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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT- ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVIII Heft 7/8 Juli/ August 

DER BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

Entstehung - Aufgaben ~ Lebensformen 

Die Waldorf- und Rudolf Steiner-Schulen in der Bundesrepu
blik haben sich im Bund der Freien_ Waldorfschulen e. V. zu
sammengeschlossen. Ernst. Weißert zeichnet hier ein Bild des 
Bundes, den er selbst mitbegründete, seit 19 53 als Vorsitzender 
impulsierte und bis heute als Vorstandsmitglied wesentlich mit.,-
prägt. Die Red. 

Bald nach der Gründung der Freien Waldorfschule (September 1919) 
wurde auch an anderen Orten der Wurisch nach einer solchen Schule wach. 
Man fragte jeweils Rudolf Steiner persönlich um seine Zustimmung. So ent
stand 1921 eine Schule in Köln, 1922 in Wandsbek, 1923 in-Essen. Es schlos
sen sich auch Gründurigen im benachbarten Ausland an, 1923 in- Den Haag: 
1924 in Basel. Nach dem Hingang Rudolf Steiners (30. März 1925) wurde 
die Verant-wortung für diese Ausbreitung durch den "Eigenr~t'' des Stuttgar-: 
ter Lehrerkollegiums (so hatte Rudolf Steiner das in seinem Ab-schiedsbrief 
bezeichnet) übernommen. Alle weiteren Waldorfschulen ~or 1933 in Deutsch
land, in der Schweiz, in England, in Portugal, in Ungarn, in den Vereinigten
Staaten wurden im Einvernehmen mit der Stuttgarter Mutterschule eröffnet. 
Die Stuti:garter Erziehungstagungen, jeweils an Ostern, die 1923 vbn R. Stei..: 
ner eingerichtet waren, bildeten in all diesen Jahren den 'tn;ffpunkt der 
anthroposophischen Sdnilbewegung. Das Jahr 1933 brachte einen herben 
Einsdü:titt:' Die deutschen Schulen mußten um ihr Weiterbestehen bangeri. 
Damals wurde für die notwendigen Schutzverhandlungen det B u n d d e r 
F r e i e n W a l d o r f s c h u 1 e n improvisiert. Durch den Druck von außen 
rüdtten die deutsdien Schulen -zusammen. Man traf siCh in D e 1 e g i e r t e n -' 
Tagungen, ·und iminer war die Frage, wie weit man die acht Freien Waldorf
schulen in Deutschland in der verwandelten 'Situation noch -durchführen 
könne. An Ostern 1938 wurde die Stuttgarter Schule verboten, anschließend
auch' weit.ere Schulen. Zwei Schulen hatten schon ein halbes Jahr vorher mit.:. 
geteilt, daß sie den Namen ablegen und ihre Schüler in Umschulung führen: 
würden, eine Schule (in Dresden) konnte bis zum Frühsommer 1941 ihre' 
Arbeit fortsetzen. · - · 

Im Herbst 1945 wurde ein Wiedeninfang möglich, nur waren die meisten 
früheren Schulgebäude zerstÖrt, die Kollegien hai:ten sidt .durch Verbotszeit 
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und Krieg zerstreut, eine Reihe von Lehrern kehrte aus dem Krieg nicht mehr 
heim; Mitte Oktober rief die Lehrerschaft der Stuttgarter Schule die Kollegen 
zusammen, um von vornherein die Schritte des Wiederbeginnens zu beraten. 
Aus dem Erlebnis der Sorgenjahre, dann des Verbots der Anthroposophischen 
Gesellschaft im November 1935, der anschließenden Aufnahmesperre für 
neue Schüler, vor allem in die ersten Klassen, der Schulschließungen von 1938 
bis 1941, der Inhaftierung mancher Lehrer- war der Entschluß gereift, die 
Schulbewegung fortan und nun neu g e m e i n s a m aufzubauen: Bei aller 
Eigenständigkeit jeder einzelnen Schule, ihres Lehrerkollegiums und ihres 
Schulvereins wollte man die Arbeit mit der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
in starkem Kontakt durch eine G e s a m t k o n f e r e n z führen. Ostern 
1946 wurde in der dritten Nachkriegslehrerzusammenkunft in Stuttgart der 
Bund der Freien Waldorfschulen neu begründet. Er pewährte sich und wurde 
nach einigen Jahren in der rechtlichen Form des e. V. bestätigt. 

In kurzer Zeit sind die seit 1938 verbotenen Schulen wieder eröffnet wor
den. Die Waldorfschule in dem früheren Breslau konnte nicht wiederentste
hen, dagegen erhielt die Schule in Dresden sofort ihre frühere Größe und 
Bedeutung. Sie wurde 1945 erneut verboten; ihre Lehrer verteilten sich auf 
die wiedererstandenen oder neuen Waldorfschulen in der Bundesrepublik. 
Die Schule in-A_ltona, die in Trümmern lag, ist durch eine Gründung die Eibe 
abwärts in Hamburg-Nienstedten ersetzt worden. Seit dem Jahre 1946 sind 
in Städten, in denen seit Jahrzehnten der Wunsch nach einer Waldorfschule 
gepflegt worden war, neue Schulen entstanden. So traten bis zum Jahr 1951 
zu den fünf wiedergegründeten alten Schulen 20 neue hinzu - in einer in der 
Geschichte der Pädagogik bisher nicht bekannten schnellen Ausbreitung. Dann 
mußte für einige Jahre aus Lehrermangel ein generelles Gründungsverbot 
beschlossen werden. 

In den siebziger Jahren befindet sich die Waldorfbewegung überall in einer 
neuen Ausbreitungswelle. Zusammen mit den 40 deutschen Schulen bestehen 
über die Erde hin gegen 115 Schulen. In Deutschland hatte seit dem Krieg 
die Bundesversammlung der Waldorfschulen die Verantwortung für Neu
gründungen übernommen; auch die zuständigen Ministerien wenden sich je
weils um Rat und Bestätigung an den Bund der Waldorfschulen. Bei den 
vielen Anfragen wegen Neugründungen wurde in den letzten Jahren die 
Einrichtung geschaffen, immer im Herbst mit den "Gründungswilligen" zu
sammenzukommen und sie über ihre Pläne und den Stand ihrer Bemühungen 
berichten zu lassen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß immer die Vertreter von 
ungefähr 15 Neugründungsorten sich bei einer solchen Herbstversammlung 
vereinigen; sie nehmen auch schon an Beratungen des Bundes der Waldorf
s<;hulen teil, um die gemeinsam zu übernehmenden Aufgaben und Sorgen 
frühzeitig kennenzulernen. Seit' 1945/46 werden viel stärker als vorher auch 
in den Schulaufsichtsbehörden, die für die Einrichtung der freien Schulen 
zuständig sind, Kontakte gepflegt, und man: informiert sich gegenseitig über 
die in den verschiedenen Bundesländern angesiedelten Waldorfschulen. So 
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ist also auch von außen her ein gemeinsames Bewußtsein dieser Schulen 
lebenswichtig geworden. 

Im Herbst 1945 lebte bei allen Beteiligten das Wissen um die gemeinsame 
Aufgabe und Verpflichtung, eine·Dankbarkeit gegenüber dem Neubeginnen
dürf~n, der heilige Wi'lle, die Erziehungskunst Rudolf Steiners als eine soziale 
Kraft in die Katastrophenumgebung hineinzustellen. Lebensgemäß mußten 
sich die Formen und Aufgaben des Bundes der Waldorfschulen entwickeln. 
Einer der Stuttgarter Freunde wurde gebeten, die Betreuung der Gesamt
bewegung zu übernehmen. Dieses Amt fiel Dr. Erich Schwebsch (t 1953) zu. 
Früh begann Dr. Schwebsch, neben seinen Aufgaben in der Stuttgarter Schule, 
von Stadt zu Stadt zu reisen, die wieder zusammengefügten Kollegien, ihre 
Schülerschaft und ihre Schulvereine kennenzulernen und Rat zu geben. Dann 
wurden bewußt die ersten Besprechungen der Jahre 1945/46 fortgesetzt in 
zwei jährlichen internen pädagogischen Tagungen. In ihnen begann man nach 
der langen Unterbrechung, die Erziehungskunst Rudolf Steiners gemeinsam 
neu zu erarbeiten. Was wöchentlich in jedem Waldorfkollegium als "Herz 
der Schule" sich ereignet, die Lehrerkonferenz, das vollzog und vollzieht sich 
in der ganzen deutschen Waldorflehrerschaft in der Gesamtkonferenz. Bald 
traten neue Einrichtungen hinzu, weswegen die Lehrergesamtkonferenzen auf 
die Interne J:ierbsttagung reduziert wurden. Es hatte sich herausgestellt, daß 
die verantwortliche gemeinsame Führung des Schulbundes durch D e 1 e -
g i er t e n t a g u n g e n im Laufe des Jahres getätigt werden muß. Diese 
Sitzungen wandern von Schule zu Schule; dadurch wird ein neuer Tätigkeits
bereich mit seinen Schülern, seinem Schulverein, seinen Lehrern, seinen Mit
arbeitern kennengelernt. Gegenwärtig finden im Laufe des Jahres drei Dele
giertentagungen statt; sie sind die eigentlichen "gesetzgebenden" Organe. Auch 
Vertreter der Elternschaft nehmen an diesen Besprechungen teil. Notwen
dige rechtliche und wirtschaftliche Fragen werden hier vorbereitet und dann 
in die Jahreshauptversammlung des Bundes der Waldorfschulen Anfang Ok
tober zur Beschlußfassung gebracht. Mitglieder des Bundes sind korporativ 
die Schulvereine, personel'l sind es die Schulvereinsvorstände, die Geschäfts
führer, alle Lehrer und auf ihren Wunsch auch Vertreter der in der Grün
dung befindlichen Schulen. Die dauernde Geschäftsführung des Bundes der 
Waldorfschulen wird durch den gewählten Vorstand wahrgenommen, in dem 
mindestens zwölf gleichberechtigte Mitglieder kollegial zusammenarbeiten. 
Eine Reihe dieser Freunde wohnen in Stuttgart oder Umgebung. Sie treffen 
sich von Woche zu Woche zur Beratung über die laufenden Geschäfte. -

Verschiedene Arbeitsbereiche des Bundes 

Der Bund hält im Lauf des Jahres drei große Tagungen ab. Um den 1. Mai 
trifit sich die ganze Waldorfgemeinde zu einer Jahrestagung. Entstanden ist 
diese Einrichtung aus der Eltern-Lehrer-Bewegung ("Eltern und Lehrer im 
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Bund für--eine. neue Erziehungskuns't"}, seit Jahren -nehmen nun ·auch SChüler 
der Oberklassen an diesen Veranstaltungen teil. Neben Vorträgen,: Darbie~ 
tungen der einladenden Schule geben die konferenzmäßigen Gespräc4e in 
. .Arbeit~gruppen di~s~~ Zus:im:m~IJ.künflen ihr Gesicht. Es wird beraten über 
Fragen der Erzi~h~ngskuns~, iibe~ .die sozial~ Aufg~be der Waldo~fschulen 
und die weitere Gestaltung der Schulep. in den ~emühungen um Biioungs~ 
und Schulreform. Von der aktuellen Begründung der Waldorfbewegung an 
w~r n~ch dem Vorbild R:ud~~f sfeiners grqßter Wertauf den Kontakt der 
~chulen mit ihrerElternsch~fl:, ihren "P~ten" und ihren Freunden_gelegt. Aus 
'schulgesetzlichen Gründen waren schon in den zwanziger Jahren in manchen 
_Waldorfschulen Elternbeiräte ("El~ernvertrauenskreis~") -ents~\).nden. Die 
Freie. Schule weiß aus Erfahrung um die 'Notwendigkeit ihrer gesellschaft
lichen Eiribettung. Sie brauc).1t in ihrer "Schulgemeinde" einen starken Rüdt
halt. Diese Eltern-Lehrer-Tagungen, jetzt "Jahrestagung der Waldorfschu:
le~",. w~rden in zunehmendem Maße besucht (über 1000 Teilnehm~r). Sie 
.werde~ als ein modernes Fest empfunden, b~i dem_ sich Menschen. offenbar 
aus einer inneren Sehnsucht. heraus .ver~inigen- im Dierist an der Mensch~ 
)leitszukimfl:, im Dienst am heranwachse~den Kind. Diese Tagungen haben 
das Bestreben, von Jahr. zu Jahr eine neue "Schulindi~idualitat", dabei auch 
.eine neue architektonische Ausgesta~tung kenfienztilernen, etwas. Besonderes 
in dem Be~eich der Erziehungskunst Rudolf s'teiners, . 
___ Die zweit~ TagQng wendet sidi.an die Öffentlichkeit, sie schließt an eine 
Gründung Rudolf Stein.ers aus dem Jahr 1923 an. Damais begannen die jähr
lichen Oster-Erziehungstagungen in Stuttgart, die über ~in Jahrzehnt durch
geführt wurden, dann den politischen Veränderungen zum Opfer fielen. Sie 
wurden in der Nachhiegszeit (1951) in einer leicht verwandelten Form wie
'der l;i~gonnen. Sie wenden sich an ~lie weite Öffentlichkeit, an Lehrer aller 
Schulgattungen, auch aus dem Ausland, an Studen~en, an Erzieher, Heil
p~dagogen, Kindergärtnerinnen; überhaupt pädagogisch Interessierte.- Aus 
:einer Vortragstagung mit einzelnen künstlerischen und Schülerdarbietungen 
ist eine achteinhalbtägige üb-Tagung geworden. Sie findet in qer Mutt_er
.schule ii). Stuttgart statt, bisher immer zu Beginn der Som,merferien, damit 
:~och a~ le~~ten Nachmittag durch eine sogenannte Monatsfeier (deutsche und 
fremdsprachliche Rezitationen, Ergebnisse des Eurythmie-Lfnterricqts in den 
'eip.zelneq Klasse~, dramatische Darst~llunge,n, musikalische Leistungen .aus 
Aen verschiedenen Alter~stufen) die Arbeit der Schule (neben Ausstellungen) 
vorgeführt werden kann. Die. Vormittage sind_ der Erkenntnisarbeit, dem 
Einüben in die Erziehungskunst Rudolf Steiners g~wid~et, l.n Vorträgen und 
in seminaristischen Arbeitsgruppen. Die Nachmittage sind aus den inneren 
Grundsätzen und. den langjährigen Erfahrungen heraus dem künstlerischen 

·üben der Teilnehmer gewidmet. An den Abenden werden besondere Gebiete 
·der Waldorfschulen dargestellt. Die· Tagun·gen sind durchzogen vom musi
kalischen Element, durchoffenes Singen, durch Instrumentalkr~i:se usw. Ge
rade irt ihrer Mischung zwischen dem Aufnehmen, der· Aussprache und der 
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eigenen Bet~tigung sind diese Tagungen ein Begriff im pädagogischen Lebeil 
geworden. .. 

Die Herbsttagungen sind) wie schon gesagt, die· Interneri Gesamtkonferen
ien. Erfreulicherweise nehmen auch Kollegen der außerdeutschen Schulbewe
gung regelmäßig an ihnen teil. Sie beginnen immer-mit ·zw.ei bis. drei Tagen 
der Schulvereine, an denen die rechtlichen und wirtschaftljche_n Fragen bera
ten und beschlossen werden. Die rechtlichen Berater (die "Justitiare") geben 
Berid1te über ihre Arbeit für die Waldorfschulen. Die neuen Entwicklungen 
in- der Gesetzgebung, in der Finanzierung der Freien SdlUlen werden dar
gestellt. An diese Jahreshauptversammlung (Generalversammlung) des Bun
des der Waldorfschulen schließt sich die. Jahresversammlung des Vereins Päd
agogische Forschungssti:~lle e. V. an. Es folgen die Pädagogischen Arbeitstage 
und schließlich noch ungefähr zehn Fachtagungen aus den: einzelnen Unter
I'ichtsgehieten; Rudolf Steiner hat zu Beginri der Waldorfschule gesagt: Diese 
Schule wird keinen Direktor haben, sie hat die Konferen~, und sie hat die 
Menschenkunde. Entsprechend ist seither jede neue Schule über die Erde hin 
eingerichtet worden; in jeder durchdringen die menschenkundliehe .Arbeit und 
das Bemühen um die Erziehungskunst ·auch die äußeren Schulformen bis in 
die _v etwaltung hinein. 

Der Bund der Waldorfschulen bemüht sich intensiv ~ wie jedes einzelne 
Kollegium - um die Lebendigerhaltung urid Fortentwicklung der anthropo
sophischen Erziehungskunst, also um die "education permanente" seiner 
Lehrer 'und seiner Eltern. Elternkurse werden laufend in allen Schulen ab~ 
gehalten;. Fortführende Lehrerkurse Über einzelne Unterrichtsgebiete und 
über Lehrplanfragen werden von der Pädagogischen Forschungsstelle beim 
Bund der Waldorfschulen veranstaltet. Sie ist eng mit der Praxis des Unter
richtens verbunden. Bald nach dem Wiederbeginn 1945 zeigte sich das Bedürf
nis, sowohl ~ach innen (z. B. Curriculumfragen) als nach außen die Arbeit der 
Waldorfschule zu reflektieren und darzustellen. 1950/51 wurde die Pädago
gische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen (jetzt e. V.) 
gegründet. Sie bietet Hilfen an für die wissenschaftliche Erforschung der 
Waldorfpädagogik in ihren verschiedenen Bereichen, und sie richtet Einzel
abteilungen für· immer mehr Gebiete ein (gegenwärtig besteht eine medizi
nische Abteilung, eine naturwissenschaftliche· und eine Abteilung Bildungs
lebensläufe; eine mathematische und andere Abteilungen sind geplant). Die 
Forschungsstelle gibt eine wissenschaftliche Schriftenreihe "Menschenkunde 
und Erziehung" heraus, bisher 30 Bände; die Büd1er entstehen auf Grund vori 
Forschungsaufträgen. Eine zweite Publikationsreihe, die sich an einen weite
ren Kreis wendet, kan~ hier erwähnt werden: "Erziehung vor dem Forum 
der Zeit." Schon seit der Mitte der zwanziger Jahre (durch die Verbotszeit 
dann unterbrochen) besteht die Monatszeitschrift "Erziehungsktmst". Sie ist 
d·as Organ des Bundes der Fr.eien Waldorfschulen und seiner angeschlossenen 
Gliederungen. Ferner gibt der Bund als internes Mitteilungsblatt den Lehrer
Rundbrief heraus. Arbeitsmaterial für die Hand seiner Lehrer veröffentlicht 
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die Pädagogische Forschungsstelle, wie zum Beispiel die für den Lehrer wesent
lichen Zusammenstellungen durch Dr. Erich Gabert von Angaben Rudolf Stei
ners über den Geschidits- und Sprachunterricht oder Zusammenstellungen eines 
der Mitbegründer der Waldorfschule von 1919, E. A. Karl Stockmeyer, über 
den Lehrplan Rudolf Steiners. 

Als ein besonders wichtiges Arbeitsgebiet des Bundes im Interesse aller in 
ihm zusammenarbeitenden Schulen darf die Lehrerbildung -angesprochen 
werden. Seit 1925/26 besteht ein Lehrerseminar an der Stuttgarter Waldorf
schule, das in einem einjährigen Kurs auf die besonderen Aufgaben der Wal
dorfschule vorbereitet. Von den ältesten Lehrern hören wir gelegentlich aus 
dieser Frühzeit. Die Unterrichtsgenehmigung war im ganzen gebunden an 
eine staatlich anerkannte Ausbildung. 'Im Seminarjahr wurde der Kurs er
arbeitet, den Rudolf Steiner 1919 vor dem sich bildenden Lehrerkollegium 
hielt: seine "Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik"'. 
Daran schlossen sich immer methodische Fragen, die auch er behandelt hatte 
("Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches"), und deren seminaristische Er
arbeitung an. Das Lehrerseminar wurde auch in der bedrohten Zeit immer 
noch durchgeführt; es ist erst bei Verbot der Schule geschlossen worden. Das 
Seminar konnte schon im Sommer 1945 wieder beginnen - noch vor !ier 
_Schule selbst. Es liefen damals zwei Jahreskurse (Osterbeginn und Herbst
beginn). Das ermöglichte in den nächsten Jahren vielen Menschen, die in deni 
dramatischen Schicksalsgeschehen der Kriegsjahre den Entschluß gefaßt hat
ten, später sich einem neuen Beruf, dem Dienst am Kind, zuzuwenden, das 
Einleben-in die Pädagogik. Schon in der Zeit der "alten" Waldorfschule wur
den gern Lehrer gewählt, die sich vorher längere Zeit in anderen Berufen 
bewährt hatten (als Ingenieure, Musiker, bildende Künstler usw.). Der er
wähnte Jahreskurs, der also einen fachlichen Abschluß voraussetzt, wird 
immer ein wesentlicher Bestandteil des Seminars sein. Daneben laufen zwei
jährige Kurse für Bewerber mit andersartiger Berufserfahrung. Vorausset
zung sind· grundlegende Schul- und Ausbi'ldungskenntnisse, praktische Be
währung und Sinn für pädagogisches Tun. Zur orientierenden Einführung, 
besonders jüngerer Menschen mit Fachhochschulreife oder Abitur wird ein 
Proseminar geführt.- Durch Jahre hindurch ist vom Bund neben dem Stutt
gartei: Seminar eines in Hannover (mit Hinsicht auf norddeutsche Teilnehmer 
und solche aus nordischen Ländern) geführt worden. In Zusammenhang mit 
der Bochumer Rudolf-Steiner-Schule betreibt der Bund seit Herbst 1973 in 
Witten/Ruhr ein Institut für Waldorfpädagogik . .AJJ. immer mehr Schulen 
sind berufsbegleitende Seminare notwendig geworden, an denen sich · (z. B. 
an den Wochenenden und an einem Nachmittag und Abend in der Woche) 
Berufstätige für die Arbeit an Waldorfschulen vorbereiten. 

Wichtig ist auch der Kontakt zu den anderen Waldorflehrerausbildungen: 
am Goetheanum in Dornach, im Haag in Hol'land, am Emerson College in 
Südengland, in Järna unweit von Stockholm,- in den Vereinigten Staaten, in 
~aris-Chatou. Der Bund sieht es gern, wenn spätere Lehrer der ausländischen 
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Schulbewegi.Jng an die deutschen Seminare geschickt werden; Er unterstützt 
diese wertvollen internationalen Kontakte auch finanziell. Diese Lehrerbil
dungen beim Bund der Freien Waldorfschulen werden ermöglicht durch Sti
pendien. Von den Umlagen, die der Bund der Waldorfschulen für die ge
meinsamen Aufgaben von den Schulen erhält, wird ein wesentlicher Teil für 
die Lehrergewinnung und -ausbildung verwendet. 

Dankbar ist zu gedenken der dauernden Unterstützung dieser Arbeiten 
durch die Freunde der Waldorfpädagogik. All diese Tätigkeiten können nur 
auf Grund von "Schenkungsgeldern" ausgeführt werden. In der Anfangszeit 
dieser Bewegung waren über ganz Deutschland hin die Ortsgruppen des 
"Vereins für ein freies Schulwesen (Waldorfschulverein e. V.)" entstanden. 
Auch in den Städten, in denen mit dem Entstehen der Schulen ört'liche Wal
dorfschulvereine gegründet waren, wurde immer noch für die Aufgaben der 
Stuttgarter Mutterschule gesammelt. Beim Wiederentstehen und der raschen 
Ausbreitung der Waldorfbewegung traten die örtlichen Schulvereine zunächst 
ganz in den Vordergrund. Vor einigen Jahren wurde deshalb zur allgemeinen 
Unterstützung des Gedankens der Ausbreitung der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners eine Vereinigung "Freunde der Waldorfpädagogik e. V." gegründet. 
Sie lädt Persönlichkeiten, die nicht schon durch ihre Kinder mit einer Wal
dorfschule verbunden sind, zum Mittragen und zur Mitarbeit ein. 

A'lle diese Tätigkeiten werden mit dem "Elternrat" beim Bund der Freien 
Waldorfschulen beraten. Jede Schule entsendet in dieses Gremium seine Ver
treter. Sie bilden einen schützenden Wall um die Schulbewegung. Sie sind für 
die Lehrerschaffen und für die geschäftsführenden Schulvereinsvorstände An
reger und Ratgebende; sie bilden also als Vertreter der Eltern und Freunde 
den gesellschaftlichen Rahmen dieser Schulbewegung. 

Es muß zusammenfassend noch berichtet werden von der vie'lseitigen Ar
beit der Kommissionen im Bund der Waldorfschulen, die für die geistigen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen je nach den Bedürfnissen entstehen. 
Sie übernehmen die notwendigen Verhandlungen mit amtlichen Stellen, mit 
den Kultus- oder den Finanzministerien (soweit das nicht durch den Zusam
menschluß der Waldorfschulen in den einzelnen Bundesländern geschieht), 
besonders auch mit der Kultusministerkonferenz und speziel'l mit ihrem 
Schulausschuß. Zu nennen ist die Kommission für Abschlußfragen, für das 
Abitur, für Mittlere Reife und Fachhochschulreife, überhaupt flir die moder
nen Umgestaltungen dieser Einrichtungen und für eine Stellungnahme der 
Waldorfschulen zu diesen Veränderungen. Hier wird die Waldorfbewegung 
seit den fünfziger Jahren durch den Rechtsanwalt Prof. Hellmut Becker, 
dann durch Rechtsanwalt Dr. Johann Peter Vogel beraten. Die pädagogi
schen Fragen berühren hier überall das schulrechtliche Gebiet. Man war auf 
die sorgfältige Mithilfe von Experten angewiesen und auch immer dankbar 
für die Zusammenarbeit. Neben den Schulabschlußfragen sind mit den staat
lichen Stellen die der Subventionen zu behandeln. Auch hierbei ist die Unter
stützung von Fachleuten vonnöten. Es besteht eine Finanzkommission, dane-
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beneine für Fragen des Steuerrechts und eine Bauberatungsstelle beim Bund. 
Hier ist noch zu bemerken, daß jede Waldorfschule-finanziell autonom ist; 
das ergibt sich durch die Trägerschaft eines örtlichen Schulvereins und die ver~ 
schiedene rechtliche Lage in dem jeweiligen Bundesland. - Gegenseitige In
formation und gemeinsame Beratungen sind aber von höchster Wichtigkeit. 
Die Geschäftsführer treffen sich wiederholt" im Lauf des Jahres zu regelmäßi
gen Besprechungen. 

