sichtspunkte des Werkes im Leser ge
weckt werden. Deutlich wird zum Bei

. spiel, daß Erkenntnisschulung nicht ge-
trennt ·gedacht werden kann von einer 
sozial-moralischen Entwiddung: Hin
wendung zu anderen Menschen als Tat 
der Nächstenliebe; äußere Hilfe ist zu 
leisten, mehr noch Hilfe zu geben für eine 
innere Verwandlung des Mitmenschen. -
Ein stärkeres Verstehen kann sich auch 
bilden für ein Phänomen wie das von de 
Voragine erlebte Flagellantentum, wie 
hier durch innere Glut der Liebe eirte 
übernatürliche Körperbeherrschung er
langt wird. In diesem Zusammenhang 
mag man denken an den von Rudolf 
Steiner geprägten Spruch "An die Ber
liner Freunde". Dort heißt es: "Unter
gang des Kußeren soll werden Aufgang 
des Seelen-Innersten", es wird gedeutet 
auf Impulse zur Umwandlung äußerer 
Leiden in innere Kraft. - Die Legenda 
Aurea zeigt, wohin der Weg führen 
kann: Sie macht den "Umriß eines neuen 
Menschentypus" sichtbar und zeichnet zu
gleich individuelle Entwicklungen. In 
der Schilderung der Heiligen erlebt der 
Leser eine Art Vorschau auf Zukünftiges. 
-Unnötig hinzuzufügen, daß für das all
gemeine Verständnis des Jahreslaufes, 
vor allem auch für die Praxis des Reli
gionslehrers, fruchtbare Anregungen in 
großer Fülle gegeben sind. So ist den 
Verfassern für die Erschließung des um
fangreichen und nicht leicht zugänglichen 
Werkes besonderer Dank zu sagen. 

Lola ]aerschky 
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LEBENDIGE ERZIEHUNGSKUNST
VERTIEFTE MENSCHENKUNDE -
SOZIALE MITVERANTWORTUNG 

12. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 
Freitag, 3. Mai- Sonntag, 5. Mai 1974 

in der Goetheschule- Freie Waldorfschule Pforzheim 

Seit Jahren veranstaltet der Bund der Freien Waldorfschulen drei große Jahres
tagungen: im Frühjahr findet die von Schule zu Schule wandernde Jahrestagung der 
ganzen Waldorfschulgemeinschaft (ursprünglich "Eltern-Lehrer-Tagung") statt, im 
Hochsommer lädt die Bewegung ein zur öffentlichen Sommertagung, die zur Ein
führung in die Waldorfpädagogik dient und sich besonders an Studenten und Lehrer 
aller Schulgattungen wendet. Die Herbsttagung schließlich vereint die deutschen 
Waldorflehrer aus nun fast vierzig Schulen zu einer Gesamtkonferenz. 

Im Mai 1974lädt wiederum eine süddeutsche Schule Eltern, Paten und den beson
deren Freundeskreis der Waldorfschulen, ihre Mitarbeiter und Lehrer, ihre Ehemali
gen und älteren Schüler ein. Ein in mehreren Bauabschnitten entstandener, nun glück
lich vollendeter Schulorganismus stellt sich als ein Beispiel für den Bauwillen in der 
Waldorfschulbewegung dar. Den Eltern, Lehrern und Schülern der Goetheschule -
Freie Waldorfschule Pforzheim ist herzlich für diese Einladung zu danken. 

Das Programm der 12. Tagung setzt die Richtung, die 1973 begonnen war, fort: 
nach den Fragen der Bildungsreform und -planung sollte vertieft von den inneren 
Aufgaben der Waldorfschule gesprochen werden. Die Tagung in Pforzheim wird · 
wesentlich getragen durch die drei Gesprächsveranstaltungen; für diese konferenz
artigen Beratungen stehen 20 Gruppen zur Wahl. überall geht es um das Motiv 
"Lebendige Erziehungskunst - Vertiefte Menschenkunde - Soziale Mitverantwor
tung". Diese Richtung wird auch durch die Vortragsveranstaltungen an den zwei 
Abenden der Tagung fortgesetzt. Die Goetheschule stellt sich durch eine Monatsfeier, 
durch ihren Schulbericht und Schulführungen vor; etwas von ihren kulturellen Ver
bindungen zeigen ein Referat des C. G. Carus-Instituts und anschließende Führungen. 
Schließlich verweist die Schule auf den Charakter ihrer Heimatstadt (Schmuck
museum) und auf die kulturgeschichtlichen "Juwelen" ihrer näheren Umgebung: 
Kloster Maulbronn, Kloster Hirsau und die Kirche in Tiefenbronn mit ihren Kunst
schätzen. 

