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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIX Heft 11 November 1975 

Umweltkrise und Schule 

Skizzen zu einer ökologischen Ethik 1 

Wenig ist bisher nachgedacht worden über die Schlüsselrolle, die der 
Schule in unserer Umweltkrise zukommt. Das ist kaum verständlich, ist es 
doch die Schule, die dem Kind, dem Jugendlichen das naturwissenschaft
liche Weltbild beibringt und damit die gedankliche Fundierung seiner 
Haltung, seiner Einstimmung gegenüber der Natur. Die dabei übernomme
nen Denkformen ebenso wie die damit verknüpften emotionalen Haltungen 
sind dann Grundlage späteren Handelns. Freilich ist es nicht eine Sache der 
Schule allein, sondern des gesamten Bereiches unseres Geisteslebens - in erster 
Linie der Wissenschaft selber, sich die entscheidende Frage vorzulegen: Wie 
ist es mit einer- Wissenschaft bestellt, die mit dem Anspruch auftritt, die 
grundlegenden Zusammenhänge erforscht und geklärt zu haben, und die 
dann, wenn ihre Erkenntnisse angewendet werden, durch die eintretenden 
Katastrophen so oft widerlegt wird? Was ist von einer Biologie zu halten, 
die immer hochgezüchteter wird, in annähernd gleichem Maße, wie der Bio
sphäre immer schwerer Schaden zugefügt wird? Was taugt eine Wissenschaft, 
wenn sie nicht in der Lage ist, auf ihrem eigensten Grund und Boden Ein
sichten zu entwickeln, die ein sinnvolles Handeln ermöglichen - oder, 
schlimmer, steht ihre eigene Entwicklung vielleicht sogar in direktem Zu
sammenhang mit dem zunehmenden Unvermögen der Menschheit, mit dem 
Lebendigen umzugehen? 

_Gegenüber diesen Dimensionen wird es klar, daß es nicht genügen kann, 
die Wirkungen einiger umweltbelastender Stoffe und Technologien in der 
Schule zu besprechen und vielleicht auch einmal zu einer "Seeputzete" an 
den Bodensee zu ziehen. Beschränkt sich die Behandlung des Themas auf 

1 Oberarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrages, gehalten während der Ausstellung der 
Arbeitsgemeinschaft Umwelt (AGU) in der Eidgenössischen Technisch<n Hochschule Zürich. 
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derlei vordergründige Maßnahmen, so wird nur die Illusion gefördert, mit 
etwas gutem Willen, ein bißchen Faktenkenntnissen und den richtigen Hand
griffen ließe sich das Übel schon abwenden. Verschleiert wird dabei, daß 
Maßnahmen, die letztlich demselben Geist entspringen wie die zerstöre
rischen Abläufe selber, überhaupt nichts nützen und schiere Augenwischerei 
bedeuten; daß es, vor dem Handeln, um eine grundlegende Änderung unse
res zutiefst gestörten Verhältnisses zur Natur geht- um den Erwerb neuer 
Grundlagen als Ausgangsbasis für einen sinnvollen Umgang mit dem Leben
digen. 

Ist damit aber nicht der Lehrer hoffnungslos überfordert - wie soll er es 
richtig machen, wenn ihm die Wissenschaft nicht das Handwerkszeug dazu 
liefert? Andererseits - ist er denn in einer anderen Lage als jeder von uns, 
den dieses Problem genauso angeht? Unsere gegenwärtige Krise ist doch 
nicht von der Art, daß sie sich an Spezialisten, an Autoritäten delegieren 
ließe, es kommt im Gegenteil darauf an, daß jeder von uns seinen Beitrag 
zu ihrer Lösung leistet. Der Lehrer steht dabei allerdings an besonders ver
antwortungsvoller Stelle, formt er doch mit am Weltbild der kommenden 
Generation. 

Und er ist auch gar nicht so alleine und im Stich gelassen, wie es zunächst 
scheinen mag - die "Wissenschaft" im Sinne eines monolithischen Blockes 
gibt es glücklicherweise nicht, dominierende Richtungen herrschen wohl vor 
und treten mit großem Anspruch auf, daneben gibt es aber doch allenthalben 
neue Ansätze und neue Ideen. Diese sind allerdings in den knappen Lehr
und Schulbüchern nicht enthalten, in denen das falsche Bild einer geschlosse
nen und durchsichtigen Lehre vermittelt und die vielen offenen Fragen ver
schwiegen werden - fragwürdige didaktische Hilfsmittel. Der Lehrer muß 
schon Initiative entwickeln und sich selber auf die Suche machen. Die Schüler 
werden's ihm danken. 

Er wird sich dabei vor allem mit zwei Dogmen auseinandersetzen müssen, 
die in der heutigen Biologie herrschend sind und dieser Wissenschaft einen 
- anders läßt es sich wirklich nicht formulieren - im Ansatz lebensfeindlichen 
Charakter verleihen. Das eine ist der R e d u k t i o n i s m u s , das andere 
die Ideologie des K a m p f e s u m s D a s e i n , neutraler Selektionstheorie 
genannt. Von Dogmen und Ideologien zu reden, ist keineswegs übertrieben
beide Theorien gelten als sakrosankt; sie werden nicht mehr in Frage gestellt 
und sie werden als allgemeingültig angesehen. Bei neuentdedcten Phänome
nen wird nur noch gefragt, wie sie sich im Sinne der Theorie interpretieren 
lassen. 

Das Dogma des Reduktionismus lautet, daß sich alles - die Komplexität 
der gesamten Welt, die Erscheinungen der Natur, Leben und Bewußtsein, 
letztlich also auch der menschliche Geist - auf die kausalen Mechanismen 
chemisch-physikalischer Abläufe zurückführen läßt. Dieses Vorgehen ist im 
Bereich des Unorganischen, Unbelebten, berechtigt, bei der Bildung von Kri
stallen und Mineralien - aber es versagt beim V ersuche, Prozesse und Ge
staltungen des Lebendigen zu verstehen. Dort sehen wir natürlich auch 
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chemisch-physikalische Abläufe am Werk - Leben ist ohne sie nicht möglich. 
Daß sie jedoch das Leben nicht verursachen, hat zuletzt W'alter H eitler 
schlüssig aufgezeigt: "Aus den Gegebenheiten zu einer Zeit ... folgt zu
nächst nur das Geschehen im unmittelbar folgenden Moment. Ebenso wir
ken die Gesetze (der Physik) nur in die unmittelbar räumliche Nachbar
schaft. Daraus folgt, daß die Physik den Begriff Gesamtgestalt nicht kennt. "2 

Die zunehmende Kompliziertheit und Differenzierung eines Organismus, 
der von einer einzigen Zelle seinen Ausgang nimmt und sich in einen Kosmos 
verschiedenartigster Organe, Gewebe, Zellen verwandelt," die nicht bezie
hungslos nebeneinander stehen, sondern in wechselseitiger Verwobenheit der 
Prozesse einer übergeordneten Regie unterliegen - das alles läßt sich aus den 
Gesetzen der Chemie und Physik nicht ableiten. Diese "Regie" ist für uns 
die primäre Wirklichkeit, sie tritt uns als räumlich die Teile übergreifende 
und zeitlich die Teile austauschende und verändernde G e s t a 1 t entgegen. 
Es ist illegitim, sie als subjektive Täuschung, als "Interpretation" eines 
bloßen "Kausalfilzes" beiseite zu schieben, weil man sie beim analysierenden 
Untersuchen der Teile nicht wiederfindet. Die Analyse ist ja nur möglich, 
wenn die Gesamtgestalt, das übergeordnete Ganze, aufgelöst und zerstört 
wird - real und für das analysierende Bewußtsein. Das Kennzeichen der 
Gestalt eines lebenden Organismus besteht doch gerade darin, daß sich in 
ihm die Teile einem höheren Übergreifenden in der Art fügen, daß nicht 
mehr sie selber, sondern die übergeordnete Gesamtstruktur, eben die Gestalt, 
sichtbar wird. Es ist eine Frage der Optik: Man kann auf den Teil - das 
Organ, die Zelle, die Elementarprozesse - blicken und ihn dabei in einem 
Abstraktionsvorgang aus dem Ganzen herauslösen. Das ist nötig, um seinen 
Bau und seine Verrichtungen kennenzulernen. Verstehen kann man seine 
Rolle innerhalb des Organismus aber erst, wenn man, bildlich gesprochen, 
zurüd{tritt und das Ganze überblickt - also nicht mehr den Teil, sondern 
das, was über den Teilm als Verbindendes, Bestimmendes, Sinnzuweisendes 
im Ganzen wirkt. 

Es soll an dieser Stelle nicht all das wiederholt werden, was in so klarer 
Weise von Heitler oder von Matile3 dargelegt worden ist, sondern der Blidt 
soll kurz auf die fundamentalen Unterschiede zwischen Bildungen gelenkt 
werden, die nur chemisch-physikalischen Kausalgesetzen gehorchen, und sol
chen, bei denen diese Gesetze zwar nicht aufgehoben sind, sich jedoch den 
übergeordneten Strukturen des Lebendigen fügen. 

Einige Kennzeichen eines Organismus haben wir bereits aufgeführt: Er ist 
nicht nur räumlich, in bezug auf die Lage und Anordnung der Teile, sondern 
auch in der Zeit differenziert. Die Bildungen und Umbildungen, die Auf
nahme und der Austausch der Stoffe folgen ganz bestimmten, dem Organis-

2 W. Heitler: Gilt die Gleichung: Leben = Physik + Chemie? Lebendige Erde 1968, H. 3, S. 
110-116. Vergleiche auch die Abschiedsvorlesung Professor Heitlers: Die hierarchische Ordnung der 
Natur. Scheidewege 4 (1974), H. 4, S. 564-576. 
3 P. Matile: Die heutige entscheidende Phase in der biologischen Forschung. Universitas 28 (1973), 
s. 543-558. 
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mus inhärenten Gesetzmäßigkeiten, die von Außeneinflüssen nur in sehr 
engen Grenzen modifiziert werden können. Sie laufen auch nicht einfach 
linear ab, sondern sind artspezifisch strukturiert und gestaltet - man denke 
etwa an die festgelegte Reihenfolge und Dauer der verschiedenen Stadien 
der Insektenentwicklung. Dennoch ist ein Organismus kein abgeschlossenes 
System, sondern lebt in der Aufnahme .von Stoffen aus der Umgebung. 
Jedes Lebewesen ist untrennbar mit anderen Organismen und mit den abio
tischen Komponenten seiner Umgebung verbunden und steht mit ihnen in 
ähnlich geregelter Wechselwirkung wie die Organe seines eigenen Organis
mus untereinander. Dadurch ist ein Lebewesen niemals für sich alleine ver
ständlich, sondern nur in Zusammenhang mit seiner Umwelt. Die Art, wie 
in vielen Lehrbüchern, in den Museen, botanischen und zoologischen Gärten 
Tier säuberlich neben Tier, Pflanze neben Pflanze angeordnet ist, jedes für 
sich gleichsam im luftleeren Raum, ist unnatürlich und wirklichkeitsfern. 

Ganz anders ist es bei den Gestaltbildungen außerhalb des Lebendigen. 
Ein Kristall kann vollständig aus den ihm innewohnenden Gesetzen der 
Physik und Chemie erschlossen werden, und er folgt allein ihren Bedingun
gen. Er kennt weder Wachstum noch Differenzierung- wird er größer, dann 
durch Anlagerung gleichartiger Elemente: zwischen einem kleinen und einem 
großen Kristall bestehen nur quantitative Unterschiede; ist er nicht durch 
Beimischungen verunreinigt oder infolge von Außeneinflüssen mit Bildungs
fehlern behaftet, so ist er völlig homogen. Er besitzt auch keinerlei innere 
Zeitstrukturen, ob und wie schnell er sich bildet oder umbildet oder in zeit
loser Ruhe verharrt, ist allein von Außeneinflüssen abhängig. Im Gegensatz 
zur dynamischen Zeitgestalt des Organismus besitzt er eine statische Raumes
gestalt. Es ist völlig gleichgültig, ob er seiner natürlichen Umgebung entnom
men oder in ihr belassen wird. Natürlich kann er mit seiner Umgebung in 
Wechselwirkung treten, wenn er von außen dazu angestoßen wird (Lösung, 
Umschmelzung usw.), aber das hat auf die Existenz seiner zeitlosen Gesetze 
keinen Einfluß; sie sind immer wirksam und tendieren immer zur Ruhe, zur 
Einfachheit und zum Abschluß aller Prozesse. Die scheinbare Ausnahme in 
den Erscheinungen der Radioaktivität, bei der es im Anorganischen ebenfalls 
art-(element-)typische innere Zeitstrukturen gibt, ist höchst aufschlußreich: 
Die innere Zeit tritt beim Zerfall auf, im Gegensatz zum Lebewesen, wo sie 
den Aufbau gestaltet. 

J:?er historische Gang der Naturwissenschaft begann mit der Physik, an 
der sie ihre Methoden entwickelte. Im Fortschreiten ging sie mit diesem 
Rüstzeug, dem sie so große Erfolge verdankte, an die Erforschung der 
anderen in der Natur vertretenen Seinsbereiche, anstatt an ihnen neue, den 
andersartigen Objekten angemessene Methoden zu entwickeln. So kommt 
es zu einer Erforschung des Lebendigen unter den falschen Voraussetzungen, 
allein nach den der Materie inhärenten physikalischen Gesetzen zu suchen. 
Dieses für das Mineralische legitime Vorgehen führt dann notgedrungen zu 
verhängnisvollen Fehlern, weil die für das Tier- und Pflanzenreich charak
teristische Verflochtenheit und Unterordnung der Teile innerhalb eines über-
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geordnett;m:'Ganzen ;...,. der Organe und. organischen Elementarprozesse· in 
einem Organismus, der Organismen innerhalb einer Lebensgemeinschaft ..,; 
nicht gese!:ten· wird. 

Das hat dann seine Auswirkungen inder Praxis, wo plötzlich unerwartete 
"Nebenwirkungen" nach Eingriffen in einen Organismus oder eine Lehens
gemeinschaft auftreten, die niemand erwartet hatte. Weil man in einem un
natürlichen Abstraktionsvorgang den Schädling X oder den Erreger Y aus 
seinem Wirkungskreis herauslöst, als isoliertes Phänomen betrachtet und 
seine Abhängigkeit und Verbundenheit mit dem Ganzen, dem er entnommen 
wurde, vergißt. Ein gewaltiger "blinder Fleck" ist in der Optik·vieler Rich
tungen der Biologie auf verhängnisvolle Weise von Anfang an mit eingebaut: 
man merkt nicht, daß· man gar keine ursprünglichen Erscheinungen mehr 
beobachtet, sondern Artefakte, für die Beobachtung, die Untersuchung Ver-
ä~det:tes. und Zubereitetes. . . 

·Die. andere Ideologie, die Vorstellung "vom überleben des Tüchtigsten 
im Kampf· ums Dasein" (so der. Untertitel von Darwins "Entstehung der 
Arten" .in sinngemäßer Übersetzung), ist nicht weniger Grundhaltung des 
M,enschen gegenüber -der Natur -.er ist der Stärkere, der sich das Recht 
nimmt, sie nach Belieben für seine Zwecke auszubeuten. Bezeichnenderweise 
wurden diese Vorstellungen ursprünglich gar nicht aus Beobachtungen in der 
Natur a~gel~itet, sond~rn an der sozialen Situation der, menschlichen Gesell
sdlaft im aufkommenden Kapitalismus der Wende des 18. zum 19. Jahrhun
dert abgelesen. Und sie geheri auch nicht auf Darwin, sondern auf Maltbus 
~urück, der sie 1798, als~ l~nge vor Dan~·in, in seinem "Essay on the 
Principle.of Population" vorstellte; einem Werk, das zahllose Auflagen er
lebte:. Danach .soll, als F~lge der Be~ölkerungszunahme, der Kampf der 
Menschen. untereinander um die materiellen Existenzgrundlagen immer er
bitterter werden und da:iu führen, daß sich die Kräftigsten, Tüchtigsten und 
Rüdtsi~tslosesten auf Kosten der Schw3;chen durchsetzen. "Es traf sich", so 
schreibt Darwiri 1838, zwanzig Jahre vor Erscheinen seiner "Entstehung 
der Arten", "daß ich zum Zeitvertreib ,Malthus on Population' las und, 
durch la~ganhaltend~ Beobachtung der Gebräuche bei Tieren und Pflanzen 
wohlvorbereitet, den überall ablaufenden Existenzkampf zu würdigen, ging 
es· mir plötzlich auf, daß unter diesen Bedingungen. günstige Variationen 
dazu neigen, bewahrt zu bleiben und ungünstige vernichtet zu werden. Die 
Folge davon würde die Bildung neuer Arten sein."4 Noch knapper und deut
licher helßt es· später in der Einleitung zu den "Origin of Species" an der 
Stelle, wo ein überblidc über den Aufbau des Buches gegeben wird: "Im 
nächsten Kapitel wird der Kampf ums Dasein zwischen allen Organismen 
auf der ganzen Erde betrachtet; wie er sich unausweichlich aus der geome
trischen Progression ihrer Vermehrung ergibt. Das ist die Doktrin von 
Malth~s, angewendet auf das Pflanzen- und Tierreich." 

4 C. F. Darwin: The Life and Lettors of Charles Darwin, London 1887. Hier zitiert nach D. G. 
MacRae: Darwinism. and the Social Sciences, in: A Century of Darwin, ed. by S. A. Barnett, 
London 1958, S. 296 (Obers. A. S.). 
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In seinem späteren Werke über- "Die Abstammung des Menschen" (1871) 
kommt Darwirr zwar darauf zu sprechen, daß in der Natur auch noch an
dere Kräfte am Werke seien- Kooperation und Zusammenwirken, -geht 
aber nicht darauf ein. Diese Einseitigkeit Darwins veranlaßte Kropotkin, 
russischer Großfürst und Anarchist zugleich, ein Buch über "Gegenseitige 
Hilfe in der Tier- und Menschenwelt" zu schreiben&. Rudolf Steiner hat 
wiederholt auf dieses Werk aufmerksam gemacht0• Kropotkins Beispiele sind 
manchmal fragwürdig, vor allem in ihrer Deutung, überdies könnte das 
Werk heute sehr viel dicker werden, aber es ist immer noch sehr lesenswert 
(man sollte jedoch gleichzeitig eine moderne Arbeit über Tiersoziologie, z~ B. 
von Remane7, zuziehen). 

Wer hat nun recht, Darwin oder Kropotkin? Ist der Kampf ums Dasein: 
oder, wie Kropotkin meint, die gegenseitige Hilfe ein "Naturgesetz und 
Hauptfaktor der Entwiddung"? Offenbar sind beide Auffassungen, durch 
ihre extreme Einseitigkeit, falsch. Beide sind auf ihre Weise ebenfalls "reduk
tionistisch", da sie die Vielfalt der :erscheinungen auf jeweils ein_ Prinzip 
einschränken wollen. Beider Vorgehen ist überdies anthropomorph, beide 
projizieren Erscheinungen und· Eigenheiten des menschlichen Soziallebens ~n 
die Natur hinein:- Darwirr gibt es ja selber ganz unbefangen zu. 

Einen Lichtblick bedeuten dagegen . manche_ Richtungen der modernen 
Ökologie, die erstaunlich wenig. mit Ideologie befrachtet sind - vielleicht, 
weil sie einer so jungen Wissenschaftsrichtung angehören. In bemerkenswer
ter Weise tritt hier, bedingtdurch die Eigenart der Objekte, ein Bestreben 
nach Synthese in den Vordergrund. Es werden nicht mehr, zum Zweck ·der 
Analyse, Ganzheiten aufgelöst und . hinterher. für. nichtexistent erklärt, die 
Tendenz ist vielmehr, in der Fülle . der Erscheinungen die übergeordneten 
Gesetzmäßigkeiten aufzufinden, die als ordnende Prinzipien die Einzel
glieder_ bestimmen. . 

Es sei nur an Thienemanns Beispiel des SeesB ~ls eines ganzheitlichen 0~
ganismus erinnert, der in drei Lebensbezirke gegliedert ist - die Uferregion, 
das freie Wasser und die Tiefe. Jede dieser Zonen wird von einer Orga
nismengruppe besiedelt, die innerhalb des Ganzen bestimmte Tätigkeiten 
ausführt, "und w!r finden diese Gr~ppen nicht nur im See, sondern überall 
auf der Erde wieder.'! 

In der Uferregion ist das Reich der grünen Pflanzen, die durch ihre Fähig
keiten der Assimilation· organische Substanzen aufbauen. Sie sind die Prpdu-' 
zenten, von denen die Konsumenten, die Tiere des freien Wassers mittel'-: 
oder unmittelbar alle leben, die Pflanzenfresser wie die räuberischen Arten. 
Sie bauen die aufgenommene organische Substanz auf vielfältige Weis·e um 

5 P. Kropotkin: Gegenseitige -Hilfe in der Tier- und M~nschenwclt. Leip~ig 1920. 
6 Vergl.: F. Götte: Grundriß einer Geschichte der Brüderlichkeit. Zu Fürst Peter Kropotkins .Ge-. 
genseitige Hilfe_ in der Tier- und Menschenwelr". Erziehungskunst 1973, S. 107-118. 
7 A. Remane: SoziaUeben der Tiere. Stuttgart 1971. 
8 A. F. Thieneinann: Leben urid Umwelt - Vom Gesamthaushalt der Natur. Harnburg i956· (rde), 
5.5~ . . . 
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und teilweise bereits wieder ab. Die hauptsächliche· Zersetzung spielt sich 
jedoch . in der Tiefe des Sees ab, .wo die zahllosen Mikroorganismen als 
Destruenten ".die komplizierten organischen Verbindungen wieder in ihre 
Urbestandteile zerlegen und damit wieder in den großen Kreislauf zurück
führen ... Der Kreislauf der Stoffe verbindet alle drei Glieder zu einem 
Ganzen, das über ihnen steht, dem See." Thienemann kommt zu der be..: 
merkenswerten Formulierung: "Daß schon bei einer so einfachen dreigliedri..: 
geri Lebensgemeinschaft Erscheinungen auftreten, die aus den Eigenschaften 
jedes einzelnen Gliedes nicht verständlich sind, sondern die neue, durch den 
Zusammenschluß der Glieder bedingte Eigenschaften ... sind, oder, mit an
deren Worteri, daß solche Gemeinschaft ... eine Ganzheit darstellt, ist gewiß 
eine recht wesentliche Erkenntnis. Denn wenn schon im denkbar einfachsten 
Falle aus der Erkenntnis .der ganzheitlichen Natur der Biozoenase die we
sentlichsten Charakterzüge dieser Lebensgemeinschaft erst verständlich wer
den, um wieviel mehr ist ,Ganzheitsbetrachtung' des Gefüges und Getriebes 
der gesamten Lebensgemeinschaften des irdischen Kosmos notwendig, will 
man in ~ein Verständnis immer tiefer eindringen." 

Pie Ökologie kommt durch die ihr innewohnende Notwendigkeit zur 
Synthese zu ganz anderen Gesichtspunkten als die Ideologie des Darwinis
mus und Neodarwinismus. Sie zeigt die wechselseitige Verflochtenheit der 
Organismen innerhalb der Lebensgemeinschaften, sie macht die Existenz 
von- jetzt nicht mehr nur reinen Zeitgestalten, sondern Funktionsgestalten 
sichtbar, denen sich die einzelnen Lebewesen wie Organe in einem Organis
mus unterordnen. 