Aus den gemeinsamen Interessen der freien Schulen heraus bildete sich 1951 
die "Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen (Verbände gemeinnütziger Schulen 
in freier Trägerschaft)", in der Angelegenheiten des freien Schulwesens be-. 
haridelt werden. Beschlüsse werden nur einstimmig gefaßt, se'lbstverständlich 
nimmt man Rücksicht auf die verschiedenen Ausgestaltungen dieser sich hier 
zuammenschließenden Schulbünde. In einer Jahrestagung werden alle ge~ 
meinsameri Schritte besprochen (Verhandlungen mit den Ministerien, mit der 
Kultusministerkonferenz, mit Stellen des politischen Lebens). Schon Rudolf 
Steiner hatte darauf hingewiesen: Wenn sich einmal das Schulwesen, vom 
Staat losgelöst, in freien Schulen und im freien Geistesleben wird ausgestalten 
können, müsse ein· "Kulturparlament" entstehen, in dem man Fragen des 
Geisteslebens miteinander berät. - In all diesen Jahren wurde das Bestehen 
der Arbeitsgeineinsi:haft Freier Schulen und die Praxis ihrer Tätigkeiten als ein 
wichtiger Zusatz empfunden. Bei unterschiedlichen Ausgangspunkten ist eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden. Außer dieser ·Bundes-Arbeits
gemeinschaft bestehen in den einzelnen Ländern solche Zusammenschlüsse für 
alle Schulrechtsfragen. 

Seit den siebziger Jahren hält die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen viel
besuchte Tagungen ab. Sie dienen der Information einer weiteren öffentlich:. 
keit und auch dem Kennenlernen der freien Schulen untereinander. 

Ein besonderes Arbeitsgebiet des Bundes betriff!: die· Kindergartenbewe-· 
gung, überhaupt die Fragen der Vorschulerziehung. Seit Bestehen der Wal
dorfschule wurde zum Beispiel in Vorträgen, Klassen-Elt~rnabenden usw. 
viel über die Fragen des ersten Lebensjahrsiebts als Grundlage jeder Erzie
hungspraxis gesprochen. Das ergab sich aus der Menschenkunde Rudolf Stei
ners. Daraus entstand der Stuttgarter Waldorfkindergarten. Auch die ande
ren, seit der Mitte der zwanziger Jahre entstandenen ·Waldorfschulen strebten 
danach, sich einen solchen wichtigen Bereich anzugliedern. Das ·hat sich seit 
Wiederbeginn 1945 ausgebreitet. Besondere Anregungen sind von dem: Wal
dorfkindergarten in Banriover ausgegangen . ...:. Auch in ausländischen Schwe" 
sterschulen hat sich das als fester Grundsatz verbreitet, daß eine neu entste
hende Schule gleich auch mit einem Kindergarten anfangen soll. Die siebziger 
Jahre begannen riun mit einer stürmischen Entwicklung der Kindergarten
bewegung, ·mit intensiven Diskussionen über die Vorverlegung des Einschu
lungsalters, über die VorsChulerziehurig überhaupt. Damals hat der Bund der 
Waldorfschulen ein vielbeachtetes Gutachten herausgegeben in fast hundert
tausend Exemplaren: "Frühes Lernen und Einschulungsalter." Es sind auch 
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in Städten, wo noch keine Waldorfschule eXIsttert, Waldorfkindergärten 
gegründet ·worden. Die Fragen der Ausbildung von Kindergärtnerinnen ist 
ganz in den Vordergrund gerückt. Kurse finden in Hannover und Stuttgart 
statt. Art die Einrichtung einer sozialpädagogischen Fachschule ist gedacht. 
Zwei Waldorfschulen, Wanne-Eid{el und Kassel, haben.Oberklassen mit Er
zieherausbildung. Es hat sich die Internationale Vereinigung der 'Waldorf
kindergärten gebildet. Ihr gehören 197 4 71 Kindergärten in Deutschland, 
45 weitere in benachbarten Ländern und 15 in Übersee an. 

Der Bund der Freien Waldorfschulen begreift sich als ein Zusammenschluß 
("Dachorganisation") in der Bundesrepublik. Von der Begründungszeit her, 
bald nach 1919, kamen aber aud1 aus dem benachbarten Ausland Kollegen, 
die in ihrem Land nun eine solche Waldorfschule gründen wollten. Sdmell 
ergaben sich Kontakte nach Holland, nach der Schweiz, nach England. In den 
schwierigen Jahren der Bedrohung und des Verbots wurde dankbar darauf 
hingeschaut, wie dies.e aus Mitteleuropa entstandene pädagogische Erneue
rungs-Bewegung im Ausland lebendig fortgeführt wurde. Heute bestehen 
Waldorfschulen, außer in der Bundesrepublik, im weiteren Europa, in Nord
und Südamerika, in Südafrika, in Australien, in Neuseeland. Auch in Indien 
regen sich solche Versuche. Alle Waldorfschulen über die Erde hin fühlen sich 
derselben Aufgabe und denselben Verpflichtungen gemeinsam verbunden. 
Sie treten ein für ein freies Schulwesen und ein freies Geistesleben, sie arbei
ten, bei allen nationalen Unterschieden, mit der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners, und sie studieren mit.Eifer seine Menschenkunde. Wenn ein Waldorf
lehrer in einem fremden Land in eine ihm unbekannte Waldorfschule kommt, 
so hat er sofort den Eindruck, Heimatboden zu betreten. Von Rudolf Steiner 
gibt es das schöne Wort vom "Erwachen am anderen Menschen". So empfin
den sich auch all diese Schulen. Sie arbeiten mit Intensität und großer Hin
gabe. Sie reflektieren ihre Schul- und Lebensformen und alle Einrichtungen, 
sie spi.iren aber, daß ihnen erst durch den "anderen", durch die Nachbarschule 
in Deutschland oder die Schwesterschule im Ausland das Wesen Waldorf
schule ganz zum Bewußtsein gebracht und geschenkt wird. Sie erleben, wie 
die Tätigkeit in der eigenen Schule erst durch das Kennen von anderen glei
chen Wirkensorten ergänzt wird und daß ihr internationaler Charakter die 
nationale Eigenart überhöht. Es ist ein Zusammenschluß der europäischen 
Waldorfschulen entstanden ("Haager Kreis"), er triffi sich zweimal jährlich. 
An ihm nehmen regelmäßig Vertreter aus USA und Kanada teil, ferner 
Gäste, die gerade in Europa weilen, z. B. aus Siidamerika, aus Südafrika. Es 
wird angestrebt, eine Vereinigung der Waldorfschulen über die Welt hin zu 
begründen. Ernst Weißert 

Zur kurzen Information über die Waldorfschulen wird auf die Sduift von Johannes Kiersdt .,Die 
Waldorfpädagogik" aus der Reihe .,Erziehung vor dem Forum der Zeit", Bond 7, Verlag Freies 
Geistesleben, verwiesen. Zum weiteren Studium über die Entstehung der Waldorfschule aus der 
.Dreigliederungsbewegung" 1919, über die Lebensbedingungen und -formen dieser Schulen wird die 
umfassende Schrift von Stcfan Leber .Die Sozialgestalt der Waldorfschule" aus der Reihe .Men
schenkunde und Erziehung", Dand 30, Verlag Freies Geistesleben, empfohlen. 
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RUDOLF STEINERS MALSTUNDE 
MIT SEELENPFLEGEBEDüRFTIGEN KINDERN 

Diesen Aufsatz veröffentlichte Gerda Langen 1929 im "Goethea
num". Er erscheint besonders geeignet, zum 50jährigen Jubi
läum der anthroposophischen Heilpädagogik die Stimmung des 
Umgangs mit seelenpflegebedürftigen Kinder_n lebendig anzu
rufen. Die Anregungen Rudolf Steiners für das Malen, so zeigt 
sich immer wieder, sind stets überraschend und vielfältiger als 
jede einseitige Methode. Die Red. 

"Farbenbogen! Brücke vom Himmel zur Erde", diese Worte von Albert 
Steffen können dem Erzieher zum Geleitspruch beim Mal-Unterricht wer~ 
den. Man erlebt ihre Wahrheit, wenn man einem Kinde zuschaut, wie es vor 
seinem ausgebreiteten Malblatt steht, den Pinsel in der Hand, die Schälchen 
mit den leuchtenden Flüssigkeiten vor sich, - wie es sinnend und begeistert 
zu gleicher Zeit, bald in diese, bald in jene Farbe taucht und eine kleine 
Welt vor sich aus den fließenden Röten, Bläuen und Glanzen gestaltet; wie 
es bald kräftig und wuchtig die Farben: aufstreicht, bald zart abschwellen 
läßt, wie es betrachtend vor seiner Arbeit zurücktritt, oder übereifrig sich 
vorbeugt, wie es mii: Körper, Seele und Geist schaffend d_abei ist. 

Eine Brücke vom Himmel zur Erde und von der Erde zum Himmel wer
den die Farben dem Kinde auch da, wo seine Seele sich nicht harmonisch in 
die Umwelt hineingliedert, wo sie zu stark in die Leiblichkeit versinkt oder 
auch aus ihr herausschnellt. Da, wo die Seele eines Kindes sich in sich selbst 
verschließt, wo innere Hemmungen ihm nicht gewähren, sich freudig der 
Welt hinzugeben, und es sich doch danach sehnt, der Welt etwas mitteilen zu 
können, - da kann zur Lösung, zur Befreiung werden das übende Gestalten 
aus den fließenden Farben heraus. Denn auch in Farben und Bildern kann 
die Seele von dem sprechen, was sie bewegt . 

. Seelenpflegebedürftige Kinder nannte Rudolf Steiner diejenigen Kinder, 
die mit ungelösten Schicksalsbedingungen das Erdenf~ld betreten, und zur 
Seelenpflege kann unter vielem anderen das Malen ausgebildet werden. 

Einmal gab Rudolf Steiner selber einigen solchen Kindern, und damit 
auch der Lehrerin, eine Malstunde. Es war im Mai 1924. Etwa fünf oder 
sechs Kinder erwarteten Rudolf Steiner im SonnenhoL Auch die Krzte der 
Klinik in Adesheim und Mitarbeiter der heilpädagogischen Arbeit waren 
zugegen. Alle in freudiger Erwartung. Unter den Kindern befand sich auch 
ein neunjähriger Knabe, der mit rätselschwerem Blick in die Welt hinaus
schaute. Man konnte bemerken, wie er selbst das Geringfügigste in seiner 
Umgebung wahrnahm, wie die Umwelt durch die Tore seiner Sinne tief in 
ihn hineindrang, wie aber für ihn keine Möglichlteit bestand, daß das so 
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Wahrgenommene auch innerlich verarbeitet wurde, um wiederum aus ihm 
herauszuströmen. Der Ausdruck seines Gesichtes war eine einzige Frage. 
Seine Glieder hingen fast unbeteiligt schlaff an ihm herab, nur langsam ging 
er vorwärts, um oft wie angewurzelt stehen zu bleiben, - zu irgend einer 
Tätigkeit war er kaum zu bringen. 

Jubelnd begrüßten die Kinder Rudolf Steiner, dann setzte sich jedes hinter 
sein Malblatt. R. Steiner malte vor den Kindern auf das für ihn hingestellte 
Papier eine schöne, blaue, ovalförmige Fläche in horizontaler Richtung. Dann 
fragte er die Kinder: "Kinder, seht einmal, wenn ich jetzt einen großen Stein 
nehmen würde und in die Höhe hielte" - dabei streckte er die Arme in die 
Höhe - "und dann ginge ich einfach weg" -, nun verschränkte er die Arme 
und trat einen Schritt zurück- "was geschähe denn da?" 

Ein Bub brachte die Antwort heraus: "Der Stein fällt auf die Erde." "Du 
bist ein Prachtkerl", sagte R. Steiner. "Und damit uns der Stein nicht auf 
die Erde fällt, müssen wir etwas machen." Nun malte Rudolf Steiner vier 
schöne, rosenfarbene Säulen unter die blaue Fläche, - und siehe da! ein 
Tisch war vor uns entstanden. Die Kinder blickten freudig erstaunt; was 
kommt nun? Eine erwartungsvolle Spannung herrschte. Ein Tisch ist da, 
damit man etwas darauf stellen kann. Jetzt nahm er dickes Preußischblau 
in den Pinsel. Er sagte zu den Kindern: "Seht einmal, nun nehme ich ganz 
viel Farbe." Sorgfältig wurde auf den Tisch eine Wasserflasche gemalt und 
ein Wasserglas. 

"Nun ist das aber zu unbequem, daß wir da stehen sollen vor unserem 
Tisch", sagte er. "Wir wollen es gemütlicher haben", - und vor das Tisch
ehen wurde ein feiner, hochlehniger, violett-roter Stuhl gemalt. "Aber heute 
ist es heiß." Rudolf Steiner nahm ein Taschentuch heraus und wischte sich 
die Stirne. "Wir wollen doch über unseren Tisch ein Dach machen, gegen die 
Sonnenstrahlen." Nun wurde noch ein schlanker Baum zu dem übrigen hin
zugefügt, der seine Zweige über Tisch und Sessel breitete. Das schönste 
Garten-Idyll war fertig. Es war Tisch, Stuhl und Trinkgerät. Aber man 
könnte wohl sagen, es war ein Traumtisch, ein Traum-stuhl und -trinkgerät. 
Es war alles so zierlich und fein und zart aus den flüssigen Farben herausge
bildet und vor den Kindern entstanden, - und dabei konnten sie alles so gut 
begreifen, was da gemalt war. 

R. Steiner nahm noch helles Blau und malte um alles herum die leichte 
Sommerluft. Auf den Stuhl aber malte er ein orange-rötliches Kerlchen und 
dazu sagte er: "Und da sitzt der S ... und will gerade trinken." Das war 
der Knabe mit den Frage-Augen. 

Die Kinder waren unterdessen ganz aktiv geworden und schafften mit an 
der Entstehung des Bildes. Der genannte Bub rief: "Aber die Lore soll auch 
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dabei sein." - Sö wurde denn eine hellrote Lore hinzugemalt; aber sie mußte 
unten im Gras sitz·en. Ich· konnte hören, wie R. Steiner zu einem, der An
wesenden sagte: "Und SÖ ist jeder Mensch solch ein Farbenfleck auf der 
Erde ... " 

Wie weckend und belebend hatte die einfache Unterweisung gewirkt! Der 
auf d!m Stuhl gemalte Knabe wünschte noch ein Auto auf das Bild. Autos 
übten eine beinahe magische Wirkung auf ihn aus. Rudolf Steiner gewährte 
statt dessen ein munter springendes Rößlein. So ging er auf die Bitte des 
Kindes ein und vermied doch, das harmonische Ganze des -Bi'ldes durch etwas 
niCht dazu Passendes zu zerstören. 

Durch das gemeinsame Schaffen und das Entstehen der Dinge vor den 
Kindern fühlten sich alle Kinder und Anwesenden untereinander verbun
den. Eine Feststimmung herrschte im Raume. Seelische Krankheiten sondern 
oftmals die Seele ab von der gemeinsamen Seelenwelt. Wie vereinend wirkte 
es, wenn Rudolf Steiner sprach von "unserem Tisch" oder "wir malen nun 
unsere Luft dazu". 

Dann ging er weg, von den Kindern jubelnd hinausbegleitet. Beim Schei
den sagte er noch zu mir, da ich die Malsttinden erteilen sollte: "Und nicht 
wahr, immer aus einem Märchen, aus einer Fabel heraus den Malunterrid1t 
für diese Kinder gestalten. Recht bildhaft. Ich fahre nun nach Paris und 
wenn ich wiederkomme, will ich schauen, wie es geht." 

Rudolf Steiner kam aus Paris zurück, aber die überfülle der Arbeit und 
der Veranstaltungen am Goetheanum ließen es nicht zu, daß er noch einmal im 
Laufe dieses letzten Sommers, da er unter uns weilte, nach uns schaute. In 
goldener Erinnerung steht uns diese einzige Malstunde und befeuert seit Jah
ren den gesamten Malunterricht am Sonnenhof. - Auch für die Kinder war 
es unvergeßlich.,.... Ein kleines Mädchen fragte mich: "Wann kommt der liebe 
Mann wieder, der so schön mit uns gespielt hat?" Und der oben erwähnte 
Knabe sagte nach fü~seitdem verstrichenen Jahren zu mir: "Weißt du noch, 
wie Dr. Steiner mit uns gemalt hat und wie ich mit dem Pinsel gebürstet 
habe?" Rudolf Steiner hatte ihm eine zu sd1roffe Behandlung des Pinsels 
verwehrt. 

Der Hinweis Steiners, das Malen aus einer Fabel oder einer Geschichte 
heraus zu entwickeln, wurde zu einem besonderen Quell der Schaffensfreude. 
Seit Jahren malen die Kinder des Sonnenhofs Gesdlichten und Legenden 
aller Zeiten und Völker. Das erschließt ihre Seelen der Welt. So stellten sie 
dar die Vogelpredigt des heiligen Franziskus, das Rosenwunder der: Elisa
beth von Thüringen oder das Schreiten des Christephorus durch den Strom. 
Ein Knabe, der in die Malgruppe kam und nur schmieren wollte, erwachte 
zum Gestalten an der Geschichte vom Drachenkampf des Ritters Georg. Zum 
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ersten Male brachte er mit innerstem Anteil etwas zustande und fragte· hin
terher tief befriedigt: "Wann gibt es wieder etwas Schreckliches zu malen?1

' 

Ein anderer, größerer Knabe, der an schwersten Hemmungen leidet, und der 
nur mühsam und selten Worte findet, urh sich den Menschen mitzuteilen, er~ 
zählt manchmal in wunderschönen Darstellungen von Berglandschaften vom 
Innersten seiner Seele. Er ist Schweizer. Berge, Pflanzen und Tiere stehen 
seiner Seele am nächsten. -Besonders schön ist es für die Kinder, den Regen
bogen zu malen. Ein fünfzehnjähriges Mädchen, dessen Malereien oft an 
einer gewissen Ode und Härte leiden, kam einmal beim Malen des Regen
bogens auf folgendes: Es sagte: "Mir ist so eigen, ich. möchte wissen, ob man 
das sagen kann, daß eine Farbe die anderen Farben liebt. Sie geht doch hin 
zu ihr, geht doch in sie hinüber." 

Eigentümlich ist es, daß Kinder, die an einer gewissen Dürre und Verhär~ 
tung ihrer Wesenheit leiden, die also durch das Leben in den Farben die 
Brücke zum Himmel finden müssen, daß solche Kinder die Farben gerade 
viel zu naß hinmalen. Wenn man nicht acht gibt und helfend zuspringt, be
finden sich wahre Teiche auf ihren Blät~ern. Es fehlt solchen Kindern das 
Empfinden für das Gestalten aus dem Feuchten und das muß langsam ent~ 
wickelt werden. Gewinnen sie dann auch allmählich ein wirkliches, inneres 
Mitschwingen mit den Farben hinzu, so ist es, wie wenn in der Dürre ihrer 
Seelenlandschaft etwas zu keimen, zu wachsen und zu sprießen begänne. 

Ein Knabe, der zeitweilig an Krampfanfällen leidet, kommt besonders 
gern und begeistert in die Malstunde. Wä,hrend der Zeit, da seine Seele in 
den flutenden Farben leben kann, ist er eigentlich völlig gesund und harmo
nisch. Niemand, der ihn so schaffend vor seinen Farbschalen stehen sieht, 
würde daran denken, daß dieses Kind ein schweres Schicksal zu bezwingen 
hat. Aber es lebt die Hoffnung, daß sich seine Seele durch dieses Farben
erleben und manches andere, das innere Gleichgewicht auch für das Stehen 
im Alltag erobert. 

Ein anderer Knabe, der in den Sonnenhof kam, hatte etwas seltsam 
Müdes und Altes im Ausdruck seiner Augen. Er war zehnjährig, hatte aber 
unendlich viel gelesen und besaß eine außerordentliche Kenntnis der Erd
oberfläche; in Afrika und Asien war er sozusagen geographisch zu Hause. 
Aber niemals hatte er einen Pinsel oder ein Stüdt Ton in der Hand gehabt. 
Schaute er in die Raumeswelt hinaus, so schien sein Blick sagen zu wollen: 
"Ich kenne mich hier sehr gut aus. Ich weiß schon alles, was man hier finden 
kann." Als er anfing zu malen und auch im Ton Entdeckungen zu machen, 
ging· etwas Merkwürdiges in ihm vor. Er bemerkte, daß da etwas ganz 
Neues, Unbekanntes für ihn vorlag, das jeden Augenblidt erst im Entstehen 
war, etwas, das unter seinen Händen zu leben begann. Es war nun wunder-
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bar zu sehen, wie sich der Ausdruck seiner Augen veränderte. Ein frohes 
Staunen stieg in ihnen auf, seine .etwas schlaffen Gesichtszüge strafften sich, 
seine Bewegungen wurden rascher. Ein heiteres Kind begann er zu werden. 
Von vielen Kindern ließe sich noch erzählen, für die die Farbenwelt zu einem 
Quell des. Segens wurde, und. so ist es auch immer eine Feststunde für 
die· Kinder, wenn wir die Arche Noah auf den rollenden Wogen malen, den 
Regenbogen darüber. Die Kinder empfinden, daß da etwas ist, was sich be
sonders gut malen läßt, was wie ein Urbild des Maiens überhaupt ist: die 
blaugrüne Sintflut mit der goldgelben Arche und darüber der Farbenbogen 
in den Wolken, den Gott erscheinen ließ zum Zeichen seines ewigen Bundes 
mit der Menschheit. 

Gerda Langen 

AUS DER GEOGRAPHIE DER BRITISCHEN INSEL 

Im Lehrplan der Waldorfschule findet sich als Rat für den Erdkunde~ 
Unterricht der 6. Klasse: "Man behandelt weitere Teile der Erde und geht 
von der Schilderung der klimatischen Verhältnisse eines Erdgebietes zu 
der der Himmelsverhältnisse über." Wie der Hinweis auf das Klima dazu 
beitragen kann, den Unterricht lebendig zu mad1en, sei hier an einem: Bei
spiel, der Geographie Englands, entwickelt, wobei natürlich die kurze 
Darstellung nur Bruchteile enthalten kann. 

Die Schule in Hannover, von der hier ausgegangen wird, liegt an einem 
kleinen See. Die Kinder erleben täglich, daß gegen elf Uhr Wind vom See 
zum Land hin zu wehen beginnt. Umgekehrt wußten auch manche Kin
der, z. B. durch Reisen an die Nordsee, daß dort abends, wenn es auf dem 
Land kühl geworden ist, Wind vom Land zum Wasser hin weht. Die 
Fischer fahren mit dem Abendwind hinaus aufs Meer und kommen mor
gens mit dem Wind zum Land zurück, denn Wind ist bewegte Luft. Fast 
jedes Kind kennt heute Wetterkarten mit Hoch- und Tiefdrudtgebieten. 

Den Kindern war auch aus der Physik schon bekannt, daß alles, was 
erwärmt wird, sich ausdehnt, also auch die Luft. Nun erwärmt sich das 
Land rascher als das Wasser und kühlt rascher ab .. So ist es am Tag zwar 
wärmer auf dem Land, in der Nacht aber hält das Wasser die Wärme noch 
länger fest. Der Wind führt stets (bei gleichem Druck) kalte Luft· zur warmen, 
er gleicht also die Gegensätze von erwärmter' dünner und kalter dichter Luft 
.aus. Darum haben wir hier morgens Wind :vom See her und abends eine 
Brise, die vom Land zum See hin weht. -

Zu den Kindern könnte man, um nun auf das Klima Englands zu kom
men, nachdem sie diese Luftverhältnisse an ihrem kleinen See kennen
gelernt haben, etwa folgendes sagen: Ihr habt alle schon etwas gehört von 
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der berühmten Weltstadt London und dem gefürchteten dichten Nebel 
dort, mit dem die Stadt oft zu kämpfen hat. Dieser Nebel besteht ja aus 
nichts anderem als winzig kleinen Wassertröpfchen. Nahe dem königlichen 
Palast, wo die Wache aufzieht, befindet sich ein großer Park, Hyde-Park 
genannt. Dorthin begeben sich an den Sonnabenden und Sonntagen ganze 
Familien mit Picknickkörben, die sich auf den Grasflächen in dem Park, 
die von schönen Baumgruppen unterbrochen sind, niederlassen. Die Kinder 
spielen und tollen auf dem Rasen. Bei uns in Deutschland wäre das nicht 
möglich. Da steht vor den Rasenflächen unserer Parks oft ein Schild: "Be
treten des Rasens verboten!" Wie ist das? Sind wir ein Volk, das besonders 
gerne Verbote macht? Sind die Engländer großziigiger? Oder könnte das 
andere Gründe haben? Die Kinder sind gute Beobachter; sie wollen auch 
mitdenken. Sie sagten, weil sie es beobachtet hatten: "Bei uns stirbt der 
Rasen ab, man sieht die braune Erde darunter, wenn wir viel auf dem 

. Rasen springen und spielen." Nun erfahren sie, daß in England der Rasen 
nicht abstirbt, wenn sich viele auf ihm tummeln. Wie kommt das? 