Zu folgenden Fragenkreisen werden Gesprächsgruppen gebildet: 

1. Rudolf Steiners Impulse für die Dreigliederung des sozialen Organismus 
1. Ideengrundlage der Dreigliederung (H. Eckhoff, S. Leber u. a.). 
2. Die Freie Schule im gesellschaftlichen Spannungsfeld der Gegenwart (Dr. B. Har

dorp, Ch. Heitmann, H. G. Krauch) 
3. Vom inneren Gefüge der Freien Schule - Teilhabe und Mitverantwortung 

(Dr. M. Leist, F. Stark, E. Weißert u. a.) 

11. Von lebendiger Erziehungskunst 

4. Das erste Jahrsiebt als Fundament der Ich-Entwicklung (Dr. H. von Kügelgen 
u. a.) 

5. Das Zusammenwirken von Elternhaus und Klassenlehrer in der Waldorfschule, 
besonders im zweiten Jahrsiebt (L. Ahr) 

6. Das zweite Jahrsiebt als das eigentliche Lernalter des Kindes, seine Forderungen 
an Eltern und Lehrer (R. Kubiessa, K. G. Mastaglio, W. Schwarz) 

7. Von der Eigenständigkeit des Jugendalters- die Aufgabe des dritten Jahrsiebes 
in der heutigen Zeit (W. Schad) . 

8. Das Gegenwartsproblem von Autorität und Freiheit - gesunde Entwicklung 
durch die drei ersten Jahrsiebte (W. Rauthe und Kollegen der Wuppertaler Ru
dolf-Steiner-Schule) 
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III. Von den menschenkundliehen Grundlagen der Erziehungskunst 
9. Der Metamorphosengedanke in der Erziehungskunst Rudolf Steiners (die Wir

kung von Früherem auf Späteres, von der Kindheit auf das spätere Alter usw.) 
(G. Zickwolff) 

10. Rudolf Steiners Sinneslehre in ihrer Bedeutung für die Erziehungskunst (Prof. 
H. Hensel, Dr. G. Mattke, Dr. E. Schuberth) 

11. Rudolf Steiners Darstellungen der Lebensstufen - die Jahrsiebte im Lebenslauf 
(E. Fucke) 

12. Das Freiwerden übersinnlicher Kräfte im 7. und 12./14. Lebensjahr. Ihre Gestal
tung durch den Unterricht (Dr. E. M. Kranich) 

IV. Innere Motive der Waldorfpädagogik 

13. Das moralisch-religiöse Element in jedem Unterricht der Waldorfschule 
(E. Weismann, Dr. B. Baumgärtner, H. Beyersdorffer) 

14. Innere Motive des Freien Religionsunterrichts (Dr. J. Tautz u. a.) 
15. Waldorfschule und Heilpädagogik- anläßlich des 50-Jahr-Festes der heilpäd

agogischen Bewegung (K. Vierl und Kollegen aus den Waldorf-Sonderschulen) 
16. Von der menschenbildenden Bedeutung künstlerischer Übung- Musik und Ju

gendalter (J. Schriefer) 

V. Von aktuellen Zeitfragen 
17. Schule und Landwirtschaft -·von der Erhaltung der Fruchtbarkeit der Erde 

(G. Glöclder, Dr. M. Klctt, G. Willmann) 
18. Die Bedeutung der Ernährung für Konzentration und Willensbildung (Dr. med. 

U. Renzenbrink, M. Hertel) 
19. Von der Funktion des Schularztes in der Waldorfschule- therapeutisches Wirken 

aus anthropologischen Grundlagen (Dr. med. L. Vogel). 
20. Der Kampf um die Heilmittel - zur Gegenwartssituation des freien Geistes

lebens (Dr. med. K. Buchleitner, Dr. med. H. Matthiolius) 

Programm 

Freitag, 3. Mai 

20.00 Begrüßung und Eröffnung 
Erste Vortragsveranstaltung: 
Rudolf Steiners Werk in den 
Schicksalen des 20. Jahrhunderts, 
Stefan Leber, Erhard Fucke, 
Dr. Johannes Tautz 