Eine solche, den Einzelwesen übergeordnete Funktionsgestalt ist z. B. in 
den nordischen Waldgebieten verwirklicht, wo eine relativ geringe Menge 
von Beeren unci Insekten als Nahrung für die überwinternden Singvögel 
ausreichen muß. Die Populationsdichte darf also eine gewisse Höhe nich~ 
überschreiten, sollen nicht durch vorzeitigen Verbrauch die Nahrungsreserven 
erschöpft und der 'Hungertod der gesamten Population die Folge sein. Das 
winterliche Futterangebot ist der Faktor, der die Größe des Vögelbestandes 
bestimmt - aber nicht erst im kritischen Moment selber, sondern lange vor..: 
her, in der Brutzeit im Friihjahr (in der eine viel größere Na~ngsmenge 
vorliegt)0• biese Regulatimi muß völlig rätselhaft bleiben, geht man nicht vori 
der Existenz eines .raum..:zeitlich den Tieren wie ihrer Nahrung übergeord
neten -"Organismus" aus, der die Beziehungen zwischen beiden Teilen regelt. 
In einem Orgarusmus wirkt ja auch das zeitlich spätere "voraus" und steuert 
die Bildung eines Organes: in Übereinstimmurig Ini't seiner Aufgabe, die ~s 
erst später erfüllen wird - man denke nur an die Entstehung und vollstän
dige Ausbildung der Lunge zu einem Zeitpunkt, an dem noch lange keine 
Luftatmung möf?lich ist. . - -

Ein anderes Funktionssystem ist im Tierreich zwischen räuberisch lebenden 

9 V. C. Wynne-Edwards: Anima! Dispersion in relation to Social Beb.aviour. Edinburgh und 
Lenden 1962, 
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Arten und ihren Beutetieren. verwirklicht. Zwischen beiden besteht ·ein· recht 
konstantes Verhältnis, bei Warmblütern annähernd 1:100 (Jäger:Beut:e.: 
tiere)> bei Wechselwarmen 30 bis 60i100, gleichgültig; ob es sich bei Warm.:. 
bliitern um Löwen und Antilopen oder Wiesel und Mäuse, bei Wechselwar
men.um verschiedene Echsen oder tim Spinnen wid ihre Beute handelt10 (den 
Vergleichen liegen nicht Individuenzahlen zugrunde, ein Fuchs muß schließ
lich mehr kleine Mäuse als große Hasen fressen, um satt ZU werden; ver
glichen wird, worin die vielen Mäuse mit den wenigen Hasen übereinstim
men: im Gewicht oder der Biomasse). Das scheinbar viel ungünstigere Ver
hältnis bei den Wechselwarmen erklärt sichaus dem viel geringeren Energie
umsatz dieser Tiere- sie nehmen in der gleiChen Zeit viel weniger Nahrung 
auf a1s die Warmblüter. 

. Beide, die Fleisch- wie die Pflanzenfresser, sind aufeinander angewiesen, 
wenn aucli diese Zusai:nmenhänge im einzelnen erst teilweise aufgeklärt sind. 
So wissen wir z. B. durch die Untersuchungen von Schaller an Großkatzen in 
Afrika und Indien11, welcheRolle diesen Raubkatzen in der Bestandesregu
lierung der Weidetiere zukommt. Sie verhindern; daß deren Populationen 
el!;tr.emen Schwa,nkungen :unterliegen - wie sie b~i Übervermehrung und 
anschließend~r, durch überweidung und Ausbreitung von Kra~kheiten be
dingter V errninderung ein treten können. Die wacheren Raubtiere . bilden 
gleichsam den. "Formpol" - sie dämmen das Wachstum der Population ein 
und wirken qadurch begrenzend auf den "Leb~~~pol", auf die Pflanzen
fresser~ Man sieht, es ist ebenso falsch wie oberflächlich vermenschlich~nd, in 
d~n Raubtjeren die "Feinde" der Pflanzenfresser zu sehen;· die Verteufehmg 
der Raubtiere und Greifvögel, die verlogene Heroisierung der Adlerjägerei 
noch gar nicht so lange zurückliegender Zeiten diente letztlich doch nur zur 
Legitimierung für die Ausschaltung lästiger Konkurrenten - in erster Linie 
der Jäger selber. 

Jetzt müssen wir uns allerdings hüten, in das Gegenteil Darwins zu ver
fallen und mit Kropotkin überall nur ·gegenseitige. Hilfe und eitel Frieden 
zu sehen. Natürlich gibt es Raub, gibt es den· Kampf ·im Tierreich, ·und 
ebenso eindeutig gibt es die Versuche der Beutetiere, sich zu schützen. Wozu 
hat der Hase seine großartigen Verberge- und Fluchtmöglichkei~en -·das 
reglose Hinkauern bis zur letzten Sekunde, das blitzartige Losschießen und 
Hakenschlagen und das vorübergehende Zurückkehren auf ·der eigenen 
Fährte -, wenn nicht dazu, :sein Leben zu retten? Andererseits, und das ist 
das Vertrackte und scheinbar Widersinnige dabei, gibt es keinen perfekten 
Schutz, nirgendwo: Schließlich wird doch ab und zu· ein Hase vom Fuchs 
erwischt, und wenn es nicht der Fuchs oder ein großer Greifvogel ist, dann 
sind es irgendwelche Endoparasiten, denen er zum. Opfer fällt. Es "darf" 
gar keinen perfekten Schutz geben, denn das hätte, wie bereits dargelegt; für 

10· R'. T. Bakker.:. Dinosaur Renaissance. Scientific American ·1975, H~ 4, S. 58-79, 
11 G. SchaUer: The Deer and the Tiger. Chicago 1967. - The Serengeti Lien. Cbicago 1972. 
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die ·betreffende Tierart selber viel katastrophalere Folgen als für deh Jäger; 
der·schließlieh auf andere Beute ausweichen kann .. 
· Der Widerspruch löst sich auf; wenn mian ihn erkennt als· An t a g o n i.s.,. 

m u s von Kräften, die sich nur scheinbar gegenseitig ausschließen, in Wirk
lichkeit jedoCh ergänzen. Antagonismen der einen oder anderen. Art sind ja 
geradezu .ein fundamentales Kennzeichen lebender Systeme, ·so verbreitet 
sind ·sie.' Beuger und Strecker, wiewohl 'in ihrer · Wirkensweise entgegen..: 
gesetzt;. blockieren sich nicht, wie. jeder. weiß, sondern ·wirken im ·Wechsel..: 
spiel· und· überhöhen ·so den .An't:agoi:J.ismus zum S y n e r g i s m u s , zur 
Zusammenarbeit .. 

Das Individuum ist ebenfalls dem Wirken antagonistischer Kräfte unter.: 
worfen. Einmal steht es iin.Dienste der Erhaltung der eigenen Art durch die 
Fortpflanzurig und ist mit Organen und Instinkten ausgerüstet, die auf 
dieses Ziel ausgerichtet sind .. Andererseits isfdie Nachkommenschaft bei den 
meisten Arten weitaus· größer, als es zur Erha:ltung der Art notwendig wäre. 
Blieben ·mir alle Jungvögel einiger weniger Brutperioden am Leben, so wür
den wir iri Vögeln ertrinken. Diese Vögel wären tatsächlich völlig überflüs
sig, fänden :sie· döch keine freien: Brutr"eviere mehr, um sich fortzupflanzen. 
Dazu konimt es natürlich nicht - sie werden vom Naturganzen übernommen 
und dienen anderen Lebewesen als Nahrun1g. Jede Tierart ist in der Höhe 
ihrer Fortpflanzungsrate auf diese beiden Anforderungen eingerichtet- auf 
die Sicherung des Fortbestandes der eigenen Art und auf den Beitrag zum 
Gesamthaushalt der lebenden Natur. Was beim einzelnen Individuum 
scheinbar zum Widerspruch wird, löst sich auf, wenn wir die Art oder die 
Population, also die Gesamtheit der Individuen, ansehen: Ein (meist kleine
rer) Teil hat der Erhaltung der Art durch Fortpflanzung, ein (meist größerer) 
der Erhaltung des übergeordneten Naturorganismus zu dienen. Aber auch 
beim Einzelindividuum sind die beiden Aufgaben zwar nicht völlig, so doch 
bis zu einem gewissen Grade auf verschiedene Lebensphasen verteilt: der 
größte Tribut muß von den noch nicht fortpflanzungsfähigen Jungtieren 
geleistet werden; später, wenn die Organe und die zugehörigen Instinkte 
gereift sind und sich mit Erfahrungen verbunden haben, ist die Gefahr, 
gefressen zu werden, sehr viel geringer geworden - hat das Tier seine Ju
gendzeit überlebt, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß es sich auch fortpflanzen 
kann, recht hoch. 

Besonders deutlich wird dieser Beitrag zum Ganzen, wenn wir die Pflan
zenwelt ins Auge fassen. Es ist geradezu ein fundamentales Wesensmerkmal 
der Pflanzenwelt, daß sie das gesamte Tier- und Menschenreich trägt, ebenso 
durch die Fülle organischer Substanz, die von der Pflanze aufgebaut und 
von Mensch und Tier übernommen wird, wie durch die Grundprozesse der 
Nährstoffassimilation, die nur ihr möglich sind. Umgekehrt ist die Pflanze 
auf die entgegengesetzten, abbauenden Prozesse durch die tierischen Mikro
organismen des Bodens (allerdings auch der Bakterien) angewiesen. Beide 
wirken zusammen und sind, für sich, gep.ommen, nur Teil_e eines höh~ten: 
Ganzen, beide könne~. nur zusammen verstanden werde~: ·Es "ist deshalb 
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völlig abwegig, ·wenn · von einem "gnadenlosen Kampf" gesprochen· wird, 
den die Tierwelt gegen das Pflanzerireich führe, wie in dem seinerzeit sehr 
verbreiteten Buch von H esse-Doflein "Das Tier als Glied des Natur
ganzen"12. 
· ~ Deri..ken wir nur an die Gräser, diese eirizigartigen Pflanzen, die in gewal
tigen Reinbeständen auftreten und in· ihren Heimatlandschaften ungeheure 
Mengen an Nährsubstanz sowohl.in ihren Blättern und Halmen wie in 
ihren Früchten biläen. Sie boten - im Gegensatz zu den Wäldern, die arm 
an Ernährungsgrundlagen sind - deri Wildrindern und den ·Wildpferden die 
Möglichkeit, große Herden zu bilden. Beides, die Fülle an Pflanzen und 
Tieren, gab dem MensChen die Grundlage für die Entwicklung seiner Kultur. 
Diese begann ja in ·den· Steppengebieten, in Graslandschaftim, rillt ACker
(Getreide-)Bau und Rinder:.. und Pferdehaltung - durchaus nicht etwa in 
den Wäldern, die imnier kulturfeindlich waren und in denen bis heute Men
schengruppen leben; die es nicht geschafft haben, ihre ersten, einfachen 
Kulturansätze weiterzuentwickeln. Die Feststellung ist nicht übertrieben, 
daß die Entfaltung des Menschen ohne die Gräser. nicht möglich. gewesen 
wäre- man halte sich nur die zentrale Rolle vor Au'gen, die iri jeder Hoch
kultur von einer bestimmten Grasart eingenommen wird, von Weizen, Reis, 
Mais. · 

Andreas Suchantke 
(Wird fortgesetzt) 

12. R. Hesse .u. F. ·noflein: Tierbau und Tierleben, 2. Bd.: Das Tier ~ls ßlied des Naturganzen, 
Jena. 1943. · , ··· 
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···' "Trost· der Sichtbarkeit'~ '· 

Der 12. Oktober 11i25 ist der Geburtstag Conrad Ferdinand 
Meyers. Am 10. Oktober 1925 hat Albert Steffen in einer 
Gedenkrede,, die unter dem Titel "Conrad Ferdinand Meyers 
lebendige Gestalt" 1937 im Verlag für Schöne Wissenschaften 
in Buchform erschienen ist, "das eigentliche Wesen des Dich
ters,· we;m· das Erarbeitete, Erlesenste der Kultur abgeschält 
wird", dargestellt: Dem 'da Gesagten ist im "Eigentlichen" 
nichts hinzuzufügen. So handelt es sich im folgenden nur um 
den Versuch. einer Annäherung an ein kleines, nicht sehr be
deutendes Gedicht, mit der des vor 150 Jahren Geborenen 
gedacht werden soll. . 

··, . 

Einer steht ruhig und seltsam unbeteiligt auf dem Bürgersteig an einer 
wenig befahrenen Straße. Er blickt nach rechts. Von fern naht sich ein Auto. 
Er wendet langsam den Kopf, schaut nach links dem Auto nach, bis es nicht 
mehr zu sehen ist. Vielleicht is.t es 'ein Ängstlicher; jetzt wird er es wagen, 
die Fahrbahn zu überqueren. Nein, er sieht wieder nach rechts, konzentriert 
geduldig, und immer, wen~· ein Fahrzeug siCh von fern zeigt, verfolgt er 
seine Bahn, bis es verschwindet. Er tut nichts, er wartet auf niemanden, er 
zählt auch nicht etwa die Wagen, um die Dichte des Verkehrs zu messen. 
Seine· Augen registrieren immer wieder von neuem mit interesseloser Intensi
tät das Kommen,' das Immer-größer-Werden, das Vorübergleitei:r und den 
sanften Bogen, init dem der kleingewordene Gegenstand sich seinen Augen 
entzieht. · 

Es gibt zweifellos schönere Dinge, an die sich Augen verschwenden kön
nen: das Fließen des Wassers uriter einer Brücke,' das Spiel der Möwen am 
Meer, das Wachsen der Schatten in einem GebirgstaL Aber wenn keine 
Brücke, kein Meer, kein Gebirge da ist, dann genügt auch eine unbesondere 
Straße in der $tadt, wo man zu Hause ist, und schließlich auch der Blick 
aus dem Fenster eines Zimmers, und wenn es auf den dritten Hinterhof 
hinausgeht. 

Fensterinhalte 

Das Rührende des Novemberabends zum Beispiel, 
Geometrie der senkrecht verstellten Hinterhauswände 
Wäscheleinenphysiognomie des Balkons. 
Das Hingetuschte des·:Hinimels, 
Bürsten der Schattenbäume. 
Oder einfach der senkrecht fallende Ball aus Spatzenfedern. 
Das Bild des ausgeschnittenen Rechtedts tröstet. 
Trost der· Sichtbarkeit. 

Helmut Heißenbüttel 
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"Trost der Sichtbarkeit". Auch Cciniad Ferdinand M~yer hat ihn gekannt. 

~· .. 

:: - .Zwei Segel 

Zwei Segel erhellen . 
die tiefblaue Bucht.! 
Zwei Segel sich schwellend . 
Zu ruhiger FluCht! 

Wie. eins in den Wiriden 
Sich wölbt und bewegt, · 
Wird auch das Empfinden 
des andern erregt. 

· Begehrt eins zu hasten, 
Das andre geht schnell,· 
Verlangt· eins zu_ rasten, 
Ruht auch sein Gesell. 

r.· .. 

- Weiße Segel auf blauem Wasser: sie tauchen an einer :seii:e des Horizonts 
auf und ziehen, vom Wind getrieben, in wechselnden Zeitmaßen, in wech
selnden Abständen; einmal nebeneinander liegend, einmal das eine dem·· an
dern folgend, lautlos vorüber. Das ist alles, nur zwei Segel, Figureri auf 
einer Fläche, ohne woher urid ohne wohin, doch Entspani:iu:O:g, Ruhe, Trost 
für den; der ihre We'gdnit den Augen begleitet. 

• • • • r • • r 

. Zu det;~. ernfachen Strophen hat sich)IIJ. Na9hlaß des_Dichters eine ältere 
J;la,ssung gefunde_n, die das~elbe S~immungsbild, dasselbe $:rlebnis, d~nselben 
.VQrgang zum ~nhalt ha~, biw. dieselbe Geschichte_ ~sym~olisch", _wie man es 
nennt, erzählt. 
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: Al:iendbild · 

Zwei Segel, sie wandern : · 
. , . , , . V ör:bei UJ1serem Haus, : 

. , " Folgt eines dent an:dern - ' 
U:p.d plauder'n's nicht. aus.· 

-· - ' Sich lieben; sich meiden 
. Sich folgeil von- fern · · ·- -
So blinkt zwischen beiden 
Im Wasser ein Stern. 



Die Segel empfinden 
Zusammen die Luft, 
Die Seelen verbinden 
Sich über die Kluft. 

Ich sehe sich breiten 
Die dämmernde Bucht -
Sie ziehn und entgleiten 
In ruhiger Flucht. 

Beide Fassungen erscheinen zuweilen auf der Liste der Abitur-Aufsatz
themen als lnterpretationsaufgabe, nicht nur in Baden-Württemberg, son
dern auch in anderen Bundesländern. Für die Interpretation ist de~, der die 
Aufgabe lösen soll, einiges vorgegeben: 1. Er muß sich allein an den Text 
halten; denn andere Hilfsmittel stehen ihm nicht zur Verfügung. Es kann 
sich also nur um eine sogenannte werkimmanente Interpretation handeln. 
2. Die Aufgabe, die Texte miteinander zu vergleichen, impliziert eine Wer
tung. Der Aufsatzschreiber fühlt sich wahrscheinlich verpflichtet, die zweite 
Fassung für eine Verbesserung der ersten zu halten. 3. Falls ein fleißiger 
Schüler sich etwas gemerkt hat aus dem "Grundwissen; Deutsche Literatur", 
das, im Ernst Klett Verlag erschienen, als Vorbereitung für das Abitur ein
geführt ist, weiß er auch, wohin seine Interpretation zielen muß. Denn da 
steht zum Stichwort "C. F. Meyers Lyrik": "Der Dichter ringt um eine voll
endete äußere Gestalt, die innere Vorgänge symbolisch sichtbar machen 
kann." 

So kann der Schreiber ans Werk gehen. Zuerst einmal die äußere Ge
stalt: Die erste Fassung hat vier Strophen, die zweite drei. Das spätere 
Gedicht ist also in seiner äußeren Gestalt gedrungener als das frühere; Ob 
es dadurch vollendeter geworden ist, kann erst die Interpretation zeigen. 
Die Strophenform ist in beiden Gedichten dieselbe: Vierzeilige Strophen, 
kreuzweise gereimt, mit regelmäßig abwechselnden weiblichen und männ
lichen Reimen. Satzende und Zeilenende fallen in beiden Gedichten zusam
men. Insofern hat sich in der Neufassung nichts geändert. Gleich geblieben 
ist auch das Metrum: zweihebige Daktylen mit Vorschlag; sehr gebildete 
Schüler spred1en vom Amphibracchys. Er beziehungsweise die Daktylen ma
len schön, so wird gesagt, die bewegte Fahrt auf dem Wasser. Das Metrum 
ist in beiden Gedichten ohne jede Tonverschiebung oder rhythmische Ab
weichung konsequent durchgehalten .. Der Vergleich der metrischen Form 
gibt also nichts her, sehr wenig auch der Vergleich der WortwahL Beide 
Fassungen kommen fast ohne Adjektive aus; das Verhältnis von Substan
tiven zu Verben ist dasselbe, bei beiden überwiegen die Tätigkeitsworte die 
Dingworte um ein weniges. Die erste Fassung enthält nur Hauptsätze, Satz 
reiht sich an Satz; jedem Satz gehören zwei Zeilen. Schwer ist es zu ent
scheiden, ob "sich lieben, sich meiden, sich folgen von fern" als Ausruf ver
standen werden soll oder als Vorgangs-Satz mit drei erzählenden Infinitiven, 
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im Deutschen eine nicht ganz übliche Erzählform. Genauso unüblich ist aber 
auch die Verwendung des Partizip Präsens als Erzählform am Anfang der 
zweiten Fassung. Auch hier ist es Sache des Ermessens, wo man die Sätze 
einordnen will. Sehr ergiebig für die Interpretation ist die Entscheidung der 
Frage nicht, mehr ergibt der Umstand, daß in der zweiten und dritten 
Strophe der späteren Fassung das Prinzip der Satzreihe zugunsten von Satz
gefügen aufgegeben ist. Die Aufgabe verlangt den Beweis, daß der kompli
ziertere Satzbau die ursprüngliche Fassung besser, vollendeter gemacht habe. 
Ganz leicht ist das nicht zu begründen. Um eine lineare Bewegung sieht- und 
erlebbar zu machen, bietet sich eine Satzreihe von selber an. Aber Satzgefüge 
und vor allem die parallel gebauten in der dritten Strophe mit den starken 
Verbformen am Anfang der Zeilen zeichnen eine vor- und rückläufige Be
wegung im Raum nach, so sind sie hier interessanter. Das kann man viel
leicht sagen, aber viel ist es auch nicht. - Der Interpret muß sich also an die 
dritte Aufgabe halten. Wo gibt es in den beiden Gedichten "innere Vor
gänge", die "symbolhaft sichtbar" gemacht werden? Dabei sollen doch wohl, 
muß der Textbearbeiter annehmen, in der zweiten Fassung diese Vorgänge 
als symbolischer sichtbar bzw. als symbolisch sichtbarer erscheinen, wenn die 
Aufgabe richtig gelöst ist. Das geht nun ganz einfach: Am Abend in einer 
dämmernden Bucht auf tiefblauem Wasser segeln zwei Boote - Segel gleich 
Segelboot, pars pro toto - unter dem gleichen Wind und entgleiten "in 
ruhiger Flucht" dem Auge dessen, der ihnen nachschaut. Was heißt "ruhige 
Flucht", wird gefragt. Flucht verlangt doch eher ein Beiwort wie schnell oder 
hastig? Ruhige Flucht ist ein Oxymoron, heißt die Antwort, die keine ist; 
aber so hat der Schreiber die in diesen einfachen Gedichten sehr seltene Mög
lichkeit, ein Fachwort aus der Poetik anzubringen. Es muß aber noch geklärt 
werden, was es mit der Flucht überhaupt auf sich hat; Flucht wovor oder 
Flucht wohin? Das erste läßt sich nicht beantworten, die Schiffe tauchen ja 
plötzlich auf, aber das zweite scheint problemlos. Wohin fliehen Segelboote 
am Abend? Doch wohl in den Hafen, und so ist auch das bereinigt. - Die 
Fahrt der Segelboote ist der äußere Vorgang. Der innere Vorgang: die Segel 
sind in Wirklichkeit gar keine Segel, auch keine Boote, sie sind nur Sinn
bilder, und ihr nautisches Verhalten symbolisiert das seelische Verhalten 
zweier Liebender in Anziehung und Abstoßung bis zur schließliehen Ver
einigung. Leider verführt dann die Parallelisierung zwischen äußerem Vor
gang und symbolischer Bedeutung manchen Interpreten - nicht nur manchen 
Schüler - zu dem fatalen Schluß: wie die "ruhige Flucht" die Schiffe in den 
Hafen bringt, so landen schließlich die Liebenden im Hafen der Ehe. - In der 
ersten Fassung des Gedichtes ist noch ein "Ich" da, das von einem bestimm
ten Ort aus die Vorgänge beobachtet. Darum heißt das Gedicht mit Recht 
"Abendbild"; denn der Dichter "beschreibt" etwas, was er sieht oder gesehen 
hat. Das "Allgemein-Symbolische", der tiefere Sinn ist in eine einmalige 
Situation eingebunden. In der zweiten Fassung ist der Rahmen fortgefallen. 
Es ist nur das Sinnbild geblieben. So tragen diese Strophen den Titel "Zwei 
Segel", die Überschrift nennt die Dinge, die innere Vorgänge zwischen zwei 
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Liebenden symbolisch deutlich gemacht haben. Damit wäre die Aufgabe 
erfüllt. 