"Der Rasen· braucht Regen, um zu wachsen. Vielleicht ist dort mehr 
Regen als bei uns", meinte einer. Wo kommt der Regen her? Ihr wißt, die 
ganze britische Insel ist von Meer. umgeben, vor allem aber kommt von 
Südwesten der verhältnismäßig warme Golfstrom. Nun verdunstet über 
dem Meer ständig Wasser, das heißt, es wird zu Wasserdampf. Wenn nun 
so viel Wasserdampf, d. h. Feuchtigkeit in der Luft vorhanden, daß sie 
völlig gesättigt ist, also kein Wasser in Dampfform mehr aufnehmen kann, 
dann bildet sich Nebel und schließlich Regen. Nun gleichen sich, wie ihr 
vom Maschsee wißt, die Temperaturgegensätze von warmer und kalter 
Luft aus. Das ist doch auf der ganzen Erde so. Da vermischen sich durch 
den Wind Luftmassen aus der Polarregion und aus heißen Wüstengebieten. 
Durch die Bewegung der Erde werden diese Winde abgelenkt, so daß sie 
zumeist aus dem Südwesten oder Westen kommen. Sie bringen jetzt die 
feuchte Luft vom Meer zur britischen Insel, und die Wolken regnen sich 
über dem warmen Land, besonders aber an den Westhängen des Pennini
schen Gebirges, ab. Da gibt es oft fünf- bis sechsmal am Tag kleine Regen
schauer. Nicht umsonst haben die Engländer den wasserdichten und schnell 
trocknenden "Trenchcoat" e~funden, und England ist auch das Land der 
Regenschirme. Der schöne Rasen, der durch das viele Regenwasser wächst, 
macht England zum Land der Golfplätze und des "lawn(Rasen)tennis". 

Von der Pflanzenkunde im 5. Schuljahr her wußten die Kinder, daß alles 
Grüne an der Pflanze meist viel Wasser braucht. Jetzt fanden sie heraus: 
Durch den Regen wächst das Gras immer wieder nach. Auch gibt es in 
England zahlreiche Parks mit herrlichen großen Bäumen, die üppige 
Kronen haben und große, grüne Blätter. 

Auf dem Snowdon in Wales, von dem aus man weit über den Altanti
schen Ozean blickt, fällt 6000 mm Regen pro Jahr, in Berlin z. B. aber nur 
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600 mm. Die Landschaft in Wales, im .Lake District, Cornwall oder Schott-. 
l.and sieht ganz anders aus als unser Land, wenn wir hier vom Zug aus die 
vielen ~ornfelder un& Gemüsegärten sehen. Hügel und Gebirge von Wales 
z. B. sind mit hohem Farnkraut bedeckt, seinen großen, schön geformten 
Blättern. Mit Erstaunen bemerkt man, daß unter· dem Farnkraut noch: 
Schafe weiden. Die fressen aber nicht·das Farnkraut, das ihnen nicht mun
den würde, sondern das saftige Gras, es wächst noch unter dem Farnkraut. 
So· gedeiht dort das Grün der Pflanze durch d~s Wasser als saftiges Gras 
und hohes Farnkraut. 

Um die wenigen Bauernhöfe, die sich dort befinden; sieht man weder 
Kornfelder noCh Obstbäume. Dafür haben die Bauern große Weiden; 
auf denen Pferde (EO:gland ist berühmt für seine Pferdezucht), Kühe und 
Schafe ihre Nahrung finden. Warum aber "keine Kornfelder und keine 
Obstbäume? Dis finden die Kinder dann auch ·selber heraus: Korn und 
Obst sind Früchte, und die Früchte brauchen nicht. so viel Feuchtigkeit wie 
die grünen Teile der Pflanze, sondern vor allem Licht und Wärme. Wasser 
hat diese Landschaft genug, aber nicht genug Wärme, um die Früchte, das 
Korn oder Äpfel und Birnen, ausreifen zu lassen. 

Etwas Feierliches liegt über der Landschaft im Westen Englands ·schon 
allein dadurch, daß sie am Atlantischen Ozean liegt. Das dünn besiedelte 
Land besteht überwiegend aus einsamen Heiden und Weiden; Eine große 
Stille ist dort, wo der Blick von· den Höhen weit über den Ozean reicht, 
und während der Wanderer durch die Farnkraut-"Wälder" hingeht, be
merkt er auf einmal, daß ihm etwas fehlt: das Zirpen der Grillen, die bei 
uns durch ihr Konzert jede Landschaft beleben. Grillen vertragen das 
feuchte Klima nicht. Sie leben in Erdhöhlen, die trocken sein müssen. 

Nai:iirlich hängt "die karge Landschaft auch· mit der Art des Bodens 
zusammen, der dort aus verwittertem Urgestein und besonders aus rotem 
Sandstein und auch aus Schiefer besteht. Ackererde ist zerkrümeltes, mit 
Pflanzenresten durchsetztes Gestein. Granit, der aus Quarz, Glimmer und 
Feldspat besteht, Gneis und vor allem das Sandgestein geben keirie beson
ders gute Ackererde. Und dieses Gestein herrscht dort vor. Dafür haben 
die Berge des Urgesteins eine wunderbare, majestätische Form. Sie sind 
nicht zackig wie in anderen Gebirgen, sondern rund. (Später werden die 
Kinder erfahren, daß bis zum Atlantischen Ozean die Vereisung in der 
Eiszeit ging und der Eishobel diese edlen Formen geschaffen hat.) 

Jetzt kann man den Kindern Gneis, Granit, Schiefer und Sediment
gestein zeigen und ihnen erzählen, daß auf Weg und Steg in Cornwall z. B. 
schöne Quarzkristalle gefunden werden können. 

Etwas sehr Angenehmes hat diese Regenlandschaft für den Menschen. Da 
das Wasser im Winter so langsam abkühlt und durch den Golfstrom 
besonders so etwas wie ein warmer Mantel um England liegt, brauchen 
die Engländer im Winter nicht so hart zu frieren wie wir. Sie haben des-
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halb im Vergleich mit dem Kontinent recht einfache Heizungen .. Wehe, 
wenn es einmal wirklich kalt wird! Aber die Engländer brauchen im Som
mer auch nicht so stark zu schwitzen wie wir mit unserem Landklima oder 
gar die Russen mit den eiskalten Wintern und den sehr heißen Sommern. 
Das ·Wasser nimmt nur langsam die Sommerwärme auf. Außerdem gibt es 
viele Seebäder auf der Insel, wo sich die Menschen im kühlen Wasser 
erquicken können. 

Man kann die Landschaft und das Leben in England nur verstehen, wenn 
man das Klima des Landes kennt und die ausgleichende Wirkung des "See
klimas". Nun hat die Westküste von England noch einen anderen großen 
Vorteil durch das Klima und das Meer. Denn an ihr fließt, wie schon 
erwähnt, bis hoch nach Schottland hinauf der berühmte warme Golfstrom, 
der sich auch noch weiter entlang der Westküste Norwegens bewegt über 
das Nordkap hinaus bis nach Murmansk in Rußland. So ist Murmansk 
durch die Wärme des Golfstromes ein eisfreier Hafen der Sowjetunion im 
Westen. 

Durch das Seeklima und die Einwirkung des Golfstromes ist besonders 
der Südwesten des Landes begünstigt, und man triffi: dort Pflanzen, die 
keinen Frost vertragen und sonst nur in Mittelmeerländern zu finden sind 
- wie Lorbeerbäume, Korkeichen; immergrüne Eichen, ja Feigenbäume. 
Die Bewohner der Insel Wight sagen mit Stolz, daß auf ihrer Insel manch
mal im Dezember Rosen blühen. So verschieden sind die Länder durch ihr 
Klima und ihre Himmelsverhältnisse. Man kann die Erde gar nicht verste
hen, wenn man nicht zum Himmel hinaufsChaut und die Verhältnisse der 
Atmosphäre kennt. 

Die Tatsache, daß durch das Klima Korn und Obst im Westen kaum 
reifen, hat schwerwiegende Folgen: Im Mittelalter gab es nämlich bis nach 
Schottland hinauf Kornfelder, wenigstens Hafer und Gerste wurden ange
baut. Weil es aber durch das feucht-kühle Sommerklima oft Mißernten 
gab - je mehr nach Norden, um so häufiger -, fingen die Großgrundbesit
zer an, das Ackerland in Weideland zu verwandeln. Dabei hatten sie großen 
Erfolg. Immer mehr Weiden für Kühe und Pferde im Süden und für 
Schafe bis hoch in den Norden wurden geschaffen. Die schottischen Lords 
wrden reich durch die Sd:iafzucht, und deshalb mußte symbolhaft der 
Lordkanzler damals auf einem Wollsack sitzend das Parlament leiten. Das 
war alles nur möglich, weil sidl die Briten ein Kolonialreich eroberten, das 
ihnen die im eigenen Land nicht mehr angebauten Lebensmittel lieferte. 

Für die Bevölkerung des Westens von England hatte diese Umstellung 
von Ackerbau auf Viehzucht allerdings ihr Leben verändernde Konsequen
zen. Sie wurde nicht reich, sondern arm; als Arbeiter und Pächter hatten 
die Menschen die Felder des Landes bestellt. Nun brauchte man nur noch 
wenige Hirten. Das führte ZU einer großen Auswanderungsbewegung aus 
jenen Gebieten. Und wohin gingen die Auswanderer, die in ihrer Heimat 
keine Arbeit mehr fanden? Sie gingen in die "Neue Welt", nach Amerika. 
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1612 hatten die Holländer zunächst an der Ostküste Amerikas "Neu
Amsterdam" gegründet. 1664 hatten die Engländer, die durch ihre große 
Flotte W~ltniacht besaßen, diese Stadt besetzt und sie in "New York" um
getauft. Bald war der ganze Osten Nordamerikas englische Kolonie gewor
den. Die 13 Teilstaaten erklärten 1776 ihre Unabhängigkeit. In dieses 
Land, das weite, unbebaute Flächen hatte, wo es da~als Freiheit gab, zogen 
die Gälen und Schotten und viele Bewohner der Westküste Englands. Sie 
fanden dort Ackerland, Arbeit und eine neue Heimat. 

Die führende Schicht von Schottland, die Lords, aber betrieb weiter die 
Schafzucht und, damit verbunden, Spinnerei und Weberei. Weltberühmt 
sind die englischen Wollstoffe, besonders die schönen mit den bunten 
Sch·ottenmustern. Jede Großfamilie, Clan genannt, hatte dabei ihr eigenes 
Woll- und Farbmuster; 

England ist nun· auch das Land, in dem die· ersten Spinn- und Web
mascliinen erfunden wurden, und lange Zeit nahm England das Monopol 
für diese Maschinen für sich in Anspruch~ Solange es keine Maschinen gab, 
reichte für die Textilverarbeitung die Wolle des Landes aus. Aber die 
Maschinen arbeiten rascher. Bis zu dieser Erfindung hatten die Engländer 
die Einfuhr von Baumwolle, die im "cotton belt" Amerikas weit verbreitet 
war, streng verboten. Die Farmer Amerikas waren im Begriff, die Sklaven, 
die für den mühsamen Anbau der Baumwolle arbeiteten, zu entlassen. Da 
kamen aus. Eng1and plötzlich große Bestellungen für Baumwolle, und die 
Sklaven mußten bleiben. So hängen Erfindungen, das Ausnutzen der teueren 
Maschinen in England-und die Negerfrage in Amerika zusammen. 

In England waren also große Baumwollspinnereien entstanden. Bis in die 
örtliche Verteilung der Spinn- und Webindustrie hinein wirkte sich das 
Klima des Landes aus: die Baumwolle braucht zu ihrer Verarbeitung 
Feuchtigkeit, die Wolle aber Trockenheit: So siedelte sich die Baumwoll
industrie an der feuchten Westküste Englands an, wo auch die Baumwoll
schiffe aus Amerika ankamen. Liverpool und Manchester wurden führend 
für diese Industrie. "Manchester", eine Stoffart, ist nämlich ein Cordsamt 
aus Baumwolle. 

Wo gab es nun trockene Gebiete für die Wollindustrie? Für diese Frage 
inuß man nur bedenken, daß sich die Wolken an den Westhängen des 
Penninischen Gebirges weitgehend aoregnen. Das Land östlich davon ist 
viel trockener. Man ~agt, es liege im "Regenschatten". Dort siedelte sich 
die Wollindustrie an. Natürlich verändert sich das heute, da die Klima
anlage erfunden ist und man in jedem Betrieb nach Belieben Feuchtigkeit 
und Temperatur r~gÜlieren kann. · . 

Wer nun den Südosten Englands betritt, findet aus dem gleichen Grunde, 
weil diese Landschaft· im Regenschatten .liegt, eine andere Landschaft, als 
sie für den Westen Englands beschrieben wurde. Ganz andere Gewächse 
sind. dort. Dies~r Teil heißt "der Garten Englands". Dort ist es nicht so 
feucht und yiel wärmer als im Westen. Dort gedeiht Korn und Obst in 
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Fülle sowie Gemüse und Hopfen für die Bierherstellung - und dort gibt es 
natürlich auch wieder Grillen! 

Im "Garten Englands" wachsen also viele landwirtschaftliche Produkte. 
Trotzdem reicht der landwirtschaftliche Reichtum dieses Teiles von Eng
land nicht aus, um die Bevölkerung des ganzen Landes zu ernähren, da zu 
viele Teile des übrigen Gebietes nur Weideland sind oder von Gras und 
Farnkraut bedeckt. So ist England schon durch sein Klima auf den Welt
handel angewiesen. Dadurch gerade - es gibt auch noch andere Gründe -
hat England so viele Kolonien in allen Teilen der Welt erworben, die erst 
nacH dem Zweiten Weltkrieg selbständige Staaten wurden. Aber die Han
delsbeziehungen zum Mutterland sind geblieben. So bezieht England seinen 
Weizen zum Beispiel aus Australien oder Kanada, ebenso 1\pfel und andere 
Früchte. Im Krieg, als der Handel über See unmöglich wurde, litt England 
besonders unter Mangel an Nahrungsmitteln. 

England ist eine Insel - auch das müssen wir bedenken, wenn wir seine 
Landschaft erleben. "Jeder Engländer ist eine Insel", sagt Novalis, das kann 
man scherzhaft den Kindern mitteilen. Auch die Familie ist dort stärker 
eine "Insel" als bei uns. "My home is my castle", dieser englische Spruch 
ist bekannt. Das Meer, das bis in die Industrie hinein Sitte und Land
schaft Englands bestimmt, ist nun durch den Fischfang natürlich auch eine 
wichtige Nahrungsquelle. In wenigen Ländern gibt es so große Fischerei
häfen mit Fischindustrie wie in England. Das ist nun allerdings mehr an der 
Ostküste der Fall. Denn nahe der Inselliegt die "Doggerbank", die zu den 
besten Fischgründen der Welt gehört. Dorthin kommen auch die Fischerei
flotten von anderen Ländern, denn das Meer geliört nur 12 Seemeilen vom 
Land entfernt dem Staat, an den es angrenzt. Durch den Fischreichtum 
kommt es, daß es auf den Speisekarten der Gasthäuser außer den vielen 
Hammelbraten auch ein großes Angebot an Fischgerichten gibt. 

Die Fische wandern in großen Schwärmen auf ihren Reisen im Wasser 
wie die Vögel in der Luft. Für das Laidien steigen die Fische aus tieferen 
Zonen des Meeres in seichtere Schichten, wie z. B. die Doggerbank, empor. 
Früher war es ein Zufall, wenn ein Heringsschiff auf einen solchen Herings
zug stieß, von dem der gute Fang abhing. Inzwischen sind große Fort
schritte gemacht worden. Bald wurden die Fischschwärme mit Radar ent
deckt und die Standorte über Funk an die Häfen weitergegeben. Heute 
kann durch das Echolot sogar jedes Schiff selber die Fischschwärme finden 
(vom Echolot hatten die Kinder vorher in der Physik gehört). Die Gefahr 
der Ausrottung ganzer Tierarten durch die technisierten Fangmethoden 
wäre ein neues Thema, das die Kinder heute sehr beschäftigt. 

Wir haben gesehen, daß Himmel und Erde, Klima und Landschaft im 
Leben eines Landes zusammengehören und daß wir durch ihre Beobachtung 
viel über dieses Land und das Schicksal seiner Bevölkerung erfahren kön
nen. Wir wollen sehen lernen, und das lernen wir durch die Geographie. 

Elisabeth Klein 
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OL YMPIA UND DIE ENTWICKLUNG DES ICHBEWUSSTSEINS 

Wir leben in einer Zeit, die es schwer macht, ein Geschichtsbewußtsein zu 
entwickeln. Die Flut der Eindrücke, mit der die Zivilisation die Augen, die 
Ohren, den ganzen Menschen zuschüttet, will Besinnung, will Ruhe, will 
Menschsein nicht zulassen. Die Fesselung an die dahinrasenden Wahrneh
mungsmassen engt das Bewußtsein aus der geschichtlichen, der menschlichen 
Dimension auf das Augenblickserlebnis ein. Dieses Bewußtsein kann dann 
auch in den Menschen des alten Griechenlands nur seinesgleichen sehen. Ihm 
sind vergangene Epochen n~r dadurch noch von unserer Zeit zu unterschei
den, daß ihnen Naturwissenschaft und Technik fehlten. Auch wenn eine 
solche Meinung nicht direkt ausgesprochen wird, beherrscht sie doch das 
De~ken, wenn die Prüfung des Unterschieds unterbleibt, der zwischen der 
:J;:rkenntnis- und Lebenshaltung in vergangener und unserer Zeit besteht. 
Erst eine auf die Ergründung dieser Verschiedenheit gerichtete Arbeit kann 
die Naivität des nur technischen Bewußtseins deutlich machen . 

. Parallel z~ dieser Geschichtslosigkeit läßt sich eine weit gefährlichere Zu
kunftslosigkeit ringsum bemerken. So ist es der ausgesprochene Stil einer 
technischen Intelligenz, die Dinge zu machen, nur weil sie machbar sind. 
Schlagend ist dieses Phänomen bewußt geworden, als Oppenheimer kurz 
nach dem Kriege wegen seiner damalige11 moralischen Bedenken gegenüber 
dem Bau der Atombombe gefragt wurde, warum er dann an den Grund
lagen für ihre Herstellung gearbeitet habe. Der Satz: It was honey to do, 
den er geantwortet haben soll, bezeichnet dieses Phänomen. Im Gegensatz 
zur Geschiclmlösigkeit, die eine Erkenntnishaltung ist, muß die Zukunfts
losigkeit als "Witlenshalturig" bezeichnet werden. Es ist das Handeln aus 
dem Augenblick, aus dem Reiz der Machbarkeit. Es ist das Tun ohne Kennt
nis der Folg~n, ja sogar ohne den ·versuch, auch nur die nächstliegenden 
Konsequenzen ins Auge fassen zu wollen. Um es für unsere Tage zu sagen: 
Jeder Vernünftige weiß, daß die Schäden, die die Energiegewinnung aus 
sogenannten Kernbrennstoffen anrichten wird, noch längst nicht absehbar 
sind. Doch hindert das die Verantwortlichen nicht, solche Kraftwerke zu 
bauen. Im kleinen dasselbe: Jeder weiß, daß die Folgen für die psychische 
und leibliche Gesundheit jedes Menschen und die Schäden in der Natur durch 

· alles, was ·mit dem individuellen Kraftverkehr zusammenhängt, von den Ab
gasen bis zum Straßenbau, noch längst nicht vorhersehbar sind. Niemanden 
hindert das,· mit dem Kraftfahrzeug zur nächsten Ecke zu fahren. Auch den 
nicht, ·der sich über wenigstens einen Teil dieser Folgen im klaren ist. Eine 
merkwürdig gespaltene, um nicht zu sagen schizophrene Bewußtseinssituation. 
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Die technische Vernunft weiß nicht, woher die Menschheit kommt, und ihr 
Handeln zeigt, daß sie keinen Weg in die Zukunft kennt. 

Schon ein Blick in die griechische Mythologie genügt, um zu sehen, daß die 
Menschen dieser Zeit offenbar eine enge Verbindung zu außermenschlichen, 
überpersönlichen Kräften, zu ihren Göttern, hatten. Die Göttervielfalt 
Griechenlands, die menschlichen Eigenschaften ihrer Götter mögen uns fremd 
erscheinen. Aber daß die Griechen, jedenfalls die der frühen Zeit, zu ihren 
Göttern aufgeblickt, sich ihrem Schutz und ihrer Führung anvertraut haben, 
geht aus den alten Texten unzweifelhaft hervor. Und was als Schicksal unter 
den Menschen wirkte, manchmal tragisch wütete, so kann man lesen, ist von 
den Göttern beschlossen, ist Götterwille. 

Der Mensch, das von Göttern geführte Wesen, fand in der Abenddämme
rung des Griechentums zu sich selbst, wurde aus der Führung entlassen. Das 
scheint die Bewußtseinssituation in der Zeit zu sein, als das o1ympische Fest 
die Völker Griechenlands vereinte. 

Leicht scheint es, solche Betrachtungsart beiseite schieben zu können, nur 
weil sie Dinge ins Auge faßt, die mit unseren Erfahrungen nicht übereinstim
men. Wir fühlen uns ja nicht von Göttern geführt und sind nicht bereit, 
außer uns selbst etwas anzuerkennen, es sei denn, was den Sinnen gegen
ständlich erscheint. Für diese seelische Situation; in der wir stecken, waCh zu 
werden, ist der erste Schritt in Richtung auf ein neues Verhältnis zur Ge
schichte. Gehen wir im Sinne einer Arbeitshypothese einmal davon aus, daß es 
ein alt-es Bewußtsein, qualitativ von unserem verschieden, gegeben habe, 
dann läßt sich aus dem offenbaren Widerspruch zwischen der alten Geistes
haltung und der unsrigen folgern, daß es eine Zeit des Umbruchs gegeben 
haben muß. Sehen wir so die Denknotwendigkeit einer Bewußtseinswand
lung, können wir auch für möglich halten, daß es vor dem griechischen einen 
noch älteren Bewußtseinszustand gegeben haben muß und daß auf unseren 
ein neuer folgen wird. Geschichtslosigkeit und Zukunftslosigkeit hängen also 
eng zusammen, das eine ist die Ursache des anderen. 

Da wir für die heutige Zeit einen deutlichen Mangel an Geschichtsbewußt
sein festzustellen haben, ist es von Interesse, diese Frage auch für die grie
chische Kultur zu stellen. Gab es damals ein Geschichtsbewußtein und ist für 
diese Zeit zukunftsorientiertes Handeln zu erkennen? 

An der nordwestlichen Küste der Peleponnes, der Apennin-Halbins~l zu
gewendet, öffnet sich das Tal des Alpheios in einer breiten Ebene zum Meere. 
Einige Stunden Fußmarsch von der Küstenlinie entfernt, liegt das olym
pische Heiligtum am Fuße des Kronoshügels. Von alters her ist dieser Boden 
heilig. Sein Name "Altis" hängt mit Alsos, der Hain, zusammen. Die Altis 
war schon in spätmykenischer Zeit Stätte eines Kultes, in dem Pelops ver-
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ehrt wurde. Pelops, einer der Heroen der grieChischen Mythologie, gab der 
Halbinsel seinen Namen. Sein Grab war wohl das Zentrum des heiligen Be
zirks der Altis, in der außer ihm die Götter, wie die Göttermutter Rhea, die 
Göttinnen Gäa und Ailaithya und andere Heroen, so Herakles und Idayos, 
ihre Altäre hatten. Der Staat, in dem die Altis lag, war Pisa, und schon da
mals muß es Wettkämpfe zu Ehren der Götter und Heroen gegeben haben. 

Als dann die Dorer im 11. Jahrhundert v. Chr. eindrangen, siedelten sie 
hier unter Oxylos wie in Athen unter Theseus. Sie machten ihren Staat Elis 
zum mächtigsten der westlichen Peleponnes und brachten die Kleinstaaten, 
auch Pisa, unter ihre Herrschaft. Der olympische Zeus und Herakles sind es 
jetzt, denen die neuen Kulte dienen, und aus dieser Zeit stammt auch der 
Name Olympia, wie die Namen der zwei östlichen Berge, Olymp und Ossa, 
zur Erinnerung an die Herkunft der Dorer. Seit dem Jahre 776 v. Chr. wur
den die Wettkämpfe neu gestaltet, und sie fanden seitdem alle vier Jahre 
·statt. Anfangs nur in einer ersten Disziplin, dem Lauf über eine Stadie, als 
dessen Stifter Herakles gilt. Doch bald entwickelt sich Olympia zu einem der 
drei großen religiösen, panhellenischen Zentren neben Deiphi und Epidauros1

• 

Der Eintritt Olympias in die Geschichte ist verbunden mit einem Waf
fenstil'lstand, den die Könige von Elis und von Sparta schlossen. Pausanias 
berichtet, daß die Bronzescheibe, auf der dieser Vertrag eingeritzt war, noch 
zu seiner Zeit im Heratempel stand. Dieser Waffensti'llstand, über den Zeus 
für Jahrhunderte die schützende Hand hielt, wurde zum heiligen Gesetz 
aller griechischen Völker. Unter diesem Schutzmantel entwickelte sich der 
Friede der olympischen Spiele. Elis hat nie wieder größere militärische 
Macht besessen. Aber auch die mächtigsten der griechischen Staaten haben bis 
in die letzte Zeit ·ihrer Kultur den olympischen Frieden gehalten. 

Die Entwicklung weiterer Kampfdisziplinen wie Doppellauf, Fünfkampf, 
Ringkampf und Faustkampf wurde eingeführt. Die politische Herrschaft 
wechselte mehrfach, bis Sparta 570 v. Chr. Elis besiegte und die Vormund
schaft über das Heiligtum bis zum Ende der römischen Zeit behielt. Dieser 
Zeitraum ist für Elis der glücklichste und wohl auch friedlichste seiner Ge
schichte, selbst die Perserkriege warfen keine Schatten. 

Hervorgehoben sei noch die Tatsache, - die die Historiker für eine poli
tische Ausnutzung des Heiligtums und der Spiele halten, - daß Alexander 
von Makedonien nach der Schiacht bei Chaironea einen Rundtempel, das 
Philippeion, in der Altis errichtete, in dem er sich selbst und seinem Vater 
Philipp ein Denkmal setzte. Es ist das letzte Bauwerk, das auf ·dem heiligen 
Boden der Altis errichtet wurde. 

1 Vergl. die Aufsätze über diese beiden Heiligtümer in Erziehungskunst, Heft 7/8, Jg. 1972 und 
Heft 7/8, Jg. 1973. 
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Wie die ganze griechische Kultur, verfäl'lt auch die olympische unter der 
Herrschaft der Römer. Seitdem hat bis in unsere Zeit, in das 19.Jahrhun~. 
dert hinein der Fluß Alpheios seine Schwemmsande über das Heiligtum ge
schüttet. Die Geschichte Olympias ist abgeschlossen. 