Samstag, 4. Mai 

9.00 Monatsfeier der 
Pforzheimer Schule 

10.45 Pause 
11.15 Gruppengespräch I 
13.00 Mittagessen 
14.15 Führungen durch das 

Schulgelände 
15.00 Schulbericht der 

Pforzheimer Schule, 
H. Burchard, Dr. B. Baumgärtner 

anschließend (ab etwa 15.30) 
Bericht über die bildungspolitische 
Situation, 
S. Leber, Dr. M. Leist u. a. 
Finanzbericht, 
H. Greif 

16.30 Pause 

17.00 Gruppengespräch II 
18.30 Abendessen 
20.00 Zweite Vortragsveranstaltung: 

Erziehungskunst aus anthropo
sophischer Menschenkunde, 
Wolfgang Schad, Wilhelm Rauthe,. 
Dr. Ernst-Michael Kranich 

Sonntag, 5. Mai 
9.00 Gruppengespräch 111 

10.30 Pause 
11.00 Bericht aus den Gesprächsgruppen 

im Plenum 
12.15 Abschluß und Verabschiedung 

Besichtigungen: 
14.00 Uhr im Saal der Schule. 
Einführung in die Arbeit des 
Carus-Instituts (Forschungsinstitut 
der Gesellschaft zur Förderung der 
Krebstherapie), 
anschließend Besichtigung und Führung 
im Institut selbst (evtl. auch in der 
Abnoba). 
Das Schmuckmuseum im Reuchlinhaus 
(Mitte der Stadt) ist ab 15.00 Uhr 
geöffnet, es wird sehr empfohlen. 

153 



Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
Sommer 1974 

eine Kindergärtnerin 
eine(n) Klassenlehrer(in) 
(für eine neuzueröffnende Parallelklasse 
für Schulanfänger) 

und Fachlehrer 
für 
Eurythmie 
Turnen (Mädchen) 
Handarbeit 
Englisch 
Latein 

Frankfurt ist besser als sein Rufi 

Besuchen Sie uns, um die Arbeits- und 
Lebensbedingungen in unserer Schule 
selbst kennenzulernen. 

Freie Waldorfschule 
Frankfurt/Main 
Friedlebenstraße 52, Tel. (06 11) 52 34 92 

FREIE SCHULE EVINGHAUSEN 
(Waldorfschule im Aufbau) 

ln landschaftlich reizvoller Umgebung 
unweit Osnabrück arbeiten wir seit 
3 Jahren am Aufbau einer Waldorfschule. 
Wir haben z. Zt. 230 Kinder in 9 Klassen. 

Für den weiteren Ausbau suchen wir für 
sofort oder später Mitarbeiter als 

Klassen- und Oberstufenlehrer 

sowie 

Fachlehrer 
(Eurythmie, Musik, Handarbeit, Sprachen, 
Gartenbau) 

Bei der Beschaffung von Wohnraum sind 
wir behilflich. 

Nähere Auskünfte gern durch das 
Kollegium der 

FREIEN SCHULE EVINGHAUSEN 
455 Bramsehe 8 
Telefon (0 54 88) 8 96 oder 8 65 

Wir suchen 

Lehrkräfte für 

Mathematik, Physik, 

Latein, Geschichte 

Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Nienstedten 
Eibehaussee 366, Telefon (0 40) 82 99 17 

RUDOLF STEINER SCHULE 
Bergschule Avrona 

Für unsere Internatsschule Im Engadin 
suchen wir auf Frühling 1974 

Klassenlehrer(in) 
Mittelstufe und Oberstufe 

Fremdsprachenlehrer(in) 

Musiklehrer(in) 
(auch für Klavierbegleitung) 

Sekretariats-Mitarbeiter(in) 

Interessierte Bewerber werden gebeten, 
sich telefonisch oder schriftlich mit uns 
in Verbindung zu setzen. 