Sie ist es auch in dem Maß, als eine solche in fünf Stunden ohne Nach
scblagebücher, ohne Sekundärliteratur und vor allem ohne Erfahrung gelöst 
werden kann. Das nur sehr kleine und stumpfe Instrumentarium, das im 
Unterricht Schülern zur Verfügung gestellt werden kann, reicht für so etwas 
Diffiziles, wie es lyrische Gedichte sind, nicht aus. Der eine oder andere 
Schüler bringt zuweilen mit den Werkzeugen Unerwartetes, Erstaunliches 
und Schönes zustande; wie ja auch erzählt wird, daß in der Not ein genialer 
Arzt mit einem Küchenmesser bei Kerzenlicht erfolgreich operiert. Man 
wünscht doch aber, daß nicht nur die, die es von Natur aus können, sich mit 
einem poetischen Text befassen, sondern daß möglichst viele sich irgendwie 
ohne Vorurteile, auf eigenen Wegen, angezogen und auch wieder abgestoßen, 
ihm nähern. Vorsichtig und mühsam das ins Wort, in den Satz zu bringen, 
was in einem selbst bei dieser Annäherung vorgeht, und wenn auch nur eine 
Zeile, eine Wortverbindung Assoziationen hervorgerufen oder Identifikation 
ermöglicht haben, wäre doch schon eine Aufgabe und eine, die schwer genug 
ist. Aber so ist nun einmal die Schulwirklichkeit vorläufig noch nicht, und 
Textinterpretationen, wenn auch noch so schematische, sind von allen Auf
satzarten immer noch die vertretbarsten. Nur eines sollte man fordern: 
Schülern müssen für das Anfertigen schriftlicher Arbeiten Nachschlagewerke 
zur Verfügung gestellt werden. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, daß 
zur Grundausbildung gehört, wie man technische Hilfsmittel sinnvoll be
nutzt, daß gezeigt und auch geübt wird, was man unter welchen Stichworten 
wo findet. Allein der Rechtschreibungs-Duden hätte in unserem Fall einem, 
dem es unheirnlid1 gewesen wäre, "ruhige Flucht", vor allem im Hinblid~:. 
auf das später auftauchende Verb "hasten", als rhetorische Figur zu erklä
ren, weitergeholfen. Dort konnte er finden, daß es Flucht zweimal gibt. Das 
übliche Wort stammt vorn Verb fliehen, das ungebräuchliche von fliegen. 
Segel, die in ruhigem Flug entgleiten oder zum ruhigen Flug sich schwellen: 
damit ist die Frage nach Ausgangspunkt und Ziel einer Flucht mit allen 
banalen Konsequenzen aus der Welt geschafft. Flucht, Fluchtpunkt, Flucht
linien: Geraden, die nebeneinander laufen, ohne sich zu berühren, und sich 
erst in der Unendlichkeit schneiden, die aber in der Perspektive, in den 
Augen dessen, der ihren Gang verfolgt, arn Horizont im Fluchtpunkt zu
sammenfallen, mit ihnen erreicht die Interpretation ein dem Gegenstand 
angemessenes Niveau. 

Wie ist es mit der rhythmischen Analyse eines poetischen Textes? Kann 
man wirklich aus einem einzelnen Gedicht verbindliche Schlüsse ziehen über 
die Funktion eines bestimmten Metrums? "Zwei Segel erhellen die tiefblaue 
Bucht": für unser Gefühl ist es ein Vierheber mit Auftakt und doppelter 
Füllung, ein Rhythmus, der unserem Ohr sehr vertraut ist: "Es zogen drei 
Burschen wohl über den Rhein." Im Drudl:. ist die Strophe vierzeilig, und 
was Binnenreime zu sein schienen, sind Endreime. Wo sind da noch Dakty.:. 
len? Wenn man auf dem Fremdwort besteht, müßte man eine Zeile als zwei 
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Daktylen mit Vorschlag und Katalexe, die andere als zwei Daktylen mit 
Vorschlag und doppelter Katalexe charakterisieren. Die in Metrik Bewan
derten haben ganz recht, wenn ihnen das absurd vorkommt. Für Daktylen 
ein anderes Fremdwort, den Amphibracchys, einzuführen, hilft auch nicht 
weiter; auch hier ist dann eine Zeile katalektisch, und die Adjektive "tief
blaue" und "dämmernde" passen nicht zu diesem Versmaß. Abgesehen da
von ist dieses merkwürdige Gebilde, das sehr unklassisch nur aus einer von 
zwei Kürzen umgebenen Länge besteht- zu jedem antiken Versfluß gehören 
als Mindestforderung zwei lange Silben -, eine Erfindung spätantiker Gram
matiker und tritt dann nur noch kurzlebig in barocken Poetiken wieder auf. 

Es gibt unter Schülern viele, die mit Metrik gar nichts anfangen können 
und deren natürliches rhythmisches Gefühl sie in dem Augenblick verläßt, 
wo sie es mit Worten analysieren sollen. Man bringt sie vollends durchein
ander, wenn man sie mit dem Gemisch von deutscher und antiker Vers
kunst, die seit Klopstock in die deutsche Dichtung und die deutsche Wissen
schaft von der Dichtung eingedrungen ist, belastet. Die Umfunktionierung 
antiker Rhythmen zu deutschen Melodien hat unzerstörbare Kunstwerke 
geschaffen. Aber die Melodie eines deutschen Verses wird nicht dureh die 
Bezeichnung mit den aus der Antike stammenden Namen evident, sondern 
nur durch eine Tonführung, die genau im Gegensatz zur Antike musikalisch 
und sinngebend zugleich ist. 

An der Rhythmik der Meyerschen Strophen ist nicht das Metrum an und 
für sich interessant, sondern die Konsequenz, mit der es durchgehalten ist. 
Wenn man die 230 Gedichte Conrad Ferdinand Meyers, die in der letzten 
Sammlung von ihm zusammengestellt sind, auf ihren metrischen Bau hin 
untersucht, so machen nur vier Gedichte von den Freiheiten Gebrauch, die 
ihnen die deutsche Metrik und das deutsche Gefühl für Rhythmus erlauben. 
Drückt sich darin ein starker Formwille aus oder eine Schwäche, die das 
Korsett eines strengen Schemas braucht, um sich nicht zu verlieren? Stefan 
George zumindest hat es für Stärke gehalten; und die unerbittliche Strenge 
in der rhythmischen Gestaltung ist einer der Gründe, warum er Conrad 
Ferdinand Meyer in die Reihe der zwölf maßgeblichen Dichter, die er in 
seiner Anthologie "Das Jahrhundert Goethes" versammelt, aufgenommen hat. 

Es fällt aber noch etwas anderes bei der Durchsicht der Gedichte auf. 
Außer fünf kurzen Gedichten in elegischem Versmaß gibt es nur zehn, denen 
ein sogenanntes daktylisches Metrum zugrunde liegt. Im seihen Metrum, in 
dem die Segel sich auf dem Wasser wiegen, singen die Toten, reitet der 
junge Manlius seinen letzten Ritt, erzählt Meyer die traurige Geschichte von 
Karl I. und der entblätterten Rose von Newport. Der Charakter eines deut
schen Gedichtes wird nicht vom Metrum bestimmt, sondern vorn Ton, und 
den Ton bestimmen die Worte, der Inhalt. In "Zwei Segel" steht der sonst 
von Meyer gemiedene daktylische Rhythmus - alle anderen Wasser- und 
Seegedichte sind trochäisch oder jambisch - in einer literarischen Tradition. 
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Wind ist der Welle 
Lieblicher Buhler; 
Wind mischt vcim Grund aus 
Schäumende Wogen. 

Seele des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wasser! 
Schicksal des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wind! 

Da ist das Metrum, und unterschwellig klingt auch in dem Gedicht von "den 
Segeln etwas an von Goethes Wind und Wellen, den Chiffren für Schicksal 
und Seele. 

Sie sehn sich nicht wieder 

Von dunkelnden Wogen 
Hinunter gezogen, 

Zwei schimmernde Schwäne, sie schiffen daher, 
Die Winde, sie schwellen 
Allmählich die Wellen, 

Die Nebel, sie senken sich finster und schwer. 

Die Schwäne, sie meiden 
Einander und leiden, 

Nun tun sie es nicht mehr, sie können die Glut 
Nicht länger verschließen, 
Sie wollen genießen, 

Verhüllt von den Nebeln, gewiegt von der Flut. 

Sie schmeicheln, sie kosen, 
Sie trotzen dem Tosen 

Der Wellen, dieZweiein Eines verschränkt, 
Wie die sich auch bäumen, 
Sie glühen und träumen 

In Liebe und Wonne zum Sterben versenkt. 

Nach innigem Gatten 
Ein süßes Ermatten, 

Da trennt sie die Woge, bevor sie's gedacht. 
Laßt ruhn das Gefieder! 
Ihr seht eud1 nicht wieder, 

Der Tag ist vorüber, es dämmert die Nacht. 

Friedrich Hebbel 
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Da ist sechzig Jahre nach dem "Gesang der Geister über den Wassern", 
vierzig Jahre vor "Zwei Segel" das Metrum wieder da. Zwei helle Segel 
auf tiefblauer Bucht hier, dort zwei schimmernde Schwäne auf dunkelnden 
Wogen, hier wie dort Linien und Kreise, bewegte Figuren und Augen, die sie 
verfolgen. Es sind zwei Dichter, die den Versuch wagen, das Sichtbare durch 
Sprache, durch Laut und Klang wieder erscheinen zu lassen, zu erneuern. 
Nur, es sind andere Dichter; andere Augen, anders gestimmte Gemüter. 
Anders als für Conrad Ferdinand Meyer ist für Hebbel das Sichtbare kein 
Trost, es bestätigt ihn nur in dem tragisch-pessimistischen Zustand seines 
Gemütes, der der Urgrund aller seiner Dichtung ist. Bei beiden Gedichten 
fragen immer wieder Interpreten: Was sollen die Schwäne, was sollen die 
Segel, was bedeuten sie? Und bei beiden Gedichten kann man nur antworten: 
sie sollen nichts, sie bedeuten nichts als sich selbst; sie sind kein Symbol, keine 
Stellvertretung für etwas anderes. Die Schwäne sind Schwäne und die Segel 
Segel, sonst nichts. Ihr Verhalten ist kein Symbol für Vorgänge im mensch
lichen Leben, sondern umgekehrt die Vokabeln aus dem menschlichen Leben 
sind Metaphern, um nichtmenschliche Erscheinungen edebbar zu machen. 

Es kann auch anders sein. 
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Die Liebenden 

Seht jene Kraniche in großem Bogen! 
Die Wolken, welche ihnen beigegeben 
Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen 
Aus einem Leben in ein andres Leben. 
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile 
Scheinen sie alle beide nur daneben. 
Daß so der Kranich mit der Wolke teile 
Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen 
Daß also keines länger hier verweile 
Und keines andres sehe als das Wiegen 
Des andern in dem Wind, den beide spüren 
Die jetzt im Fluge beieinander liegen: 
So mag der Wind sie in das Nichts entführen. 
Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben 
So lange kann sie beide nichts berühren 
So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben 
Wo Regen drohen oder Schüsse schallen. 
So unter Sonn und Monds verschiedenen Scheiben 
Fliegen sie hin, einander ganz verfallen. 
Wohin, ihr?- Nirgend hin.- Von wem davon? 

- Von allen. 



Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? 
Seit kurzem.- Und wann werden sie sich trennen? 

-Bald. 
So scheint die Liebe Liebenden ein Halt. 

[Die Terzinen stammen aus der Oper "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" 
von Brecht-Weill. Wenn die Verse in manchen Anthologien die Überschrift "Die 
Liebenden" tragen, so folgen sie der Textgestaltung in der Bibliothek Suhrkamp 
"Bertolt Brechts Geschichten und .Lieder. Eine Auswahl von Peter Suhrkamp" aus 
dem Jahr 1956. Ob von ihm oder von Brecht der Titel stammt, ist nicht festzu
stellen. Hier wird Textfassung und Titel von Suhrkamp übernommen, als ob be
wiesenermaßen ein Originaltext vorläge. In der Auswahl deutscher Gedichte von 
Echtermeyer-Wiese fehlen die drei letzten Zeilen. Da ein textkritischer Apparat 
nicht vorliegt, kann auch da nicht entschieden werden, ob die Auslassung reine 
Willkür des Herausgebers ist oder nicht.] 

Der Kranich und die Wolke, die einander ganz verfallen in gleicher Höhe 
und in gleicher Eile den schönen Himmel kurz befliegen, in dem Wind, den 
beide spüren, sind den zwei Segeln, die die Winde empfinden und das 
Tempo ihrer Bewegungen einander angleichen, eng verwandt. Doch vertritt 
Brechts Gedicht einen anderen Typus. Schon die Anrede an irgendwelche 
Dritte am Anfang verrät, daß hier an einem Vorgang etwas gezeigt werden 
soll. Aus der Schlußzeile "so scheint die Liebe Liebenden ein Halt" geht 
dann klar hervor: das schöne poetische Bild - das Gedicht ist wahrhaftig 
eines der schönsten Liebesgedichte in deutscher Sprache - enthält eine 
Maxime: die einzige Sicherheit, die das Leben bietet, ist die Liebe, aber 
auch diese Sicherheit ist trügerisch, sie ist nur von kurzer Dauer, denn die 
Liebenden bleiben sich nicht und werden zugrunde gehen wie Wolke und 
Kranich vergehen werden in Ländern, wo Regen drohen oder Schüsse fallen. 
Das Gedicht ist kein Erlebnisgedicht, auch kein symbolistisches und auch kein 
Gedicht wie das von Conrad Ferdinand Meyer oder das von Friedrich 
Hebbel, bei denen der äußere Vorgang so verinnerlicht ist, daß er schließlich 
als eine vom Dichter gefärbte, doch losgelöste reine Tatsächlichkeit erscheint. 

Brechts Gedicht gehört in die Kategorie der Embleme. Embleine zu machen 
war die große literarische Mode des Barock. Anfänge fallen in die Zeit der 
Renaissance, und gehalten hat sich die Mode bis in die Mitte des 19. Jahr
hunderts. Die Mode ist vergangen wie alle Moden, aber das poetische Be
dürfnis, das die Mode erst ermöglicht hat, lebt heute noch. 

Ein Emblem besteht aus drei Teilen: aus einer Überschrift, aus einer gra
phischen Darstellung, die mit der Überschrift nichts zu tun zu haben scheint 
- je größer die Diskrepanz zwischen Überschrift und Bild ist, um so raffi
nierter ist das Emblem -, und einem Gedicht, das das Bild zuerst beschreibt 
und ihm dann einen allgemeinen, abstrakten, meist moralischen Sinn unter
legt und so Bild und Überschrift in einen Zusammenhang bringt. 
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Brechts Gedicht heißt "Die Liebenden". Der große Mittelteil schildert nicht 
ein wirkliches, real geschautes, sondern ein in der Phantasie entworfenes 
Bild, und mit dem für Embleme charakteristischen "So" wird die Klammer 
hergestellt zwischen Titel und Sinndeutung. 

Es gibt auch von Conrad Ferdinand Meyer Gedichte, die sich dem Typus 
des Emblems nähern. Eines davon gehör.t zu den schönsten, die er gemacht 
hat. 

Das Ende des Festes 

Da mit Sokrates die Freunde tranken 
Und die Häupter auf die Polster sanken, 
Kam ein Jüngling, kann ich mich entsinnen, 
Mit zwei schlanken Flötenbläserinnen. 

Aus den Kelchen schütten wir die Neigen, 
Die gesprächesmüden Lippen schweigen, 
Um die welken Kränze zieht ein Singen ... 
Still! Des Todes Schlummerflöten klingen! 

"Das Ende des Festes" heißt die Überschrift. In der ersten Strophe ein Bild: 
Der Auftritt des auf zwei flötenspielende Hetären gestützten, trunkenen 
Alkibiades - ein Jüngling, kann ich mich entsinnen - im Haus des Agathon, 
in dem Sokrates mit Schülern weilt. Entsinnt sich der Dichter an Gelesenes 
und baut das Bild aus seiner Phantasie auf, oder de~kt er an das Gemälde 
von Anselm Feuerbach, "Das Gastmahl des Plato", das ungefähr zur selben 
Zeit, in der das Gedicht entstanden ist, berühmt wurde? Wie auch immer, 
die Szene, die hier zum Bild geworden ist, ist nicht das Ende des Festes. Sie 
steht im Zentrum des platonischen Dialogs. Die zweite Strophe funktioniert 
die historische Szene um und löst den Widerspruch zwischen Überschrift und 
Bild auf. Nicht mehr feiert Sokrates mit seinen Schülern ein Fest, wir, die 
unbestimmteste Form des lyrischen Ich, sind die Gäste, und der Jüngling, der 
die Halle betritt, ist nicht der junge Alkibiades, sondern der Tod, der 
schweigende Beender des Festes, jeden Festes. Die Szene, auf der Alkibiades 
und die Flötenspielerinnen, Sokrates und seine Freunde agieren, ist kein 
Symbol, sie ist das Mittelstück eines Emblems. Sie steht in Opposition zum 
Titel des Gedichts. 
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Möwen sah um einen Felsen kreisen 
Ich in unermüdlich gleichen Gleisen. 
Auf gespannter Schwinge schweben bleibend, 
Eine schimmernd weiße Bahn beschreibend ... 



Auch "Möwenflug", das in den ersten Versen mit dem Versuch, eine nach 
geheimen festen Gesetzen ablaufende Bewegung, wie es der Flug von Vögeln 
ist, in Sprache zu übersetzen, an "Zwei Segel" erinnert, ist seiner Struktur 
nach ein emblematisches Gedicht, auch wenn die Oberschrift nicht im Wider
spruch zum Bild steht. Die deutliche Absetzung des konkreten und genau 
beschriebenen Bildes von der Verinnerlichung des Geschauten bis zur angst
erfüllten Frage, ob das, was der Dichter gesehen hat, nicht ein Bild des 
eigenen verwirrten Selbst sein könnte, zeigt, daß das sich im See spiegelnde 
Kreisen der Möwen etwas mit Emblematik zu tun hat. Ein Symbol weist 
vom Konkreten, Sichtbaren auf etwas Unsichtbares, Oberpersönliches, Gei
stiges, das nicht genannt werden muß und auch nicht kann, weil es dafür 
keine Gedanken- und aucb keine Gefühlsworte gibt, zu dem nicht der Ein
zelne, sondern eine Gruppe von Menschen, einen Geheimschlüssel hat. Echte 
Symbole gibt es nur wenige, Embleme gibt es so viele, wie es Menschen 
mit sehenden Augen und einer Bilder schaffenden Phantasie gibt. Embleme 
kann man beschreiben und kann ihren Gehalt in Verse, in Worte fassen. 
Das ist ja gerade ihre Aufgabe. Aber um es doch am Schluß noch einmal 
zu sagen: Es gibt viele, sehr viele lyrische Gedichte, die wahrhaft schöne 
Gedichte sind und die keine Symbole verschlüsseln oder in emblematischen 
Rätseln sprechen. "Trost der Sichtbarkeit" haben wir das Gedicht "Zwei 
Segel" genannt und vielleicht mit Recht, weil der Trost der Hörbarkeit ja 
auch von Conrad Ferdinand Meyer besungen· ist. 

Nachtgeräusche 

Melde mir die Nachtgeräusche, Muse, 
Die ans Ohr des Schlummerlosen fluten! 
Erst das traute Wachtgebell der Hunde, 
Dann der abgezählte Schlag der Stunde, 
Dann ein Fischer-Zwiegespräch am Ufer, 
Dann? Nichts weiter als der ungewisse 
Geisterlaut der ungebrochnen Stille, 
Wie das Atmen eines jungen Busens, · 
Wie das Murmeln eines tiefen Brunnens, 
Wie das Schlagen eines dumpfen Ruders, 
Dann der ungehörte Tritt des Schlummers. 

Elisabeth Weißert 
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Erlebte Schulformen 

Von den Impulsen der Landerziehungsheime zur Waldorfschule 

Die Wandlungen im Schulwesen drücken einen wesentlichen Teil der kul
turellen Entwicklung unserer Zeit aus. Blickt man aus der Sicht eines Wal
dorflehrers auf das zurück, was man seit Anfang des Jahrhunderts auf 
diesem Felde am eigenen Leibe erfahren hat, so schließen sich ganze Wel
ten auf. 

Eingeschult wurde ich als verschüchterter Großstadtjunge in die "Höhere 
Bürgerschule" meiner Vaterstadt. Bevor es sich hätte herausstellen können, 
daß ich für ein städtisches Gymnasium wohl ungeeignet gewesen wäre, kam 
ich zufolge gut gemeinter Überlegungen des Vaters aus dieser Grundschule 
und aus dessen zerbrechender Ehe schon als Knirps, also viel zu früh, in 
eine der seinerzeit ersten und modernsten Reformschulen: in ein "Land
erziehungsheim", wo ich mich nach Jahren fast wie in eine wirkliche Heimat
welt einleben konnte. Nach dem Studium wurde ich als Lehrer dorthin 
zurückgerufen, wirkte später einige Jahre in einem staatlichen Gymnasium, 
kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg als Leiter in das "Landschulheim" zu-: 
rück und machte, 49jährig, endlich den Sprung in die Waldorfschule. 

Wie schön und festgefügt stand doch das alte Gymnasium da. Mit seinem 
klassischen Bildungsideal Humboldtscher Prägung bildete es einen echten 
und gewichtigen Bestandteil unserer Kultur. Die "Oberrealschule", die sich 
durch das Heraufkommen des naturwissenschaftlichen Denkens hinzugesellte, 
wurde in ihrer Bedeutung und Wirkung nicht überall richi:ig erkannt. Alle 
anderen Schultypen bildeten im Grunde nur unwesentliche Variationen die
ser schulischen Grundformen, die in einer zu Ende gehenden Epoche wie für 
die Ewigkeit erbaut dastanden. Wetterleuchten einer neuen Zeit mochte 
aufflammen, Kaiserreiche zugrundegehen, Weltkriege verloren werden -
die "Höhere Schule" blieb bestehen. Erstarrte Vorstellungen im bürgerlichen 
Denken sowohl wie im staatlichen Gefüge hielten um so zäher.am Komplex 
der herkömmlichen Schule fest, je unbewußter sie waren und das über
kommene innerlich schon längst leer und unwahr geworden war. 

Es war deshalb geradezu eine revolutionäre Tat, daß Hermann Lietz als 
erster in Deutschland das konventionelle und offizielle Erziehungswesen 
nach Form und Inhalt verwarf, das staatliche Schulmonopol durchbrach und 
mit der Gründung seiner "Landerziehungsheime" eine neue Wirklichkeit 
schuf. Das war in den letzten Jahren des vorigen Jah'rhunderts, 21 Jahre 

. I 

vor Gründung der Waldorfschule. Kennzeichnend ist, daß er, wie viele der 
großen ·Reformatoren im pädagogischen Bereich, ursprünglich kein Fach
pädagoge war. Da es im eigenen Lande keinen Anknüpfungspunkt für seine 
neue Schulform gab, ging er auf Anraten von Wilhelm Rein nach England, 
um sich an einer der Public Schools, an der "New School" von Cecil Reddie 
in Abbotsholme, auf die Praxis vorzubereiten. Im englischen Internat-Erzie-
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hungswesen stellte diese Schule eine untypische Sonderform in Abseitsstel
lung dar. Reddie war Theosoph und hatte zweifellos gewisse Erziehungs
maßnahmen, die den Tagesablauf mitregelten, aus okkulten Erwägungen 
eingeführt. Höchstwahrscheinlich hat Lietz dies gar nicht durchschaut, zu
mindest nicht beachtet. Doch Reddies puritanische Ideale und die in seiner 
"New School" erlebten Gemeinschaftsformen entsprachen der eigenen 
Grundhaltung von Lietz, der viele Gepflogenheiten jenes Internatslebens in 
typisch deutscher Umprägung für die Praxis seiner Heimschulen übernahm. 