überblicken wir die Architektur des Heiligtums, die Lage der architekto
nischen Glieder zueinander, so fällt auf, daß das Philippeion nicht zufällig 
in die Altis gestellt wurde. Sein Zentrum liegt auf einer Geraden, die die 
Nordost-Ecke des Stadions mit der Mitte der Ostseite und der Südwest-Ecke 
des Heratempels verbindet (siehe Skizze 1). Man könnte diese Tatsache 
für nebensächlich halten, wenn nicht auch in Deiphi und in Epidauros solche 
Hauptachsen nachzuweisen wären. 

In Deiphi (siehe Erziehungskunst 7/8, 1972) liegen das Zentrum des Rund
tempels (auch Tholos genannt), die Mittelpunkte von Apollotempel und 
Theater und die Nordost-Edte des Stadions auf einer Geraden,- in Epidau
ros (siehe Erziehungskunst 7/8, 1973) die Südwest-Ecke des Stadions, das 
Zentrum der Tholos und die Mitte der Westseite des Asklepiostempels. Das 
Theater von Epidauros und die Nordost-Ecke seines Stadions sind durch den 
dreigeteilten Kreis und das Streckenverhältnis 1:5 mit geometrischen Mitteln 
zu einer architektonischen Ganzheit gebracht. In allen drei großen griechi
schen Heiligtümern liegen damit die drei Baukörper: Tholos, Tempel, Sta
dion auf einer Geraden. Delphi und Epidauros haben dazu ein Theater. In 
Olympia tritt zur Tholos, zu Heratempel und Stadion der Zeustempel, ohne 
daß seine geometrische Einbindung in das Ganze zu erkennen ist. Warum in 
Olympia ein Theater fehlt und ein zweiter Tempel ohne Bezug zur Haupt
achse des Heiligtums erscheint, ist die Frage, die gestellt werden muß. 

Der Heratempel und der Tempel des Zeus unterscheiden sich nicht nur 
durch Größe und Alter. Auch die Art ihrer Entstehung ist grundverschieden. 
Der Heratempel ist einer der ältesten\dorischen Tempel überhaupt, während 
der Zeustempel im 5. Jahrhundert v. Chr., vielleicht um 456, zur Feier der 
81. Olympiade geweiht wurde. Für seine Bauzeit gelten 14 Jahre als ge
sichert; eine außergewöhnlich kurze Zeit. So stellt sich der Zeustempel als 
einheitlicher Baukörper großartiger Geschlossenheit dar. Für den Heratempel 
gilt das Gegenteil. 

Der Ursprung des Heratempels ist umstritten. Dörpfeld, der Architekt der 
deutschen Ausgrabung vor 100 Jahren, glaubte seinen Ursprung bis in das 
10. und 11. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen zu können. Heute ist man 
der Meinung, daß die jetzt noch sichtbaren Baureste etwa um 600 v. Chr. 
errichtet worden sein müssen. Seihst die Frage, ob der Heratempel einen 
Vorgänger hatte, ist neuerdings umstritten .. Wie dem auch sei, er ist wesent
lich älter als der Zeustempel, und erst im Laufe der Jahrhunderte sind die 
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Holzteile des ursprünglichen Baues so ersetzt worden, wie deren allmäh
licher Verfall es erforderte. Die Holzsäulen wurden durch dorische Stein
säulen unterschiedlicher Stile ersetzt. Pausanias berichtet, daß er noch eine 
Holzsäule im Opisthodon des Heratempels gesehen habe. Dieses sei die letzte 
der alten eichenen gewesen. Die unterschiedliche Gestaltung der erneuerten 
dorischen Säulen gibt einen überblick über die Wandlungen durch die grie
chische Kultur. Die Skizze 2 zeigt die verschiedenen Formen dorischer Säu
len, die am Heratempel gefunden wurden. Das Dach mit seinem Gebälk und 
dem Triglyphenfries ist wohl niemals durch Stein ersetzt worden. Die mäch
tigen Scheibenakrotere, Oberreste der Ziegeleindeckung und der Terrakotta
zierate wurden gefunden und sind heute im neuen Museum zu bewundern. 

Der Grundriß des Heratempels (siehe Skizze 3) zeigt durch seine lang-

r 
' 

l J c ~ I 
117 "'::::: 7 

111 I I 111 \ "' I '" I Ul I 

l:: 
~~I I '" 

::1 l 
"' I Ii! :? c 

111 I 111 
) l ~ 

SKIZZE 2 SÄULEN UND KAPITELLE DES HERA!DN 

SKIZZE .3 GRUNDRISS DES HE RA! ON 

348 



0 

.. 

\ 
'\, 

······~~~~~~·················· 
-~::::~::::·· ................ . 
............. 
....... -.................. . 

t:·::·:··; ...... ;..; .. ; ; .. : .. ;..; .. : ...... ;..: .. ; .. : . 

349 



• II , . =~ ~ II 1•1 lllf •1 
T 

• --1111!' ' 1!1! 

-.--,. -
N • ,. 1e1 181 181 1• 1e1 . ~ lt • 

SKIZZE 4 GRUNRISS DES ZEUSTEMPELS 

gestreckte, schmale Form die archaische Abstammung. In der langen, schma
len, niedrigen Tiefe der Cella stand das Kultbild der Hera, dessen Kopf 
gefunden und im Museum aufgestellt wurde. Der Heratempel mit seiner durch 
die Jahrhunderte sich wandelnden Gestalt und der aus einem Guß erbaute 
Zeustempel mit dem monumentalen Kultbild des Pheidias kontrastieren. 

Der Zeustempel (Skizze 4) hat gewaltige Ausmaße. Seine Höhe von etwa 
20 m und der Grundriß von 64x27,5 m machen ihn zum größten Tempel, 
der je auf der Peleponnes stand. Beide Giebel schmückten zwei monumentale 
plastische Gruppen. Betrachten wir zuerst die Westseite. In der Mitte, in 
feierlicher Gelassenheit, steht Apollo, dem Kampf der Lapithen und Kentau
ren Frieden gebietend. Die zur Hochzeit des Peirithoos mit Deidameia gela
denen Kentauren vergreifen sich, vom Weine berauscht, an Mädchen und 
Knaben. Leider ist die Gruppe im Museum von Olympia falsch aufgestellt, 
so daß die Kompositionsgesetze dieses bewegten Bildes vom heutigen Be
trachter nicht zu erkennen sind. Die Skizze 5 gibt die alte Aufstellung wie
der: über den zwei Säulenjochen in der Mitte der Tempelfront und den 
mittleren drei Triglyphenfeldern steht eine Siebenergruppe, Apollo zwischen 
Peirithoos und Theseus und diese zwischen je einem Kentauren, der Mädchen 
bzw. Knaben raubt. Links und rechts finden sich je eine weitere Gruppe aus 
sieben Gestalten, über vier Säulenjochen und drei Triglyphenfeldern. Im 
Ganzen also drei mal sieben Plastiken, in dynamischer Bewegung miteinan
der verbunden, ineinander komponiert. 

Im Ostgiebel ist der Moment vor dem Wagenrennen zwischen Pelops und 
König Oinomaos von Pisa um dessen Tochter Hippodameia dargestellt. 
Zeus, in der Mitte zwischen Oniomaos und Pelops, eingerahmt von Sterope 
und Hippodameia und diese von einem Knaben und einem Mädchen, beide 
kniend. Die Häupter dieser Siebenergruppe liegen auf einer Ellipse. Diese 
Gruppe steht wie die des Westgiebels über den zwei Säulenjochen in der 
Mitte und über drei Triglyphenfeldern. Die Vierergespanne auf jeder Seite 
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bilden zusammen mit Sehern und Flußgöttern je wieder eine Siebenergruppe 
(siehe Skizze 6). Die ganze plastische Gruppe des Ostgiebels zeigt polar zu 
der bewegten des Westgiebels strenge Ruhe; sie ordnet sich in Vertikale. 
Leider ist auch ihre Aufstellung im Museum unrichtig. 
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Außer dem plastischen Giebelschmuck hat sidl der Zeustempel dem Be
trachter von außen schmucklos gezeigt. Nur über dem Gebälk des östlichen 
und westlichen Vorraumes der Cella fanden sidl je sedls Metopen, die die 
zwölf Taten des Herakles erzählen. Von a1len Metopen haben sich mehr 
oder weniger zahlreiche Bruchstücke wiedergefunden, die in jahrelanger 
Arbeit zur Wiedergewinnung des ganzen Metopenzyklus führten (Skizze 7). 
Pausanias hat die Verteilung und die Reihenfolge der Metopen beschrieben. 

Das ardlitektonische Bild der Altis wird durch das Grab des Pelops und 
durch den Zeusaltar vervollständigt, die sehr viel älter als der Zeus- und 
Heratempel sind. Die Heiligtümer gliedern den Raum zwischen beiden 
Tempeln. 

Die Frage nach der Bedeutung des olympischen Heiligtums entschlüsselt 
sich, wenn die Antwort von den Wettspielen im Stadion her gesucht wird. 
Auch unsere Frage nach Gesd::tichtsbewußtsein und Zukunftsorientierung des 
Griechentums erfährt hier eine erste Antwort. An dieser Stelle sei es erlaubt, 
andeutend auf den Zusammenhang einzugehen, der zwischen der Architektur 
und der kulturellen Aufgabe der Heiligtümer von Deiphi und Epidauros zu 
entdecken ist. Die beiden bereits genannten Aufsätze beschreiben diesen Zu
sammenhang näher. In Deiphi ist der Tempel des Apollo das geistige Zen
trum. Der Götteratem, der jahreszyklisch ein- und ausziehende Apollo-Dio
nysos-Rhythmus ist es, der aus den Dämpfen der Erde, inspirierend zur 
Pythia spricht. Ihre Orakelsprüche gestalten das soziale Leben Griechenlands 
und die Ausbreitung seiner Kultur. 

In Epidauros ist die Tholos, der Rundtempel, das geistige Zentrum. Außen 
wird er von dorischen Säulen getragen, innen von korinthischen geschmückt, 
unter ihr das Labyrinth der Schlangengrube. Als Ganzes ein Bild der Kräfte, 
die der Krankheit des menschlichen Leibes zugrunde liegen. An diesem Ort, 
so darf man vermuten, stiegen vor dem Seelenauge des Priesterarztes die 
Krankheiten der Menschen, die hier Heilung suchten, als Imaginationen auf. 

In Olympia nun ist es das dritte der ardlitektonischen Glieder, das Sta
dion, das das Geheimnis des Ganzen entschlüsseln kann. - Fragen wir uns, 
welche Kräfte es sind, die der olympische Wettstreit in der menschlichen 
Seele gebildet und erzogen hat. Was entsteht in der Seele des Siegers, der im 
Kampf alle anderen Bewerber um den olympischen Lorbeer hinter sidl ge
lassen, in den Staub geworfen, übertroffen haben mußte? Das Wesen des 
olympischen Kampfes kann nur in der Offenbarung der Unterschiede ge
legen haben, die zwischen den Menschen bestehen. Durch den olympischen 
Kampf kam zutage, wie unterschiedlich die Gaben der Götter verteilt sind, 
denn wer im Kampf Mann gegen Mann Sieger bleibt, ist der Stärkere, der 
Größere, der Göttlichere. Sein Selbstbewußtsein, das des Siegers, muß hier 
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erwacht sein. Er muß sich seiner Individualität, seiner Persönlichkeit, seines 
Ichs bewußt geworden sein. Standbilder der Sieger wurden in der Altis er
richtet. Ob nun Legende oder Wahrheit, bezeichnend ist die Überlieferung, 
daß das Standbild des Siegers individuelle, persönliche Züge erst tragen 
durfte, wenn er zum drittenmal gesiegt hatte, wenn er dreimal zu sich selbst 
gekommen, dreimal allein nur er selbst war. 

Der olympische Wettstreit war offenbar nicht dazu da, gemeinschaftsbil
dend zu wirken, gemeinsame Empfindungen, gemeinsames Wollen zu erzeu
gen. Er hatte die Aufgabe, die Menschen zu vereinzeln, die Persönlichkeiten 
auf sich selbst zu stellen. Er schuf keinen Frieden, sondern setzte ihn voraus. 
So war der Schutz des olympischen Friedens durch Zeus sachliche Notwen
digkeit. Nur solange er Schutz gab, blieb Wettkampf Teil des Kultes, der 
der Erringung des individuellen Ichs diente , und uferte nicht über die Gren
zen der Altis. Ein Heiligtum, in dem im Schutz des Götterfriedens die Men
schen Persönlichkeitskräfte übten, war Olympia. Der Weg, den die grie
chische Kultur ging, führte die Menschheit aus einer göttererfüllten Welt in 
die Welt einzelner menschlicher Persönlichkeiten. Die Götter verließen die 
Schaubühne, und die auf sich selbst gestellten, ichbegabten Menschen treten in 
einen historischen Raum ein, in dem kein Geistlicht mehr von außen leuchtet, 
keine Führung ist. Olympia ist der Ort, wo in der griechischen Kultur die 
Kräfte der Zukunft geübt wurden, auf denen wir weiter zu bauen haben. 
Die Ichwerdung läßt das Geistlicht göttlicher Welten in allem verlöschen, 
was den alten Menschen als Natur umgab. Geistige Finsternis ist die Folge 
und erste Schritte im neuen Raum werden zum tastenden Anecken an der 
materiellen Härte der Welt b'loßer Gegenständlichkeit, in der wir uns heute 
technisch eingerichtet haben. Der göttliche Funke, das Ich des Menschen, 
glüht jetzt im Innern der Persönlichkeit, und im Geist des Römerturns wird 
seine Kraft auf eine erste Art offenbar. 

Der Hader der griechischen Völker, ihre Zwietracht und die Unzahl ihrer 
Kriege, die mit Mauern umgürteten Städte, der Wille, die Kampfkraft zu 
üben und Waffen zu besitzen, sind Ausdruck für die Entwicklung des indi
viduellen Ichs. Das alles erzieht in der Breite der griechischen Bevölkerung 
die Persönlichkeit heran, die sich auf die Spitze ihres Selbstbewußtseins zu 
stellen lernen soll. In Olympia aber wird vorweg geübt und errungen, was 
als Tendenz in der ganzen Kultur liegt. Heute sind wir alle geprägte Indi
vidualitäten, die Iche sind errungen, die alten Götterbindungen vergessene 
Historie. Der Mensch ist nur sterblich, wenn er den göttlichen Funken in sich 
nicht weiter entwickelt. 

Betrachten wir mit den gewonnenen Begriffen noch einmal die Bedeutung 
der Architektur des alten Olympia, das Stadion, die beiden Tempel und die 
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Tholos. über das Stadion ist schon gesprochen, es ist verständlich. Der mu
sische Wettstreit, der im Stadion zu Delphi, zumindest noch in der frühen 
Zeit, allein Inhalt der Kämpfe war, ist rauherer Betätigung gewichen. Lauf, 
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Sprung und Faustkampf, bei dem einer der Kämpfer im Staub bleibt, wo 
zerschundene ·Glieder auch den Sieger schmücken, ist Ichkultur, ist geheiligte 
Übung. 

Blicken wir als nächstes auf die Tholos, den Rundtempel, das sogenannte 
Philippeion (Skizze 8). Das Bildeprinzip einer Tholos enthüllt sich in 
Delphi. Hier läßt die ganze Architektur den Schluß zu, daß ein aus wahrer 
Kunst von Menschen für Götter geschaffener Leib in die Landschaft ausge
breitet vor uns liegt. Die rhythmische Organisation dieses Leibes ist der hei
lige Bezirk mit Apollotempel und Theater. Beide Bauten sind so gegen die 
Hauptachse· des Heiligtums geneigt, daß ihre Achsen einen Winkel von 231/2 

Grad mit dieser bilden. Der gleiche Winkel, den auch die Erdachse gegen die 
Ekliptik geneigt ist. Die "Gliedmaßenorg~nisation" dieses Kulturleibes, das 
Stadion, liegt aber am Parnaß, den Göttern nah. Tief im Tal die_Tholos, das 
"Haupt" des Heiligtums. Geweiht ist es der Athene Pronaia, Göttin der 
Gedankenkraft, die dem Haupt des Zeus entbunden wurde. Wie auch in der 
Tholos von Epidauros tragen dorische Säulen das Dach, Und :findep. sich auch 
im Innern .korinthische Säulen. Die Kapitelle, aus Blättern, Sproß _und Blü
ten gebildet, sind architektonischer Ausdruck der Lebenskräfte, die dem Leibe 
abgerungen werden müssen, damit sie sich zu Denkkräften wandeln. Wie die 
Blüte die Pflanze krönt, wenn sie durch die Kräfte des Lichtes zu höherer 
Bildung fähig wird, so die Seele den Menschen, wenn sie durch die Bildung 
der Gedanken geistiges Licht in sich entzündet. Wie die Pflanze, wenn sie 
verletzt wird und Teile ihres Leibes verliert, sich wieder zum vol'lkommenen 
Organismus bilden kann, so handelt der Mensch im Denken. Er kann nicht 
leiblich, dafür aber seelisch immer wieder Ganzheiten aus Ideen ge
stalten. Es sind die gleichen Kräfte, die im Leib und die in der Seele gestal
tend wirken. In der Pflanze sind sie allein auf den Leib gerichtet. Im Men
schen sind sie zu einem Teil vom Leibe abgewendet und a:ls Gedankenkraft 
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in die Seele geboren. Das korinthische Kapitell setzt sich in der Tholos von 
Epida~ros in die blütengeschmückte Kassettendecke fort; von der runden 
Cella, einem architektonischen Schäd~ldach eingeschlossen, ist es ein Bild 
dieser Kräfte. Ein Tempel für die Kräfte der geistigen Welt, die das mensch
liche Haupt erschufen. 

Alexander beendete die durch viele Jahrhunderte sich gestaltende, archi
tektonische Entwicklung Olympias. Er setzte die Tholos auf die Hauptachse 
des Heiligtums und richtete sein eigenes Standbild darin auf. Das ist ein 
bedeutender Augenblick in der Geschichte. Das Ich ist im Leibe eingezogen, 
und das architektonische Bild dieser Tatsache wird in Olympia errichtet. 
Die griech'ische Architektur, die für die Götterwelt schuf, ist an ihr Ende 
gekommen. In Zukunft wird die Architektur die Bauwerke für Menschen 
errichten. 

Aus der Achse, die das Stadion, den Heratempel und die Tholos (das 
Philippeion) zum Ganzen verbindet, fällt der Zeustempel heraus (Siehe 
Skizze 1, S. 349 ). 

Er liegt so neben dieser Ganzheit und berührt sie nicht,· wie die Geistwelt 
neben dem ichbegabten Menschen. Auf dem Ostgiebel erscheint noch ein
mal die alte Götterwelt in Ruhe und in Distanz in die Weltrichtung blik
kend, aus der sich. die Kulturen bis zur griechischen herüber entwickelt 
haben, Auf der Westseite der junge Gott Apoll, ein Bild des Ich, im Verein 
mit Theseus und Peirithoos, den Trieben und Leidenschaften, den Ken
tauren, Frieden .gebietend, die die Lapithen, die apollinischen Keime der 
Seele, rauben wollen. Seine Giebelgruppe wendet sich der Weltgegend zu, 
in der sich die Kultur weiter entwickeln wird. In den Metopen werden die 
Taten des Herakles gezeigt; die Taten, die der Heroe vollbringen muß, um 
König im eigenen Königreich zu werden. Bis zu seiner Vollendung herrschte 
in. den Mauern Mykenes der falsche König Erysteus. Es läßt sich denken, 
daß die Taten des Herakles Bilder des inneren Weges sind, den der Mensch 
zur Entwicklung seiner selbst auch heute noch gehen muß. Aber Sc:>lange 
sie nicht entschlüsselt sind, bleibt das Vermutung. Im Innern der Cella das 
Kultbild des Zeus, des Gottes, der in der Natur Blitz und Donner, Morgen
röte und Regenbogen gebiert, wie im eigenen Seelenwesen das Ich des 
Menschen durch seine Denkkräfte den Gedanken aufblitzen lassen kann. 
Der Zeustempel als Ganzes ist so ein gewaltiges Bild der Menschheitsent
wicklung zum Zeitpunkt der Ich-Werdung. Im Ostgiebel die Vergangen
heit, aus der das Ich kommt, im Westgiebel die Zukunft, wohin das Ich 
gehen· wird. In den Metopen Schritte dieses Weges, im Kultbild des Zeus 
das kosmische Vorbild der Denkkraft. Das neue Wort Ich ist in der alten 
Göttersprache architektonisch artikuliert. 
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Die Architektur Olympias zeigt nicht mehr allein einen für Götter ge
bildeten Kulturleib wie das Heiligtum zu Delphi. In das Philippeion, die 
olympische Tholos, ist das Ich eingezogen, die Götter haben die Zügel aus 
den Händen gegeben. Der Tempel des Zeus, das Ich-Wort, steht neben 
der Dreiheit von Stadion, Heratempel und Pli..ilippeion. Ein Bild des Be
wußtseinswandels, de:r von der· griechischen Kulturepoche bis in unseren 
Kulturzeitraum stattgefunden hat. 

Wird die plastische Gruppe des westlichen Giebels im angedeuteten Sinn 
ernst genommen, so ist sie Bild für das Innere der menschlichen Seele, in 
die das Ich 'zentrierend eingezogen ist. Dann bezeichnet diese Gruppe auch 
den Ort, an dem im Zeitalter entwickelter Iche die Konflikte ausgetragen 
werden müssen. Denn Apollo beherrscht die Kentauren in der menschlichen 
Seele und nicht in der äußeren, sozialen Welt. Wenn Iche heute nicht sozial 
zerstörend wirken sollen, müssen die Konflikte im Inneren der Seele aus
getragen werden. Ein Aufguß olympischer Tradition in unserer Zeit ist 
daher ein moralisches Unding, denn durch ihn wird an Kräfte appelliert, 
die wir haben und deren Kultur- und Naturschäden längst offenbar sind. 

Die Griechen, die noch eine Ahnung von der Götterwelt hatten, der die 
Natur, die Landschaft Wohnung war, haben in Olympia, für uns anschau
bar, Zukunft geübt. Wollen wir uns so s~chgemäß verhalten wie sie, hätten 
wir ein Urteil darüber zu bilden, welches die Kräfte sind, die der Mensch 
heute üben muß, wenn er Zukunft vorbereiten will. Da könnte es sein, daß 
er Erkenntniskräfte braucht, mit denen er die geistige Welt, die im Äuße
ren verloren ging, im Inneren neu findet. 

In unserer Gegenwart ist es immer noch naive Selbstverständlichkeit, 
die Antriebe für das Handeln im eigenen Innern zu suchen. Was ist daraus 
geworden? Handeln aus Eigennutz, Handeln um der seelischen Befriedi
gung willen, von "Honey to do" bis zur materiellen Bereicherung. Das ist 
die Maxime des Handeins geworden. Die Zukunft der heutigen Menschheit 
wird nur dort vorbereitet, wo die Kentauren im Innern überwunden wer
den und· das Handeln seine Motive in den Notwendigkeiten der sozialen, 
der kulturellen und der natürlichen Umwelt findet. Im Gegensatz dazu 
wendet sich der heutige, von Wirtschaftsinteressen geprägte soziale Orga
nismus an die Kentauren im Menschen, an die egoistischen Wünsche und 
Begierden, die den Menschen zum Barbaren, im heutigen Sinne des Wortes 
zum geistverlassenen Zerstörer machen. 

Ein Olyrrtpia heute bauen, hieße, wider den Systemdruck unserer Zeit 
Provinzen zu erzwingen, in denen soziale Fähigkeiten gefördert und 
erzogen werden. Zukünftige Luft weht dort, wo soziales Handeln aus dem 
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entwickelten Ich fließt, das die Folgen seiner Tätigkeit überblickt und nur 
vollbringt, was heilsam im sozialen Organismus wirkt. Pädagogische Pro
vinzen sind notwendig, in denen Menschen so e~zogen werden, daß sie zu 
neuem Geschichtsbewußtsein auf der einen, zum Handeln aus Einsicht auf 
der anderen Seite in ihrem Leben finden können. Für den, der so vorberei
tet ins Leben tritt, wäre es gut, wenn er im heutigen sozialen Organismus 
Inseln, Keime zukünftiger Kultur findet, die auch die Möglichkeit zum 
Handeln aus Freiheit bieten. Dann kann sich Geschichtsbewußtsein durch 
das Leben entzünden, aus dem der Mensch seine Bestimmung im Strom der 
Menschheitsentwicklung findet. Das so ergriffene individuelle Schicksal wird 
den Menschen in die Situationen führen, wird ihn für die Gelegenheiten 
wach machen, die Handeln aus sozialer Erkenntnis fordern. Um mit Goethe 
zu schließen: 

Dann ist Vergangenheit beständig, 
das Künftige voraus lebendig, 
der Augenblick ist Ewigkeit. 

EINE DEVISE 

Thomas Göbel 

Suchet das wirklich praktische materielle Leben, aber sucht es so, daß es euch nicht 

betäubt über den Geist, der in ihm wirksam ist. Suchet den Geist, aber-suchet ihn 

nicht in übersinnlicher Wollust, aus übersinnlichem Egoismus, sondern suchet ihn, 

weil ihr ihn selbstlos im praktischen Leben, in der materiellen Welt anwenden wollt. 

Wendet an den alten Grundsatz: "Geist ist niemals ohne Materie, Materie niemals 

ohne Geist" in der Art, daß ihr sagt: Wir wollen alles Materielle im Lichte des 

Geistes tun, und wir wollen das Licht des Geistes so suchen, daß es uns Wärme ent

wickele für unser praktisches Tun. 