Bergschule Avrona, CH-7558 Tarasp, 
Telefon (00 41 84) 9 13 49 

Bergschule Avrona, 
Sekret. CH-4125 Riehen, 
Telefon (004161) 511647 



Gesundheit 
Krankheit - Heilung 
Grundbegriffe einer menschengemäßen 
Heilkunst in der Anthroposophie Rudolf Steinars 

Von Olaf Kaab 

197 Seiten, Paperback DM 15,-

«D~Js Buch wurde als Dissertation an der Frei
burgar Universität verfaßt; erfreulicherweise ist 
aber jeder fachwissenschaftliche Jargon vermie
den, die Begriffe werden klar und nachvollzieh
bar entwickelt, so daß wirklich in di.e Gedanken 
der anthroposophischen Medizin eingeführt 
wird.» Weleda·Nachrichten 

Aus dem Inhalt: 
Anthropologie und Anthroposophie I Die physi
schen und geistigen Abhängigkeiten der Men
schen-Wesenheit I Die intuitive Medizin I War
um erkrankt der Mensch? I Körperliche und 
seelische Erkrankungen I Kinder- und Alters
erkrankungen I Die Polarität von Entzündung 
und Geschwulst I Krankheit und Schicksal. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Für die am 15. 4. 74 freiwerdende Stelle 
suchen wir eine 

Musiktherapeutin 

(evtl. Praktikantin) nicht unter 25 Jahre 
alt, die für unsere Musiktherapie Im klini
schen Zusammenhang Interesse und vor 
allem Kenntnisse im Leierspiel hat. 

Anfragen erbeten an 

Friedrich Husemann-Kiinik 
7801 Buchenbach 

z. H. von Frau v. Schmidtseck, 
Telefon (0 76 61) 8 33 

Wir suchen für sofort oder später 

Lehrer 

für folgende Fachrichtungen: 

Naturwissenschaftlich-
mathematischer Unterricht 
Deutsch - Geschichte 
Werkunterricht (erwünscht sind 
Erfahrungen in Holzarbeit, Metalltreiben, 
Schmieden, Plastizieren oder Weben). 

und einen 

Schularzt 

Bewerbungen mit kurzgefaßtem Lebens
lauf erbeten an: 

Freie Waldorfschule 
78 Freiburg 
Schwimmbadstraße 29, 
Telefon 71144 und 711 81. 

Wir suchen ab sofort oder später 

1 Lehrkraft 

mit heilpädagogischen Erfahrungen 

1 Heileurythmist(in) 

für unsere Sonderschule für seelen
pflege-bedürftige Kinder. 
Fünftagewoche. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterla
gen sind zu richten an: 

Heilpädagogisches Sozialwerk 
Freiburg im Breisgau e. V. 

Haus Tobias 
78 Freiburg-Zähringen, 
Pochgasse 27 

Telefon (07 61) 5 34 40 



Wer Ist daran interessiert, sich als 
Nachfolger für einen altershalber aus
scheidenden langjährigen Mitarbeiter ln 
unsere kollegiale 

Geschäftsführung 
einzuarbeiten? 

Die Struktur unserer Werkgemeinschaft 
(Rudolf-Steiner-Schule mit Internat, Land
wirtschaft, Gärtnerei, Forst, Sanatorium 
sowie verschiedene Werkstätten) ge
währleistet ein interessantes und viel
seitiges Betätigungsfeld. Nähere Infor
mationen auf Anfrage. 

Interessenten wollen sich bitte wenden an 

Schloß Hamborn 

R. Stein er Werkgemeinschaft e. V. 
4791 Borehen 3 
Ruf: Paderborn (05251)38081. 

Wir suchen sofort oder zum 
Schuljahrsbeginn Sommer 1974 

Lehrer(in) (mit Facultas) 

für Deutsch, Geschichte, Kunst
geschichte, Latein sowie 

Lehrer(in) 

für Turnen, Eurythmie und 
Eurythmiebegleitung 

Rudolf-Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Hamborn 
D-4791 Borehen 3, 
Tel. Paderborn (0 52 51) 3 80 81 

Für die neuerbaute hellpädagogische 
Siedlung 
Ekkarthof 
auf dem Schweizer Bodenseerücken 
(oberhalb Kreuzlingen/Konstanz) suchen 
wir 

zwei anthroposophisch-heilpädagogisch 
ausgebildete 
Gruppen-Erzieher(innen) 
zwei anthroposophisch-heilpädagogische 
Lehrer 
einen 
Lehrer 
für die heilpädagogische Werkklasse. 

Ferner suchen wir 
Leiter und Leiterin 
evtl. Ehepaar, für die Fuhrung eines Ju
gendhauses (12 -13 seelenpflegebedurf
tige Jugendliche). 

(Bel Ausländern erhalten wir die Arbeits
bewilligung nur, wenn sie keine Kinder 
haben.) 