Von vornherein sah sich Lietz bei der Verwirklichung seines Vorhabens 
in eine soziale Abseitsstellung gedrängt. Gründungen solcher Art sind, nur 

·als Privatschulen möglich. Die wirtschaftlichen Verhältnisse und der Kampf 
um die offizielle Anerkennung bedingten demzufolge eine gewisse Exklu
sivi.tät, wodurch wiederum in der Öffentlichkeit das Ausmaß anfänglicher 
Vorurteile zu wachsen pflegt. So sehr auch bei Lietz und einigen weiteren 
Landerziehungsheimen das soziale Anliegen vorherrschte und Erwerbs
gesichtspunkte selbstverständlich verpönt waren, so konnte doch in ihrem 
Bereich die eigentliche soziale Problematik nie ausreichend gelöst werden. 
Auch ein gewisser Elitehochmut konnte hier und da aufkommen. Eindeutig 
ist aber, daß diese ganzen Heimschul-Gründungen aus einem starken Impuls 
zur Kulturerneuerung erfolgten, der fast durchweg im Einklang stand mit 
dem der deutschen Jugendbewegung des Jahrhundertanfangs, d. h. mit den 
dort als dunkler Drang auftretenden Idealen. 

Sehr bald sammelten sich damals Begeisterte, teils schöpferisch befähigte 
Persönlichkeiten, teils auch schrullige Sonderlinge, um Lietz zur Mitarbeit. 
Sie konnten sich nicht alle mit der kraftvoll autokratischen Willensnatur 
von Lietz und miteinander arrangieren, trennten sich vielfach wieder von 
ihm und dann auch z. T. untereinander und gründeten nach eigenen Impul
sen andere Landerziehungsheime. Das gilt z. B. für Paul Geheeb (Odenwald
schule), Gustav Wyneken und August Halm (Wickersdorf), Martin Luserke 
(später: Schule am Meer) u. a. m. Es ist aufschlußreich, die originellen Ge
meinschaftsformen mit ihrem ideologischen Hintergrund und ihrer dialek
tischen Spannung, wie sie sich in jener urtümlich lebendigen Gründerzeit 
der Pädagogik darstellen, im einzelnen herauszuarbeiten. Ich habe das schon 
1935 in einer kleinen Schrift dargelegt. Doch hier soll der Blick in andere 
Richtung gelenkt werden. Will man erkennen, was im Kulturbereich der 
Erziehung aufs große gesehen Bestand haben und keimkräftig auf lange 
Sicht in die Zukunft wirken kann, so ist in unserem Zusammenhang vor 
aLlem folgendes herauszuheben. 

Gemeinsam wareri den Landerziehungsheimen bestimmte typische We
senszüge. An erster Stelle sei der idealistische, ethisch-religiöse Grundton 
genannt, der diese sich stets als Lebensgemeinschaft verstehenden Schulen in 
vielerlei Modulationen durchklang. Die ursprüngliche, ländliche Natur 
wurde aufgesucht - teils in mythischer oder romantischer Stimmung, teils als 
gesunder Ausgleich für abstrakt geschliffene Intellektualität. Die Künste, das 
Ha:ndwerk und der Sport wurden in einer Weise gepflegt, die seinerzeit 
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mit Recht Aufmerksamkeit erweckten. Ein kameradschaftliches Verhältnis, 
insbesondere zwischen Lehrern und Schülern, fand mannigfaltigen Aus
druck. In alledem kamen oft die schönsten erzieherischen Kräfte zur Wir
kung, was für Kinder aus gestörtem familiären Milieu besonderen Wert 
besaß. Der Unterricht trat in dem so gearteten Lebensbereich vielfach in 
den weniger beachteten Hintergrund, wozu aber gleich noch mehr gesagt 
werden muß. Hier sei zunächst nur bemerkt, daß diese oft so schönen und 
wertvollen Lebensformen der neuen Schulgemeinschaften auf die Dauer 
aber doch nicht tragen und bestehen konnten. 

Mjt dieser Bemerkung als objektiver Feststellung soll keine negative Kri
tik ausgesprochen sein. Das wäre um so unangebrachter, als ich ja selbst mit 
viel dankbarer Freude auf dort Erlebtes zurückschaue. Was für einen Schatz 
im Leben bilden doch Wanderungen, Spiele und reich gestaltete Feiern, die 
in beständiger Folge während vieler Jahre in der unverfälschten Natur er
lebt werden konnten. Ich denke da:ran, wie wir nachts unter dem Sternen
himmel um das Lagerfeuer saßen und in andächtiger Hingabe unsere Lieder 
sangen; wie wir allmorgendlich vor dem Frühstüdc schweigend in den gro
ßen Festsaal gingen, um zunächst ein ernstes musikalisches Vorspiel anzuhö
ren; wie wir in gemeinsamer Arbeit unser Schulgelände kultivierten, uns zu 
philosophischen Gesprächsgruppen zusammenfanden und vieles andere mehr. 
Wie haben wir ehrlich und intensiv in den "Heimgemeinde"-Versammlungen 
um die rechten Formen gerungen, unser Leben gemeinsam in freier Selbst
gestaltung führen zu können! Statt "Heimgemeinde" würde man heute wohl 
"Schülerparlament" sagen - womit zugleich die radikale Positionsänderung 
bezeichnet ist, die sich inzwischen vollzog. Eine tragfähige Basis konnte mit 
alledem am Ende eben doch nicht erreicht werden. Zu der dafür erforder
lichen, sich auf den Geist richtenden Weltauffassung gehört im pädagogischen 
Lebensbereich auch die Neugestaltung und Integrierung des Unterrichtes mit 
hinzu. 

Die kameradschaftliche, familienähnliche Gruppe spielte in den Land
erziehungsheimen im allgemeinen eine viel größere Rolle als die Schulklasse, 
wenn auch der Klassenunterricht oft schon recht vermenschlichte Formen 
annahm. Doch in einigen der damaligen Heimschulen ging man darüber 
hinaus an eine tiefgreifendere Unterrichtsreform heran. Das gilt an erster 
Stelle für die Odenwaldschule. In ihr wurde ein "Kurssystem" entwickelt, 
durch das in Abschaffung des starren Lehrplans und Klassenverbandes dem 
Schüler vor allem für selbständige Arbeit und die Konzentration auf be
stimmte Gebiete freier Raum gegeben wurde. Diese Neugestaltung des Un
terrichtes wurde dort stetig weiterentwickelt und hat in der neuen Gestalt 
ihre Bedeutung bis auf den heutigen Tag. Ähnliches gilt, zumindest zeit
weilig, für das Heim, in dem id1 selbst wirkte, doch ist dieses Holzmindener 
Modell weniger bekannt geworden als das der Odenwaldschule. Einzelnes 
soll dazu hier nicht ausgeführt werden. Das Grundsätzliche dieser Ansätze 
wird aber sofort deutlich, wenn ihm die Andersartigkeit der Waldorfschul
Pädagogik gegenübergestellt wird. 
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Der Ansatzpunkt zur Unterrichtsreform wurde in den Heimschulen stets 
vom Ende des Schulweges her gewählt: in den obersten Klassen wird auf
gelockert und neugestaltet, und von dorther strahlt einiges auf die Unter
klassen zurück. Das Neu- und Andersartige auf dem Unterrichtswege in den 
Waldorfschulen setzt dagegen stets von unten her ein: wie die Schulanfänger 
an die Unterrichtsgebiete herangeführt werden und wie sich von da aus der 
einheitlid1e Lehrplan in charakteristischen Stufen aufbaut und die Methode 
sich wesensgemäß wandelt, wird als das Entscheidende betrachtet. Und von 
vornherein konstituierte sich die Waldorfschule als einheitliche Volks- und 
höhere Schule - für deutsche Verhältnisse mit den traditionell getrennten 
Bildungswegen schon äußerlich eine bahnbrechende Tat. Wesentlich ist dar
über hinaus, daß die Unterrichtsreform der Landerziehungsheime wie die in 
den staatlichen Schulen auf die individuelle Entwicklung, d. h. auf Bega
bungsauslese und -differenzierung etc. abgestellt ist, womit Prüfungen und 
Verwandtes notwendig verbunden sind. In der Waldorfschulpädagogik han
delt es sich dagegen im Grunde um die allgemeinmenschliche Entwicklung, 
um die Pflege der Entwicklungsrhythmen und -gesetze, aus denen dann die 
individuellen Förderungsmaßnahmen abgeleitet werden. Nur von hier aus 
wird verständlich, was im Ansmluß an Rudolf Steiner als "Menschenkunde" 
bezeichnet wird, von der her seine ganze Pädagogik bis in die künstlerisme 
Methodik und Didaktik hinein bestimmt wird. Deshalb ging es bei Be
gründung und Weiterentwicklung der Waldorfschulen aum viel nüchterner 
und stiller, aber auch ·viel geistkonkreter und keimkräftiger zu als anderswo. 

Als ich in die Waldorfschule eintrat, war mir zwar alles bekannt, was 
ihre Eigenart und ihren geistigen Quell betrifft; doch die zum Teil kaum 
bewußte Prägung durch die vorher intensiv durchlebten Erziehungswelten 
erwies sich als so stark, daß ich anfangs unwillkürlich vorwiegend darauf 
achtete, ob sim eine menschlich unmittelbare und starke Kontaktnahme zu 
den Smülern und anderen Schulangehörigen im Alltagsleben wohl auch hier 
ergeben könne. Im wurde nicht enttäusmt. Und die Einrichtung des Epochen
unterrichtes, die uneingeschränkte Handhabung der goetheanistischen Me
thode und vieles andere, vor allem aber, daß alles wie aus einem Guß war, 
konnte von vornherein und dann immer stärker als Wohltat erlebt werden. 
Wie vieles mußte aber auch umgeschmolzen werden - und gerade das war 
heilsam. Richtig und ganz drinnenstehend konnte ich mich objektiv aber erst 
von da an erleben, als ich den "mensmenkundlichen" Aufbau des Lehrplans 
der Waldorfschule erkenntnismäßig durchschauen und einigermaßen frei 
handhaben gelernt hatte. 

Damit habe im zugleich auf den entscheidenden Hauptpunkt hingewiesen, 
durch den Erziehung und Gemeinschaftsleben eine tragfähige und beständige 
Basis erlangen können. Daß dafür die eingangs erwähnten Faktoren bei aller 
ihrer Werthaftigkeit allein nicht ausreichen können, wurde schon ausgespro
chen. Der Grund dafür kann verständlich werden, wenn durmschaut wird, 
daß es Geisterkenntnis bestimmter Art ist, die die neue Menschenkunde 
ermöglimt und zu wahrer Lebens- und Kulturerneuerung mit belebender 
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Keimkraft leiten kann. Es genügt heute nicht, sich beim Unterrichten und 
Erziehen, wie letztlich bei aller Impulsierung des Kulturlebens, nur auf die 
mitgebrachten Instinkte oder Denkformen zu verlassen. Es muß die Erkennt
nis davon hinzutreten, mit welchen Kräften es der Erzieher bei der Ver
richtung seiner Aufgaben eigentlich zu tun hat und wie eine solche objektive 
Erkenntnis zu erwerben und verantwortungsvoll zu handhaben ist. Dann 
erst wird inmitten einer erkrankten Welt Heilung möglich. Noch so energisch 
und klug geplante Reformwege werden schließlich im Sande verlaufen oder 
gar krankmachend wirken müssen, wenn es ihnen an der bezeichneten Stelle 
an objektiver Einsicht gebricht. 

Der frühreformatorische Willensstoß von Lietz und seinen unmittelbaren 
Nachfolgern ist trotz aller nachträglichen Reflektion längst zu Ende ge
gangen. Hier und da wurde freilich immer wieder zu Neuformungen an
gesetzt, die aber nicht weit über das Organisatorische hinausgekommen sind. 
Sie stehen in der Regel in enger Verbindung mit der heutigen akademischen 
Psychologie, und die Angleichung, zumindest die enge Bezugnahme auf die 
staatlichen Schulreformen ist deutlich. Diesen, auch den staatlichen Reform
versuchen kann und soll keineswegs bestritten werden, daß sie aktuell und 
modern sind. Aber Heilmittel sind sie nicht. Aufs große und ganze gesehen 
sind sie eher als Begleiterscheinungen zu den unverkennbaren und von vielen 
Seiten schon genügend beschriebenen Verfallserscheinungen unserer Kultur 
zu verstehen. 

Das einzige, was auf dem gekennzeichneten Felde in dem dramatischen 
Geschehen unserer Tage trotz aller Nöte und Unzulänglichkeiten wirklich 
Bestand behalten, sich bewiesen und keimkräftig weiterentwickelt hat, ist 
die Waldorfschulbewegung. Diese Beobachtung darf nicht blind davor ma
chen, daß gerade deshalb die Bedrohungen nur wachsen werden. Reden wir 
gar nicht von äußeren Angriffen. Entscheidend wird sein, daß die geistige 
Grundlage für die Alltagsarbeit der Waldorflehrer, daß die stets von innen 
her neu zu verwirklichende Schulgestalt innerhalb der sozialen Umwelt 
unermüdlich in befeuernder, meditativ lebendiger Arbeit gepflegt wird. 
Blickt man als alter Lehrer, der so viel von den verschiedenartigsten Schul
formen erlebte, sowohl auf den Ursprung wie auf die Nachwuchskräfte der 
Waldorfschule hin, so kann einem selbst inmitten der heutigen Niedergangs
tendenzen die vertrauensvolle Zuversicht gestärkt werden. 

H erbert Rieche 
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Aus der Schulbewegung 

Der Entwicklungsgang der Rudolf-Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Harnborn 

Unsere Rudolf-Steiner-Schule ist aus dem heilpädagogischen Impuls ent
standen. Drei junge Menschen, von denen zwei seit Herbst 1923 in Jena 
in einem Sanatorium für seelisch gestörte Kinder arbeiteten, hatten die 
Möglichkeit, an der Weihnachtstagung zur Neubegründung der Anthropo
sophischen Gesellschaft in Dornach teilzunehmen. Während der Tagung 
konnten sie Rudolf Steiner Fragen stellen bezüglich der kranken Kinder. 
Er ging auf sie ein und verwies sie auch noch an die Leiterin der medizini
schen Sektion am Goetheanum Dr. Ita Wegman. Die drei jungen Heilpäd
agogen Pranz Löffler, Siegfried Pickert und Albrecht Strohschein durften 
nach der Weihnachtstagung noch an einem Kurs für Jungmediziner in Dor
nach teilnehmen, bevor sie nach Jena zurückkehrten, von dem Wunsche be
seelt, die Anregungen Rudolf Steiners zu verwirklichen. 

Das Vorhaben glüdtte Anfang Mai 1924, als es gelang, ein Vorstadtgast
haus von Jena auf dem Lauenstein zu mieten. Schon nach sieben Wochen 
erlebte der kleine Menschenkreis auf dem Lauenstein einen besonderen Fest
tag, der noch heute in vielen Heimen der weltweiten heilpädagogischen Be
wegung alljährlich am 18. Juni als "Lauensteintag" gefeiert· wird. Dieser 
Festtag war ein Geschenk Rudolf Steiners, der in Koberwitz bei Breslau den 
Landwirtschaftlichen Kurs gehalten hatte und nun auf der Heimreise nach 
Dornach in Jena für einen Tag die Reise unterbrach, um durch seinen Besuch 
auf dem Lauenstein die Arbeit mit den kranken Kindern zu impulsieren. 
Er ließ sich alle Kinder vorstellen, gab viele Behandlungshinweise und tiefe 
Einblidte in Schicksalszusammenhänge. Bei seiner Abreise lud er die drei 
jungen Heilpädagogen und einige Mitarbeiter zu einem Kurs nach Dornach 
ein, der schon eine Woche später vor einem ganz kleinen Menschenkreis als 
"Heilpädagogischer Kurs" abgehalten wurde. 

Die Arbeit auf dem Lauenstein wuchs. Die Zahl der Kinder wurde größer 
und es mußten Aussiedlungen vorgenommen und neue Heime gegründet 
werden. Nach reiflichen Erwägungen, an denen Ita Wegman maßgeblich 
beteiligt war, wurde im Herbst 1931 das Gut Schloß Harnborn erworben, 
das etwa 25 km Luftlinie in südsüdwestlicher RichtUng von den Extern
steinen, dem zentralen Heiligtum der Germanen, liegt. 

Hier begann vor 44 Jahren ein Menschenkreis um Siegfried Pickert unter 
der -Schirmherrschaft von Ita Wegman seine heilpädagogische Tätigkeit. Ita 
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Wegman hatte hohe Vorstellungen von dem, was einmal in Harnborn leben 
sollte. Nam ihren großen Gedanken sollte Harnborn eine Stätte sein, an der 
nadJ. und nadJ. im Einklang mit der ganzen anthroposophisdJ.en Bewegung 
alle Kulturimpulse der GeisteswissensdJ.aft leben sollten. Vieles von lta Weg
rnans hohen Vorstellungen hat sidJ. bis heute schon verwirklichen lassen, aber 
vieles liegt noch im SdJ.oß der Zukunft. 

1941 mußten die Früchte zehnjähriger Arbeit durch einen Nullpunkt 
gehen, als ganz Harnborn von der Gestapo geschlossen wurde. 1945 konnte 
die Arbeit langsam SdJ.ritt für Schritt wieder aufgenommen werden. Aller
dings mußte sich eine Metamorphose vollziehen. Da die Besatzungsbehörde 
wegen der ungeheuren Wohnraumnot nur eine Schule für zeitgeschädigte 
"normale" Kinder (Heimatlose, Ausgebombte, Flüchtlingskinder usw.) ge
nehmigen wollte, wurde Ostern 1947 das Landschulheim Schloß Harnborn 
offiziell als eine Waldorfschule eröffnet. Der Unterricht begann in Räumen 
des alten Gutsbesitzes, die heute Internatsräume sind, also ähnlich beschei
den, wie auch andere Waldorfschulen die Arbeit beginnen mußten. Ein 
erster SdJ.ulbau wurde 1948 und 1951 in zwei Bauabschnitten erstellt. 

Seite 589: 

Seite 590: 

Zu den Abbildungen der Rudolf-Steiner-Schule [> 
Landschulheim Schloß Harnborn 

Luftbild 
Links unten das Schloß, darin teils Verwaltung, teils Heimbetrieb, 
auch ein Eurythmiesaal; dahinter die alte Schule mit 6 Klassen 
und naturwissenschaftlichen Räumen; dahinter, teils von Bäumen 
verdeckt, Behelfsbauten für vier Klassen. 
Ganz oben links: Landwirtschaft/. Gebäude, davor der Schul
garten. 
Die Abbruchstelle in der Mitte des Bildes: jetzt Standort des 
neuen Schulgebäudes (Architekt W. Beck); oberhalb dieses Stand
ortes Heimbauten in Rasenflächen und Baumbestand eingebettet. 
Rechts ganz oben am Waldrand: Turn- und Festhalle (Neubau -
dazu auch Heimbauten- 1960: Architekt Felix Kayser). 
Rechts vom Bauplatz: Ehemal. landwirtschaftl. Gebäude, jetzt 
Schulwerkstätten im Ausbau. 
In den übrigen Häusern (z. B. rechts Mitte) sind Kinder- und 
Mi·tarbeiterwohnungen. 

Das neue Schulhaus aus westlicher und siidwestlicher Richtung. 

Seite 591 oben: Treppenhaus im Erdgeschoß. 
unten: Ostseite des Neubaues. 

Seite 592 oben: Klasse 8 im Neubau. 
unten: Eingangshalle im Erdgeschoß. 

Bild nachweis: 

Abb. S. 589 Zeidler-Luftbild, Hans S. Zeidler, Wiedenbrück; Freigabe-Nr. 2780/70. 
Abb. S. 59G-592 Photo-Köppelmann, Paderborn. 
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Der Zustrom in den Gründerjahren war so groß, daß schon nach wenigen 
Jahren das damalige neue Schulhaus viel zu klein war. Um die Raumnot 
der Schule zu lindern, konnten im Laufe der Jahre - zum Teil mit erheb
lichen Spenden der Eltern- eine Turn- und Festhalle, eine Werkstattbaracke, 
ein Holzhaus und ein Pavillon mit je zwei Klassen errichtet werden. Beson
ders der Bau der Festhalle (Einweihung 1960) war wichtig für das Leben 
der Schule, es hat sich als vorteilhaft erwiesen, damit nicht zu lange zu warten. 
Im übrigen Hamborner Bereich entstanden in den letzten 20 Jahren neben 
vielen Mitarbeiterwohnungen noch drei neue Heimhäuser, ein Sanatorium 
und ein neuer Gutshof mit einem Stall für 45 Kühe und ebenso viele Jung
tiere. 
Trotz dieser vielen Baumaßnahmen hat sich an de~ allgemeinen Raumnot 
durch die Vergrößerung des ganzen Organismus nicht viel geändert. Lediglich 
für den Bereich der Schule ist es geglückt, mit dem am 18. Oktober 1975 
eingeweihten Bau, de; acht große Klassen, einen Euryth~ieraum, einen gro
ßen Handarbeitsraum und viele Nebenräume umfaßt, gründlich Abhilfe zu 
schaffen. Es ist nun. noch beabsichtigt, bis zum Frühjahr 1976 durch den 
Ausbau unseres ali:en Kuhstalles vier große Werkräume für Holz-, Metall
und Tonarbeiten zu gewinnen. Vielleicht gelingt es auch bald,. den darüber 
liegenden Dachraum des alten Heu- und Strohbodens zu einer Jugendher
berge auszubauen, um interessierten Schwesterschulen die Möglichkeit zu 
bieten, eine For~t- oder eine Feldmeßepoche in Harnborn durchführen zu 
können. 

Mit den größeren Klassen können wir nun mehr Kinder in die Schule 
aufnehmen, und wir haben unsere Tore etwas weiter geöffnet für externe 
Schüler. Viele Kinder werden uns heute gebracht, weil sie in den öffentlichen 
Schulen nicht mehr Schritt fassen können, und viele Kinder kommen zu uns 
aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Die Schule kann heute ihre 320 Schü
l~r in 13 Klassen - vom ersten Schuljahr bis zur Reifeprlifung - zufrieden-
stellend beherbergen. . . 

Die Erziehungsaufgabe ist in vermehrtem Maße eine Aufgabe des Heilen·s, 
des Harmonisierens geworden. Je schwieriger das Leben in den Großstädten 
wird, um so bedeutungsvoller wi~d dieAufgal:ie der Waldorfschule und viel
leicht auch die Aufgabe eines Landschulheimes, das nicht den Kindern die 
Illusion einer heilen Welt vorgaukeln, sondern ihnen durch ein naturverbun
denes und stark rhythmisch gestaltetes Leben gesundende Kräfte zukommen 
lassen möchte. · 

Erich Ries 
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Zum Bau des 1. Abschnitts der neuen Schule in Harnborn 

Bericht des Architekten 

Das ausgedehnte Gelände der Schloßanlage Harnborn liegt am Rande eines 
Gebietes, dem nach Rudolf Steiner in der okkulten Geschichte der vorchrist
lidlen Zeit eine ungewöhnliche Rolle zugekommen war, in dessen Nachwir
kung ein Denkmal wie die Externsteine entstanden ist. Ein Gemeinschafts
unternehmen auf geisteswissenschaftlicher Grundlage wie die Werkgemein
schaft Schloß Harnborn kann versuchen, eine Fortsetzung früherer historischer 
Vorgänge zu finden. 