Der Geist, der von uns in die Materie geführt wird, die Materie, die von uns 

bearbeitet wird bis zu ihrer Offenbarung, durch die sie den Geist aus sich selbst 

heraustreibt; die Materie, die von uns den Geist offenbart erhält, der Geist, der von 

uns an die Materie herangetrieben wird, - die bilden dasjenige lebendige Sein, wel

ches die Menschheit zum wirklichen Fortschritt bringen kann, zu demjenigen Fort

schritt, der von den besten Sehnsuchten in den tiefsten Untergründen der Gegen

wartsseelen nur ersehnt werden kann. 

Rudolf Steiner am Schluß eines Vortrages in 

der Gründungszeit der Freien Waldorfschule, 

Stuttgart am 24. September 1919. 
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MAGNETISMUS IN DER MITTELSTUFE 

. Nach dem Lehrplan der Waldorfschulen· wird der Magnetismus schon in 
der ersten Physikepoche in der 6. Klasse behandelt, zusammen mit der 
Akustik, Optik, Wärmelehre und der Elektrizität. Nur ungern greift man 
eine dieser Phänomengruppen heraus, aber gerade der Magnetismus läßt 
sich in einer schönen Geschlossenheit darstellen. Um so mehr werden wir 
bedacht sein, im Unterricht die Verbindungen zu den übrigen Gebieten der 
Physik herzustellen und dabei streng bei Phänomenen zu bleiben und 
Theorien zu vermeiden. 

Es gibt "Maghetberge" auf der Erde (Nordschweden, Ural, Nord- und 
Südamerika). Sie sind aber nicht so stark, daß man etwa mit Nagelschuhen 
daran kleben bliebe, oder daß gar in ihrer Nähe Eisennägel aus den Holz
schiffen gezogen würden. Wohl aber zeigt in ihrer Nähe der Kompaß falsch 
an. Ein Stückehen von solch eiriem Magnetberg ist ein "Magnetstein" oder 
"Magneteisenstein". Er zieht kleine · Eisenstückehen (Eisenfeilspäne, kleine 
Nägel, Stecknadeln) an und hält sie fest. Diese Dinge haften jedoch nicht 
überall am Stein, sie konzentrieren sich an zwei Stellen, die übrige Oberfläche 
ist "kraftlos". (Abb.1) 

Abb. 1· 

Künstli.che Magnete gibt es in zwei Grundformen: Als Stabmagnet und 
als Hufeisenmagnet. Der Hufeisenmagnet ist ein gebogener Stabmagnet. 
Es gibt heute alle möglichen Variationen, insbesondere stellt die Industrie 
sehr starke kurze Stabmagnete her, die durchbohrt sind und daher Ring
form haben. Als Material wird oft eine eisendurchsetzte Keramik verwen
det, die bei unvorsichtiger Behandlung bricht. Alle diese künstlichen Ma
gnete haben ebenso wie der Magnetstein kraftlose Zonen und an den Enden 
kraftvolle Gebiete, die "Pole". Die Pole sind in den Zeichnungen mit "N" 
und "S" bezeichnet. (Abb. 2.) 
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Die beste Eiilführung 
in die "Lehre vom Ma
gnetismus" ist das Spiel 
mit einem kleinen, star~ 
ken Magneten. Man kann 
ihn zusammen mit z. B. 
einer Büroklammer einige 
Zeit in der Hosentasche 
tragen, um ihn stets zur 
Hand zu haben. Ahnlieh 
machte es auch der große 
Gelehrte Michael Fara- ~~ day, allerdings aus einem 
anderen Grund, den wir fs Abb. 2 

nocherfahren werden. Wir . 
sammeln im Spiel mit dem Magneten zuerst allerlei Erfahrungen über diese 
merkwürdige Kraft. Dann werden die Beobachtungen und Erlebnisse im be
wußten Experiment befestigt: Die magnetische Anziehungskraft "geht" durch 

Papier, Pappe, Holz, Stoff, Kunststoff, Glas, auch durch Messing-, Aluminium
und Kupferblech. (Abb. 3) Wer hat noch nie eine Eisenkugel auf dem Schul
tisch heimlich von unten her mit einem Magneten geführt? Sogar durch die 
Handfläche dringt unspürhar der Magnetismus. Wie seihstverständlich wirkt 

Abb. 3 

der Magnetismus durch die Luft 
und übrigens auch durch Wasser. 
Die genannten und alle folgenden 
Versuche funktionieren auch unter 
Wasser. Sowie wir dem Hufeisen
magneten aber ein Eisenblech zum 
"Futtern" geben, ist seine Kraft In.it 
der Anziehung dieses Bleches "be
friedigt", er zieht weiter nichts 
mehr an. 

Systematisches Probieren ergab, 
daß Magnete nicht nur Eisen, son
dern auch Nickel und Kobalt an
ziehen. Beides sind eisenähnliche 
Metalle, aber seltener und wesent

lich teurer. Nickel verwendet man, um Eisen damit zu überziehen, denn 
dieses edlere Metall rostet ~cht und haftet gut. Mit Spuren von Kobalt färbt 
man Glas dunkelblau. Altmetallhändler habenstets einen Magneten bei sich, 

um zu prüfen, ob eines der drei Metalle, besonders . das billige Eisen, in 
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Abb. 4 

emem fraglichen Metallgegenstand 
enthalten ist. Auch Geld läßt sich so 
prüfen. 

An stärkere Magnete kann man 
ganze Ketten von z. B. Nägeln hän
gen. (Abb. 4.} Sobald aber der oberste 
Nagel vom Magneten abgenommen 
wird, fällt die ganze Kette auseinan
der. Dies ist ein Zeichen dafür, daß 
die aneinander hängenden Nägel nur 
so lange seihst Magnete sind, als sie 
Verbindung zum echten Magneten ha
ben. Man kann sagen, der Magnet sei 
verlängert worden durch das anhän
gende Eisenstück. Mit Geschick und 
Geduld gelingt es, einen Nagel in kur
zem Abstand vom Magneten durch die 
Luft zu magnetisieren, so daß er einen 
zweiten Nagel trägt. (Abb. 5.) Das 
nennt man die "magnetische Influenz". 

Wie können wir uns selbst einen 
Magneten herstellen? Oder anders ge
fragt: Was haben wir zu tun, damit 
ein Stück Eisen magnetisch bleibt, 
wenn wir es vom Magneten entfernen? 
Da kommt es auf das Material an! 
"Weiches" Eisen oder besser gesagt un
gehärteter Stahl wie Nägel, Büroklam
mern, Eisenfeilspäne, Blech, Blumen
draht können den Magnetismus nidlt 
behalten. Anders ist es mit gehärtetem 
Stahl'': Wir nehmen eine Stahlstrick
nadel und lassen sie von einem stär
keren Magneten anziehen. Sie ist schon 
nach der Berührung mit dem Ma
gneten selbst ein wenig magnetisch 

geworden. Besser ist es, wenn wir die Stricknadel mit dem Magneten einige 
Male bestreichen; dabei dürften wir aber weder die Nadel noch den Ma-

• Man härtet Stahl durd:a Glühen und rasdies Abkühlen, etwa in Wasser. Nid!t jedes Eisen ist härt
bar, das hängt von seinem Kohlenstoffgehalt ab. 
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gneten umdrehen oder die Streichrich
tung wechseln. ( Abb. 6.) Eine so be

- lianaelte Stahlnadel zieht kleine Eisen
teilchen an den Enden an, ähnlich wie 
natürliche Magnete. 

Mit der magnetisierten Stahlnadel 
haben wir zugleich eine Kompaßnadel 
in den Händen. Wir 'hangen sie ;n 
einem feinen Faden ruhig auf und las
sen sie pendeln. Nach einiger Zeit wird 
sich die Nadel in N-S-Richtung ein
spielen, es sei denn, daß Magnete oder 
größere Eisenstücke in der Nähe sind. 
Wir kennzeichnen die Pole mit Papier
stückchen: Das Nadelende, das nach 
Süden weist, bekommt ein "S" (Süd
pol), dasjenige, welches nach Norden 

weist, ein "N" (Nordpol). (Abb. 7.) Den Kompaß kannten die Chinesen 
schon im -zw~iten Jahrhundert nach Christus. Sie verwendeten ihn zur 
Orientierung in ihren weiten Steppen. Für die Seefahrt soll ihn der Italiener 
Flavio Gioja neu erfunden haben. Das war 1302. Gioja baute sich das 
kleine Instrument in der Art, wie wir es heute noch benützen: mit Gehäuse 
und Windrose. Die kleine, mit einem Magneten bestrichene Stahlnadel trug 
einen guten Teil dazu bei, daß die Schiffahrt sich von den Küsten loslöste. 
Kolumbus verwendete auf seinen Fahrten den Kompaß und bemerkte dabei, 
daß er nicht überall richtig zeigt. Heute weiß man die magnetischen Pole 
auf der Erdkugel von den geographischen zu unterscheiden. Nach den erste
ren zeigt die Kompaßnadel, es gibt Abweichungen bis zu etwa 10°. Außer
dem wandern die Magnetpole 
im Innern der Erde. -Es ist also 
die ganze Erdkugel ein riesiger 
Magnet. 

Um der Eigenart des Magne
tismus näher zu kommen, ma
gnetisieren wir uns noch eine 
zweite Stricknadel und markie
ren ebenso die Pole. Beim Nä
hern dieser Nadel an eine hän
gende bemerken wir erstaunt: 
Der Magnetismus äußert sich 
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nicht nur in anziehenqen, son
dern auch in abstoßenden Kräf
ten. Zwei urigleiehe Pole ziehen 
sich an, und zwei gleiche Pole 
stoßen sich ab. - Schöner. als an 
der waagrecht hängenden Nadel 
können wir dieses Gesetz an der 
senkrecht schwimmenden Nadel 
zeigen. Wir füllen ein Aquarium 
mit Wasser, spießen auf eine 
Magnetnadel einen Korken und 
lassen sie schwimmen. Nun nä-
hern wir uns dem oberen oder 

Abb. 8 

unteren Ende der Nadel mit einem möglichst großen Hufeisenmagneten: Die 
Nadel flieht von einem Pol und strebt auf einem weiten Bogen zum anderen 
Pol des Hufeisenmagneten, stets im Kompromiß des Meidens und Zustre
bens. (Abb. 8.) Die Bahnen, auf denen die Nadel mit ihrem Kork schwimmt, 
nennen die Physiker "Kraftlinien". 

Es liegt die Frage nahe, ob man die Magnetpole trennen kann. Wir teilen 
mit einer starken Zange eine magnetisierte Nadel durch und glauben auf 
diese Weise einen Magnetpol alleine in der Hand zu haben. Das Experiment 
beweist den Irrtum: Die beiden halben Magnetnadeln sind ganze Magnete. 
An der Trennstelle, die vorher neutral war, sind die fehlenden Pole neu 
entstanden. Es gibt keinen Magneten mit nur einem Magnetpol, das ist 
Gesetz. - Erinnert die Magnetteilung nicht an die Hydra, der für jeden 
abgeschlagenen Kopf zwei neue wuchsen? Das letzte, unsterbliche Haupt der 
Hydra vergrub Herakles in der Erde, dort rumort es heute noch. 

Es gibt eine zweite, weit wirksamere Methode, ein weiches Eisen vor
übergehend oder ein Stück gehärteten Stahl dauerhaft zu magnetisieren: 
Den elektrischen Strom! Wir umwickeln einen starken Nagel mit einem 
dicken, isolierten Leitungsdraht. Ein Dutzend Wicklungen genügen schon. 
Die Leitungsenden schließen wir an eine Taschenlampenbatterie oder besser 
an einen, Akku an. Eine Gleichstromquelle ist besser als eine Wechselstrom
queUe. Solange der Anschluß besteht, haben wir den Nagel stark magneti~ 
siert, er zieht einen Schlüsselbund an 
und trägt ihn. (Abb. 9.) Den Akku Abb. 9 

nicht zu lange eingeschaltet lassen, der 
Draht kann heiß werden und schmel
zen!- Dieser Versuch kann ohne große 
Mühe weiter ausgebaut werden, so 
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daß der Elektromagnet schwere Gewichte trägt, ja sogar die Last eines 
Menschen, man kann sich dranhängen! -Wir haben dazu den Vorteil, den 
Magneten ein- und ausschalten zu können. In der TeChnik wird er allent

halben verwendet: Als Türöffner und Weichensteller, in Klingel und Tele
fon, am Kran bei der Schrottverladung. 

Selbstverständlich können wir auf dem elektrischen Weg auch gehärteten 
Stahl für dauernd magnetiseren. Wie aber läßt sich der Magnetismus aus. 
dem Stahl wieder beseitigen? - Es gibt einen Feind des Magnetismus, das 
ist die Hitze. Glühen wir eine Kompaßnadel in der Bunsenflamme aus, so ver
liert sie alle magnetischen Kräfte. ( Abb. 10.) Dabei ist es gleichgültig, ob wir 
die Nadel rasch oder langsam abkühlen lassen, sie also für eine neue Magne

tisierung härten oder nicht. - Jolaos hielt an die Stümpfe der Hydrahälse 
die brennende Fackel und verhinderte so das Nachwachsen ·der Köpfe. Ob 
hier ein tieferer Zusammenhang besteht? 

Warum hat nun Faraday einen Magneten in seiner Tasche getragen? Er 
wußte, wie man mit dem elektrischen Strom einen Magneten machen kann. 
Er ahnte, daß man umgekehrt mit dem Magneten elektrischen Strom 
machen könne. Zehn Jahre hat es gedauert, bis Michael Faraday die Lö
sung fand und so lange, sagt man, habe er den Magneten und ein Stückehen 
Draht stets mit sich getragen, um daran erinnert zu werden, daß er ein 
Rätsellösen wolle.- Schüler der Rudolf-Steiner-Schulen warten fünf Jahre, 

denn die "elektrische Induktion", so nennt man die Erzeugung von elek
trischem Strom auf magnetischem Weg, ist Lehrstoff der i 1. Klasse. 

Zwei andere Rätsel aber kann ein findiger Sechstkläßler lösen: Wir haben 
zwei äußerlich gleiche Eisenstäbe und bekommen gesagt, daß der eine ein 
Magnet sei und der andere nicht. Wie können wir ohne weitere Hilfsmittel, 

wie Eisenstückchen, herausb~;kommen, welcher Stab 
die magnetische Kraft in sich trägt? - Und warum 
ist der magnetische Südpol der 
Erde in der Nähe des geogra
phischen Nordpols zu finden? 

~lter Kraul 

Zeichnungen: Mara Kraul Abb. 10 

369 



LITERATURHINWEISE -BUCHBESPRECHUNGEN 

VOM GEISTIGEN ERBE DES NOVALIS 

Monica von Miltitz: Novalis. 115 Seiten, kart., DM 13,80, Heimdall-Verlag, 
Fellbach 1973 (2. Auflage) 

Von Prof. Dr. Richard Samuel, lirighton-Melbourne, erhalten wir 
sein Vorwort, das er zu Monica von Miltitz' Buch geschrieben hat. 
Wir veröffentlichen dieses Vorwort mit Dank an den Verfasser, den 
bedeutenden Wissenschafter, ·Novaliskenner und Herausgeber. 

Das vorliegende Buch war das erste 
über Novalis, das nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Deutschland erschien. Es ist 
ein sehr persönliches Buch, aus zwei 
Gründen. Zunächst einmal hat die Ver
fasserin ihr Wesen und ihre W eltan
schauung in das Buch hineinverwoben. 
Zweitens ist sie durch ihre Familie eng 
mit Friedrich von Hardenberg verbun
den und hat dadurch seinen Geist und 
seine Wesenheit von früh an in sich auf
genommen. Monica Freifrau von Miltitz 
wurde am 2. Januar 1885 in Zittau ge
boren. Ihr Vater, General Freiherr von 
Friesen-Miltitz, hatte sich auch den Na~ 
men seiner Frau, der letzten geborenen 
Miltitz, hinzufügen dürfen, da nach 
ihres einzigen Bruders frühem Tod das 
alte Geschlecht mit ihr aussterben würde. 
Ein entfernt verwandter, katholischer 
Zweig der Familie übernahm Schloß und 
Gut Siebeneichen. Frau Monica heiratete 
1910 mit 25 Jahren den ältesten Sohn 
dieser Linie, Carl Ludwig von Miltitz 
(1868-1947). Kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg übersiedelte sie selbst mit 
ihrem Mann nach Schloß Siebeneichen, 
der Heimat ihrer Mutter. Siebeneichen 
liegt hoch über der Eibe, nicht weit von 
Meißen, und war mit seinem ausgedehn
ten, den Abhang sich hinaufwindenden 
und das Schloß umgebenden Park einer 
der schönsten Sitze Sachsens. Frau Mo
nicas Urgroßvater, Dietrich von Miltitz 
(1769-1853), war eng befreundet mit 
seinem Vetter Friedrich von Harden
berg, dessen Vater sein Vormund war. 
Hardenberg-Novatis hat oft in Sieben-
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eichen geweilt. Der Überlieferung nach 
schrieb er dort sein erstes erzählendes 
Prosawerk Die Lehrlinge zu Sais. Mo
nica von Miltitz beschreibt die Ein
drücke, die sie empfing, als ihr Vater sie, 
die Siebzehnjährige, zum ersten Male 
nach Siebeneichen mitnahm und den 
Verwandten vorstellte, wie folgt: 

,.Und das Wunderbare war, daß ich 
in die Heimat meiner Mutter kam, 
daß die liebe Tante Agnes mir zeigte, 
welche Räume sie bewohnt hatte, daß 
ich in1 der Halle die schönen Graff
Bilder meiner Vorfahren sah. Besonders 
beeindruckte mich das Bild meines Ur
großvaters, Dietrich Miltitz, eines Zeitge
nossen des Novalis und überhaupt in 
jene Welt der Romantiker gehörend, die 
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in 
Deutschland erschienen und so viele Im
pulse zu einer Erneuerung des Lebens in 
Deutschland zur Erde mitbrachten. Er 
haßte den Feudalismus mit wahrer In
brunst, und sein politisches Wirken 
gegen Napoleon und für ein Groß~ 

deutschland im Sinne seines Freundes, 
des Freiherrn vom Stein, gehört in jene 
zahlreichen Versuche einer inneren Er
neuerung, die dann beim Wiener Kon
greß vereitelt wurde. Niemand ist so 
spürbar in Siebeneichen wie er, obwohl 
er gar keinen Besitzsinn hatte und gleich
sam alle Fenster nach außen geöffnet 
hatte und die Impulse seiner Zeit her
einließ. Da war auch das Porträt vom 
alten Hardenberg, und Novalis, der 
Dichter, wurde zum Verwandten, zu 
Friedrich von Hardenberg, der aber von 



keinem dort Lebenden recht verstanden 
wurde. So blieb in all der Zugehörigkeit 
zum dortigen Leben doch noch die mir 
allein gehörende Seelenprovinz, das Ge
fühl des persönlichen Verflochtenseiris, 
ohne damit den Zauber des schön ge
stalteten Lebens in einer wunderbaren 
Umgebung zu stören." 

Kurz nach dem Ersten Weltkrieg kam 
Monica von Miltitz mit der Anthropo
sophie, d. h. den Lehren und Bestrebun
gen Rudolf Steiners, in Berührung, und 
zwar durch die Laienspielgruppe Haas
Berkows, der sie Aufnahme in Sieben
eichen gewährte. Rudolf Steiner sah in 
Novalis einen bedeutenden Anreger für 
ein erneuertes Christentum und für seine 
eigene Form der "Geisteswissenschaft". 
Er sah ferner in der Naturauffassung 
des Novalis eine Verwandtschaft mit 
der Goethes, dessen naturwissenschaft
liche Schriften er am Ende des vorigen 
Jahrhunderts in "Kürschners Deutsche 
Nationalliteratur" herausgegeben hatte. 
Siebeneichen wurde von 1920 an als 
"Novalis-Zweig" .ein Sammelpunkt der 
anthroposophischen Bewegung. Dies 
alles spiegelt sich in dem vorliegenden 
Buche wider. 

Das Persönliche dieses Buches liegt aber 
auch in seiner Entstehung. Es wurde am 
172. Geburtstag von Novalis in Sieben
eichen begonnen, einen Monat vor der 
Landung der alliierten Armeen in Frank
reich. Aber schon am 2. Mai 1944 sah 
Monica von Miltitz den Zusammenbruch 
des Hitler-Regimes kommen, in einem 
Zustand der "Verdorrtheit dieses abge
drosselten Lebens" und der "grenzenlo
sen Einsamkeit, in der der Einzelne ab
geschlossen ist" (S. 16). In dieser Lage 
glaubte sie, das geistige Erbe des Novalis, 
das "wie ein Kronschatz hier (d. i. in Sie
beneichen) gehütet wird", könne der Ju
gend Deutschlands neue Impulse einflö· 
ßen, jungen Menschen, die, wie sie sagt, 
;,so voller Fragen sind, denen man aber 
anstatt Antworten ein Messer in die 

Hand gedrückt hat und anstatt ihnen Be
sinnung zu lehren, ihnen das Befehlen 
beibrachte" (ebd). 

Wie stark das Buch unter dem Ein
druck des fortschreitenden Zusammen
bruchs gestaltet wurde, spürt der Leser in 
den einzelnen Kapiteln (s. z. B. S. 30, 57, 
67 f, 95, 97, 104 f). Es wurde als eine 
Reihe von Gesprächen angelegt (s. S. 52). 
In der "Ruinenstadt .Berlin" spielt das 
letzte, so tiefschürfende Kapitel: "Die 
Heimat ist versunken, und das blühende 
Schloß, das für so viele ein ,Sur;um 
corda-Ort' war, ist verödet". Monica von 
Miltitz war nicht wie alle anderen ade
ligen Gutsbesitzer von der russischen Be
satzungsbehörde auf die Insel Rügen 
verschickt worden. Das Schloß war am 
Ende des Krieges voll von Flüchtlingen, 
dann waren noch die SS - "die Diener 
des Teufels"'- gekommen und endlich die 
Russen. Die neuen deutschen Behörden 
wußten von ihrer Haltung gegenüber 
dem NS-Staat, daß sie 1940 von der Ge
stapo verhaftet worden war und dem 
Schlimmsten nur entging, weil ihr älte
ster Sohn gerade gefallen war, d~ß ihre 
Organisation auf der schwarzen Liste 
der Nazis stand, und sie baten sie um 
Mitarbeit. Zu Weihnachten 1945 wurde 
die Familie aus Siebeneichen ausgewie
sen. Sie fand Zuflucht in der Stadt Frei
tal bei Dresden, wo Monica von Miltitz 
als sozialdemokratische Stadtverordnete, 
als Frauensekretärin der SPD, als Leh
rerin an der Wirtschaftsoberschule und 
als Vortragende wirkte. Diese Tätigkeit, 
die sie als eine "reiche Zeit" bezeichnet, 
kam mit der zwangsweisen Vereinigung 
der KPD und der SPD in die SED zum 
Abschluß. Gewarnt, daß die Russen ihre 
Verhaftung beabsichtigten, wurde sie 
Ende 1946 in den englischen Sektor von 
Berlin geschmuggelt. Dort wurde, inmit
ten neuaufgenommener, weitreichender 
sozialer Arbeit, das Novalis-Buch zu 
Ende geführt und 1948 im Oswald Ar
nold Verlag, Berlin, veröffentlicht. Nur 
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durch einen Zufall - sie konnte ,der 
Blockade wegen von einer Reise zum 
Goetheanum in Dornach bei Basel nicht 
nach Berlin zurückkehren - wurde das 
Dörfchen Unterlengenhardt, hoch über 
Bad Liebenzell mit weitem Ausblick 
über den Schwarzwald, ihre letzte 
Heimstätte. Hier starb sie nach larigem, 
bewunderungswürdig ertragenem Leiden 
am 11. Oktober 1972. 

In vier Kapiteln,, die ,von einem ein
leitenden und einem abschließenden 
"Gespräch" eingerahmt werden, wird in 
diesem Buch Wesentliches über die Welt
schau (in der Fon~ einer eigenwilligen 
und wissensreichen Deutung des großen 
Ofierdingen-Märchens), die Naturbe
trachtung, die Geschichtsbetrachtung und 
die religiöse Haltung' des Novalis aus
gesagt. Es könnte behauptet werden, daß 
die Verfasseein den Mystiker und Eksta
tiker in Novalis zu stark in den Vor· 
dergrund gestellt hat, den Innenmen
schen, der der Realität des Irdischen 
fremd gegenüberstand. Bei genauem 
Zusehen ist dies aber nicht der Fall. 
Auch Monica von Miltitz beklagt, daß 
"Novalis so oft als Träumer und Phan
tast abgetan wird" (S. 54), und sie be
tont, in einer Zeit, wo die naturwissen
schaftlichen urid technischen Schriften 
Friedeichs von Hardenberg noch nicht so 
vollständig wie heute bekan'nt waren, 

wie konkret und praktisch er dachte. 
Dieses Konkret-Praktische aber wußte 
er durch die Schärfe und Differenzierung 
seines Denkens und durch die Magie 
seiner Sprache in eine Sphäre zu setzen, 
die über unsere Wirklichkeit hinaus eine 
Welt der Ganzheit und Universalität er
öffnet, die ihre eigene greifbare und er• 
füllbare Realität besitzt. 

Dieses Buch, das Novalis aus einer 
ganz bestimmten Zeitlage heraus be
trachtet, ist dennoch nicht zeitgebunden. 
Es hat heute noch ebensoviel zu sagen 
wie vor einem Vierteljahrhundert. Dazu 
trägt die Sprachkunst der Verfasseein 
ganz besonders stark bei. Wer je dle er
frischende Erfahrung gemacht hat, Mo
nica von Miltitz persönlich zuzuhören, 
weiß, daß sie eine geborene Erzähleein 
ist, die ein reiches, erfülltes Leben faszi
nierend darzus,tellen weiß, ein Leben, 
dessen harte Schicksalsschläge ihr nie ein 
Wort der Klage entlockten, das sie viel
mehr mutig und vorwärtsschauend be
wältigte: "Wir alle kommen vom Alter-' 
tum her und gehen zum Jugendturn hin. 
Der wieder jung werdende Mensch, der 
wiedergeborene Mensch, ,wird der Trä
ger einer zukünftigen Geschichte. Sie 
wird nicht die Geschichte einer todgläu
bigen Menschheit sein, sondern einer 
lebensgläubigen" (S. 81). 