Anfragen und Offerten bitte an 

Ekkarthof-Verein 
CH-8574 Lengwii-OberhofentrG (Schweiz) 
Telefon (00 41 72) 8 76 33 

Wir suchen für Herbst 1974 oder 
früher 

Eurythmist(in) 

Gelegenheit zum Einarbeiten und 
künstlerischer Tätigkeit mit anderen 
Eurythmisten ist gegeben. - Bitte 
wenden Sie sich an uns wegen eines 
Gespräches. 

Goetheschule 
Freie Waldorfschule 
Pforzheim e. V. 

753 Pforzheim, Schwarzwaldstraße 66 
Telefon (0 72 31) 3 40 48 I 9 



Wir wollen in Kärnten mit einer Waldorf
schule und einem -kindergarten beginnen. 
Wir suchen 

Klassenlehrer(innen) 

und 

Kindergärtnerinnen 

die den gleichen Mut wie wir haben und 
mit uns diese Schule aufbauen wollen. 

Waldorfschulverein Kärnten 
Wurzerhof 

A - 9300 St. Veit a. d. Glan 

Wir suchen für sofort eine(n) 

Eurythmist(in) 

Rudolf-Steiner-Schule 

D-2000 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55 

Telefon (0 40) 68 50 00 

FREIE SCHULE EVINGHAUSEN 
(Waldorfschule im Aufbau) 

Für unser Schülerheim (z. Zt. 10 Kinder) 
in großzügig modernisiertem Haus suchen 
wir zum 1. 4. 1974 selbständiges 

Erzieherehepaar 

das sich aktiv an dem weiteren Aufbau 
unseres Schulorganismus beteiligen 
möchte. 

Nähere Auskünfte g.ern durch das 
Kollegium der 

FREIEN SCHULE EVINGHAUSEN 

455 Bramsehe 8 
Telefon (0 54 88) 8 98 oder 8 85 

Heil- und Bildungsstätte für seelenpflege
bedürftige Kinder und Jugendliche sucht 

interessierte Persönlichkeit 

für die Buchhaltung, die auch Freude 
daran hätte, die Organisation und Be
triebsführung der Werkstätten zu über
nehmen. 

Anfragen und Offerten bitte an 

Ekkarthof-Verein 

CH-8574 Lengwii-Oberhofen/TG (Schweiz) 
Telefon (00 41 72) 8 76 33 



Jugendbücher 

Außenseiter 
Berichte von anderen Lebenswegen 

Von Herta Schlegtendal 

184 Seiten, Paperback DM 14,- (ab 14 J.) 

Fremde Länder- Fremde Völker 
Von Hans R. Niederhäuser 

Eine Einführung in die Völkerkunde in Bildern, 
Mythen und Erzählungen. Zeichnungen von 
Michael Becker, 3. Auflage, 285 Seiten, Papp· 
band DM 14,80 (ab 13 J.) 

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

Von Jakob Streit 

200 Seiten, mit Zeichnungen von Werner Fehl
mann, Pappband DM 12,80 (ab 12 J.) 

Perceval oder die Geschichte 
vom Gral 
Von Chrestien de Troyes 

Obersetzt von Konrad Sandkühler 
4. Auflage, 204 Seiten, Leinen DM 15,-

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Englischkurse 

1. Juli bis 10. Oktober 1974 

Brighton/England 

Kurse für jede Kenntnisstufe, u. a. Son
derkurse für Schüler, Abiturienten und 
Studenten. Wir sind immer bereit, Kurse 
nach individuellem Interesse zu gestalten. 
Kursdauer ab zwei Wochen. 

Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen. 

P. & B. Gascoigne, Language Tutors, 

5, Hartington Villas, 

Hove, BN 3 8 HF, 

Eng land. 

Neuauflage 

Von den Quellkräften der Seele 
von Herbert Hahn 
2. Auflage, 256 Seiten, Leinen DM 18,80 
H. Hahn hat hier einen Wegweiser für die 
menschlich-religiöse Unterweisung der heran· 
wachsenden Generation geschaffen, der ln 
seiner Lebendigkeit und Tiefe jeden Menschen 
unmittelbar anspricht. Das Buch gehört als un· 
entbehrliches Rüstzeug in die Hand aller Eltem 
und Erzieher. 