Vor über 40 Jahren war in Harnborn mit der Einrichtung einer neuen 
Erziehungsanstalt begonnen worden. Das Schloß und die dazu gehörenden 
Gutsgebäude bestimmten bislang das Bild der Anlage. Als vor sedls Jahren 
ein Teil der Gutsgebäude abbrannte, konnte der Vorschlag verhandelt wer
den, dem Gebiet Harnborn durcli Errichtung eines neuen Schulgebäudes einen 
neuen,· der heutigen Bestimmung angemessenen Mittelpunkt zu geben. In 
gewisser Entfernung sollten auf anschließenden Grundstüdten sodann neue 
Heimgebäude entstehen. 

Im Oktober dieses Jahres konnte nun nach diversen Wandlungen der 
umfangreichen Planung der 1. Bauabschnitt der neuen Schulanlage eröffnet 
werden. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse mußte bei 
der Planung dieses ersten Bauteils mit hoher Konzentration vorgegangen 
werden, da bei Besduänkung auf den notwendigsten Raumbedarf die Auf
wendungen niedrig zu halten waren ohne den Anspruch aufzugeben, ein 
Gebäude zu errichten, das nach Stil, Gliederung und Funktion der Aufgabe 
einer Steiner-Schule adäquaten Ausdruck gibt. Nacli Aussage neutraler Sam
verständiger und sachkundiger Gäste konnte diese Absicht verwirklicht wer
den. 

Bei der Planung des ersten Bauteils mußte gerade bei seiner zentralen 
Stellung in dem Schloßgelände berücksichtigt werden, daß er als Baukörper 
nicht nur in seiner praktischen Verwendung, sondern auch in seiner äußeren 
Gestaltung als selbständiges Objekt für sich bestehen kann und trotzdem 
die Möglichkeit eines späteren Anschlusses an einen Erweiterungsbau bietet. 
Da der erste Bauabsdmitt im höchsten Teil des ansteigenden Geländes steht, 
wurden in diesem Bauteil auch die Räume für die Heizstation in der Größe 
angelegt, daß sie später nicht nur die ganze Scliule, sondern auch die anderen 
umgebenden Gebäude sachgemäß versorgen kann. Der Eingang wurde in 
seiner einladenden Funktion so disponiert, daß er auch später nacli Erridl
tung eines weiteren Bauteils als zweiter Eingang dienen kann. 

Der erste Abschnitt umfaßt acht Klassenzimmer mit Nebenräumen, einen 
großen Eurythmiesaal, einen Handarbeitsraum mit Nebenraum, einen klei
nen Musikraum und ein Lehrerzimmer. Als Vorraum für die Klassenzugänge 
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wurde in Erd- und Obergeschoß je eine Gemeinschaftshalle angelegt. Es ist 
versucht worden, die Unterrichtsräume einerseits so anzuordnen, daß sich so 
gut wie keine Verkehrswege ergeben, und andererseits das Gebäude trotz 
seines verhältnismäßig geringen Volumens in der Baukörperaufteilung so zu 
staffeln, daß sich das Gebäude organisch in das ansteigende Gelände einfügt. 
Die Kosten inklusive Einrichtung betragen knapp 1,8 Mio. DM. 

W.Beck 

Einweihung des neuen Schulhauses am 18. Oktober 197 5 

Am 18. Oktober 1975 um 10 Uhr fand in der Festhalle der Hamborner 
Schule die feierliche Einweihung des neuen .Schulhauses statt. Zu sämtlichen 
Schülern und Lehrern hatten sich zahlreiche Gäste eingefunden, darunter 
Vertreter der Regierung und der Behörden. Zu unserer großen Freude konnte 
auch Herr Ernst Weißert vom Bund der Freien Waldorfschulen an der Feier 
teilnehmen. 

Eröffnet wurde die Feierstunde durch eine frische rhythmische Musik von 
vier ungarischen Liedern und Weisen, dargeboten vom erweiterten Schul
orchester. Herr Hans Braun sprach in seiner Eigenschaft als Vorstandsmit
glied des Trägervereins der Schule- Schloß Harnborn Rudolf Steiner Werk
gemeinschaft e. V. - und als Schulleiter zunächst allen den allerherzlichsten 
Dank aus. Er verglich den Tag mit einem Tauffest, da das erste "Atmen" 
des neuen "Kindes" schon nach den Sommerferien begonnen habe (mit dem 
Einzug der Schüler in die neuen Räume). Er schaute noch einmal zurück 
auf die Entstehungszeit des Baues und kam auf den innersten Impuls zu spre
chen. Dabei wies er die Schüler auf das Bild Michaels am Nordeingang des 
alten Schulgebäudes hin, das sie in ihrem Herzen nun in das neue mitnehmen 
sollen, um später als wahre Menschenfreunde zu wirken. 

Als Vertreter der Elternschaft sprach im Namen des Fördervereins Schloß 
Harnborn e. V. Herr Daniel den herzlichsten Dank aus für die reichen finan
ziellen Opfer, die gebracht wurden. Jeder Bau einer neuen Waldorfschule 
sei Zeuge für den Opferwillen der Freunde und Vertrauensbeweis der Eltern 
in die Pädagogik Rudolf Steiners. 

Daran schloß sich Herr Ministerialrat Geldschläger als Dezernent für die 
Waldorfschulen im Kultusministerium von Nordrhein-Westfalen an. Er 
brachte Dank für die Einladung und persönliche Grüße vom Kultusminister. 
Den Schülern sagte er: Jeder, der eine Waldorfschule besuche, sei im Grunde 
zu beneiden wegen der Vielfalt und des Reichtums an Entwicklungsmög-
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lichk.eiten, die ihm geboten würden. Er hob Initiative, Einsatzbereitschaft 
und Opfersinn hervor, die zur Durchführung der Waldorfpädagogik gehö
ren, entgegen der allgemeinen Resignation, ja fast Lethargie, die das Klima 
der heutigen Bildungspolitik bestimmten. Er charakterisierte die öffentlichen 
Schulplanungen als nivellierend und technokratisch, um dann die Bitte an 
die Waldorfschulen zu richten, daß sie ihre Bemühungen um die eigentliche 
anthropologische und pädagogische Fragestellung mehr als bisher fruchtbar 
machen möchten. Er versicherte: Wir suchen das Gespräch mit Ihnen als Bei
trag zur Bildungsfrage. 

Herr Kreisoberverwaltrmgsdirektor Dr. Wesehe feierte den Tag als Tag 
eines freien Schulträgers und als Bekenntnis zu unserer demokratischen 
Grundordnung. In diesem modernen Schulgebäude mögen die Kinder ge
formt werden ZU selbständigen Bürgern, die einmal zum Wohl der Allge
meinheit wirken können. Den Lehrern wünschte Dr. Wesche, daß sie stets 
die richtigen Worte und die rechte Haltung finden, um Vorbild zu sein. 

Herr Bürgermeister Stute gab leise scherzhaft dem Staunen darüber Aus
druck, wie in dieser "abgeschlossenen Waldeinsamkeit" ein Gemeinwesen 
überdimensional gewachsen sei, verglichen mit dem Ort Borchen, und meinte, 
in der Waldkulisse einen fruchtbaren Boden für die Erziehung sehen zu 
können. Dann richtete er die Grüße der Hauptschule Borchen, an welcher 
er Lehrer ist, aus und ihre Wünsche für das weitere Wohlergehen. 

Frau Bundestagsvizepräsidentin Ftmcke überbrachte Grüße vom Bundestag 
in Bonn. Sie wandte sich an die Schüler mit ihrer Feststellung, im neuen 
Schulhaus sei alles anders. Es erwecke gute Vorsätze, wenn sie auch nicht 
immer ausgeführt würden. Sie ging dann von dem Interesse aus, das alles 
Neue errege, das ja nicht einzelne Menschen allein angehe, und äußerte herz
lich die Dankbarkeit dafür, wie sehr die Rudolf-Steiner-Schulimpulse die 
gesamte Erziehung befruchteten. 

Nach diesen Ansprachen kamen die Schüler der 2. bis 11. Klasse in einer 
Monatsfeier zu Wort; auch Herr Weißert sprach dabei zu den Schülern. Er 
brachte die Schuleinweihung in Zusammenhang mit den Einweihungen in 
alter Zeit. Grundstein und Richtfest lassen Höhe und Tiefe erleben und rufen 
die helfenden Kräfte der guten Geister herbei. Der Eintritt in das Gebäude 
fordere zum Erleben gemeinsamen Schicksals auf. "Erlebt Euch in diesen 
Räumen, bereitet Euch auf tüchtiges und dienendes Wirken vor . . . Der 
Mensch muß immer ein Bauender sein." 

Anschließend begab sich alles in die neue Schule. Das Gelände rundum 
war schön grün bepflanzt, der Hof glatt gepflastert. Innen empfing die 
Gäste die vielseitig gestaltete Vorhalle und die schöne geschwungene Treppe. 
Die Klassenräume hatte Herr Uwe ]anke mit dem Hamborner Malermeister 
in hellen Farbtönen mit Pflanzenfarben ausgemalt. In jedem Raum hatte 
der Lehrer die Arbeiten seiner Klasse ausgestellt. In den oberen Räumen 
der Schule waren noch Arbeiten aus dem Handarbeitsunterricht, dem Holz
und Metallwerken und dem Malunterricht ausgestellt. Die vielfältig gestal-
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teten Räume übertrugen das beschwingte Leben, das in ihnen walten soll, 
auf die Menschen, die die vier Stockwerke durchwanderten. 

Dazwischen boten Chor und Bläser die Deutsche Messe von Schubert dar. 
Um 17 Uhr zeigte die 8. Klasse vor der Schule Volkstänze. Den Abschluß 
des Tages bildete ein Spiel der 10. Klasse: "Die Heiratsvermittlerin" von 
Thornton Wilder nach Nestroy. Das teils witzig amüsante, teils grotesk 
komische Geschehen wurde von den Schülern mit Spaß und Laune in zum 
Teil sehr feinen Stimmungsnuancierungen dargestellt. Unterstrichen wurde 
das anmutige Spiel durch die wunderschönen, farbig gut abgestimmten Ko
stüme. Die Bühnenbilder und die ganze Ausstattung verliehen dem Ganzen . 
einen bald sachlichen, bald zierlich-spielerischen Rahmen. 

Cäcilie Geyer 

Heimpädagogik in Schloß Harnborn 

Die erste Waldorfschule wurde in einer Großstadt gegründet, und die 
Waldorfpädagogik ist ganz allgemein für Schulen konzipiert, in welchen 
die Kinder an bestimmten Tageszeiten Unterricht haben, im übrigen aber 
bei ihren Eltern leben und von ihnen erzogen werden. Bereits damals, An
fang der zwanziger Jahre, wurde ~.her auch schon die Frage aufgeworfen, 
ob sich Waldorfschule nicht besonders gut gestalten lasse, wenn man mit 
den Schülern, ungestört von den Ablenkungen der Stadt, etwa in einem 
Landerziehungsheim lebe. Rudolf Steiner hat das entschieden verneint mit 
dem deutlichen Hinweis darauf, daß Waldorfschule sich überall bewähren 
müsse und es auf keinen Fall nötig habe, irgendeine ländliche Abgeschieden
heit aufzusuchen, dort eine Art Treibhausdasein zu führen und in ihreri 
Schülern ein wie auch immer geartetes elitäres Bewußtsein zu erwecken . 

. Wenn in den ersten Jahren nach 1945 unter den neu entstehenden Wal
dorfschulen dennoch zwei Landschulheime waren (in Benefeld bei Walsrode 
und in Schloß Harnborn bei Paderborn); so geschah das, weil die meisten 
Städte zerbombt und viele Menschen heimatlos geworden waren. Dadurch 
wurden Helferimpulse aufgerufen, und die Frage war nicht: "Läßt sich 
Waldorfschule vielleicht besonders ideal fern vom Getriebe der Zivilisation 
entwickeln?", sondern: "Ist anthroposophisch orientierte Pädagogik in der 
Lage und stark genug, mit den vielerlei anders gearteten Aufgaben eines 
Landschulheimes fertig zu werden? Welche Wege müssen dabei gegangen, 
welche Formen entwickelt werden?" 

Die Antwort auf diese Fragen konnte allerdings nicht vorweg, etwa durch 
bloßes überlegen, gefunden werden~ Glücklicherweise hatte man. auch gar 
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keine Zeit, darüber besonders lange nachzudenken; denn das Leben redete 
eine sehr eindringliche Sprache, indem es scharenweise Kinder schickte, denen 
geholfen werden mußte - aber leider unvergleichlich weniger Erwachsene; 
die helfen wollten. So mußte man anfangen mit dem, was vorhanden war; 
und statt sich an klug ausgedachten Plänen festhalten zu können, mußte 
man vertrauen auf die Kraft innerer Substanz eines jeden Einzelnen und 
seine Bereitschaft, alle verfügbaren Kräfte, Ideen und Gefühle einzubringen 
in das gemeinsame Werk. 

Damit soll nicht gesagt sein, daß dama.lr alles völlig planlos vor sich ging. 
Die Umstände sorgten nur immer wieder dafür, daß sich niemand in allzu 
feste Vorstellungen verrennen konnte, sondern daß von allem Anfang an 
tatsächlich gemeinsam Wege gegangen, Formen entwickelt wurden. Das Le
ben als Lehrmeister behielt seinen ihm gebührenden Platz. So ist es noch 
heute. Die Form einer Gemeinschaft - und Heimschule ist ihrer Natur nach 
Lebensgemeinschaft aller Beteiligten - ist niemals fertig, niemals abgeschlos
sen. Ist man in ihr tätig, so lernt man täglich besser verstehen, was Rudolf 
Steiner gemeint hat mit dem Hinweis: "Im Sozialen kann man nicht organi
sieren, da kann man immer nur interpretieren." 

Ein Landschulheim will den ihm anvertrauten Kindern natürlich eine 
gute Schulbildung vermitteln. Aber in erster Linie will und muß es für diese 
Kinder Heimat sein, es will ihnen Geborgenheit nach außen und Kraft nach 
innen geben. Beides muß von allen, die dabei sind, ständig geschaffen wer
den. Selbstverständlich gibt es einige äußere Formen in räumlicher und zeit
licher Hinsicht, die sich als nützlich erwiesen haben und an denen nicht täg
lich neu gerüttelt wird. Aber in gewissen Nuancen ändert sich dauernd 
etwas, besonders dann, wenn Schüler oder Mitarbeiter hinzukommen oder 
weggehen. Es ändert sich nicht nur für die Unterrichtszeit, sondern für den 
ganzen Tag, also auch für das, was anderswo die "private Sphäre" genannt 
werden könnte. 

Kommt einer neu hinzu, so muß die Gemeinschaft - mindestens die engere 
der Heimgruppe und der Klasse oder auch des Kollegiums - Rücksicht neh
men auf sein bisheriges Leben, sein Schicksal, sein im Augenblick sich dar
stellendes So-Gewordensein. Umgekehrt muß von ihm die Bereitschaft er
wartet werden, sich in die bisher ohne ihn gewachsene Gemeinschaft hinein
zufinden, möglichst nicht nur ihre Annehmlichkeiten genießend (und ihre 
Schwierigkeiten kritisierend), sondern an ihrem Weiterbau mitarbeitend und 
damit sich selbst fortentwickelnd zum eigenen So-Werden-Wollen. Und das 
geschieht fortwährend, es geschieht im sechsjährigen Schulanfänger wie im 
ältesten Mitarbeiter, lediglich die Grade des Bewußtseins, die Stärken der 
Empfindung, mit denen es erlebt wird, sind altersgemäß und auch indivi
duell verschieden. 

Dies alles gibt es auch anderswo, nur ist es in einer Heimschule sicherlich 
zu besonderer Intensität gesteigert, ist für den Einzelnen unausweichlicher, 
denn· das Zusammenleben Tag für Tag gestattet niemandem ein Abgleiten 
in ein privates Verhalten nach bürgerlichem Allgemeinverständnis; Alle also; 
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die an der Gestaltung dieser Heimstatt ( d. h. ihrer eigenen Heimat) mit
arbeiten - und in Schloß Harnborn sind das nicht nur Erzieher, Lehrer und 
Verwaltungskräfte, sondern auch ~rzte, Gärtner, Landwirte, der Förster, 
der Bäcker, der Postbeamte, die Handwerker, die Menschen, die in den 
Küchen für das leibliche Wohl sorgen, und die, welche um Sauberkeit in den 
Räumen und auf den Wegen bemüht sind -, alle diese Menschen leben in 
einer ständigen pädagogischen Situation, teils mehr, teils weniger unmittel
bar mit den Kindern verbunden, und keiner kann sich ganz der Mitverant
wortung für diese Kinder entziehen. 

In unserem Seminarprospekt findet sich folgender Passus, der das Problem 
in möglichster Kürze auszudrücken versucht: Die Kinder erleben tagtäglich 
die Erwachsenen, und sie fordern von ihnen die ganze Existenz. Sie orien
tieren sich mehr oder minder bewußt an ihnen, und in den Alteren formt 
sich dann die Frage nach der konkreten sozialen Situation und ihrer Meiste
rung: "Wie lebt, wie arbeitet ihr miteinander?"' Sie kann einen kritischen, 
sie kann einen bewunJdernden Unterton haben- in jedem Falle ist die Ant
wort nicht verbal und nicht intellektuell zu geben: sie muß gelebt werden. 

Die Kinder, die nach Schloß Harnborn kommen, sind alle normal schul
fähig. Aber was heißt das schon heutzutage? Welches Kind ist noch ganz 
gesund, "normal", seelisch ungestört und harmonisch? Einige kommen, weil 
ihre Eltern aus Oberzeugung die Waldorfschule wollen und am eigenen 
Wohnort keine haben, andere infolge der öffentlichen Schulmisere. Viele 
kommen, weil ihre Eltern erklären müssen, die Erziehung nicht mehr mei
stern zu können oder nicht mehr genügend Zeit für ihre Kinder zu haben. 
Manche kommen durch die Jugendbehörden, und diese haben nicht einmal 
im äußerlichsten Sinne ein Elternhaus mehr, waren oft schon a.ls Säuglinge 
in Heimen und bringen alle möglichen Erscheinungen des Hospitalismus mit; 

Aus welchen Gründen immer sie kommen: sie alle brauchen Heimat, brau
chen Menschen, die ständig (auf keinen Fall schichtweise!) für sie da sind. 
Das allein schon tut ihnen wohl; man merkt es nach den ersten Wochen 
ihres Dabeiseins bereits. Doch nun kommt noch hinzu; daß sie die Rhytlunen 
der Tages-, Wochen- und Jahresläufe zu erleben beginnen. Darin liegt ein 
großes Heilmittel für den Einzelnen, das zugleich Gestaltungskraft für das 
ganze Gerneinwesen ist. Deshalb werden Rhythn1en, die von Natur und 
Kosmos vorgebildet sind, immer wieder erlebbar gemacht, indem man das 
Arbeiten und Feiern bewußt in sie hineinbaut. Da bekommen die Jahresfeste 
Johanni, Weihnachten, Ostern, Michaeli und Pfingsten, aber auch das Mar
tinsfest und der Karneval und manche· anderen ihre besondere, ihre soziale 
Bedeutung, sie werden zugleich der verflachenden Tradierung entrissen, ver
tieft, verlebendigt und schenken dann erneut ihre lebenspendenden und har
monisierenden Kräfte. 

Heimat in Raum und Zeit, Heimat womöglich auch der Menschenseelen 
ineinander, Brüderlichkeit also, das ist nur zu erwirken aus dem Bewußt
werden gemeinsamer geistiger Heimat, das kann nur gelingen, wenn sich 
möglichst viele bereitfinden, die Quellen zu erforschen, zu erschließen, durch 
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die aus jenem gemeinsamen Urgrund Einsicht, Kraft, Liebe strömen. Nur 
durch dieses ständige Bemühen wird erreicht, daß die Intentionen der Ein
zelnen - und die müssen stark sein - nicht auseinanderlaufen, daß das 
Ganze aber auch nicht zusammengehalten werden muß durch irgendeine 
ideologische Schablone. Nur dadurch erringt sich der Einzelne die Kraft, die 
ihm immer wieder auch zuteil werdenden Rückschläge in der alltäglichen 
Arbeit auszuhalten und sie umzuwandeln. Spirituelle Aktivität ist der Preis 
der Freiheit, und ohne Freiheit ist Erziehungskunst nicht möglich, auch nicht 
im Landschulheim. Idealismus? Vielleicht, wenn man es von außen betrach
tet. Für jeden, der mitarbeitet, ist es so real wie das tägliche Brot - und so 
lebensnotwendig. 

Peter-Wolfgang Maurer 

Schule und Landwirtschaft 

Bericht von einer Tagung im Studienhaus Rüspe 
vom 21. bis 23. Februar 1975 

Die nun schon zur guten Tradition gewordene und doch als immer neu 
und anregend empfundene gemeinsame Arbeitstagung von Waldorflehrern 
und Vertretern verschiedener anderer Berufe im Studienhaus Rüspe hatte 
dieses Jahr das Thema "Schule und Landwirtschaft". Nachdem in den Jah
ren vorher (seit 1965) schon mancherlei soziale Phänomene angeschaut und 
der "Nationalökonomische Kurs" von Rudolf Steiner durchgearbeitet wor
den waren, standen diesmal folgende zwei Themenkreise im Mittelpunkt: 
Die Stellung der Landwirtschaft im sozialen Organismus und Landwirt
schaftspraktika. Drei größere Referate bildeten das Zentrum der Arbeit. 
Adrian Frhr. v. d. Borch berichtete über "Die Situation der Landwirtschaft 
und das Problem der Industrialisierung"'~; Frieda Gögler über "Gartenbau
unterricht und Landwirtschaftspraktika"; Dr. M. Klett über Produktions
mittel in derLandwirtschaftund Fragen der Ausbildung des landwirtschaft
lichen Nachwuchses. Anschließend fanden jeweils intensive Aussprachen statt, 
weiltvolle Anregungen wurden gegeben. Es ist zu hoffen, daß sie von immer 
mehr Menschen in die Lebenspraxis der Waldorfschulbewegung hineinge
tragen werden. 

Auch die Waldorfschulen sind ja - trotz bester Bemühungen- nicht immer 
ganz frei von allgemeinen bürgerlichen Kulturgewohnheiten. Die Schulen 

• Veröffentlicht in: .Lebendige Erde", Heft 3/1975, S. 89 ff. 
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werden weiterhin darauf sehen müssen, durch ihre Einrichtungen einseitige 
bürgerliche Tendenzen zu ·überwinden; z. B. ist es von großer Bedeutung, 
die körperliche Arbeit ganz neu zu bewerten. Ein Mittel, dies zu erreichen, 
könnte eine Kombination von Schulen und Betrieben sein. So könnten etwa 
landwirtschaftliche Höfe am Leben der Schule stärker teilnehmen und davon 
auch Gewinn haben. Die Konsequenzen unserer uns vielfach selbst ganz 
unbewußten unzureichenden Einstellung zur körperlichen Arbeit werden 
erst in bestimmten praktischen·Tätigkeiten und Fächern voll anschaubar. 