Richard Samuel 

, URPHKNOMENE DER LAUTGEBKRDE 

Michael Aschenbrenner: Das Doppelantlitz der Sprache. Ihr 
Verfall und ihre Wiedergeburt. 257 Seiten, kart., DM 25,-; Verlag Die 
Kommenden, Freiburg i. Br. 1973. 

Michael Aschenbrenner legt hier die 
zweite Auflage eines Buches vor, dem er 
beim ersten Erscheinen im Jahre 1952 den 
Titel "Gestalt und Leben der Sprache" 
gegeben hatte. Es geht ihm darum, die 
WirkliChkeit der Sprache wahrzunehmen 
und in einem bestimmten Sinne zu ver
stehen, dadurch zugleich aber auch dem 
Verfall entgegenzutreten, dem das Spre-
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chen ausgesetzt ist, und zur Erneuerung 
der sprachbildenden Kräfte beizutragen. 
Er hat es dabei nicht so leicht wie der 
Forsclier,,der ai:n Experimentiertisch steht 
und Apparate, Reagenzgläser, Retorten 
vor Augen hat. Wenn er die Sprache "vor 
Augen" haben will, muß er zuvor an sich 
selber etwas tun, muß er sein Bewußtsein 
steigern, seinen Horizont nach innen hin 



erweitern. Es ist deshalb begreiflich und 
berechtigt, daß Aschenbrenner mehrfach 
die Art bespricht, in der er bei seinen 
Untersuchungen vorgeht. Er bekennt sich 
zu der Methode Goethes, nimmt sich vor, 
Theorien zu vermeiden, die Phänomene 
selber zu Wort kommen zu lassen und zu
letzt ein sinnlich-sittliches Erleben der 
Laute zu erreichen. Wenn e11: "noch·tiefer" 
dem Geheimnis der Sprachentstehung 
nahetreten will, zieht er auch Forschungs
ergebnisse der Geisteswissenschaft Rudolf 
Steiners, der Anthroposophie, in sein Er
wägen herein. 

Was Aschenbrenner vorhat, führt er in 
einer Abfolge von 15 Kapiteln durch. Die 
Überschriften dieser Kapitel vermitteln 
einen Eindruck von dem Umfang seiner 
Untersuchungen. Sie lauten: Der Klang
leib des Wortes - Vom Ursprung der 
Sprache - Die Tiefenschicht der Sprache 
-Die Lautgebärde -Das Wesen der Lau
te - Die malende Kraft der Laute - Das_ 
Polaritätsprinzip in der Sprache-Vokale 
und Konsonanten - Die Sprache der rei
nen Vokale, der Umlaute und Doppel
laute - Die darstellende Kraft der Kon
sonanten - Lautwandel - Das formende 
Gedankenelement in der Sprache - Prin
zipien des Wortbaus - Sprache als Dich
tung - Die Sprache und die menschliche 
Freiheit. 

Die Fragen, die von dieser Themen
reihe aufgeworfen werden, sind schwer, 
so schwierig, daß nicht nur der interes
sierte Laie, sondern auch der Erfahrene 
und zum Urteil Berufene oft vor ihnen 
zurückschreckt. Aschenbrenner hat das 
Verdienst, im vielseitigen Vergleichen und 
Durchdenken der Phänomene einen Weg 
gegangen zu sein, der vor ihm so noch 
nicht sichtbar war. Mag die Art, wie er 
die Beziehungen zwischen den Lauten und 
dem Sinn des Wortes gedeutet hat, im 
einzelnen oft zweifelhaft oder gar irrig 
sein; die Methode, die er gewählt hat, ist 
fruchtbar und ermöglicht in vielen Fällen 
Einsichten, die überraschend sind und die 

Empfindung auslösen, daß gegenständ
liche Richtigkeit hier vorläufig nicht w 
wichtig ist wie das Anregende, lmpul
sierende, Hilfreiche, das im besten Sinne 
übende, das die dargebotenen Gedanken
gänge vermittelt. 

Die Aufgabe, sich mit seinen Vorgän
gern auseinanderzusetzen, hat Aschen
brenner in der Regel offenbar als zweit
rangig angesehen. Er nennt zwar die Li
teratur, die sich mit seinem Kernproblem 
beschäftigt hat, und verzichtet mit Recht 
darauf, die sein Thema behanddnden Ar
beiten vollzählig aufzuführen. Trotzdem 
ist zu bedauern, daß er nicht versucht hat, 
so ausführlich, wie er beispielsweise der 
Tiefenpsychologie gegenüber verfahren 
ist, grundsätzlich und immer vorzugehen 
und seine Gedanken mit den Denkweisen 
anderer, die nach demselben. Ziele stre
ben, in ein echtes Gespräch zu bringen. 
Gerade weil er Intentionen Goethes und 
Steiners in sich aufgenommen hat, wäre 
er in der Lage gewesen, mehr als andere 
einer Pflicht zu genügen, die heute zur 
überall a~drängenden Forderung wird: 
anstelle der Diskussion das Verstehen zu 
kultivieren, die eigenen Vor-stellungen 
nicht als "die" Wahrheit aufzufassen, 
sondern als einen Aspekt, der darauf 
wartet, durch andere Aspekte ergänzt 
und mit ihnen zu einer Einheit höheren 
Ranges zusammengeschlossen zu werden. 

Aschenbrenner geht von einer Tatsache 
aus, die jedem Unbefangenen zugänglich 
ist: daß Worte in ungezählten Fällen 
mehr als willkürliche Zeichen sind. Wer 
"glitzern" hört, weiß nicht nur, was der 
andere meint, er kann das Gemeinte in 
sich erleben. Wie Laut und Sinn im Wort 
zusammenhängen, das will Aschenbren
ner untersuchen. Er wendet dabei zwei 
verschiedene Methoden an, eine mittel
bare und eine unmittelbare. 

Durch die mittelbare Methode will 
Aschenbrenner den Charakter der Laute 
aus der Art ihres Auftretens im Wort-
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material ergründen. Er sammelt Wörter 
ähnlicher Lautgestalt und ermittelt aus 
ihnen die Geste der Laute. Für W gewinnt 
er die Gebärde "elementare Bewegung", 
für L die einer "hin-und-her-gehenden, 
wiederholenden, rhythmisch fluktuieren
den Bewegung". Er ist sich darüber klar, 
solche Kennzeichnungen . treffen jeweils 
nur eine Seite der Laute und dürfen nicht 
verallgemeinert werden. Zum Charakter 
des L gehört auch das Spielende, das 
Leichte. Darum spricht Aschenbrenner 
von der "Vielsinnigkeit" der Lautgebär
de, von der Breite ihres Ausdrucksfeldes 
und sieht diese beherrscht von den Prin
zipien .der Ganzheit, der Metamorphose, 
der Polarität, der Steigerung, des We
sens und der Erscheinung. Er beachtet 
neben der Bewegungsgeste auch das Ge
staltende der Laute (weit oder eng, rund 
oder spitz) und ihr "rein Eigenschaft
liches" (hell oder dunkel, leicht oder 
schwer). Alle ihm zugänglichen Erschei
nungsweisen eines Lautes stellt er neben
einander und läßt so ein Gesamtbild von . . 
dessen Wesen entstehen. Ein Urbildhaftes 
will er in der Vielfalt der Lautphänome
ne erfühlen. 

Wie viel diese Methode verlangt, ist in 
dem Buche Seite für Seite zu verfolgen. 
Zum Wesenhaften,zum Urbildlichen strebt 
Aschenbrenner hin, und das heißt: zu der 
Prägekraft, die sich in jedem Auftreten 
eines Lautes inkarniert. Er muß sich im 
ausgewogenen Hin und Wieder von den 
konkreten Einzelheiten lösen und sich beim 
Entwerfen des in ihnen verborgenen Bild
gedankens ins Sinnlichkeitsfreie durchar
beiten. Niclit immer ist er dabei der Ge
fahr entgangen, das eigentlich Ideelle, 
All-Gemeine aus "dem Blick zu verlieren 
und mit einer bloßen"Dominante", einem 
Haupt- oder Grundzug zu verwechseln, 
z. B. wenn er Empfindungswerte im Ge
samtbild eines Lautes, die im polaren 
Widerspruch zu anderen Zügen stehen, 
doch als Grundwesenszüge-bezeichnet (S. 
81; 98; 106). Solange er noch Bedeutungs-
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Gegensätze vor sich hat, ist das Urbild
liehe nicht erreicht. 

Nun hat Aschenbrenner neben dieser 
Methode, sich dem Laute zu nähern, eine 
andere gestellt, ein unmittelbares, intuiti
ves Wahrnehmen und Erleben des Laut
lichen in seiner geistigen Gestalt. Es 
ko=t ihm hier darauf an, das Niveau 
seiner Betrachtung tiefer zu legen, -das 
sonst Unbewußte bewußt zu machen. Er 
will den Lautsinn unibilden zu einem Or
gan für die Wesensseite der Laute, die er 
nach Goethe ihre sinnlich-sittliche Wir
kung nennt. Ein Gestalthaftes sieht er in 
ihr, das sich auf dem Gebiet des Physi
kalischen, des Physiologischen, des Psy
chologischen in je besonderer Weise zeigt, 
aber mit keiner dieser Manifestationen 
identisch ist, sondern einer noch höheren 
Region angehört,. der Sphäre der Urbil
der. 

Gewiß, für Laute muß es genau so wie 
für andere Phänomene denBegriff geben, 
das Urbildliche, das dem Erscheinenden 
innewohnt. Dieser Begriff muß von allen 
seinen sinnlichen Realisierungen unter
schieden werden und ist in der Dimension 
zu denken, in der wir die Urbilder als 
wirklich vorauszusetzen haben. Aber wa
rum soll diese Methode, die Laute zu ver
stehen, von der ersten grundsätzlich ver
schieden sein? Ist sie nicht im Zusammen
hang eines "goetheanistischen" Bemühens 
lediglich ein letzter Schritt? Ein Schritt 
jedoch, der unbewußt schon angelegt wird 
dann, wenn man die Phänomene zum 
ersten Mal ins Auge faßt, und wach ein
setzt, wenn man zu vergleichen und ab
strahierend-phantasierend das "Gemein
same" herauszupräparieren beginnt? Viel
leicht hat Aschenbrenner bei seiner zwei
ten Methode hauptsächlich an das sinn
lich-sittliche Lauterleben gedacht. Aber 
qualitatives, sinnlich-sittliches Erleben ist 
im. Goetheanismus keineswegs erst auf 
der letzten Stufe tätig, bei der Bildung 
der "geistigen Gestalt", sondern bereits 
dann, wenn man die Sinnestatsachen be-



obachtet. Es hat nur am Anfang des Er
kenritrusprozesses einen anderen Charak
ter als am Schluß, wenn innerlich die Idee 
aufleuchtet. Zuerst begleitet es das sinn
liche Erleben, zuletzt das gestaltende 
Denken. 

Ein Fragen wie dieses wird, seiner Kür
ze wegen, den Ausführungen Aschenbren
ners natürlich nicht gerecht. Es will 
auch den Wert dessen, was in dem hier 
besprochenen Buch geleistet ist, in keiner 
Weise mindern. Im Gegenteil, es will 
einen Eindruck davon vermitteln, wie 

weit Aschenbrenner sein Nachdenken 
vorgetrieben hat, wie erregend seine Ge
danken wirken, wie fruchtbar sie sind. 
Aussprechen will es, wie dankbar das 
jahrzehntelange Bemühen, das Aschen
brenner der Sprache gewidmet hat, emp
funden werden kann, und bekennen, daß 
alles, was an "Einwänden" gegen seine 
Auffassungen vorzubringen ist, sich letz
ten Endes doch der belebenden Kraft ver
pflichtet weiß, die seinem leidenschaft
lichen Nachsinnen über das Wesen der 
Laute eignet. Gerhard Mattke 

FÜR DEN DIALOG MIT SÜCHTIGEN 

"Drogengefährdung als Zeiterscheinung". Hg. vonKarz' 
Heymann, aus "Psychologische Praxis", Schriftenreihe für Erziehung und 
Jugendpflege. 64 Seiten, kart. DM 17,-, VerlagS. Karger, Basel1973. 

Eine Gesellschaft ist nur insofern ge
sund, als sie bereit ist, sich auch in den 
sozialen Randgruppen und in den von 
der "Norm" abweichenden Einzelnen 
wiederzuerkennen. Sehr häufig besteht 
allerdings im Gegenteil innerhalb der Ge
sellschaft die Neigung, auf den sogenann
ten Asozialen, den Außenstehenden, die 
eigenen nichtbewältigten Konflikte abzu
wälzen und ihn so zum Sündenbock für 
eigenes Fehlverhalten zu machen. Dies 
gilt heute insbesondere für unser Ver
hältnis zum Drogengefährdeten. 

Inwiefern also können wir in ihm Ten
denzen unserer Zeit und unserer Gesell
schaft wiedererkennen? Die vorliegende 
Schrift zeigt deutlich, daß Drogenkonsum 
nicht nur individuelles Schicksal ist, son
dern auch Folge der Haltung einer Ge
sellschaft, welche Süchtigkeit ganz all
gemein fördert. Von den zahlreichen 
Gründen seien nur einige angeführt: die 
zunehmende Bedrohung und Isolierung 
des Menschen durch die Technisierung, 
und Normierung des Lebens, die Un
fähigkeit zu menschlicher Begegnung, das 
Fehlen von echten Lebenszielen, die weit
verbreitete Angst vor1 Krankheit und 
Alter, die Betonung eines Lebensstils, 

der nur den lustvollen Erlebnissen posi
tiven Wert beimißt und gerade dadurch 
immer freudloser wird, schließlid:J. die 
Unfähigkeit unserer Kultur, das bereCh
tigte Verlangen des MensChen nad:J. Bil
dern zu befriedigen, wie sie etwa im 
Kultus, in den Mythen und Märehen 
lebendig sind. 

Neben einer eingehenden Analyse der 
gesellschaftliehen Faktoren des Drogen
konsums werden in den sechs Aufsätzen 
dieser Schrift aus der· Sieht des Heilpäd
agogen, Mediziners, Soziologen und 
PsyChologen weitere wertvolle Anregun
gen zum Verständnis des Problems ge
geben: zunäChst Aufklärung über Dro
gen im weitesten Sinn und über ihre Wir
kung auf den MensChen; ferner Anleitun
gen für den Dialog mit Süchtigen, der 
frei von jeder moralisierenden Tendenz 
sein sollte. Vor allem aber wird die Not
wendigkeit betont, dem Drogengefähr
deten Alternativen anzubieten, neue Le
bensziele und Inhalte, die er aus freiem 
Wollen heraus ergreifen kann. Das ist 
gewiß ein sChweres Problem. Weit mehr 
noeh als bisher sollte die Umgebung des 
Süchtigen in den therapeutisChen Prozeß 
einbezogen werden. Dieser letzte Aspekt 
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hätte vielleicht verdient, in der Schrift 
noch stärker herausgearbeitet zu werden. 

Ein -wesentlicher Beitrag des Buches 
widmet sich der Frage der Bewußtseins
erweiterung durch Drogen. Zwar können 
Rausch und Ekstase - jedenfalls unter 
bestimmten Bedingungen - durchaus be
rechtigten Bedürfnissen des Menschen 
entsprechen, um so etwa im künstleri
schen Prozeß durch schöpferische Kräfte 
zur Bereicherung der Kultur beizutragen. 
In der heute üblichen Verallgemeinerung 
und Banalisierung macht der ständige 
Genuß von Drogen immer unfrei, weil er 
den Willen lähmt und das sittliche Be
wußtsein herabdämpft. Sehr deutlich 
wird herausgestellt der Unterschied zwi
schen Ost und West im Umgang mit Dro
gen. Für das östliche Bewußtsein mag bis 
zu einem gewissen Grad das Ergreifen 
des Geistigen durch Erotisierung und 
.Drogen auch heute noch angemessen sein, 
weil das höchste Ideal des Ostens gerade 

"in der Negierung .und Auslöschung des 
Persönlichen" besteht, in der "Abläh
mung ·des Ich". Für den Menschen des 
Westens kann dieses Ergreifen des Gei
stigen aber nur über ·den freien Willen 
und über das Denken geschehen, "auf 
dem Weg über Stufen der Erkenntnis zu 
höheren Einsichten". 

So wird in der kleinen Schrift trotz 
aller Kürze das Problem von vieien Sei
ten überzeugend dargestellt. Es könnte 
eine nützliche Hilfe sein nicht nur für den 
Umgang mit Drogengefährdeten, son
dern auch Anlaß zur kritischen Ausein
andersetzung mit uns selbst. Der Süch
tige, der immer auch ein gestörtes Ver
hältnis zur Umwelt hat, kann den Kon
takt mit der Gesellschaft nur wiederfin
den, wenn wir bereit sind, seine (manch
mal auch ihm selbst nicht voll bewußte) 
Kritik an der Gesellschaft ernstzunehmen 
und - soweit sie berechtigt ist - auch aus 
ihr zu lernen. M. N. 

VOM URBILD DES WALDORFKINDERGARTENS 

Elisabeth Grunelius: Erziehung im frühen Kindesalter. Der 
Waldorfkinder garten. 84 S. Verlag Die Kommenden, Freiburg, 
Neuauflage 1974. 

Das Urbild des Waldorfkindergartens 
und seiner Erziehungskunst steigt im 
Bewußtsein der Erzieher immer aufs 
Neue auf aus den Entwiddungsbedin
gungen des Menschenwesens. Die phy
siologisch-biologischen Gegebenheiten, 
das durch die Sinne erwachende seelische 
Leben, die in Stufen der Entfaltung sich 
.offenbarende geistige Selbstfindung des 
Menschen müssen in jeder Altersstufe 
vom Erzieher begleitet )Verden. Wie 
wird das Verhalten der Erwachsenen 
und die Gestaltung der Umwelt des klei
nen Kindes eingerichtet? Welche Erleb
nisse braucht es im Alter der Nach
ahmung? Es geht um die leiblich-see
lisch-geistige Gesundheit des Kindes, um 
die . Lebensgrundlage der menschlichen 
Biographie. 
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Seit der Neuauflage des Buches von 
Elisabeth Grunelius 1964 haben wir ein 
Jahrzehnt der öffentlichen Diskussion, 
der großen Anstrengungen wissenschaft
licher Pädagogik - und leider auch des 
Experimentierens mit Kindern hinter 
uns. Hier sind vielfach nicht die leib
lich-seelisch-geistigen Entwicklungsge
setze des Menschen, sondern Programme 
und ausgedachte Erziehungssysteme be
stimmend gewesen: Böse Erfahrungen 
wurden gemacht! Für viele, ·die bereit 
sind, aus den Erfahrungen heraus um
zudenken, sei eine amerikanische Stimme 
zitiert. Die anschwellende Woge von 
Forschungs- und Erfahrungsergebnissen 
faßt Prof. R. S. Moor so zusammen: "Es 
gibt keinen schlüssigen Beweis, daß Pro
gramme frühkindlicher Schulerziehung 



Erfolg versprechen, hingegen erheblic4es 
Beweismaterial dafür, daß dem nicht so 
ist . . . eine eindrucksvolle Menge von 
Fo~schungsergebnissen, die zeigen, ' d~ß 
im allgemeinen der später eingeschulte 
Schulanfänger besser lernt." - Die Zu
nahme von nervlichen, psychotischen .und 
Verhaltensstörungen bei den intellek
tuell früh Geforderten ist erschreckend, 
aber von dem Wesen des Kindes her 
gesehen: voraussagbar. Schließlich haben 
die Psychologen und Kinderärzte, deren 
Sprechstunden übervoll sind von Kin
dern, die durch die Verschulung ihrer 
Kindheit geschädigt wurden, . zu Prote
sten und Resolutionen gegriffen. Die 
neue Mathematik und die logische Dres
sur, Frühlesen und Ganzwortmethode, 
ja überhaupt das Ausexperimentieren 
von pädagogischen Lieblingsideen, muß 
von Kommissionen überprüft werden, 
die nunmehr den Ministerien abverlangt 
werden. Wichtiger noch ist die Beach
tung der Kindergärten, in denen die 
sinnvolle Tätigkeit des. Erwachsenen 
eine Umgebung für das nachahmende, 
freie Spiel und Erleben schaff!: und da
mit die lebendige Grundlage für das in
dividuell erwachende Verstehen. 
· Der Einbruch des Fernsehens ~ ganz 

abgesehen vom Inhalt der Programme -
in die Welt des kleinen Kindes wird 
uns in seinen schwerwiegenden Folgen 
noch jahrzehntelang beschäftigen. Auch 
hier regen sich die entschiedenen Stim
men, die das Medium selbst in seiner 
Auswirkung angreifen. Eine englische 
Studie des BBC kommt im Hinblick auf 
Erwachsene zu dem Ergebnis: "Unwei
gerlich ist bei Fernsehdauerkonsum der 
Trend zu größerer Abhängigkeit ... 
Eine zwangsläufige Begleiterscheinung 
ist verringertes Selbstbewußtsein, der 
rasche Abbau der zwischenmenschlichen 
Beziehungen sowie die Vernichtung der 
Kreativität." 

Wollen wir aber durch die Erziehung 
nicht gerade das Gegenteil bewirken: 

Langsame Erstarkung des S~lbstbewußt
seins in der Selbstfindung - die soziale 
Grundtugend, zwischenmenschliche Be
ziehungen aufbauen· zu können - Bele-

. bung der· Kreativität; d. h. der schöpfe
rischen und der Phantasiekräfte? - Eben 
sind es noch mutige Einzelne, die dem 
Fernsehen als solchem - im Hinblick auf 
das kleine Kind zunächst - entgegen
treten. Bald werden auch auf diesem 
Felde nicht mehr wegzudiskutierende 
Erge.bnisse vorliegen,. die das Geschäft 
mit Fernsehapparaten für die Kinder
gärten und Kinderstuben stoppen wer
den. 

So ist es verständlich, daß dieses gü-
. tige_ und. schlichte Buch nach 10 Jahren 
noch aktueller erscheint als bei seiner er
sten Veröffentlichung. Je häufiger man 
es liest, desto mehr wird man gewahr, 
wieviel Menschen- und Kindheitswissen, 
wieviel Erfahrung und Liebe zum Kind 
darin verborgen ist. Das Urbild des 
Kindergartens kommt aus der Zukunft 
auf uns zu - aus einem Menschenbild, 
das die leibliche Gesundheit so hoch ach
tet, weil die spätere seelische und gei
stige Gesundheit eine Frage der Entwick
lung ist. Entwiddung aber braucht Zeit 
und braucht Aufbau. 

Die Verfasserin dieser Schrift hat den 
ersten Waldorfkindergarten in Stuttgart 
eingerichtet. Heute sind in der Interna
tionalen Vereinigung der Waldorfkin
dergärten über 70 deutsche und fast 
ebensoviel europäische Kindergärten und 
solche in allen Kontinenten der Erde an 
der Arbeit. Dankbar begrüßt die Ver
einigung, daß diese grundlegende Schrift 

. neu herauskommt. Mit unaufdringlicher 
Überzeugungskraft wird hier für das 
Kind gekämpft, wird der erwachsene Er
zieher gemahnt, Forderungen zu stellen 
an sein eigenes Verhalten und Wirken. 
Denn besonders im Bereich des Kindes 
der ersten 7 Jahre gilt der Erziehungs
grundsatz, daß sich das Menschsein nur 
am Menschen erlernt. v. K. 
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VON FREIHEITLICHEN TENDENZEN IM SCHUL WESEN 

Stellungnahme der "Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen" (Verbände gemein
nütziger Schulen in freier Trägerschafi) zu den Empfehlungen der Bildungs
kommission des Deutschen Bildungsrats "Verstärkte Selbständigkeit der 
Schule und Partizipation der Lehrer, Schüler und Eltern« 

I. Die Bildungskommision schlägt in ihrer Empfehlung "Verstärkte Selbständigkeit 
der Schule und Partizipation der Lehrer, Schüler und Eltern" eine größere Selbstän
digkeit· der einzelnen Schule und eine umfassende Teilhabe aller am Schulleben Be
teiligten vor. Dies gehört seit langem zu den Grundsätzen der Schulen in freier Trä
gerschaft. Stärkere Betonung der eigenen pädagogischen Initiative der Lehrenden 
und der mit einer Mitverantwortung verbundenen Mitwirkung der Schüler und 
Eltern haben sich als Ausgangspunkt einer allgemeinen Spontaneität und Einsatz
bereitschaft in der Praxis immer wieder bewährt. Wo auch immer die Freie Schule 
ihren Schwerpunkt im einzelnen setzt- sei es in der praktischen Unterrichtsgestal
tung, sei es im ideellen Ansatz -: ihre autonome Struktur ist ihr verbindendes und 
zugleich kreatives Element. Deshalb begrüßen es die Freien Schulen, daß der Deutsche 
Bildungsrat für alle Schulen mehr Möglichkeiten der Verselbständigung und Teilhabe 
empfiehlt. Die Empfehlungen der Bildungskommission enthalten keine umstürzen
den Neuerungen; sie beschreiben vielmehr in erfreulich konkreter und praxisnaher 
Weise einige Reformen, die den Schulen in staatlich-kommunaler Trägerschaft Selb
ständigkeit und Entscheidungsfreiheit zugestehen, wie sie stets bei den Freien Schulen 
zu finden war und wie sie in anderen gesellschaftlichen Bereichen längst selbstverständ
liche Errungenschaften sind. Die Gesamtverantwortung des Staates wird dabei nicht 
bestritten. 

li. Die Praxis der Freien Schulen bestätigt wichtige Grundsätze der Empfehlungen: 

"Partizipation der Beteiligten ist nur sinnvoll, wenn die Schule eigene Verantwor
tung erhält. Die verstärkte Selbständigkeit trägt der Tatsache Rechnung, daß die 
komplexen Vorgänge des Unterrichts nicht bis ins einzelne zentral bestimmt werden 
können. Die Partizipation der Beteiligten trägt der Tatsache Rechnung, daß eine 
Institution nicht unabhängig von den in ihr tätigen Menschen wirksam entscheiden 
und handeln kann." In diesem Zusammenhang ist besonders zu begrüßen, daß die 
Eigenverantwortung und Teilhabe nicht auf Randgebiete- z. B. auf Fragen der Ord
nung und Verwaltung- beschränkt werden, sondern vor allem den zentralen pädago
gischen Bereich, den konkreten Unterricht, nämlich die "Organisation von Lernpro
zessen" betreffen. Es leuchtet im Blick auf eine "pragmatische Curriculumentwick
lung" ein, daß anstelle der herkömmlichen Lehrpläne "Richtlinien neuer Art'' vorge
schlagen werden, die neben einem verbindlichen Rahmen Anregungen und Angebote 
zu selbständiger Ausfüllung des Rahmens enthalten. Diese "Experimentierklauseln" 
ermöglichen es, Rücksicht auf die jeweilige Schülerstruktur zu nehmen und der Schule 
ein eigenes Profil zu geben. Wenn der Bildungsrat "etwa ein Zehntel der Unterrichts
zeit der Schule zur eigenverantwortlichen Ausfüllung unter Beachtung der allgemei
nen Prinzipien überlassen" möchte, so können die Freien Schulen zwar diese quanti
tative Betrachtungsweise eines selbständigen Spielraums nicht nachvollziehen, doch 
ist die Tendenz zur Eröffnung eigener Verantwortungsbereiche zu begrüßen. 
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111. Die Freien Schulen befürworten im einzelnen aufgrund ihrer Zielvorstellungen 
und Erfahrungen vor allem folgende Vorschläge: 

- die Beziehungen zwischen Schulaufsicht und Schule wandeln sich "vom Anord
nungs- zum Kooperatio~sverhältnis"; 

- sinnvolle Möglichkeiten, den Unterricht (vornehmlich in der Sekundarstufe li) 
zu differenzieren, gibt es auch in kleineren Systemen (etwa in zweizügigen 
Schulen); 

- in den Rahmenrichtlinien muß "dem Pluralismus wissenschaftlicher Theorie 
Rechnung getragen" werden; 

- eine effektive und funktionsfähige Partizipation entspricht im Bereich der Schule 
nicht ohne weiteres parlamentarischer oder betrieblicher Mitbestimmung; 

- die Lehrer sollen die wichtigsten Träger der schulischen Entscheidungsprozesse 
sein und - z. B. bei der Entwicklung neuer Curricula - mehr als bisher zusam
menarbeiten; 

- die institutionalisierte Schülermitwirkung soll eine "produktive Konfliktaus
tragung" und außerdem "Engagement und Aktivität möglichst vieler Schüler" 
ermöglichen; 

- die stärkere Beteiligung der Eltern soll vor allem die Kommunikation zwi
schen Elternhaus und Schule fördern und zu einem gegenseitigen Lernprozeß 
führen. 