Neuerscheinung 

Freie Schulen aus freiem 
Geistesleben 
Ideal und Erfahrung 
von H. R. Niederhäuser 
64 Seiten, kart. DM 7,50 
Aus dem eigenen Darinnenstehen Im Waldorf· 
schui·Organismus gibt der Autor wichtige Hin· 
weise, die das Buch zu einem Ratgeber für jeden 
an einem freien Schulwesen interessierten Men· 
sehen machen. 

Verlag Heidehofbuchhandlung 
Wolfgang Militz 
7 Stuttgart 1, Gerokstraße 10, 
Aspergstraße 36 



Biographien 

Geister unter dem Zeitgeist 
Biographisches zur Phänomenologie 
des 19. Jahrhunderts 

Von Karl König 
Vorwort von Fritz Götte 
405 Seiten, 22 Abb., Leinen DM 38,-

Campanella 
Der Sucher nach dem Sonnenstaat 
Geschichte eines Schicksals 

Von Friedrich Hiebel 
306 Seiten, Leinen DM 20,-

Garibaldi 
Eine Biographie 

von M. J. Krück von Poturzyn 
2. Auflage, 200 Seiten, Leinen DM 15,-

Johannes Kepler 
Belträge zu seinem Lebensbild 

Von Emst Bindei 
133 Seiten, 16 Fototafeln, Pappband, DM 15,-

Pythagoras 
Leben und Lehre in Wirklichkeit 
und Legende 

Von Emst Bindei 
207 Selten mit Zeichnungen und Tafeln, 
Leinen DM 20,-

William Blake 
Versuch einer Einführung in sein Leben und 
Werk 

Von Kaethe Wolf-Gumpold 
188 Seiten, 17 Abbildungen auf Tafeln, 
Leinen DM 20,-

Michael Bauer -
Ein Bürger beider Welten 
Von Margareta Morgenstern 
2. Auflage, 177 Seiten, 4 Bildtafeln, 
Leinen DM 15,-

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Walter Holtzapfel 

Kinderschicksale -
Entwicklungsrichtungen 

Inhalt: Faktoren der kindlichen Entwick
lung - Das großköpfige und das klein
köpfige Kind - Das hydrocephale und 
das microcephale Kind - Kinder mit be
hinderter Atmung - Epileptische Kinder -
Bewegungsstereotypien im Kindesalter -
Hysterische Kinder - Das Rätsel der Le
gasthenie - Verwandlungen der Klepto
manie - Die menschliche Organisation in 
den Raumesrichtungen. 

115 Seiten mit 15 Abbildungen, geb. 

Fr. 18,-/DM 16,50 

ln aller Welt nimmt heute die Zahl der 
Kinder, die an Legasthenie (Schreib-Lese
Schwäche) leiden, enorm zu, wie wir alle 
wissen. Und überall versucht man auf die 
verschiedenste Weise, die Ursachen die
ses Problems zu ergründen sowie auch 
Mittel zur Heilung zu finden. Daß dieses 
Bemühen aber nur erfolgreich sein kann, 
wenn man als Ausgangsgrundlage die un
teilbare Ganzheit des sich entwickelnden 
Menschenwesens berücksichtigt, geht aus 
vorliegender Arbeit hervor, die sich auf 
jahrzehntelange praktische Erfahrungen 
und geisteswissenschaftliche Erkenntnisse 
stützt ... Die ausführlich dargelegte erfah
rungsfundierte Tatsachenerkenntnis macht 
das vorliegende Buch zu einem der aller
wichtigsten der Gegenwart! Wichtig für 
Eltern, Lehrer, Ärzte und für all die, die 
sich mitverantwortlich fühlen bei dem, was 
heute in den Schulen schicksalprägend mit 
den Kindern geschieht. 

(Medizinalpolitische Rundschau, 
Dezember 1973) 

PHILOSOPHISCH
ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG 

CH-4143 Dornach (Schweiz) 