Um die hier anfallenden Probleme zu lösen, müßten sich am besten je
weils einige Schulen zusammentun, um mit landwirtschaftlichen Betrieben 
auf Dauer zusammenzuarbeiten. Das wirft natürlich eine Fülle von organi
satorischen, finanziellen und sonstigen Fragen auf, die gewiß nicht einfach 
sind, deren Lösung bei gutem Willen aber doch möglich erscheint (Unter
kunft, Terminplanung und -koordination, Verpflegung, Betreuung bei der 
praktischen Arbeit, Kostenbeteiligung der einzelnen Schulen, Elternhilfe, 
theoretische Schulung etc.). 

Wie ließe sich die Zusammenarbeit nun gestalten, damit auch der land
wirtschaftliche Betrieb davon greifbare Vorteile hätte? Die Arbeit der jun
gen Leute müßte sinnvoll in das Ganze eingeordnet sein. Bei einem ratio
nalisierten Betrieb ist das sicher schwierig. Sehr wichtig wäre auch die Kon
tinuität der Arbeit. Beispiele für nützliche, fördernde Mitarbeit: Abmähen 
von Rainen und Wegrändern, Kräuteranbau, Pflanzenziichtung unter der 
Regie von Oberstufenlehrern, Anlegen von Zuchtgärten, Anlegen von Obst
gärten im Herbst - alles Arbeiten, bei denen Sachkenntnis Hand in Hand 
gehen müßte mit körperlicher Arbeit. Einsicht in die Notwendigkeit der 
Arbeit könnte dabei entstehen, ihre Bedeutung für den Fortgang des Lebens 
würde erkannt werden, es könnte ein berechtigtes und dringend benötigtes 
Mitwirken arn sozialen Organismus empfunden werden. Traditionen wür
den sich bilden und von Klasse zu Klasse weitergetragen werden: "Was 
haben wir in unserem Hof nicht alles gelernt und angelegt!" Auch für den 
Biologie- und Chemieunter·richt könnte diese Zusammenarbeit von großer 
Bedeutung sein. Die Entwicklung des Chemieunterrichts würde einen immer 
mehr praxisorientierten Duktus erhalten, wie es verschiedene Kollegen ja 
schon anstreben und diesbezügliche Ausarbeitungen machen. Praktika fü.r 
10. bis 12. Klassen sollten auch dort, wo sie bisher noch nicht durchgeführt 
werden, ins Auge gefaßt werden. 

Dieser kurze Bericht möchte dazu anregen, daß die Zusammenarbeit zwi
schen Schule und Landwirtschaft in die Zukunft hinein verstärkt wird. 
Unser Kreis will sich bei seinem nächsten Treffen vorn 17. bis 19. Februar 
1976 auf der Rüspe mit den anfallenden praktischen Fragen beschäftigen; 
er will aber auch an der geistigen Begründung dieses Zusamrnenwirkens 
weiterarbeiten. Wir hoffen sehr a~f eine Teilnahme von möglichst vielen 
interessierten Landwirten und Lehrern! 

Karl Fischer 
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Staatliches Bildungswesen und Freie Schule 

Podiumsdiskussion auf dem Kongreß "Oberschaubare Schule" ll 

Auf die Diskrepanz zwischen Wertschätzung der Schulen in freier Trägerschaft 
und deren mangelhafter finanzieller Unterstützung wies am Beispiel des Landes 
Hessen die Einleitung zum I. Teil dieses Beitrages1 hin. Wir veröffentlichen nach
stehend einen weiteren Teil der Podiumsdiskussion. Er beleuchtet schlagartig ein 
akutes bildungspolitisches Problem: die Schwierigkeiten der Bildungsplanung. In 
den Begründungen der "permanent rollenden pädagogischen Reform" stehen ein
limchtende Motive. Die Bildungsplanung beherrscht aber keineswegs die Technik, 
diese Motive in die Schulwirklichkeit umzusetzen. Sie wird überhastet vorangetrie
ben. Sie beurteilt aber vor allem die realen Möglichkeiten, die für diese Reform 
an der Basis, d. h. in den einzelnen Schulen, bestehen, nicht richtig. Zu wenig kon
krete Phantasie ist vorhanden, sich die Auswirkungen der Pläne für das bestehende 
Schulwesen im einzelnen vorzustellen. Die Leidtragenden dieser Tatsache sind 
Lehrer, Eltern und vor allem die Schüler. 

Die Planung generalisiert so stark, daß sie die unmittelbaren Nöte der Schüler, 
die Schwierigkeiten gegenwärtiger Erziehung ungenügend berücksichtigt. Der Kon
takt zur Schulwirklichkeit wird verloren. Das hat einen Grund in der Organisa
tionsform der heutigen Bürokratie. Die einzelne Schule wird zum Befehlsempfänger 
degradiert. Mündige und fachlich qualifizierte Menschen haben auszuführen, was 
andere für sie ausgedacht haben. Die vielbesprochene Demokratisierung der Gesell
schaft ist im Bereich der Schulbürokratie am wenigsten realisiert. An der Diskussion 
kann abgelesen werden, welche Schwierigkeiten dadurch entstehen. Diese machen 
verstä~dlich, daß die Waldorfschulbcwegung seit ihrem Bestehen eine Selbstver
waltung der einzelnen Schule und des gesamten Bildungswesens gefordert hat2 und 
daß diese Tendenz partiell auch in dem Gutachten des Deutschen Bildungsrates zur 
Verwaltungsreform gefordert wird3• Die einzelne Schule braucht ein substantielles 
Mitspracherecht an jeder Art von Reform, die Schulen in ihrer Gesamtheit ein 
neues, für alle Schulangelegenheiten zuständiges, eigenes Organ, eine Art von 
Schulparlament, wenn nicht auch künftig an der Schule vorbeireformiert werden 
soll. 

Die hierarchische Bildungsplanung hat über weite Strecken ein Trugbild geschaf
fen. Sie hat die alten Schulformen weitgehend aufgelöst. In den neuen Organisa
tionsformen der Schule spielt sid1 aber meist weiterhin der alte Schulalltag ab, den 
zu reformieren die eigentliche Aufgabe wäre. Ja dieser Schulalltag hat sich im 
Zuge der Reform teilweise verschlechtert, denn die Schulreform hat den Kontakt 
des Schülers zu Bezugspersonen erschwert, den Lehrer mit zusätzlicher Arbeit be
lastet, die ihn von der Erziehungsaufgabe abzieht, Unsicherheiten über die Ziele 
der Schule geschaffen, ja Gleichgültigkeit oder versteckten Widerstand gegen die 
Reformhast ausgelöst. Auch dafür bringt die Diskussion Beispiele. Die verwaltete 

1 In ,Erziehungslcunst" Heft 10/1975, S. 537 ff. 
2 Siehe hierzu Secfan Leber: Die Sozialgestalt der Waldorfschule, Stutegart 1974. 
3 Empfehlungen der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates 1973: "Verstärkte Selbständig
keit der Schule und Partizipation der Lehrer, Schüler und Eltern". - Siehe hierzu auch .Erziehungs
lcunst", Heft 7-8/1974, S. 378 ff. 
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Gesellschaft wird mit ihr erneut in Frage gestellt4. Sie ist schon oft in Frage gestellt 
worden, ohne daß man begonnen hätte, daraus Konsequenzen zu ziehen. So ist 
bezeichnenderweise das Gutachten des Deutschen Bildungsrates zur Verwaltungs
reform auf die größte Ablehnung gestoßen. Die dort geforderte "verstärkte Selb
ständigkeit der Schule" ist aber im Kontext der vom Bildungsrat in Gang gesetzten 
Veränderungen ein notwendiger Bestandteil bzw. eine notwendige Konsequenz. 
Wird sie außer acht gelassen, so entstehen unausweichlich die in der Diskussion 
angesprochenen Folgen. 

Für die Schulen in freier Trägerschaft ergibt sich aus allem nur eine Folgerung: 
Sie müssen alles daran setzen, den verfassungsrechtlich gegebenen Freiraum für 
pädagogische Arbeit und Innovation nicht nur zu erhalten, sondern darüber hinaus 
zu erweitern. Erhard Fucke 

* 

Fortsetzung der Podiumsdiskussion auf dem Kongreß "überschaubare 
Schule" der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen in Hannover, 8./10. 11. 1974 zum 
Thema: 

Differenzierung und Uberschaubarkeit der Schule - eine Quadratur des Kreises? 

Leitung: Oberstudiendirektor Karl·Heinz Potthast, Sennestadt; Vorsitzender der Arbeitsgemein
schaft Evangelischer Schulbünde 

mit den Teilnehmern: 

Dr. Ernst Gottfried Mahrenholz, Hannover; Kultusminister des Landes Niedersachsen 

Annemarie Tomei, MdL Niedersachsen; stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Mitglied 
des Kulturausschusses, Hannover 

Dr. Heinrich Pohlmeier, MdL NR W, Düsseldorf; Vorsitzender des Bildungspolitischen Landesaus-
schusses der CDU 

Charlotte Möricke, Hannover; Freie Waldorfschule Hannover 

Dr. Giinter Fischer, Marienau; Leiter der Schule Marienau 
Oberstudiendirektor ]ulius Seilers, Hildesheim; Leiter des Gymnasiums Josephineum. 

Der Gesprächsleiter K.-H. Potthast legte den Teilnehmern an der Podiumsdiskussion zu Beginn 
drei Fragen vor: 

t. Sehen Sie in den auf unserem Kongreß zum Thema .Oberschaubare Schule" erarbeiteten Ergeb
nissen, soweit ich sie hier in der Kürze vortragen konnte, einen Widerspruch zu den politischen 
Zielen Ihrer Regierung oder Partei - oder fühlen Sie sich bestätigt? 

2. Welchen tatsächlichen Spielraum für die Schulen in freier Trägerschaft wird es noch geben, wenn 
- um es hart zu formulieren - das Dogma der Sechszügigkeit nur mit Ausnahmeregelungen durch
brechen werden kann? 

3. Wünschen Sie und Ihre politischen Freunde freie Schulen, große oder kleine, mit ganz anderen 
Differenzierungsforn1en als die in öffentlichen Schulen praktizierten, oder anders formuliert, haben 
Sie ein Interesse an bleibenden Vergleichsmöglichkeiten mit nichtöffentlichen Schulen, und er
kennen Sie darin ein öffentliches Interesse? 

Oberstudienrat Dr. G. Fischer: Ich bin hier die offensichtliche Ausnahme, ich 
habe 150 interne Schüler und 110 externe Schüler, vertrete also ein -"Gymnasium 
mit 260 Schülern, einstufig in der Sekundarstufe I und zweistufig in der refor
mierten Studienstufe. Zum ersten Punkt: Herr Mahrenholz, wenn Sie den Begriff 

4 Vgl. Hellmut Bccker: Die verwaltete Schule, in .Merkur•, Jg. 1954, S. 1155 ff. 
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"überschaubar" sich so leicht zueignen können, so habe ich den Verdacht, daß Sie 
eben doch nur einen bestimmten Aspekt von ,.überschaubar" dabei im Auge haben, 
nämlich den von "überprüfbar". Wenn ich mir im Laufe der Reform der Sekun
darstufe II die Entwicklung anschaue, so geht es immer mehr dahin, daß wir mit 
diesen lernzielorientierten Kursverzeichnissen Kursbücher der Schullaufbahn er
stellen, die jeden freiheitlichen Spielraum und jede Autonomie der Schule verhin
dern, die aber einer solchen zettelgläubigen Behörde das Gefühl ermöglichen, es sei 
alles bis auf den letzten Schiebebahnhof in Ordnung (Beifall). Es ist ja nicht neu, 
daß derartige zu erstellende Angaben über den Unterricht jederzeit in der Praxis 
unterlaufen werden können, d. h. man striegelt Herrn Schiller halt von hinten, 
und dann hat man auch Schiller durchgenommen. Und daß dennoch der Glaube 
besteht, man müsse seinen Unterricht derartig genau lernzielorientiert - teilweise 
bis zu 5 und 10 Seiten pro Kurshalbjahr - nach oben reichen, scheint mir wie eine 
Art Gängelung zu sein, die eben doch das überprüfbare in den Vordergrund stellt. 
Bezüglich der Sekundarstufe Il: da kriegt man einen Erlaß auf den Tisch von 
Ihnen, da heißt es, ab 1974 im neuen Schuljahr haben Sie das Vorsemester einzu
führen. Punkt! Der Durchführungserlaß kommt leider erst später, und der ändert 

· den vorhergehenden Entwurf des Erlasses wesentlich. Natürlich: überschaubar, d. h. 
es ist angeordnet und es wird auch durchgeführt. W i e es nun durchgeführt wird, 
will ich hier lieber nicht verraten, schon gar nicht im Vergleich der Gleichwertigkeit 
mit den Schulen des Landkreises und des Stadtkreises Lüneburg. Denn man kann 
natürlich solch eine umgreifende Veränderung, wie sie mit diesem Vorsemester, das 
wir übrigens begrüßen, vorgesehen ist, auf diese Weise gar nicht erreichen, sondern 
man müßte doch, meine ich, wenn hier im Schulgesetz etwas von Zusammenarbeit 
auch mit privaten Schulen steht, einmal anfragen, wie sieht es denn bei Euch aus 
mit den Lehrern, könnt Ihr eigendich jemanden zur Verfügung stellen, der Sozial
erfahrung zu vermitteln weiß? Ich meine, wir können das als Heimschule, aber ich 
weiß es von den öffentlichen Schulen, daß sie da ganz hilflos sind, was sie darunter 
eigentlich zu verstehen haben. Und man könnte doch mal fragen: ist denn das 
zurnutbar bei der Knappheit der Lehrer an den öffentlichen Schulen, daß man eine 
solche, die Lehrer noch mehr heranziehende Form Vorsemester ihnen auferlegt? Das 
alles geschieht nicht, sondern es wird per Erlaß angeordnet. 

Wo liegt da nun eigentlich mein Freiheitsspielraum? Ich war ehrlich in Ver
suchung, den Erlaß zurückzuschicken mit einem Hinweis auf die im Gesetz mir 
gegebene Freiheit, ich habe das unterlassen, weil ich die Sache selbst begrüße, und 
mühe mich um einen Kompromiß mit eigener Phantasie, denn gerade wir als Heim
schulen können ja diesen Bereich der Orientierung, der Einführung und der Sozial
erfahrung am allerbesten vermitteln. Aber es entsteht doch fortwährend der Ein
druck, daß wir unter überschaubarkeit ernsthaft etwas anderes verstehen. Wir 
verstehen auch etwas anderes unter Gleichwertigkeit, denn womit werden wir 
eigentlich gemessen? Mit der Papierform des Gymnasiums. Denn die Ist-Form heißt: 
Es werden nur 54 °/o Unterricht von Gymnasiallehrern gegeben, der Rest von 
Hilfskräften, einschließlich Tierärzten, die das Hausschwein seit drei Jahren immer 
wieder durchnehmen (Gelächter). Und da wird dann jetzt gesagt: Ja Sie sind da 
offensichtlich in einer etwas besseren Lage. Schön, wir haben uns aber diese Lage 
sauer verdient, und wir bezahlen sie auch ganz gut. Das geht von unserer Sub
stanz, von unseren Kosten, das geht von den Eltern, und darum können wir uns 
vielleicht eine etwas bessere Ausstattung mit Lehrern leisten. Aber Gleichwertigkeit 
zur vergleichbaren öffentlichen Schule - da sollte man dann wirklich auch von der 
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Realität ausgehen, und nicht von dem, was man sich unter einem Gymnasium vor
stellt und selber in keiner Weise verwirklicht. 

Die besondere pädagogische Prägung, das ist auch so ein netter Terminus, der 
uns dann unsere Existenzberechtigung geben soll. Ich möchte schlicht behaupten, 
daß die kleine Zahl meiner Schüler eine besondere pädagogische Prägung bedeutet 
(Beifall). Ich habe darüber hinaus gar nicht in jedem Falle das Bedürfnis, dem, was 
der Staat an Inhalten und an Lernzielen anbietet, noch etwas Eigenes hinsetzeil 
zu müssen, aber daß ich nur wenige Schüler habe, bedeutet, daß ich diese vom 
Kultusministerium herausgegebenen Lernziele besser verwirklichen kann, als es in 
großen Systemen möglich ist, denn es sollen ja doch wohl Verhaltensziele sein. 
Und wir haben ja gehört, was bei diesen Schmelztiegeln der Nation, den Gesamt
schulen (Gelächter), an Verhalten herauskommt - neurotisches Verhalten. Und 
überprüfen wir die Anmeldungen, die wir jetzt bekommen, muß ich doch sagen, 
Herr Mahrenholz: im Augenblick legen Sie uns ja das goldene Ei ins Nest mit der 
öffentlichen Schule. Das wird hoffentlich nicht immer so bleiben - im Interesse 
der öffentlichen Schule. Aber im Augenblick kommen doch eine Fülle Verstörter, 
Verwahrloster zu mir, und, was noch nie da gewesen ist, es kommen Eltern, die 
lassen sich den Stundenplan an meiner Schule zeigen und verlangen Einsid:J.t, ob 
er übereinstimmt mit den niedersächsischen Stundenplanrichtlinien, und id:J. muß 
ihnen schwören. daß bei uns keine Stunde ausfällt, denn es gibt Gymnasien mit 
17 Wochenstunden- ohne Deutsd:J. ! (Beifall) 

Kultusminister Dr. Mahrenholz: Darf ich mal eben fragen: Die Verwahrlosten, 
die kommen alle aus Gesamtschulen? 

Oberstudienrat Dr. G. Fischer: Das habe id:J. eben nicht gesagt! Ich will es 
differenzieren: aus öffentlichen Schulen, in denen - insbesondere im Bereich der 
Sekundarstufe II - die Schüler in ihrer sd:J.wierigen Entwicklungsphase der 2. Pu
bertät und mit den dort herrschenden Verhältnissen nicht fertig werden, das heißt, 
die zerbrechen menschlich an der Isolierung (Beifall), und man erwartet von uns 
die heilenden, die therapeutischen Kräfte. Es kommen allerdings auch schon jüngere 
in ähnlichem Zustand zu uns, die in Orientierungsstufen oder in anderen Formen 
gleiche Erfahrungen haben machen müssen in großen Klassen und mit der minde
ren - sagen wir Pflege oder Wartung, die sie da erfahren haben. 

Wenn das auf den Lehrermangel zurückgeführt wird, dailn begreife ich nicht, 
daß man in einer Zeit, wo dieser Lehrermangel noch so groß ist, mit aller Gewalt 
die Orientierungsstufe und zugl.o.ich die Reform der Sekundarstufe II einführen 
will, was ja alles nicht ohne zusätzliche Lehrer geht. Man sollte doch erst einmal 
die Stellen im öffentlichen Schulwesen abdichten, aus denen heraus es zu uns hin 
sickert. Denn an dieser Klientel sind wir vielleicht gar nicht so interessiert. Sie 
überfordert auch uns teilweise. Denn was gibt uns der Staat eigentlich, damit wir 
dieser auf uns zukommenden Aufgabe gered:J.t werden können? Wir müssen Psy
chologen einstellen; wir müssen unseren Unterricht verändern, indem wir Auffang
klassen für Gestörte einrichten, die den Vormittag über diese Kinder durch Spiel
therapie wieder unterrichtsfähig machen. Wir müssen mehr Personal für unsere 
Heimbereiche einstellen. Das alles zahlen Eltern aus ihrer Tasche, denn vom Staat 
kriegen wir eine Subvention nach der Relation Lehrer-Unterrichtsstunden, und 
damit hat es sich. 

Hier, meine ich, liegt eine Verantwortung auch des Staates vor, diesen Schulen 
dann auch zu ermöglichen, daß sie eine s o z i a 1 pädagogische Schule werden kön-
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nen. Gegen die Übernahme dieser Aufgabe sträubt sich glaube ich niemand. Vor 
dieser Aufgabe stehen auch andere Schulen, und auch die Gesamtschulen bekommen 
heute in ihren unteren Jahrgängen bereits Kinder, die nicht mehr so konzentriert 
sind, nicht mehr so arbeitsfähig sind, wie es einmal war. Es ist eine generelle Frage. 
Aber was tut man denn in den staatlichen Schulen, um dieser Seite des Kindes 
gerecht zu werden? Da macht man einen Laufbahnberater! Ein Laufbahnberater 
kann doch gar nicht die Bezugsperson sein, die das Kind in diesem schwierigen 
Alter der 1. und 2. Pubertät braucht. Mit dieser Stelle wird etwas eingeführt, was 
letztlich schon im Begriff selber das Gedankengut verrät, das dahinter steht. Denn 
ich betrachte die Schüler, die mir anvertraut sind, nicht als "auf eine Laufbahn zu 
setzen", sondern ich sehe sie als Menschen, die reifen wollen, und die dabei natür
lich auch, aber doch nicht allein, ihre cognitiven Fähigkeiten anlagegemäß ent
wickeln sollen (Beifall). 

Oberstudiendirektor K.-H. Potthast: Wir haben mit diesen 1\ußerungen eine ge
wisse Transparenz der niedersächsischen Szene erreicht. Ich bitte nun Herrn Dr. 
Pohlmeyer als einzigen Vertreter außerhalb des Landes zu meinen drei Fragen aus 
der Sicht Nordrhein-Westfalens und Ihrer Partei Stellung zu nehmen. 

Dr. H. Pohlmeyer, CDU (NRW): Ich möchte eine Bemerkung zur Thematik 
dieses Kongresses vorausschicken: Mir scheint, daß das Thema "überschaubarkeit 
der Schule" mit all den Folgerungen für Organisation der Schule und Pädagogik in 
der Schule in einer Zeit veranstaltet wird, wo ein großes Umdenken der Bildungs
politik unseres Landes begonnen hat. Es sind jetzt genau 10 Jahre her, daß Georg 
Picht die deutsche Bildungskatastrophe ausrief, was dann zahlreiche sich auf
fächernde Bemühungen in Gang setzte. Seit dieser Zeit gibt es zweifellos einen 
technokratischen Zug in unserer Schulpolitik, bis hin zum Höhepunkt des Bildungs
gesamtplanes des letzten Jahres. Es gibt im Kontext und vielleicht teilweise auch im 
Widerspruch zu diesem technokratischen Zug in unserer Bildungspolitik auch die 
Dominanz gesellschaftspolitischer Zielsetzungen. Dieser Hintergrund der Gesetzes
beratungen, der schulrechtlichen Veränderungen, die in den meisten Bundesländern· 
vorgenommen worden sind oder sich in der Beratung befinden, ist völlig unverkenn
bar. Mir scheint aber, daß jetzt bereits, wo das alles erst zum Tragen kommt, was ab 
1964 mit dem Stichwort Bildungsreform angestoßen worden ist, ein rapides Umden
ken stattgefunden hat, in Form einer Rückbesinnung auf die Pädagogik, auf die Er
ziehung, und man darf es heute wieder wagen, von Erziehung zu sprechen und nicht 
von Sozialisation oder was weiß ich (Beifall). Erziehung in der Schule - wenn wir 
das ernst meinen - müssen wir uns um den einzelnen Schüler bekümmern, und es ist 
.gar nicht so entscheidend, wie wir beispielsweise den Sekundarbereich I organisieren; 
sicher ist auch das wichtig, aber es gibt die verschiedensten Organisationsmodelle -
entscheidend ist, was in der Schule, was in jeder einzelnen Unterrichtsstunde an 
Erziehung geschieht. Deswegen ist auch die Diskussion um die Bildungsinha!te, um 
oberste Leitbilder, um oberste Normen der Erziehung verstärkt in den letzten ein, 
zwei Jahren in Gang gekommen. Und ich meine in der Tat, daß die Freien Schulen, 
wie kaum eine andere Schulorganisation, dazu berufen und auch in der Lage sind, 
einen Beitrag für eine Neubegründung der Pädagogik· und der Schulpolitik in der 
Bundesrepublik zu leisten (Beifall). 