IV. Wenn die Bildungskommission im Blick auf die "empfohlene begrenzte Verselb
ständigung der Schule" meint: "Je nach den Verhältnissen kann dies schneller oder 
langsamer geschehen", dann ist realistis.che Skepsis unüberhörbar. Die Minderheits-

. voten von fünf Mitgliedern der Kommission und das bisherige überwiegend kritische 
Echo in der Öffentlichkeit bestätigen diese Skepsis. Die Freien Schulen würden es be
dauern, wenn sich die Vorschläge des Bildungsrats nicht bald in die Praxis aller 
Schulen umsetzen ließen. Resignation und Protest sind die Folgen stagnierender Re
formen. Die von der Bildungskommission vorgeschlagene Partizipation verspricht, 
die nicht selten vorhandene Kluft zwischen Planern und Praktikern zu überwinden. 
Diese Chance sollte nicht versäumt werden. Die Freien Schulen sehen bei einer Ver
wirldichung der Reformvorschläge vor allem zwei schwer lösbare Zielkonflikte: 

1. Es besteht ein Widerspruch zwischen einer (scheinbar) objektivierten Leistungs
messung und einer partizipatorischen Unterrichtsgestaltung. Die Bildungslwm
mission möchte zwar die Bewertung von Schülerleistungen als "angstfreie 
Selbstkontrolle" angesehen wissen, müßte aber zur Lösung dieses Konflikts, der 
die Schule angesichts des Berechtigungswesens und des Numerus clausus schwer 
belastet, weiterführende Vorschläge machen. 

2. Es besteht ein gewisser Widerspruch zwischen der intendierten Selbständigkeit 
der Schule und der in einem gewissen Umfang notwendigen Einheitlichkeit des 
Schulwesens. Hier unterstreichen die Freien Schulen mit Nachdrude die Stel
lungnahme der Bildungskommission: "Mehr als diese Einheitlichkeit des Schul
wesens ist die individuelle Förderung und Entfaltung des einzelnen Schülers 
und damit ein gewisses Maß an Mannigfaltigkeit und Verselbständigung die 
Voraussetzung der Chancengleichheit". 

V. Die in der Arbeitsgemeinschaft vertretenen Schulverbände und Schulen sind bereit, 
an der Weiterentwiddung und Verwirklichung der Empfehlungen der Bildungskom-
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mission mitzuarbeiten un:d ·dabei die. Erfahrungen einzubringen,· die Freie· Schulen 
bisher gemacht haben. Dabei könnte sich zeigen, 

- daß" die "Verantwortung für eine mitgestaltete Schule" am stärksten· gefördert 
würde durch die freie Wahl der Schule; 

· - daß es bei- der Praxis von: Selbständigkeit und Teilhabe -~icht so sehr -um "Pro
zesse der Kritik und Kontrolle", sondern vielmehr um die Weckung von Spon
taneität, gestalterischer Phantasie und Eigenverantwortung geht; 

- daß sich mit der Durchführung der Empfehlungen a 11 e in an den Schulen noch 
nichts ändert, sondern daß lediglich Bedingungen geschaffen werden, unter denen 
eine Verbesserung unseres Schulwesens möglich wird. 

Im Namen des Vorstandes 

Dr. ]ohann-Peter Vogel 
Berlin, 11. 2. 1974 (Geschä fisführendes Vorstandsmitglied) 

AUSDERSCHULBE~GUNG 

ZWEI GRUNDSTEINLEGUNGEN 

Bericht aus Mannheim und aus Stuttgart-Vaihingen 

Auch im Sommer 1974 haben wir von 
Bauereignissen in der Waldorfschulbewe
gilng zu berichten. Kurz_ vor Beginn der 
Sommerferien fanden zwei Grundstein
legungen statt: in Mannheim und in 
Stuttgart-Vaihingen. über. den Schulbau 
in Hamhurg-Nienstedten, dessen Grund
steinlegung Anfang Dezember stattfand, 
soll ausführlicher berichtet werden an
läßlich des Richtfestes. Und drei Ein
weihungen stehen uns bevor: in Ulm 
Ende September, in Heidenheim Mitte 
Oktober, am 1. Advent in Bremen. 

Die Entwicklung der Mannheimer 
Waldorfschule ist überraschend schnell 
vonstatten gegangen. Allerdings können 
wir gerade in diesem Jahr auf 50 Jahre 
Waldorfschulgedanken in Mannheim zu
rücksehen. Pfingsten 1924 veranstalteten 
die Mannheimer Waldorffreunde eine 
Wochenendtagung in der Luisenschule, 
an der Prof. von Baravalle und die Wal
dorflehrer Killian, Strakasch und Dr. 
Treichler mitwirkten. Gerade unter den 
anwesenden Lehrern aus dem hochent
wickelten "Mannheimer Schulsystem" 
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erweckten damals die pädagogischen 
Ausführungen aus der neuen Erzie
hungskunst Begeisterung. Gleich nach 
Beendigung des Zweiten Weltkrieges 
schloß sich wieder ein Schulverein zu
sammen; es wurde viel verhandelt und 
beraten wegen einer Mannheimer Wal
dorfschule. Wir erinnern uns an die Be
mühungen von Frau und Herrn Pfarrer 
Stegmann, dann unseres Kollegen Karl 
Rittersbacher, an die Vorträge unseres 
K:ollegen Gerhard Schnell in der Kunst
halle und an einen besonderen Vorgang 
aus dem Jahr 1953, der uns seither im
mer wieder geschmerzt hat. Damals wa
ren wir eingeladen, im Mannheimer Rat
haus zunächst mit dem Kulturreferenten 
Prof. Kadelbach und anschließend beim 
Oberbürgermeister Dr. Heimerieb mit 
seinen engsten Mitarbeitern, auch seinem 
designierten Nachfolger Dr. Reschke, 
über die Einrichtung einer Waldorf
schule zu sprechen. Das Bemühen dieser 
Männer, in den Wiederaufbau der vom 
Krieg so leidvoll zerstörten Stadt die 
Erziehungskunst Rudolf Steiners hinein-



zustellen, hat- uns· tief berührt und ist 
uns beispielhaft geblieben. Damals vor 
21 Jahren mußtim wir ablehnen mit dem 
Hinweis auf das völlige Aufgebraucht
sein unseres Lehrer-Reservoirs (zwischen 
1945 und '1951 waren ja 25 Waldorf
schulen wieder oder neu entstanden). 

Vor zwei Jahren wurde die Waldorf
sChule mit zwei Klassen in Mannheim
Friedrichsfeld eröffnet, vor eine~ Jahr 
bezog sie das ihr von der Stadt inzwi
schen zugeteilte Erbbaugelände im Vor
ort Neckarau. Damals hatte der Archi
tekt Fritz Müller für die besteherid.en 
vier Klassen Räume erstellt mit einem 
Eurythmiesaal, mit Handarbeitsräumen 
und dergleichen, die später einmal als 
"technische" Räume benutzt werden sol
len. Wir haben gehört, wie das schnelle 
Wachstum der Schule in der Neckarauer 
Bevölkerung Erstaunen erregte. Auf den 
dem Rhein zu gelegenen Ackern standen 
ja damals noch die reifenden Früchte, 
sonst war eine Reihe von Sportplätzen 
und -hallen eingerichtet. Die Schule 
wurde all diese Monate viel besucht, 
man hat sich gefragt, was wohl, eine 
Waldorfschule bezwecke. So mußte die 
Schule an eine baldige Ausdehnung der 
Klassen denken und eine spätere Zwei
zügigkeit schon jetzt ins Auge fassen, 
weil man ja unter allen Umständen den 
Zuzug von Neckarauer Kindern berück
sichtigen will. (Damals, vor 21 Jahren, 
ist das Interesse an einer freien Schule 
gerade 'in Neckarau von befreundeter 
Seite benutzt worden: Der bekannte 
Pfarrer Kühn hat die Johann-Sebastian
Bach-Schule als eine freie musische evan
gelische Schule gegründet. Nicht weit 
davon entsteht nun endlich die ge
wünschte Waldorfschule.) - Nach der 
Sitte und Einrichtung in unserer Schul
bewegung fand am Vorabend mit dem 
Kollegium, dem Gründerkreis und be
sonderen Freunden der Schule eine Be
sinnungsstunde statt, bei der alle An
wesenden die Grundstein-Urkunde un-

ter:ieichneten. Es ist bei solchen· Feiern 
Gelegenheit, die ionersten Motive, die 
Hoffnungen und die sozialen Absichten 
der Neugründung auszusprechen·. Man 
möchte· am Vorabend in kleinem Kreise 
mit den Herzkräften. der Träger einer 
solchen Schule· die Grundsteinlegung des 
Morgens substantii~ren. 

Der Morgen vereinigte eine große 
Waldorfschulgemeinde, vorne· alle Klas
sen, dahinter ihre Eltern· und die 
Freunde · der Schule, zu einer Monats
feier. Es ist erstaunlich, daß diese junge 
Schule schon ein fast zweistündiges Pro
gramm bieten konnte, allerdings in be
sonders schöner Weise unterstützt durch 
die Einleitung des "Eltern-Orchesters". 
Es war leicht, den Kindern und ihren 
Eltern vom Segen eines solchen Bauge
schehens zu sprechen, von der feierlichen 
Aufgabe der drei vor ihnen stehenden 
Schritte: der Grundsteinlegung, des 
Richtfestes und der Einweihung. (Die 
Feiern finden dort in den Sporthallen 
statt, diesmallernten wir die Rheingold
halle kennen, sie hat wohl 1200 Plätze 
und gehört den Straßenbahnern. Für die 
Zwedte der Waldorfschule ist eine solche 
Halle in der Nähe besonders geeignet.) 

Gegen zwölf Uhr konnte man zur 
Grundsteinlegung ziehen, ein warmer 
Sommerregen strömte herab. Er beglei
tete auch die wenigen Ansprachen, das 
Versenken des Grundsteines und die 
feierlichen Schläge, die die ganze Kin
dergemeinschaft von Klasse zu Klasse 
vollzog. Man hoffi, noch vor Neujahr 
den zweiten Akt, das Richtfest, mit der 
Schulgemeinde begehen zu können. Es 
ist bezeichnend, daß die jetzigen Grün
der fast alle durch die binnendeutsche 
Wanderung der letzten 28 Jahre erst in 
diese Gegend gekommen sind. Als "Ein
geborene" haben wir uns oft gefragt, ob 
der Mannheimer, der Pfälzer Boden für 
das Betreiben einer Waldorfschule ge
eignet wäre. Wir freuen uns, unter den 
Kollegen bis in Temperament und 
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Sprache hinein auch ortsgebundene Kol, 
legen zu finden, aber es ist auch bezeich
nend, daß durch eine solche Menschheits
katastrophe wie den Zweiten Weltkrieg 
neue Menschheitsfügungen sich ereignen, 
daß zu den traditionellen Kräften neue 
Sozialfähigkeiten und Ansätze hinzutre
ten. So schauen wir ~it herzlichen Hoff
nungen, während der Bau heranwächst, 
gleichzeitig auf das inn~re Ausgestalten 
~iner neuen Schulgemeinde hin, in einem 
Gebiet, das einer der. verkehrsreichsten 
Großräume, Wirtschafts- und Kultur
räume geworden ist. 

* 
Acht Tage später wurde die Grund

steinlegung in Stuttgart-Vaihingen be
gangen. Auch hier können wir auf eine 
glückliche, schnelle Entwicklung wäh
rend einiger Jahre hinschauen. Seit 1948 
gab es ja zwei große Stuttgarter · Schu
len, die Mutterschule an der Uhlands
höhe und, ihr gegenüberliegend a~f der 
anderen Stadtseite, die Waldorfschule 
am Kräherwald. (Wir haben von deren 
Entstehen aus den Schüleranmeldungen 
der Nachkriegsjahre schon gelegentlich 
erzählt: Hinter den 1200 aufgenomme
nen Schülern in der alten Schule stan
den in der Anmeldungsliste über 1800 
weitere Schüler, abgesehen von denen, 
die sich gar nicht mehr hatten eintragen 
lassen können.) Wir hatten dann den 
Neubau der Karl-Schubert-Schule für 
behinderte Kinder; sie hat ja jetzt für 
ihre älteren Schüler und für die erwach
senen Schulabgänger einen Lern- und 
Berufsbereich auf den Fildern angeglie
dert. Ein paar Jahre rang man in dieser 
so bis an den Rand voll verplanten 
Großstadt um den Standort für eine 
dritte Waldorfschule. Die Pläne 
mußten zeitweilig zurückgestellt wer
den. Um so glücklicher war man nun, 
daß der Michael-Bauer-Schule durch das 
freundliche Entgegenkommen der Stadt 
ein Erbbaugelände zugesprochen wurde. 
Man muß das bei der Baulage in dem 
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Stuttgarter Großraum als ein Wunder 
empfinden. Schon als wir vor zwei Jah
ren die dort droben auf der Höhe auf
gestellten Unterrichtsbaracken mit den 
Eltern zusammen begrüßen konnten, sa
hen wir dieses unglaublich schöne, noch 
etwas abseits gelegene, von alten Obst
bäumen bestandene, echt schwäbische 
Terrain, das sich plötzlich für die neue 
Wald~rfschule in Stuttgart erschloß. 
Man hat in den zw~i Jahren auch den 
Bestand der Baracken noch vermehrt. 
Nun wird, ebenfalls mit dem Architekten 
Fritz Müller, der große Schulbau mög
lich. 

Die Michael-Bauer-Sd:JUle· war ur
sprünglich aus dem langjährigen Zusam
menwirken einiger Klassenlehrer beider 
Stuttgarter Schulen mit den Schulärzten 
entstanden. Man wollte sozusagen zwi
schen den beiden Schulen eine dritte mit 
besonderem Charakter, mit kleineren 
Klassen, mit besonderer pfleglicher Be
treuung der Schüler begründen. Zunächst 
war diese Schule in Betrieb genommen 
worden im Leibe der ersten . Waldorf
schule an der Uhlandshöhe. So konnte 
sie sich mit ihren in den besonderen Auf
gaben einer solchen Schulform geschul
ten Lehrern ruhig entwickeln. Als man 
vor drei Jahren das Gelände in Vaihin
gen ergriff, baute man gleichzeitig zu 
der gewählten Anfangsform der kleinen 
Klassen mit besonderer Betreuung Par
allelklassen auf, so daß zwischen den 
neuen "großen" Waldorfklassen und 
dem Pflegebereich der "kleinen" Klassen 
eine dauernd korrigierende und gegen
seitig beeinflussende Gemeinschaft ent
stehen könnte. 

Hierin lebt etwas von der Erinnerung 
auf an die Einrichtung, die Rudolf Stei
ner nach Begründung der Stuttgartcr 
Waldorfschule 1919 getroffen hatte: Er 
wollte, daß die von Dr. Karl Schubert 
betreutim Kinder immer wieder nach 
einer Zeit des besonderen Lernens in 
kleinerer Zahl und eigenem Raum in 



ihre· angestammte Klasse zurückkehrten~ 
Es sollten eben nicht zu starke "Sonder
bereiche" entstehen, die sich später so
zial nicht glücklich auswirken. 

Auch in Stuttgart-Vaihingen hatte das 
Kollegium zu einer vorbereitenden Feier 
eingeladen. Man hatte die Form eines 
ernsten Konferenzgespräches über das 
bevorstehende feierliche Ereignis ge
wählt. Die gemeinschaftsbildende Kraft 
solcher Stunden ist nicht genug zu rüh
men. Am Vormittag zogen nun die Klas
sen hinüber. Im Gelände war schon 
durch den Bauaushub eine große Ver
tiefung entstanden, man stieg wirklich 
von dem Rand hinunter in die Erden
tiefe .. Man hatte Bänke aufgestellt, so 
konnte die Schulgemeinde (bei gutem 
Wetter) die Grundsteinlegung voll mit-' 

erleben und mittragen. Glanzvoll war 
die musikalische Umrahmung durch den 
BläserChor der Mutterschule ·an der Uh-

. landshöhe; Zunächst sprachen drei Leh~ 
rer zu den !Gassen. Es ist schön, so die 
inneren Motive des Lehrerkollegiums 
kennenzulernen. Es brachte der Schul
verein seine Grüße zum Ausdruck, die 
Nachbarschulen, der- Bund der Freien 
Waldorfschulen. Es gehört zum Wesen 
der Freien Schule, daß sie in ein kühl
gewordenes Sozialklima dunh solche 
Feiern neue Wärme und Gemeinschafts
elemente hereinbringt. Die Michael~ 

Bauer-Schule will noch vor Weihnachten 
das Richtfest begehen und freut sich auf 
dieses Erlebnis und die Bereicherung, die 
es den Kindern und den teilnehmenden 
Erwachsenen schenkt. E. W. 

GESPR.ACHSGRUPPE KINDERGARTEN AUF DER 
12. JAHRESTAGUNG DER FREIEN WALDORFSCHULEN 

Bei der 12. Jahrestagung, die diesmal 
in Pforzheim stattfand, waren wieder 
etwa 1000 Eltern, Lehrer und Schüler 
versammelt, ein Zeichen, wie erwünscht 
und notwendig solche Tagungen sind. Au
ßer den bedeutsamen gemeinsamen Ver
anstaltungen wurde dreimal in Arbeits
gruppen intensiv zusammengearbeitet. 
Hier soll über die Kindergartengruppe 
und ihre Arbeit eine kurze Rückschau 
gegeben werden, um einem größeren 
Kreis einige wesentliche Motive des Ge
spräches zu vermitteln. Da die Waldorf
kindergarten-Bewegung sich explosiv ent
wickelt und das erste Lebensjahrsiebt von 
entscheidender Bedeutung für das ganze 
Erziehungsalter ist, ist es berechtigt, hier
über zu berichten. 

Helmut von Kügelgen leitete die erste 
Zusammenarbeit ein mit dem Hinweis 
darauf, daß das Kind sein Ich in diesem 
Alter an Bewegung und Tätigkeit mit der 
Nachahmungsgenialität, die es mitbringt, 
entwickelt. Der Erwachsene ist "die Um-

gebung" des Kindes. Seine Tätigkeit, nicht 
seine Belehrungen oder Gemütsverfassun
gen, sind die Hauptsache. Und da sich die 
Kinder an Bewegung und Tätigkeit ent
wickeln, müssen es möglichst sinnvolle 
Tätigkeiten sein, von denen das ·Kind 
umgeben wird. 

Diese Einleitung wurde organisch er
gänzt durch einen lebendig anschaulichen 
Bericht vom Tageslauf im Kindergarten 
durch die Pforzheimer Kindergärtnerin. 
Bei den Waldorfschulen ist immer alles 
individuell geprägt, auch die Kindergär
ten sind aus verschiedenen Voraussetzun
gen, jedoch alle als Lebensgemeinschaften 
gewachsen. Man schmeckte förmlich das 
gute Frühstück, das von den Kindern 
mit zubereitet wird. Auch der Tages
rhythmus wurde in seinen Phasen so le
bendig, daß man gleich hätte Kindergärt
nerin ~erden wollen, auch wenn man ein 
Leben lang Waldorflehrer war. 

Im Gespräch wurden Fragen gestellt 
und wieder - ich habe noch keine Eltern-
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zusammenkunft erlebt, wo diese beiden 
Fragen nicht aufkamen- auch die Fragen 
nach Fernsehen und Märchen. Das Thema 
lebte schon in der zweiten Einleitung, die 
sich mit Kindheitserinnerungen beschäf
.tigte. ·Da· war· ein Vater, der. sehr viel 
selbstgedrehte Filme und Fotos seiner 
Familie zeigte. Ist es zu glauben, daß nun 
de·r Herangewachsene sich deutlicher an 
die Fotografien als an den Vater und all 
die Garten- und Ferienerlebnisse erin
nert? Bilder wirken eben faszinierend, 
sie sind vorgeformte Vorstellungs- und 
Erinnerungsbilder, die sich vor den tiefer 
liegenden Erlebnishintergrund· schieben 
und ihn zudecken. Wie brav und beruhi
gend waren noch die Bilder der "laterna 
magica" früher, wobei jedes lang und 
gründlich angeschaut wurde. Jetzt ·war 
das immer geforderte Gespräch über das 
Fernsehen unerläßlich. Man machte wie
der die Erfahrung, daß leidenschaftliche 
Fernsehvertreter gar nicht zuhören wol
len und köimen, um dadurch ·neue Ein
sichten· gewinnen zu können, die gegen 
die eigene "Fernsehsucht" stehen würden. 
Die Sache wurde dadurch interessant und 
verlangte grundsätzliche Entschiedenheit, 
daß überhaupt nicht über die Qualität 
der sogenannten "guten Programme" ge
sprochen wurde. Die Fernsehtechnik selbst 
und ihre Einwirkung auf den kindlichen 
Organismus steht allein zur Diskussion. 
In Wirklichkeit sind es ja keine Bewegun
gen, die man im Fernsehen sieht, sondern 
zusammengestückelte zeitliche Teilbilder. 
Für jeden, der unbefangen war, konnte 
überzeugend dargetan werden, daß diese 
zusammengeflickten Bilder nichts mehr 
mit wahrer Bewegung oder einem wahren 
Vorgang zu tun haben. Das Auge wird 
immerzu weitergerissen,ermüdet; es lernt 

. das räumliche Sehen, das in der Eigenbe
wegung des Kindes erworben wird, spät, 
es gefährdet seine gesunde Entwicklung. 
Das Kind ist ein Bewegungswesen, da
von war am ersten Tag ausgegangen 
worden. Hier sieht es zwar Scheinbewe-
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gungen, aber das Kind selber sitzt, in die 
Helligkeit stierend, wie a'ngewachsen, 
bewegungslos· auf seinem Stuhl. 

Der Ausklang am dritten Tag war um
so produktiver und friedsamer. Es kam 
zli keinem Kampf mehr um das Märchen 
(wie vor wenigen Jahren noch). Die Fra
ge nach dem Märchenerzählen wurde ein 
gemeinsames Suchen nach dem tiefen Sinn 
der Märchenbilder, nach Auswahl für die 
Altersstufe usw. Man fühlte, wie die 
Tätigkeit des Erzählens den Bildekräften 
des Kindes, der Entwicklung der Phan
tasie und Spielmöglichkeiten entspricht. 

Auch in der Offent!ichkeit hat sich der 
Kampf gegen die Märchen, der von den 
Vereinigten Staaten (aus dem Intellekt) 
und Rußland (aus Angst um falsche Wil'
lensbildung) ausging, besänftigt. Der Hö
hepunkt der Ablehnung scheint vorüber. 
Die sogenannte "Grausamkeit" des Mär
chens, die am schwersten zu besiegen ist, 
wurde verständlicher durch den Hinweis, 
daß die ganze deutsche Sprache von Aus
drücken wimmelt, die genau die gleichen, 
vermeintlich grausamen Bilder enthalten: 
"Er hat seine Kameraden angefeuert", 
"etwas sticht mir ins Auge" usw. Sehr 
hilfreich ist der Grundhinweis Rudolf 
Steiners, daß in vielen Märchengestalten 
die Seelenqualitäten des Menschen, die 
guten und die schlechten, leben. In uns 
lebt der Teufel oder die Hexe und das 
Kürtchen. Das kann gar nichts Grausames 
sein, wenn wir in unserer Seele Ehrgeiz , 
oder Eitelkeit verbrennen, und darum 
dürfen und sollen die Kinder, die ein gc
.sundes Gefühl dafür haben, jubeln, wenn 
sich der allzu irdische Wolf zu Tode stürzt 
oder die Hexe verbrennt. 