Vom wohngesunden 
Holzhaus 
Die uralte skandinavische Blockhausbau
weise erfüllt ideal unsere heutigen 
Wünsche für ein gesundes, naturverbun· 
denes Wohnen. Blockhauswände aus nor
dischen Rundstämmen, mit doppelter Nut 
und Feder fest und dicht gefügt, lassen die 
lebensnotwendigen kosmischen und ter
restrischen Einstrahlungen unbehindert 
hindurch. 
Das Holz, der wundervolle Baustoff der 
Natur, wirkt beruhigend, lebensfördernd, 
atmungsaktiv, elektrisch neutral. Holz hin
dert die Ausbreitung unkontrollierter künst
licher Stromfelder in den Wohnräumen. 
Gewachsenes Holz besitzt höchste Schall
und Wärmeisolationswerte, daher die feine 
harmonische Akustik und die ausgegliche
nen, wohltuenden Temperaturverhältnisse: 
im Sommer kühl, im Winter warm. Die 
Strahlungswärme von Kachelöfen und Ka
min und die wärmenden Strahlen der Win
tersonne werden voll genutzt. 
Die goldenen Farbtöne der lebendigen 
Holzmaserung leuchten von den Wänden 
und Decken und befreien uns von Tapeten 
und chemischen Farbstoffen. Holzhäuser 
fügen sich immer in Wald und Wiese ein. 
Wir bauen unsere echten norwegischen 
Blockhäuser Fabrikat .. TROLLHUS.. als 
komplette Wohnhäuser mit nordischer 
Winterfestigkeit und in vielgestaltigen 
Grundrissen bis zu 250 qm Wohnfläche. 
Sie sind auch als Wochenendhäuser, Fe
rienwohnungen und Berghütten ab 12 qm 
in jeder Größe lieferbar. 
Doppelfenster, Fensterläden, Türen aus 
massivem Kieferprofilholz, Holzdachrinnen, 
schmiedeeiserne Beschläge, Kaminhei
zung, echte skandinavische Inneneinrich
tungen, schlüsselfertig oder für kostenspa
renden und freudebringenden Selbstaufbau 
lieferbar. 
Gemütlich, anheimelnd, familiengerecht, 
lebenswarm, naturverbunden, dauerhaft 
und wohngesund. Ausführliche Auskunft 
erhalten Sie gern von 

M a z z i Wittig 
7032 Sindelfingen 
NeckarstraBe 36 Telefon (O 70 31) 8 38 16 

Original norwegische Blockhäuser 
.Trollhus .. 

LEI ERN 
btr }l;rbtltl'9emelnrd!aft 

EDMUND PR}I;CHT 
untl 

LOTHJ~;R GJ:RTNER 

W. LOTHJ\R GJ\RTNER 
i'tTELIER FUR LEIERDi'tU 

K 0 N S T }{ N Z I Jt B. 

Poetfach 1105 

Telefon (0 75 31) 8 17 115 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzi-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdall-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 
Mineralien • Holzspielzeug 
Aus eigenem Verlag: 
Piet und Pieter, Pferdebilderbuch 
von lngrid Buchinger-Starke DM 10,80 
Das blaue Kaninchen, Bilderbuch 
von lngrid Buchinger·Starke 
8 Farbbilder, deutsch/eng!. DM 14,80 
Die Legende von Marla und Joaef 
von Monica von Miltitz DM 4,50 
ln Bereitschaft, Gedichte 
von I da Rüchardt DM 6,60 
Bekenntnisse. Von Max Wolffhügel 

DM 13,80 
Novalia. Romantisches Denken In 
unserer Zeit. Von Monlee von Miltitz 

ca. DM 17,-

AIIe Werke Rudolf Steiners 
Alle Bücher aller Verlage 
Buchprospekte 

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



Ausbildung zum Waldorflehrer 
und Mediziner-Vorkurs 

Am 20. Oktober 1974 beginnt ein neuer Grundkurs der dreijährigen eigenstän

digen Ausbildung zum Klassenlehrer an Waldorfschulen nach den Methoden 

Rudolf Steiners, zusammen mit einem einjährigen Vorkurs zur Einführung in das 

Medizinstudium, Im 

Institut für Waldorfpädagogik Annener Berg in WiHen/ Ruhr 

Fordern Sie Prospekte beim Sekretariat, 463 Bochum-Langendreer, Grabeloh

straße 181 a. 

OMA RATLOS 

Physiognomische 
Karikaturen 

von Hermann Kirchner 

56 Zeichnungen, mit einem 

Aufsatz von Elfriede Ferber. 

Pappband DM 15,-

Früher .erschienen: 

L.... .• ____ ", __ _ 

HERMANN KIRCHNER: Zeichnungen - Plastiken - Gemälde 

16 farbige, 16 schwarzweiße Reproduktionen, mit einem Aufsatz 11Wo stehen wir heute?)) Engl. 
Broschur DM 20,-

~VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