Sie haben, Herr Potthast, zuerst gefragt: wie stehen die Regierungen, bzw. die 
Parteien, also auch die Oppositionsparteien in den Bundesländern zu diesen Forde
rungen, die Sie hier herausgearbeitet haben. Ich kann zu Ihrer ersten Frage hier 
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nur ein uneingeschränktes und volles Ja sagen. Die CDU in allen Bundesländern, 
ob sie Regierung ist, oder ob sie in der Opposition steht, bejaht die unerläßliche, 
unentbehrliche Aufgabe und den Beitrag der Freien Schulen. Und wenn wir hier 
Freie Schule sagen, dann meinen wir in der Tat die Konkurrenz zum öffentlichen, 
zum staatlichen Schulwesen. Dann meinen wir den besonderen Erziehungsauftrag 
in der Freien Schule, der je nach ihrem Charakter eingegrenzt werden kann, und 
den Beitrag zur überschaubarkeit, die Sie als ein inneres pädagogisches Prinzip 
verstehen und nicht nur als ein äußeres Organisationsverfahren. Es ist hier davon 
gesprochen worden, daß die Freie Schule als ein sozialer Körper, als ein soziales 
Ganzes besonderer Prägung erzieht durch das Miteinanderleben, und daß in dieses 
Miteinanderleben vor allem die Eltern in besonderer Weise einbezogen sind. Die 
Schulfremdheit vieler Eltern ist in der Tat ein eminentes Problem in unserer Schul
politik. Alle Gesetze und Erlaßregelungen, die die Elternmitbestimmung .in der 
Schule verstärken sollen, kommen solange nicht zum Tragen, wie die Eltern an den 
Bildungs- und Erziehungsprozeß in der Schule nicht selbst herangeführt sind. Wir 
brauchen hier sicher nicht eine verstärkte Tätigkeit von Elternfunktionären, so un
entbehrlich sie sind, sondern wir brauchen die Teilnahme der Eltern am konkreten 
Erziehungsprozeß (Beifall) über ein sicher legitimes, aber doch nur sehr vorder
gründiges Interesse am Fortkommen ihrer Kinder hinaus. Eltern müssen sich inter
essieren für den Erziehungsprozeß insgesamt. Und ich wüßte keine bessere Schul
form und Schulorganisation, als gerade die Freien Schulen, die auf Grund jahr
hundertelanger Erfahrungen diese Verbindung mit dem Elternhaus gesucht und 
ausgebaut haben. 

Allerdings müssen wir hier eine Aufgabe sehen. Bisher war der Kreis der Schüler 
und damit auch der Eltern, die ihre Kinder jeweils in eine Schule besonderer Prä
gung, eine Freie Schule schicken, natürlich begrenzt. Wir müßten danach streben -
und darin würde ich eine sicher noch nicht vollbefriedigend gelöste Aufgabe der 
Freien Schule heute sehen-, außer den "insidern" der jeweiligen Schule auch andere 
Bevölkerungskreise anzusprechen, um ihnen dieses besondere Bildungsangebot der 
Freien Schulen auch schmackhaft und zugänglich zu machen. (Beifall) 

Einen Widerspruch zwischen den allgemeinen schulpolitischen Zielen meiner Par
tei und der Existenz der Freien Schulen mit der Richtung auf überschaubarkeit und 
den besonderen pädagogischen Auftrag hin gibt es nicht. Wir werden alles dazu 
tun, in den Ländern, wo wir die Regierung stellen, aber auch als Opposition in den 
übrigen Ländern, diese Rechte der Freien Schule zu verteidigen. Sie gehört als ein 
Essential zu unserer Bildungspolitik; in allen bildungspolitischen Programmen mei
ner Partei werden Sie nichts anderes finden . 

. (Zur zweiten Frage:) Welchen Spielraum gibt es jetzt, wenn, dem Differenzie
rungsangebot Folge leistend, größere Schulsysteme entstehen? Zwar gibt es Be
stimmungen, die den Freien Schulen ihre Existenz bis hin zum Grundgesetz und 
den Verfassungen der meisten Länder garantieren. Doch sehe ich im Zuge der Bil
dung größerer Schulsysteme die Gefahr einer inneren Aushöhlung der Freien Schu
len. So soll zum Beispiel das nordrhein-westfälische sog. Schulstrukturgesetz den 
Kultusminister ermächtigen, zu einem Zeitpunkt, der ihm gut dünkt, entweder in 
einzelnen Schulbezirken, bei einzelnen Schulträgern oder im ganzen Lande die 
Orientierungsstufe per Einlaß einzuführen. Das Verfahren halten wir für völlig 
untragbar. Es würde dadurch nicht Einheitlichkeit und Rechtssicherheit in unserem 
Lande entstehen, sondern eine große Verunsicherung und ein Prozeß, den· man 
politisch überhaupt nicht mehr steuern und kontrollieren kann. Wenn aber jetzt 
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Orientierungsstufen - und man denkt in der Tat auch in NR W an die Sechszügig
keit als die· Normgröße ·der Orientierungsstufe - für bestimmte Schulbezirke ver
pflichtend -eingeiiditet werden, bedeutet das zunächst . einmal,· vor allem für die 
Freien• Gymnasien das Abkappen des 5. und 6. Schuljahres. Wenn dann noch der 
Trend· sich verstärken sollte (und er liegt in der gymnasialen Oberstufenreform 
drin), daß die Oberstufen sich strukturell unter Umständen bis zu einer eigenen 
Schulform ·hm. ablösen, da:nn: bleibt· für den Bereich der Sekundarstufe I nur noch 
ein Rumpfgebilde· mit dem Zwang zur Integration ·übrig. Die Landesregierung in 
NRW hat ,keinen Zweifel daran gelassen, daß sie die integrierte Gesamtschule als 
eine logische Konsequenz des Stufenprinzips durchsetzen will. 

Wir meinen·, daß eine Umglied.ening in der Schulorganisation unter Aufnahme 
von . horizontalen· Elementen, also des Stufenprinzip;, sehr wohl not~endig ist, 
damit viele Dinge gemacht werden können; die im_ öffentlichen Schulwesen bislang 
unterblieb~n sind, nämlich Kooperation, Austausch der Lehrer, Aufei~ander-Ab
sti=en der Unterricht~inhalte, der Unterrichtsziele usw. Dieses Stufengliederungs
prin~ip 'mtiß aber a~sgewogen sein auch durch vertikale Elemente, Schulfo~men oder 
Schullaufbahnen, wie immer man sie nennen wird. In Rheinland-Pfalz ist das neue 
S_chulgesetz verabschiedet worden. Nach meinem Dafürhalten enthält der Gesetzes
text des rheinlandpfälzischen SChulgesetzes die Verbindung und die Definition der 
horizontalen und der vertikale~ Gliederungselemente. in opti~aler Weise, indem 
dori: exakt beschrieben ist, was die Schulstufe leistet und was die· Schulforin, dort 
Schulart gen~rint, leisten kann·. In einem solchen flexiblen System gibt es wesent
lich' m~hr Raum für die überschaubare Schule als in der integrierten Gesamtschule, 
u~d wir können in NRW auch ein Lied davon singen, welche Zustände sich an 
u~~bre~ 16 Sch~lversuch~~ mit integrierten Gesamtschulen herausgebildet haben. 
Auf eine Veröffentlichung möchte ich Sie noch aufmerks~m machen: "Strategisches 
Lernen in der: G~samtschule" herausgegebe~ von Hans Günther Rolff, s~rgfältig zu~ 
Kenntnis zu nehmen vo~ dem, der sich informieren will über die ideologischen Ziel
sei:ztingeri ·der. Gesamtschule, .vor allem. auch deshalb, weil der frühere· Schulsenator 
von Berlin, Evers, sehr drastische Worte über die Zustände in integrierten Gesamt
schulen heute· sagt. Ich halte die integrierte Gesamtschule im Augenblick für nicht 
in der Lage; die. Schulprobleme zti lösen. Die Verunsicherung, die Unüberschaubar
keit' iri diesen Schulen wird wachsen. Wir müssen mich Gliederungselementen streben 
und müssen sie auch schulorganisatorisch verwirklichen,. damit all das, was hier von 
Ihrien. an pädagogischen Aussagen gemacht worden: ist, in ·solchen überschaubaren 
gegliederten Einheiten: verwirklicht werden kann. (Beifall) . 

·-Öberstudiimdirektor ]. Seiters:· ich möchte noch einmal ausgehen von dem, was 
ich<vorhin sagte;· daß die öffentliclie Schule die private Schule braucht. Wenn ich 
ari ·das ne'ue niedcrsli.chsische Schulgesetz denke und es in Verbindung setze mit der 
überschauba:rkeit der' Schule, dann ·habe :ich dort vor allen Dingen· zu ·dem Frei
raum; den die Freien Schulen laut Geset':i haben, eine ganz große Bitte; Es wurde am 
gestrigen· Tag'formuliert: "für die überschaubare Schule ist es entscheidend, wie der 
Bereich der Mitteilungen untereinander erweitert werden kann, wie gesichert wer
den· kann, daß die, die in einen Konflikt verwickelt sind, ihn untereinander be
·handel.D.": Es Wurde auch gesagt, daß je größer eine Schule ist, -desto wich;tiger 
'formale Regelungen ·sind, um überschaubarkeit zu gewährleisten; das sei eine 
qualitat.ive ·Angelegenheit. Wir haben im niedersächsischen Schulgesetz für die 
öffentlichen. Schulen ganz umfangreiche Gesetzestexte vorliegen zur Demokratisie-
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ning der Schule, wie also die 'Gesamtkoriferenzim," die Fachkonferenzen, die Eltern
mitbestimmung, .die Schülermitbestimmung usw. vor sich gehen sollen. Das ·ist 
sicherlich notwendig. Es wäre nur schade, wenn man in den öffentlicheil Schulen 
1;lauben würde, daß man mit Hilfe- all .dieser Gremien mehr überschaubarkeit 
schaffen könne. Wir haben leider schon jetzt die ersten Beweise dafür; daß es 
schwieriger mit der Überschaubarkeie werden wird. Wenn an normalen Gymnasien 
die Gesamtkonferenzen aus 91 urid mehr .Mitgliedern bestehen, dann sind dort· päd
agogische Gespräche nicht mehr möglich; es muß neben den Gremien; die das Gesetz 
vorsieht, viele, viele Möglichkeiten des persörilichen Gespräches und· Miteinanders 
geben im Raum der _öffentlichen. Schule, damit die Intentionen dieses Gesetzes 
überhaupt zum Tragen kommen. Und da habe ich eine herzliche Bitte an· die Freien 
Schulen: Sie haben den Freiraum, vom Gesetz zu übernehmen, was notwendig ist 
für Sie, aber eigene Möglichkeiten der Elternmitbestimmung, der Elternmitarbeit, 
der Beteiligung der Schüler und der Lehrer zu schaffen, und ich bitte Sie dringend 
darum, das als eine Aufgabe zu sehen, damit es die öffentlichen Schulen befruchten 
und auf sie rückwirken kann. Wir haben das in den nächsten Jahren nötig. (Beifall) 

Kultusminister Dr. Mahrenholz: Ich glaube, wir sollten das resümieren, was in 
der bisherigen Diskussion sich ereignet hat, und ich hätte eine Frage daran anzu
knüpfen. Offe~bar besteht bei uns Einigkeit darüber, daß wir die Freien Schulen 
als Provokation, als Korrektur, als befruchtendes Element des allgemeinen, in enge
rer öffentlicher Verantwortung befindlichen Schulwesens brauchen. Den Eindruck 
habe ich hier bekommen (Beifall). Es wäre natürlich für mich auch ungeheuer reiz
voll, auf Herrn Dr. Pohlmeyer einzugehen und auch auf die sehr originellen Sprüche 
von Herrn Dr. Fischer mit dem Tierarzt und dem Hausschwein und den Philologen 
im Gymnasium. Aber das führt, finde ich, nicht weiter, das wird dann mehr ein 
Schlagabtausch. 

Ich möchte .vielmehr folgendes fragen: Wir sind hier offenbar doch, sozialpsycholo
gisch gesprochen, in einer relativ fest formierten Gruppe. Das merkt man auch an 
den Beifallsreaktionen, und für mich wäre nun folgende Frage wichtig: Sollte man 
nicht - unabhängig von dem Kontakt, der hier in den verschiedenen Privatschulen 
untereinander sich anzubahnen beginnt, und der ja offenbar doch schon - ich habe 
die Beiträge des ersten Kongresses sehr sorgfältig gelesen - sich auch damals schon 
angebahnt hat -, auch einmal überlegen, wie weit dieses Maß an gegenwärtiger 
Übereinstimmung innerhalb der Träger und Erzieher im Freien Schulwesen den 
Kontakt mit dem öffentlichen Schulwesen in einer geeigneten Form geradezu not
wendig macht. Denn es könnte sich doch sehr .schnell ereignen - und die Geschichte 
meiner Partei ist davon zum Beispiel gar nicht frei - daß, weil man die Dinge 
nicht genug kennt, sich Mißverständnisse und Vorurteile einschleichen und daß man 
sich selber sozusagen ein Reservat von Tugenden in Erbpacht nimmt, von denen 
man meint, die seien woanders auf keinen Fall vorhanden. Dies wäre dem· privaten 
Schulwesen ja· sicher nicht zum Nutzen und dem öffentlichen auch nicht, denn das, 
was vermieden ·werden muß, ist, daß beide Seiten in ein Ghetto drängen, vto sie 
dann mit feierlichen Gesichtern auf ihren Dogmen sitzen und immer dieselben Ver
kündigungen betreiben. Statt dessen müßte man die Diskussion miteinander ver~ 
schränken, und ich würde ganz gern die Diskussion noch ein bißchen diesein Teil 
zuwenden. Meine Frage: Stimmt es eigentlich, daß bezüglich. bestimmter Dinge wie 
überschaubarkeit oder Erziehung ... eine so klare Scheidung der beirlen Reiche, 
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wenn ich das mal lutherisch ausdrücken darf, b"esteht? Ich weiß zum Beispiel, daß 
die Gesamtschule sich von· der Waldorfschule aufs höchste herausgefordert fühlt. 
Einer meiner Schulkameraden, der Gesamtschulleiter war Wld jetzt Oberschulrat in 
einem anderen Lande geworden ist, sagte, die einzige Gesamtschulpädagogik, die 
für uns innerhalb unserer Gesamtschule überhaupt wirklich schon etwas bietet, ist 
die Waldorfpädagogik. Es gibt also offenbar ein Zur-Kenntnis-nehmen herüber 
und hinüber, und das müßte man fruchtbar werden lassen. (Beifall) 

Oberstudiendirektor K.-H. Potthast: Wir danken Ihnen sehr, Herr Minister, für 
dieses auch so sympathisch vorgetragene Angebot. Wir haben unsere Arbeit in der 
Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen.immer in diesem Sinne zu verstehen uns bemüht, 
nämlich da genau, wohin Sie zielen, liegt ci~s öffentliche Interesse und die öffent
~iche Verantwortung unserer ?chulen. · 

Oberstudienrat Dr. G. Fischer: Ich glaube, daß das durchaus zu begrüßen· ist und 
daß wir diese Basis auch dann hatten, wenn wir Schlagabtausch in konkreten Fra
gen· pflegten. Denn natürlich steht im Schulgesetz, die staatliChe Schule 'soll zusam
menarbeiten mit der privaten Schule. Aber wie sieht denn das aus in der Regel? 
Da wird ein Raumordnungsplan aufgestellt, und dann wird in diesem Raumord
nungsplan die Freie SChule als blinder Fleck. geführt. Und die Freie Schule muß 
schon überhaupt i:nal Zugang haben dazu. Und wenn,. dann kann sie sich schließlich 
auf diesen Raumordnungsplan beziehen und kann fordern, daß sie m irgendeiner 
Weise einbezogen wird. Das geht hin und her, ein Rechtsanspruch ist nicht da, und 
am Schluß bleibt der leere Fleck. bestehen. So sieht es doCh jedenfalls im Groben 
au·s. Da beginnt ja 'die konkrete Zusammenarbeit, nicht in der Übereinstimmung 
gewisser Thesen ... 

Wir können also mit Ihnen· durchaus selbstverständlich zusammenarbeiten, aber es 
muß in der Praxis· sich auswirken, daß zum Beispiel niCht in der Schulentw!clr.lungs
planung siCh schließliCh herausstellt, daß die Gefahr droht, wir verlieren Sexta lind 
Quinta und die ·Sekundarstufe II. Der Staat sollte auch auf uris zukommen und 
nicht nur immer' warten,· daß wir auf ihn zukommen. Und wenn wir auf ihn zu
kommen, dann sollte er das auch aufgreifen. So gesehen ist eine Beteuerung dieser 
Ari: nicht sehr wertvoll, wenn ihr nicht die Taten folgen (Beifall). 

(wird fortgesetzt) 
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f,iteraturhiniveiSc - Buchbesprechungen 

Neue Einsichten :zur Geplogie 

Hans Georg Wunderlich: Das n e ü e' B tl d der Erde. Faszinierende 
Entdeckungen der modernen Geologie. In: Bausteine für ein modernes Welt
bild (Hg. Hoimar von Ditfurth), 367 Seiten, mit 46 Textabbildungen und 
18 Farbfritos, Ln. DM 34,._; Hoffmann ~nd Ca~pe Verlag, Harnburg i975. 

Das··vorliegende Werk gibt eine sehr 
instruktive übersieht über die Auswei
tung der geologischen Kenntnisse, die. 
sich aus der Raumfahrt einerseits, vor. 
allem aber der Ozeanographie anderer
seits in den letzten Jahren ergeben ha
ben. In ei..il.er auf Allgemeinverständnis · 
angelegten Reibe stellt das Buch des in
zwischen verstorbenen Stuttgarter Geo
logen, der sich besonders durch seine 
neue ·Deutung der Palastanlagen von 
Kreta einen Namen gemacht hat, nicht 
unerhebliche Artforderungen a:n den Le- · · 
ser. Von einer Einführung in die geo
logische Forschung ausgehend, steht im 
Mittelpunkt die Frage nach den Gestal
tungskräften des . Erda:ntlitzes. Alfred 
Wegener .4a,t 1912 mit dem Gedanken 
der Kontinentalverschiebung einen neuen 
Anstoß zur geologischen Theoriebildung 
gegeben. Die Umrisse der Westküste 
Afrikas und der Ostküste Südamerikas 
führten ihn dazu, alle Südkontinente 
zu einem einheitlichen Kontinentalblock 
zusammenzufügen. Die Verdriftung der 
Kontinente war für die Anschauung 
zwar unmittelbar einsichtig, aber es 
fehlte der Nachweis für die bewirken
den Kräfte. Inzwischen ist durch die 
Tiefseeforschung deutlich geworden, daß 
in jenen häufig in der Ozeanmitte lie
genden, auffälligen Schwellen, die ge
wissermaßen untermeerische Gebirge von 
beträchtlicher Höhe darstellen, Magma 
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aus dem Untergrund aufsteigt und so 
· zu einer Versetzung des Tiefseebodens 

führt. Anders gewendet: Aus Erdtiefen 
stammen die Kräfte, welche die Qzeane 
öffnen und die Kontinente verdriften 
lassen. Sowohl die Brüche und V er.wer
fungen als auch die von der Mitte der 
Schwelle nach beiden Seiten hin nachzu
weisende Magnetisierung des Gesteins 
(die beidseitig gleichsinnig ihre Magne
tisierungsrichtung wechseln, also . syn
chron entstanden sein müssen) zeigen 
die. :Verschiebungsrichtung der Konti
nente. an. I:Ieute stellt man sich nun· die 
Kontinente und O.zeanböden als ein~ 

· heitliche Platten vor, die von den mit~ 
· · telozeanischen Schwellen aus verschoben 

werden. Nun entsteht ein Problem: 
Wandern die Platten von den mittel
ozeanischen Schwellen aus jeweils seit
wärts, so müssen die einzelnen Platten 
bei gleichbleibendem Erdumfang irgend
wo aufeinanderstoßen. Dies scheint im 
Pazifischen Ozean der Fall zu sein. Die 
geologischen Orte, wo der Meeresboden 
unter die kontinentale Platte hinab
taucht, lassen sich sogar in ihrem Ein
fallswinkel durch die Herdtiefe der 
Erdbebenzentren bestimmen: dies sind 
die labilen Randgebirge und Inselgir
landen um den Pazifik. 

Das Verdienst des Autors besteht nun 
darin, auch das Material der Festlands
Geologie, das dieser Theorie der Plat-



timtektonik. z. T. erheblich widerspricht, 
zusammenzutragen. und . der zunäChst 
sehr. einfach' strukturierten Theorie 'eine 
neue Deutung' ZU geben. Bestimmte 
Drückrichtungen der Kontinente zeigen, 
daß eine gariz andere Dehnungsrich
tung auf den Festländern wirksam ::war, 
als es sich aus . der Plattentektonik er
gibt. Bringt man 'die öffnimg der 
Ozeane mit dieser im Gestein der Fest
länder nachweisbaren Drudtrichtting' zu
sanimen, so sind ·bestimmte Rotations~ 
zentren, um die sich das geologische Be
wegungs geschehen abspielt, feststellbar: 
an den Polen; in· Afi-ika und im Pazi
fik .. Aus einer statischen Betrachtung ·ge-

winnt der Autor eine dynamischere, die 
die 'Erde auch· in der Jesten.-Kruste• 'als 
bewegtes Gebilde erkennen. Hißt. Es ist 
ein besonderes :verdienst, ·die. 'reichen 
Eirisichten der letzten Jahre sys-tematisch 
zusa=imgetragen und zu .. einem Bild 
vereiDigt zu' haben, wobei sich . durch
aus ·weii:ere Elemente darin :einfügen 
lassen; Sei hat die Wissenschaft der Geo
logie, die die Erde als erstarrten,· toten 
Körper betrachtete, in den letzten· Jahr
zehnten umgedacht: Ein fruchtbarer An
satz, zu 'lebendigen Vorstellungen ' zu 
kommen, liegt· in dem' genannten Werk· 
vor und : kann den Leser zu schöpfe
rischem Weiterdenken ·anregen; 

Stefan Leber 

Eine. er~te Einführung in das Ideengut 

Rudolf Steiners 

Theodor Beltle: Die m e n s c h e n würdige Gesellschaft. 201 
Seiten, Pdpe~back DM 18;50;. Verlag V. Klo~termarin, Frankfurt~. M. 1974. 

Der philosophisch interessierte. Zeit-· 
genosse, der das zur Zeit wissenschaft
lich repdisentative Historische ·Wörter
buch der Philcisophie1 zur Hand nimmt, 
um sich über den Begriff des "Geistes" 
zu informieren, findet· sich mit folgen
der Ansicht von Max Horkheimer kon
frontiert: Auf ein· Sich-Durchstreichen 
des Geistes, dim · Technik und Wissen
schaft überfliissig machten, laufe der 
Gimg der Gesellschaft· hin, deren zu
künftige rationale Struktur nur mit dem 
Verschwinden der· Freiheit des einzelnen 
urid des Geistigen selbst erkauft wer-

. . ' 

i Historisches . Wörterbuch. der Philosophie, 
Basel 1974, Band 3, Spalte-154,'. 