Täglich kam man sich näher, nur die 
Zeit war wie immer zu kurz,. wenn man 
erlebt, wieviel man am anderen Menschen 
lernen kann. Aber eines stärkt und ermu
tigt: nicht du allein, sondern Tausende 
arbeiten in der gleichen Richtung. Das 
gibt Hoffnung und Mut für jeden ein-
zelnen. E. K. 



Zusammenkunft erlebt, wo diese beiden 
Fragen nicht aufkamen- auch die Fragen 
nach Fernsehen und Märchen. Das Thema 
lebte schon in der zweiten Einleitung, die 
sich mit Kindheitserinnerungen beschäf
tigte. Da war ein Vater, der sehr viel 
selbstgedrehte Filme und Fotos seiner 
Familie zeigte. Ist es zu glauben, daß nun 
der Herangewachsene sich deutlicher an 
die Fotografien als an den Vater und all 
die Garten- und Ferienerlebnisse erin
nert? Bilder wirken eben faszinierend, 
sie sind vorgeformte Vorstellungs- und 
Erinnerungsbilder, die sich vor den tiefer 
liegenden Erlebnishintergrund schieben 
und ihn zudecken. Wie brav und beruhi
gend waren noch die Bilder der "laterna 
magica" früher, wobei jedes lang und 
gründlich angeschaut wurde. Jetzt war 
das immer geforderte Gespräch über das 
Fernsehen unerläßlich. Man machte wie
der die Erfahrung, daß leidenschaftliche 
Fernsehvertreter gar nicht zuhören wol
len und können, um dadurch neue Ein
sichten gewinnen zu können, die gegen 
die eigene "Fernsehsucht" stehen würden. 
Die Sache wurde dadurch interessant und 
verlangte grundsätzliche Entschiedenheit, 
daß überhaupt nicht über die Qualität 
der sogenannten "guten Programme" ge
sprochen wurde. Die Fernsehtechnik selbst 
und ihre Einwirkung auf den kindlichen 
Organismus steht allein zur Diskussion. 
In Wirklichkeit sind es ja keine Bewegun
gen, die man im Fernsehen sieht, sondern 
zusammengestückelte zeitliche Teilbilder. 
Für jeden, der unbefangen war, konnte 
überzeugend dargetan werden, daß diese 
zusammengeflickten Bilder nichts mehr 
mit wahrer Bewegung oder einem wahren 
Vorgang zu tun haben. Das Auge wird 
immerzu weitergerissen, ermüdet; es lernt 
das räumliche Sehen, das in der Eigenbe
wegung des Kindes erworben wird, spät, 
es gefährdet seine gesunde Entwicklung. 
Das Kind ist ein Bewegungswesen, da
von war am ersten Tag ausgegangen 
worden. Hier sieht es zwar Scheinbewe-
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gungen, aber das Kind selber sitzt, in die 
Helligkeit stierend, wie angewachsen, 
bewegungslos auf seinem Stuhl. 

Der Ausklang am dritten Tag war um
so produktiver und friedsamer. Es kam 
zu keinem Kampf mehr um das Märchen 
(wie vor wenigen Jahren noch). Die Fra
ge nach dem Märchenerzählen wurde ein 
gemeinsames Suchen nach dem tiefen Sinn 
der Märchenbilder, nach Auswahl für die 
Altersstufe usw. Man fühlte, wie die 
Tätigkeit des Erzählens den Bildekräften 
des Kindes, der Entwicklung der Phan
tasie und Spielmöglichkeiten entspricht. 

Auch in der Öffentlichkeit hat sich der 
Kampf gegen die Märchen, der von den 
Vereinigten Staaten (aus dem Intellekt) 
und Rußland (aus Angst um falsche Wil
lensbildung) ausging, besänftigt. Der Hö
hepunkt der Ablehnung scheint vorüber. 
Die sogenannte "Grausamkeit" des Mär
chens, die am schwersten zu besiegen ist, 
wurde verständlicher durch den Hinweis, 
daß die ganze deutsche Sprache von Aus
drücken wimmelt, die genau die gleichen, 
vermeintlich grausamen Bilder enthalten: 
"Er hat seine Kameraden angefeuert", 
"etwas sticht mir ins Auge" usw. Sehr 
hilfreich ist der Grundhinweis Rudolf 
Steiners, daß in vielen Märchengestalten 
die Seelenqualitäten des Menschen, die 
guten und die schlechten, leben. In uns 
lebt der Teufel oder die Hexe und das 
Kürtchen. Das kann gar nichts Grausames 
sein, wenn wir in unserer Seele Ehrgeiz 
oder Eitelkeit verbrennen, und darum 
dürfen und sollen die Kinder, die ein ge
sundes Gefühl dafür haben, jubeln, wenn 
sich der allzu irdische Wolf zu Tode stürzt 
oder die Hexe verbrennt. 

Täglich kam man sich näher, nur die 
Zeit war wie immer zu kurz, wenn man 
erlebt, wieviel man am anderen Menschen 
lernen kann. Aber eines stärkt und ermu
tigt: nicht du allein, sondern Tausende 
arbeiten in der gleichen Richtung. Das 
gibt Hoffnung und Mut für jeden ein-
zelnen. E. K. 



Geschäftsbericht 

der Gemeinnützigen Genossenschaft zur Förderung der Freien wtzl
dorfschule am Bodensee e. G., 777 Oberlingen-Rengoldshausen, für 

das Geschäftsjahr vom 1. August 1972-31. Juli 1973'~ 

1. Mit der Bilanz zum 31. Juli 1973 legt der Vorstandgenaue Zahlen über das erste 
vollständige Geschäftsjahr der Genossenschaft vor. 
Wie erinnerlich, war die Genossenschaft infolge längeren Rechtsmittelverfahrens 
erst im April1972 rechtsfähig geworden; bis dahin mußte die Kultur-Therapeu
tische Gemeinschaft GmbH die Aufbauarbeit leisten. Sie war auch kommissa
rischer Träger des Waldorf-Kindergartens, der am 1. Mai 1972 eröffnete. 

2. Die Freie Waldorfschule am Bodensee nahm am 13. September 1972 ihren Schul
betrieb mit insgesamt fünf Klassen auf. Zur Eröffnungsfeier erschienen etwa 
500 Eltern und Gäste. 

3. Die Schule begann mit zehn Mitarbeitern. Im Laufe des Geschäftsjahres kamen 
weitere fünf hinzu. 

4. Zum 31. Dezember 1972 übernahm die Genossenschaft die Kosten der Herstellung 
von Bau und Einrichtung des Waldorf-Kindergartens sowie auch dessen Träger
schaft. Bei der KTG eingegangene Spenden und Zuschüsse wurden zugunsten der 
Schule verrechnet. 

5. Der Erbbauvertrag über das Grundstück der Schule kann wegen Terminschwierig
keiten des Vermessungsamtes erst voraussichtlich im 1. Halbjahr 1974 abgeschlos
sen werden. Das Grundstück ist noch immer nicht im Grundbuch gebildet. 

6. Auf die für das Berichtsjahr vorgesehene Durchführung des Bauteils B wurde aus 
finanziellen Erwägungen verzichtet: 

a) Die vorliegenden Angebote von Generalunternehmern erschienen mit über 
600 000,- DM zu hoch. 

b) Der anstehende Bauzuschuß des Landes Baden-Württemberg für den Bauteil A 
wird wider Erwarten frühestens 1974 nusgezahlt. Seine endgültige Höhe ist 
noch nicht bekannt. 

c) Die Hereinnahme eines Überbrückungskredites war angesichts der allgemein 
verlangten Zinshöhe von 14-15 °/o unvertretbar. 

Die Verkleinerung des Schulsaales zugunsten eines neuen Klassenraumes er
schwerte zwar die Unterrichtsbelegung, erschien aber jetzt gerade noch durch
führbar. 

7. Die endgültige Abrechnung des Bauteils A wird, nach Behebung kleinerer Bau
mängel und dem Ausgleich noch offenstehender Rechnungen, im laufenden Ge
schäftsjahr 1973/7 4 erfolgen. 

8. Der Zinssatz p.a. für die von der Schule aufgenommenen Kredite konnte noch 
unter 7 °/o gehalten werden. Im laufenden Geschäftsjahr muß hier mit einer er
heblichen Steigerung gerechnet werden. 

• Mlt der Veröffentlichung dieses Berichtes in der ,.Erzichungskunst• wird einer Vorschrift des Gc
nosscnschaf::sredl.tes entsprochen. 
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9. Mit nahezu 10 Ofo der Gesamtaufwendungen belasten die Kosten der Schüler
transporte den Etat der Genossenschaft. 

10. Ein wichtiges Ereignis im Berichtsjahr war die außerordentliche Generalversamm
lung am 29. Mai 1973, die nicht nur zu einer erheblichen Erhöhung des freiwilli
gen Kostenbeitragsaufkommens führte, sondern auch zu einem völlig neuen Spen
den- und Beitragssystem. 

Es seien nochmals kurz die Gründe aufgeführt, die eine Erhöhung der Eltern
beiträge notwendig machten und die 1970, als die Beiträge vorläufig festgesetzt 
wurden, nicht vorhersehbar waren: 

a) die Schule erhält- im Vergleich zu anderen freien Schulen- von den Kommu
nen, aus denen ihre Kinder kommen, kaum Subventionen. Auch die Personal
kosten im Kindergarten bezuschußt nur die Stadt Überlingen. 

b) Es stellte sich heraus, daß auch die Kosten der Schülertransporte eine - im 
Vergleich zu anderen Waldorfschulen - unverhältnismäßig hohe Belastung 
darstellen. 

c) Das Spendenaufkommen aus freien Spenden blieb trotz mehrfacher Spenden
aufrufe im Verhältnis zu anderen Waldorfschulen gering. 

d) Eine beträchtliche Erhöhung der Kreditzinsen ist bereits eingetreten; eine wei
tere Steigerung der Zinskosten ist angesichts der Lage auf dem Kapitalmarkt 
abzusehen. 

e) Das gegenwärtige Ausmaß der Kostensteigerungen in allen Bereichen war 
kaum vorherzusehen. 

Die für Beitragsfragen gebildete Elternkommission schlug der Generalver
sammlung die Einführung eines flexiblen Beitragssystems vor, das sich zur 
Vermeidung einer finanziellen Auswahl der Kinder und damit einer Standes
schule am Brutto-Einkommen der Eltern orientiert. 

Die Kommision empfahl für das erste Kind die freiwillige Zahlung eines 
Gesamtbeitrages (Spende und Kostenbei trag) von 5 °/o, für das zweite Kind 
von 3 °/o, für das dritte Kind von 2 °/o, besucht das erste Kind den Kinder
garten: 3,5 °/o. 
Die Empfehlung der Kommission wurde von dieser Generalversammlung, 
in der die Genossen nahezu vollständig versammelt waren, mit großer 
Mehrheit gutgeheißen und der Vorstand mit seiner Durchführung beauftragt. 

11. Die Veranstaltungen der Schule sind Öffentlichkeitsarbeit und wichtige Ein
nahmequelle zugleich. Eine Reihe Vortragsabende und Konzerte, bei denen 
die Künstler auf ihr Honorar verzichteten, konnten durchgeführt werden. Der 
Erlös kam der Schule zugute. Auch die Feiern der Schule, begonnen mit der 
großen Eröffnungsfeier, wurden über die Schule hinaus mit Freude und Inter
esse aufgenommen. 

12. Der Bilanzverlust hielt sich in der auf den beiden letzten Generalversamm
lungen vorhergesagten Höhe. 

13. Der vorliegende Jahresabschluß wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
durch den Badischen Genossenschaftsverband sowie den Aufsichtsrat der Genos
senschaft geprüfl:. 
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Neuerscheinung 

Das 
entwicklungsgestörte 

Kind 
Heilpädagogische Erfahrungen in der 

therapeutischen Gemeinschaft 

Von Thomas Weihs 

Mit einem Vorwort zur deutschen Ausgabe 
von Hans Müller-Wiedemann 

184 Seiten, Paperback DM 20,-

Dieses Buch handelt von .behinderten• Kindern, aber es wendet sich nicht nur an Eltern und 
Ärzte, die ihnen zu helfen versuchen, sondern an alle Eltern und Mitmenschen: Denn wenn man 
die verschiedenen Arten von Behinderung als Störungen in der normalen kindlichen Entwicklung 
beschreibt, läßt sich auch diese, und damit der ganze Mensch, besser verstehen. Aus genauer 
Beobachtung werden dem Leser die einzelnen Krankheitsbilder vorgeführt, von den beheb
baren Ursachen leichter Lernschwierigkeiten über schwere körperliche Störungen bis hin zu 
Mongolismus und Autismus. Sie tr.eten an typischen Stationen auf dem Wege der Selbstverwirk
lichung der menschlichen Individualität in Leib, Seele und Geist auf. Therapie und Erziehung 
sind daher niemals programmierbare technische Prozesse, sondern beruhen auf Einsicht und 
Zusammenarbeit aller Beteiligter. 

So führt das ernsthafte Eingehen auf den Seelenpflege-bedürftigen, weil in seiner individuellen 
Entwicklung behinderten Mitmenschen zu einer .Phänomenologie der menschlichen Beziehun
gen • im allgemeinen und hat soziale Konsequenzen. Die • Therapeutische Gemeinschaft", in der 
Gesunde und Kranke miteinander leben, lernen und arbeiten, ist in einer Zeit, wo die über
kommenen Gesellschaftsformen nicht mehr tragen, ein beispielhafter Versuch zu neuer sozialer 
Gestaltung. 

Der Autor Dr. Thomas J. Weihs wurde 1914 in Wien geboren, studierte dort und in Basel Me
dizin und ging 1939 mit Dr. Karl König und anderen jungen Ärzten nach Schottland, wo sie die 
Camphiii·Rudolf-Steiner-Schulen begründeten. Heime und Dorfgemeinschaften der Camphili
Bewegung gibt es inzwischen in vielen europäischen und überseeischen Ländern. 1956 über
nahm Dr. Weihs die Leitung der Schulen und ist seit 1972 als ärztlicher Berater weiterhin für 
sie tätig. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



RUDOLF-STEJNER-SCHULE 
Bergschule Avrona 

Für unsere Internatsschule im Engadln 
suchen wir für sofort 

Klassenlehrer oder Lehrerin 

Musiklehrer oder Lehrerin 
(auch für Klavlerbegleitung) 

Anfragen und Bewerbungen sind bitte zu 
richten an 

Bergschule Avrona, CH-7553 Tarasp 
Telefon (0 84) 9 13 49 

Das Therapeuticum 

Raphaelhaus 

Stuttgart 1 
Schellbergstraße 20 

sucht zum 1. 9. 74 

eine 

Heileurythmistin 

die mit spastisch gelähmten, schwer be
hinderten Kindern halbtags arbeiten 
möchte. 

S-Tage-Arbeitswoche 
Bezahlung nach BAT Vb 
Zusammenarbeit mit einem Arzt 

Die Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek 

sucht dringend 

Musiklehrer 

für Mittel- und Oberstufe 
Orchester vorhanden 

Eurythmielehrer 

Erleichterte Bedingungen 
für die Einarbeitung geboten 

Schularzt 

Zusammenarbeit mit zwei 
Heileurythmistinnen gegeben 

Informationen: Telefon (0 40) 68 50 00 

Bewerbungen bitte schriftlich an: 

Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek, 2 Harnburg 70 
Wandsbeker Allee 55 



Die neue zweite Waldorfschule in Frei
burg (zur Zelt Parallelzug mit zwei 
Klassen im Aufbau) sucht dringend: 

Eurythmistin und 

Heileurythmistin 

Auf Wunsch sorgfältige Einarbeitung 
durch erfahrene Kollegin 

Freie Waldorfschule Freiburg 

Parallelzug 

78 Freiburg, Holbeinstraße 7 

ZENTRUM FDR 
LEBENSGESTALTUNG 
IM ALTER 
auf anthroposophischer 
Grundlage 

Für das Seniorenzentrum Oasehelbronn 
mit ca. 350 Heimbewohnern und 90 Mit
arbeitern 

suchen wir erfahrene 

tüchtige Sekretärin 

Dienstwohnung kann auf Wunsch gestellt 
werden. 

Bewerbungen mit den üblichen Unter
lagen erbeten an: 

SENIORENZENTRUM OESCHELBRONN 

7532 Niefem-Oeschelbronn 
Telefon (0 72 33) 62 20 

ZENTRUM FDR 
LEBENSGEST AL JUNG 
IM ALTER 
euf anthroposophischer 
Grundlage 

Eröffnung: 1. Oktober 1974 

Wir suchen zum 1. Oktober 
- auch früher oder später -

1. Leitende Schwestern 
2. Stationsschwestern 
3. Hilfsschwestem 
4. Altenpflegerinnen 

Das Seniorenzentrum Oeschelbronn, mit 
eigenem Hallenschwimmbad, befindet sich 
am Rande des Schwarzwaldes in schö
ner, ruhiger Lage, verkehrsgünstig zu 
Pforzheim, Stuttgart und Karlsruhe. 
Schwestern, die an einer besonderen 
Aufgabe interessiert sind, bitten wir um 
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeug
niskopien. 

SENIORENZENTRUM OESCHELBRONN 
7532 Niefem-Oeschelbronn 
Telefon (0 72 33) 62 20 

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 Hambom 
D-4791 Borehen 3 
Tel. Paderborn (0 52 51) 3 80 81 



Neu-Auflage 

Novalis 
Romantisches Denken zur Deu
tung unserer Zeit mit Fotos von 
Monica von Miltitz, 
Preis DM 13.80 

Neu-Erscheinung 
farbiger Kunstkarten von Max 
Wolffhügel (Michael, Himmel
fahrt, Paulus vor Damaskus, No
valis, Rudolf Steiner, Christus) 
(Beethoven schwarz-weiß) 

Heimdall-Verlag 
und Versandbuchhandel 

• 

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

LEIERN 
brr i"irbeltogemetnrdlart 

EDMUND PRi"iCHT 
unb 

LOTHi"iR Gi"iRTNER 

W. LOTHJ\R 67\RTNER 
]{TELlER FUR LEIERB}'[U 

KONST~NZ I Jtß. 

Poetfach 905 

Telefon (0 75 31) 6 17 85 

Für Interessenten 
unserer Arbeit 

Erfahrungen mit 
WELEDA 
Sole-Zahncreme 

ln kurzer Zeit hat Weleda Sole-Zahn
creme einen großen Verwenderkreis ge
wonnen. Sie entspricht voll den For
derungen, die an eine gesundheits
fördernde Zahn- und Mundpflege 
gestellt werden: 
Die Salzkristalle Im Cremekörper bilden 
einen ausgezeichneten, vollöslichen und 
rückstandfreien Putzkörper. Sie haben 
nach der Mohr'schen Skala nur eine 
Härte von 3,5 und wirken beim Putz
vorgang schonend auf den Zahn
schmelz, der eine Härte von 7,0 aufweist. 
Das vorhandene Salz regt durch ver
mehrten Speichelfluß und osmotische 
Wirkungen eine physiologische Selbst
reinigung an. Die Wirkungen sind: 

Krankhafte Flüsslgkeitsanschoppun
gen Im Gewebe werden durch die 
Entwässerung des Zahnbettes 
reduziert. 
Fäulnis- und Giftstoffe werden 
ausgeschwemmt. 
Eine fäulnishemmende und desodo
rierende Wirkung tritt ein. 
Die Durchblutung der feinsten Blut
gefäße wird gefördert. 

Schleimige Zahnauflagen, Vorstufen 
der Zahnsteinbildung und der Karies
anfälligkeit, werden durch die kurz
fristig erhöhte Speichelsekretion ver
mindert bzw. verhindert. 
Die schwache Alkalität neutralisiert 
kariesfördernde Säuren. 

WElEDAe 
HEILMITTEL9ETRIEBE 
707 Schwäbisch Gmünd 



Sonnensavannen 
und Nebelwälder 

Pflanzen, Tiere und Menschen in Ostafrika 

Von Andreas Suchantke 

280 Seiten mit ca. 150 Zeichnungen des Autors. 
Leinen DM 35,-

«Wo Suchantke Tierverhalten, Gestalt und Fär
bung im Zusammenhang mit dem jeweiligen Le
bensraum schildert, der aus Licht und Schatten, 
feuchter Schwüle oder trockener Hitze, aus 
Abendnebel und Morgensonne, aus den Tieren 
und den Menschen sich als harmonisches 
Ganzes bildet, da entsteht in der Seele des Le
sers ein Stück Afrika. ln der Art, wie Suchantke 
diese Ganzheiten intuitiv gr.eift und aufarbeitet, 
liegt das, was seine Arbeit über den illustrierten 
Reisebericht hinaushebt . . . 

Was Suchantke leistet, ist mehr als Wissen
schaft. Es ist Kunst, wenn wir unter Kunst ver
stehen wollen, daß sich durch das Gegenständ
liche des Materials ein Stück ideeller Wirklich-
keit ausspricht.ll Die Drei 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Neuerscheinung: 

GEORGE ADAMS 

Universalkräfte 
in der Mechanik 

Vektoren in Raum und Gegenraum 
Urraumschrauben 

Herausgegeben von der Mathematisch-Astro
nomischen Sektion am Goetheanum durch das 
Mathematisch-Physikalische Institut, Dornach 
1973 

30 + 48 Seiten, Figuren im Text, Figurentafel 
Fr. 20,-/DM 18,-

Ober den Charakter dieses W.erkes orientiert 
am besten, was der Autor bei der ersten Ver
öffentlichung als Zeitschriftenaufsatz an eine 
befreundete Persönlichkeit schrieb (s. u.). Für 
jeden Mathematiker und Physiker stellt die 
hier, zusammen mit den vorangehenden, ver
öffentlichte Arbeit die unerläßliche Grundlage 
dar für eine sachgemäße Erarbeitung der An
wendung der Gedanken Rudolf Steiners, wie 
Adams sie besonders für die Physik speziali
sierte, nachdem einmal das grundlegende Ver
ständnis für Raum und Gegenraum von ihm als 
erstem erobert worden war. 

•Vor einigen Wochen machte ich für G. Ungers Kor
respondenz eine Arbeit fertig, die für mich wieder 
einen Schritt bedeutete wie vor 25 Jahren die •Strah
lende Weltgestaltung• und vor nahezu 10 Jahren die 
Pflanzenbücher . . . Es ist der schwere Versuch, der 
aber von demselben Glauben beseelt ist, der mich 
schon 1930 erfüllte, die Physik - zunächst die Mecha
nik des starren Erdelementes - in einem mehr geistigen 
Licht zu sehen . . . Es geht nach der Richtung, daß 
ich .. . einen Vortrag halten werde: •Mercury in Phy
sics«. Gemeint ist: Wir sind von der Mars- zur Mer
kurhälfte der Erdentwickelung übergegangen. Die bishe
rige Idee der Naturgesetze war Mars-haft (Kräfte als 
äußerer Zwang); jetzt aber entsteht im Sinne des 
Goetheschen und auch geometrischen Polaritätsbegrif
fes eine mildere, mehr weisheitsvolle, merkuriale Deu
tung . . . Es ist - wenn auch nur im Ansatz - die Ret
tung des Newtonischen ins Goetheanistische hinein.« 

Aus einem Brief von George Adams über die eben ab
geschlossene Arbeit an >Universalkräfte in der Mecha
nik• vom 7. 5. 1959 

Auslieferung: 

PHILOSOPHISCH
ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG 
CH-4143 Dornach (Schweiz) 



Neuerscheinung: 

Getreidegerichte 
einfach und schmackhaft 

Anregungen und Rezepte 

zusammengestellt von Freya Jaffke. 

«Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten» 
56 Seiten, kartoniert DM 9.-

Getreidegerichte stehen in dem Ruf, etwas für 
spartanische Vegetarier zu sein. Wenn man aber 
nur wenige Rezepte aus dieser Sammlung aus· 
probiert (und sich vorher einige Kniffe daraus 
aneignet), kommt ganz sicher jeder auf seinen 
Geschmack: ob gekocht oder gebraten, salzig 
oder süß, mit Rohkost oder Gemüse - es 
schmeckt garantiert! 

Wichtige Neuauflage: 

Wege und Irrwege 
in die geistige Welt -

Autogenes Training Yoga 

Von Friedrich Husemann. 

2. Auflage, Nachwort von Gisbart Husemann, 
«Studien und Versuche» Nr. 1, 48 Seiten, kart. 
DM 6,-. 

Bücher über Autogenes Training stehen auf 
den Bestseller-Listen! Was davon zu halten ist, 
schildert hier der erfahrene Arzt und Psychiater. 
Er zeigt, zu welchen psychischen und physiolo· 
gischen Folgen diese Experimente mit dem 
Menschen führen. Eine sachliche Darstellung, 
aus der jeder selbst seine Schlüsse ziehen 
kann I 

«Auch die Atem· und Meditationsübungen des 
Yoga können, wie Husemann belegt, beim heu
tigen Europäer zu schädigenden Veränderun· 
gen der Persönlichkeitsstruktur führen.» 

Badisches Tagblatt 
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REX RAAB I ARNE KLINGBORG I AKE FANT 

Sprechender Beton 
Wie Rudolf Steiner den Stahlbeton verwendete 

Herausgegeben von der Sektion für Bildende 
Künste am Goetheanum 
Inhalt: Vorwort - Modeme Architekten machen 
eine Entdeckung - Ein Bau erhebt sich aus der 
Asche - Der Domeeher Hügel - Ausblick. 
180 Seiten, mit 126 Abbildungen. Großformat 

Ln Fr. 68,- I DM 60,-
AKE FANT I ARNE KLINGBORG I 
A. JOHN WILKES 

Die Holzplastik Rudolf Steiners 
in Dornach 

Herausgegeben von der Sektion für Bildende 
Künste am Goetheanum 
Inhalt: Einleitung (Hagen Biesantz) - Die große 
Plastik und ihre architektonische Umgebung -
Erläuterungen Rudolf Steinars zu seiner Holz· 
plastik - Der Werdegang der großen Plastik -
Das große Modell. 
86 Seiten mit 73 Abbildungen 

Lwd. Fr. 38,- I DM 34,50 
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