· den- k,önne. Der Geist sei eine Über
gangserscheinung, er gehöre zur Kind
heitsepoche der Menschheit. · 

Zu einem Zeitpunkt; wo ·also auf 
akademischem Felde, vor allem in den 
sozialwissenschaftlich.en Disziplinen, un
überhörbar vom Ende des Individuums 
gesprochen wird, erscheint das Buch von 
Theodor Beltle über "die menschenwür
dige Gesellschaft" genau im richtigen 
Augenblick.· Jeder, der in seinem per
sönlichen Lebenskreis die Ratlosigkeit 
gegenüber den gegenwärtigen· Kultur
phänomenen 'und den Mangel ari geist
gemäßen Begriffen erlebt, wird froh 
sein an. diesem. Buch,·. das man für eine 
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erste Begegnung mit ·dem Ideengut Ru
dolf Steiners jedermann empfehlen 
kann. Gleich ZU Beginn wird "die Frage 
nach den:i: · Geist'" in lebenspraktischer 
Weise behandelt, indem auf die aus'den:i 
Inneren strömende Aktivität der, Per~ 
sönlichkeit verwiesen wird. Auch der 
erkenntnistheoretisch nicht Geschulte 
kann · aus eigenem Erleben. hier An
knüpfungspunkte finden. Es ·folgen· eine 
übersieht über das Gesamtwerk Rudolf 
Steiners, eine Zusammenfassung charak
teristischer Urteile von Zeitgenossen 
über Steiner sowie eine Darstellung all 
der vielen Lebensgebiete, in 'denen an
throposophische Impulse praktisch ver
wirklicht werden können; dabei wird 
auch ein überblick über die Wal-

dorfschulbewegung gegeben. Das Buch 
gipfelt ·schließlich in einem Schluß
kapitel, das die vieldiskutierte soziale 
Frage erörtert. Der Autor entwickelt 
den Begriff der menschenwürdigen Ge
sellschaft, indem er deutlich macht, wie 
gemäß Steiners Idee von der Dreiglie
derung des sozialen ·Organismus wahr~ 
haft soziale Gemeinschaften am besten 
dort sich bilden werden, wo für die 
unabhängige Individualität der Spiel
raum zu freier Entfaltting und Wir
kensmöglichkeit gewährleistet ist. 

Jungen Menschen, die vom Ungeist 
der Zeit überwältigt in Resignation zu 
fallen drohen, kann dieses Buch Lebens
mut und neue Zielrichtung geben. 

Gabriele Stocker 

über Angst und Aggression als 

menschliche Phänomene 

Rolf Denker: Angst und Ag g r es s i o n. Urban Taschenbücher, 
Reihe 80 Band 853. 200 Seiten, k~~t. DM 10,-; Verlag W. Kohlhammer, 

Stuttgart 1974. 

Angst als .ein Phänomen des mensch~ 
liehen Daseins hat eine Geschichte. Der 
von Kierkegaard 1844 . zuerst entwik
kelten - von Heidegger und Jaspers 
übernommenen - Unterscheidung von 
Angst als unbestimmter, gegenstands
loser, nicht-intentionaler Empfindung 
und von Furcht als einem gegenstands, 
gebundenen, auf etwas · gerichteten Ge
fühl ·folgend, bietet sich ·dem histori
schen· Blick ein interessantes Bild. 

In der griechischen Antike scheint das 
Phänomen einer unbestimmten, auf die 
menschlich-irdische Existenz .gerichteten 
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Angst nicht vorzukommen. Eine selbst
verständliche Haltung des Vertrauens 
in eine sinnvolle Ordnung des Kosmos 
ließ eine unbestimmte Angst-Stimmung 
nicht aufkommen, wohl aber ·das Ge
fühl· der bestimmten Furcht vor konkre~ 
ten Gefahren oder Feinden. Die Furcht 
war zu überwinden durch die Tugend 
der Tapferkeit.-- Im Übergang von der 
Antike zum frühen. Christentum. ver~ 

lor sich diese . Überzeugung 'von der 
guten Ordnung,· und es lebte bis ins 
Mittelalter hinein. _eine existenti!!ll~ 
Weltangst in . den Mepschen. Sie war 



bedingt durch das bloße· In-der-Welt
sein; in de:r die duriklen Widersacher
mächte herrschten, und konnte in. ihren 
verschiedenen Erschei.Oungsformen durch 
den christlichen Glauben an Erlösung 
überwunden werden. 

Mit dem Anbruch der Neuzeit tritt 
die· Kraft des Glaubens zurück; es be
ginnen die Einsichten in eine vernunft
gemäße Ordnung von Mensch und Welt. 
Die unbestimmte Angst weicht der be
stimmten Aufklärung; die Vernunft ist 
das Mittel gegen Furcht, Mut ist eine 
vernünftige Tugend. - Mii: dem Ende 
des 19. Jahrhunderts erfährt das Ver
trauen ·in die allmächtige Vernunft eine 
Wende durch die Entdeckung der on
bewußten Triebschicht des Menschen. 
Deren Macht wird als überwältigend 
gegenüber der geistigen Sphäre - sofern 
sie überhaupt' anerkannt ·wird - · er~ 
lebt. Unter der übermacht der die 
Menschen regierenden unvernünftigen, 
irrationalen und Zerstörerischen Triebe 
bildet sich eine neue existentielle Angst. 
Eine Überwindung dieser - heute la
tent vorhandenen - Angst ist durch eine 
Neubesinnung auf das geistige Wesen 
des Menschen möglich. - Im gegenwär
tigen Zeitraum werden Wirklichkeits
und Leistungsdruck als Angstformen er
lebt. Zu ihrer Überwindung bieten sich 
individuelle Psychotherapie und/oder 
soziale Veränderungen an. 

Auch das Phänomen Aggression hat 
ein geschichtliches Dasein, das auf vor
handene und nichtvorhandene Berüh
rungspunkte mit dem Vorkommen von 
Angst (zumindest in der ncueren Zeit) 
in einer Arbeit zu untersuchen sich 
lohnte, vor allem vor dem Hintergrund 
einer Hypothese, daß das neue Phäno
men Ursprung des andern sei. Eine 
solche Beschreibung bietet Rolf Denker 
in seinem Buch über ,.Angst und Aggres
sion" jedoch nicht. Wie er leider weder 
eine historische noch eine phänomenolo
gische Darstellung seiner beiden zentra
len Begriffe gibt. Er benutzt den un-

geklärten Begriff · Angst, der · bei ihm 
gleichbedeutend ist mit Furcht, als "V er"' 
knüpfungspunkt" (S. 13) von verschie
denen Aggressions-Theorien, als ,.Schlüs
selfunktion ·für die Deutung der Ag
gression und die Ermittlung ihrer so
matischen Quelle" (S. 28) und nennt sie 
die Geburtsstätte für "jede Aggression" 
(S. 89). Auch der Begriff der Aggres
sion bleibt ungeklärt und vage. Der 
Autor benutzt das 200 Seiten . starke 
Taschenbuch als Diskussionsfeld etlicher 
Aggressionstheorien aus den Bereichen 
der Psychoanalyse, der Lerntheorie und 
der. Verhaltensforschung im Vergleich 
mit seiner eigenen Theorie, der ,.Fru
strations-Angst: Flucht-Aggressions-Hy
pothese", die er auf Seite 89 folgender
maßen zusammenfaßt: "Auf jede als 
Frustration erlebte Störung eines von 
einem Individuum zur· Bedürfnisbefrie
digung eingeleiteten zielgerichteten 
Handlungsablaufs erfolgt zunächst als 
psychische .l\ußerung Angst, bei gleich
zeitiger ·Entwicklung gesteigerter senso~ 
rischer Aufmerksamkeit und motori
scher Spannung, die Energie zu Aktio
nen liefert, um entweder die Störung 
durch Aggression zu beseitigen oder ihr 
durch Flucht auszuweichen. Wenn die 
Situation es zeitlich zuläßt, sind ratio
nal kontrollierte Handlungen möglich. 
Darum führt nicht jedes auf Frustra
tion folgende Angsterlebnis notvrendi
gerweise zur Aggression. Aber für jede 
Aggression gilt, daß sie eine Geburt aus. 
Angst ist." 

Denker wendet sich dabei vor allem 
gegen die in der Psychoanalyse und Ver
haltensforschung vertretene Annahme 
eines Aggressionstriebes. Sein Argument 
dabei ist der bloße Hinweis auf den 
bisher fehlenden Beweis des somatischen 
Ursprungs eines solchen Triebes. Doch 
vermeidet es der Autor geflissentlich, zu 
beschreiben, was für einem menschlichen 
Bereich eine aggressive Handlung ent
stammt. Er bemüht als Energie-Liefe
rant für aus Angst entstehende aggres-
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sive Handlungen - also für jede - eine 
mit der Angst "gleichzeitige Entwick~, 
lung gesteigerter sensorischer· Aufmerk
samkeit und motorischer Spannung". 
Dabei bleibt die sowohl der Psychiatrie 
wie der· Verhaltensforschung·. bekannte 
psychomotorische ·Hemmung . bei. Angst, 
die beim Menschen bis zum Stupor 
(= totale Antriebshemmung und· Be
wegungslosigkeit) führen kann· und 
beim Tier ·als Totstell-Reflex bekannt 
ist, unerwähnt. · 

Auch ist die bereits oben erwähnte -
und bedeutende Erkenntnisse der Philo~ 
sophie, Psychopathologie und Verhal~ 

tensforschung · ignorierende - Gleichset
zung von Angst und Furcht für. eine 
ernsthafte Beurteilung der Zusammen
hänge mit der Aggression bedauerlich. 
Mit dem Hinweis auf Examensangst 
und Examensfurcht sei der Wert ,einer. 
Unterscheidung angedeutet: Die Ex-. 
amensfurcht bringt den· Studenten· dazu, 
seine Arbeitsintensität zu steigern; und 
je mehr er arbeitet, desto mehr nimmt 
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die Furcht .. ab. 'Die Examensangst :da"' 
gegen verstärkt sich· trotz. guter Keniit.,
nisse im Verlauf des Examens,. d. h. sie 
ist .der Situation inadäquat und· führt 
zu mangelnder Intentionalität. 

Ein Herausarbeiten 'der Wesensunter" 
schiede von Angst und Furcht wäre auch 
für die Aggressionsforschung förderlich. 
Bevor einer . Hypothese wie der von 
R. Df(nker vertretenen "Frustrations~ 

Angst: Flucht-Aggressions~Schaltung" 
ein echter Erkenntniswert zukommt, 
müßte von ihm sowohl das Phänomen 
der Aggr·essiön als eine unter Tieren 
und Menschen vorkommende Verhal~ 
terisweise, als auch das Wesen der Angst 
als · eirie spezifisch menschliche ·Seins
weis.e in ihren Erscheinungsformeil nä-' 
her untersucht werden. So vermittelt 
das Buch leider keine · neue; Erkenntnis 
über Angst und Aggression; tind auch 
der Informationswert der von Denker 
referierten Theorien verschiedener Schti~ 
len läßt zu wünschen übrig. 

M. Treichler 



Einladung zu den Studientagen 

der Mathematisch-Astronomischen Sektion 

am Goetheanum vom Freitag, 2., bis Dienstag, 6. Januar 1976 

.Kosmisch.:.Jrdische Entsprechungen 

Tierkreis und Planeten 

für Studenten, Lehrer und Interessenten 
z. B. Schüler von 12. und 13. Klassen 

Das Verhältnis des Menschen zum Kosmos hat sich seit dem Beginn der 
Neuzeit gewandelt. Früher galten die Planetensphären als Wohnsitz der 
Götter. Noch Kepler schreibt der Erde eine lebendige Seele zu. Dann aber 
wurden die Keplerschen Bewegungsgesetze rein mechanisch durch die Gravita
tion gedeutet. Heute werden weitreichende Spekulationen über die physika
lische Natur des Universums popularisiert. Die physische Eroberung des 
Mondes und der Planetenwelt durch Astronauten und ferngesteuerte Sonden 
charakterisieren die letzten Jahrzehnte. 

Das alte Verhältnis, das auf früheren Bewußtseinszuständen beruhte, läßt 
sich nicht wiederherstellen. Ein neues Verständnis und Miterleben des Geisti
gen im Weltall wird allenthalben dumpf gesucht. Man greift nach der Astro
logie und berücksichtigt nicht, daß auch sie auf den alten Bewußtseinsver
hältnissen ruhte. 

Eine neue spirituelle Beziehung zum Kosmos kann durch die Anthroposo
phie errungen werden. Ein wichtiges Mittel dabei sind die künstlerischen 
Impttlse, die Rudolf Steiner in denersten Bau des Goetheanum verkörperte. 
In Eurythmie und Sprachgestaltung, in der Gestaltung der Motive für die 
farbigen Glasfenster liegt ein reiches übungsmaterial vor, hinter dem die 
Wahrspruch-Dichtungen "Zwölf Stimmungen .. und andere von R. Steiner 
stehen. All dies kann die Anstrengungen zur Wiedergewinnung eines leben
digen Verhältnisses zur Sternenwelt wesentlich ergänzen. 

In seminarartigen Obungen sollen gemeinsam und in Gruppen die Erschei
nungen am Sternenhimmel, der Durchgang von Sonne und Planeten durch 
den.Tierkreis behandelt werden.:... Die künstlerischen Übungen sind wesent
licher Bestandteil der Tagung und werden daher die zweite Vormittags
hälfte einnehmen. 

Zum Programm: 

An den Vormittagen findet von 8.30-9.30 Uhr eine Arbeit mit förgern 
Smit statt über das Thema: "Tierkreisgesten und Planetenstimmungen 1m 
menschlichen Denken und Verhalten." 
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Von 9.45-10.45 Uhr und von 11.00-12.00 Uhr finden Künstlerische Kurse 
in Eurythmie, Sprachgestaltung, Malen oder Plastizieren statt. 

Am Nachmittag von 15.00-16.00 Uhr Kurs mit Suso Vetter: "Einführung 
in die Erscheinungen am Sternenhimmel. Der Tierkreis im Jahreslauf." 

Von 16.15-17.45 parallele Kurse und Übungen über "Planetenschleifen 
im Tierkreis I phänomenologisch" (S. Vetter), "Planetenschleifen im Tierkreis 
konstruktiv" (G. Unger) und "Die zwölf Sinne des Menschen" (E.Schuberth). 

Abends 20.00-21.15 Uhr Freie Gespräche, Vorträge, Übungen zum "blauen 
Fenster", u. a. 

Es wird eine Ausstellung von Arbeiten Dornacher Künstler zum Tierkreis 
eingerichtet. Bis jetzt steht die Mitwirkung in Aussicht von: 

]. Smit (Hauptkurs); E. Schteberth, Sinneslehre; S. Vetter, Astronomie; G. 
Unger, Konstruktive Übungen; C. Groot• A. Locher, Eurythmie; S. Baur, 
R. Unger-Palmer, Sprachgestaltung; E. Koch, Malen; M. Füssel, Plastizieren. 

Jl.nderungen vorbehalten. 

Die Teilnehmer werden gebeten, sich möglichst bis 

30. November 1975 

anzumelden und dabei anzugeben, welche der Arbeitsgruppen 

a) Planetenschleifen, phänomenologisch 
b) Planetenschleifen, konstruktiv 
c) Die 12 Sinne 

und welche der künstl~rischen Übungen 

A) Eurythmie 
B) Sprachgestaltung 
C) Malen 
D) Plastizieren 

gewünscht werden. Sollten viele Wünsche auf die Kombination Malen (oder 
Plastizieren) einerseits und Eurythmie (und Sprachgestaltung) andererseits 
führen, wird eine Anpassung der Zeiteinteilung versucht. Die endgültige Ge
staltung des Programms erfolgt auf Grund der eingehenden Anmeldungen. 

Teilnehmerkarte Fr. 70,- (für Studierende Ermäßigung). Für die anderen 
künstlerischen Veranstaltungen am Goetheanum erhalten die Inhaber einer 
Gesamtkarte 50 O/o Ermäßigung. Quartierbestellungen bitte an das Woh
nungsbüro am Goetheanum richten. 
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Wir suchen dringend ab sofort: 

1 Oberstufenlehrer(in) 
für Deutsch, Geschichte und 
Kunstunterricht 

Zum Beginn 
des nächsten Schuljahres: 

1 Klassenlehrer(in) 

1 Sprachgestalter(in) 

1 Musiklehrer(in) 

1 Handarbeitslehrerin 
evtl. auch Buchbinden 

Rudolf-Steiner-Schule München 

8000 München 40 Leopoldstraße 17 
Telefon (0 89) 34 81 42 

Die Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal 

sucht für den weiteren Aufbau ihres Kin

dergartens eine 

Waldorfkindergärtnerin 
mit staatlicher Anerkennung. 

Der zweigruppige Neubau wird voraus

sichtlich Februar 1976 bezugsfertig sein. 

Zuschriften erbeten an: 

Waldorfkindergarten 
Wuppertal e. V. 

56 Wuppertal 
Schluchtstraße 21 

Johanni-Heim 
(südl. Schwarzw.) Ski- und Wandargebiet 

DIE 
Möglichkeit für künstl. Kurse, Schulland

heim auch für behinderte Kinder, Land

vermessungen etc. 

Vollpension ab DM 16,- altersgestuft. 

80 Betten. 

Anmeldungen: 

7881 Großherrischwand 
bei Herrischried 
Haus 8, Telefon (0 77 84) 2 28 

Neu 

Hatur-Form 
Laden mit besonderen Spezialltitan 
für leibliche und 
seefisch-geistige Gesundheit 

Bekleidung und Wasche aus Wolle und 
Seide, Game zum Stricken sus Seide 
und Wolle, Spinnräder, Spinnmaterial 
aus Wolle, Seide, Kamelhaar, Alpaca, 
Mohair, Cashmare u. a. 
Literatur für das Pflanzenfärben 
ferner 
Artikel und Produkte anthroposophischer 
Provenienz des ln- und Auslandes, 
padagogiecher, künstlerischer und kunst
gewerblicher Natur, Gebraucheartikel 
und Erzeugniaae der heilpadagoglachen 
Eingliederungsstatten. 

Laden Ist erst Im Aufbau. Ihr Besuch 
würde uns freuen. 

Rämiatra8e 35 (vis-111-via Parkhaus) 
CH 8001 Zürich, Telefon (01) 34 47 33 



Kunst als Sprache des Geistes Heft V 

JOHANNES KOHN 

BoHicelli der Seelenmaler 

45 Seiten Text im Format 17 X 24 cm, 1 0 
große Abbildungen, Fr./DM 12,-

Die Studie behandelt ausführlich das Rät
sel PRIMAVERA und die geistigen Ent
wicklungslinien dieses begnadeten Ma
lers der Renaissance. 

Aus einer Zuschrift . . . Es ist so erfri
schend, unterzutauchen in alle Bilder und 
in alles, was uns seine Individualität ent
hüllt und was Sie durch mitfolgenden 
Text ausgesprochen haben. Es ist alles 
innere Entwicklung und alles Verwand
lung, man kommt wirklich nahe der Ent
wicklung des Menschenwesens selbst. 
Es ist eigentlich eine Menschenkunde in 
Bildern für die kommende Generation. 

Columban-Verlag, Dornach 

Wer möchte - eventuell auch zusammen 

mit anderen Interessenten ein 

einmalig gelegenes Haus 
bei Oberstdorf 
(50-60 Heimplätz.e) 

als Landschulheim, für Klassenfahrten, 

botanische Exkursionen, Feldmessepoche 

oder Skifahren pachten oder kaufen? 

Anfragen an 

Dr. Trettin, 34 Göttingen 

ln der Bleiche 48 

Heiteres Kopfzerbrechen! 

• •• rückwärts schlüpft er 
aus dem Ei 

Hundert neue Rätsel von Erika Beltle. 
1 08 Selten, Pappband DM 12,-

Die bisher erschienenen Rätsel von Erika Beltle 
haben sich einen großen Freundes- und Lieb
haberkreis geschaffen. Sie nehmen ihre Motive 
aus der täglichen Umwelt des Menschen und 
überraschen dabei durch sprachliche »Blitz
lichter«, die die Lösungen so amüsant und im 
besten Sinne geistreich machen. Hier als Kost
probe ein Beispiel zum Raten: 

Kurz und hell: in jedem Jahr 
kommt er unberechenbar. 
Auf und ab und ein und aus: 
eins von diesen nimm heraus, 
setz es freundlich in die Mitte, 
dann besteige schnell das Dritte 
und erweitere deine Sicht. 
Nur um eines ich dich bitte: 
als den Ganzen nimm mich nicht! 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



Mein Geheimnis gehört mir 
Begegnung mit seelenpflege-bedürftigen Kin
dern und Erwachsenen in der Dichtung 

Herausgegeben von Bernhard Fischer 
290 Seiten, Leinen DM 24,-

Prosatexte und Gedichte von Max Brod, Pearl S. 
Buck, Carl Jacob Burckhardt, Charles Dickens, 
Friedrich Doldinger, Dostojewski, Goethe, Ger
hart Hauptmann, Juan Ram6n Jimenez, Her
mann Jülich, Christine Lavant, Herman Melville, 
Conrad Ferdinand Meyer, Joachim Ringelnatz, 
Nelly Sachs, John Steinbeck, Adalbert Stifter, 
Theodor Storm, Dylan Themas, Johannes Urzi
dil, Franz Werfe(. 

«Mein Geheimnis gehört mir» ist eine Samm
lung von Erzählungen (und einigen Gedichten) 
aus besonderem Geist - aus dem Geist des 
helfenden Gespürs. Bemhard Fischer hat in 
deutscher, europäischer und auch außereuropä
ischer Literatur gleichsam Weggefährten gefun
den für sein Unterfangen, das Verstehen zu 
öffnen und zu bereichern im Blick auf Behinder
te. Was er dazu ausgewählt hat, ist o~nehin be
deutende Literatur; aber unter dem spezifischen 
Gesichtspunkt wächst es zu einem weit tiefer 
bewegenden Anblick heran.» 

Reutlinger Generalanzeiger 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

$ 
Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Heimdall-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 
Aus eigenem Verlag: 

Piet und Pieter, 
Pferdebilderbuch 
von lngrid Buchinger-Starke DM 10,80 
Das blaue Kaninchen, 
Bilderbuch von lngrid 
Buchinger-Starke, 8 Farb-
bilder, deutsch-engiisch DM 14.80 
Die Legende von Maria 
und Josef, 
von Monica von Miltitz DM 4,50 
Letzte Gedichte, 
von Monica von Miltitz DM 9,60 
Novalis, 
von Monica von Miltitz DM 13.80 
ln Bereitschaft, 
Gedichte von lda Rüchardt DM 6.60 
Bekenntnisse, 
von Max Wolffhügel DM 13.80 
Serie mit neuen 
WoiHhügei-Karten, 
6 farbig, 1 schwarz-weiß DM 5.-
Kreuzweg, Sonette 
von Ruth Stuhlmann DM 7,50 
Plastiken, 
von Manfred Welzel DM 16,-
Der Stern ist in Dir, 
Weihnachtliche Gedichte 
von Carlo Wenzl DM 4.80 
Vier farbige Kunstkarten 
(Oberufer-Motive). 
von Marion Wenzi-Thomae DM 1,60 

Neuerscheinungen: 
Oberall wartet das Wort 
Gedichte von 
RudolfTreichler jun. ca. DM 13,-
Bewegte Pferde 
Scherenschnitte von 
lngrid Buchinger-Starke ca. DM 20,-

Alle Werke Rudolf Steinars 
Alle Bücher aller Verlage 
Buchprospekte 
Minerallen-Holzspielzeug 

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






