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ERZIEHUNGSKUNST 
~ONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL. Heft 7/8 Juli/August 1976 

Dei Akustik.::Unterticht und die Musik 

Erkenntniswege und,Methoden des ersten Physikunterrichts 
in der 6. Klasse1 

Vorbemerkung: Obgleich es ~ich hier um eine ziemlich weit ausgearbeitete Unterrichts
beschreibung handelt, die auch als Lehreranleitung dienen kann (und gedient hat),. wär'e 
es doch gefährlich, darin ein "Waldorf-Curriculum« erblicken zu wollen. Seine Brauch-' 
barkeit beschränkt sich nämlich. auf solche Unterrichtsvorhaben, die auf ·einen· der
artigen Text ausgerichtet werden sollen .. Das sind wenige. Es ist hier eben nur ·die 
Aufgabe gelöst (oder angegangen), mit Hilfe eines Textes Unterricht yorzubereiteii. ·Das· 
ist schon eine Art Notbehelf. Denn lebendiger sind andere Arten· kooperativer. Vorbe~ 
reitung. Und doch , wird ein . solcher Text manchem . Kollegen einen. gerade· fehlenden 
Gesprächspartner ersetzen können oder in Ausnahmefällen nützlich -~ein, wenn. jemand 
einen bekannten Stoff einmal neu greifen möchte oder neuen Stoff als .Niclufachmann 
handhaben muß - bis am Gegebenen die eigene Gestaltung anhebt.· · 

Linien des Physiklehrplans 

Naturwissc;nschaft wird heute mit dem Ziel getrieben, Tats~chen z~ Tage zu 
fördern und sie technisch auszunutzen. Von der Nutzbarkeit (»was. man damit 
ausrichten kann(<) hängt der Eindruck ab, den Forschurig in der· Öffentlichkeit 
macht. . . · 

Um die immer zahlreicheren Tatsachen zu verbinden und zu ordnen, .bildei: 
der Physiker Theorien und M~dellvorstellungei::L - z. B. das Wellenmodell .des 
Lichtes. Er weiß, daß jedes Modell prinzipielle Grenzen hat; daß Erscheinungen 
da sind, die ihnen widersprechen.' Ein Modell.gilt nur für bestimmte Erscheinungs
reihen. Für andere muß man an demselben Objekt ein entgegengesetztes Modell 
konstruieren. 

1 Aus der Arbeit der Pädacocisd!en Porsd!uncsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen, Naturwiuen· 
schaftliehe Abteilune Kassel. Unter· Mitarbeit von dorticen Klassenlehrer-Kollecen• · 
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Obwohl also wissenschaftliche Modelle, etwa die Lichttheorien oder die Atom
vorstellung, niemals das Wesen der Sache treffen, werden sie doch gemeinhin als 
das Wesen angesehen- im populären wie auch im wissenschaftlichen Bewußtsein. 
Es wird nämlich übersehen, daß die Frage nach dem Wesen ganz aus den physi
kalischen Kategorien herausfällt, innerhalb ihrer nicht gestellt und somit auch 
nicht beantwortet werden kann. Und doch ist dem Schüler natürlichermaßen jedes 
Modell eine Wesensaussage über den Seinsgrund. 

Seit Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten hat sich, fortgesetzt von R. 
Steiner, eine wenig bekannte, qualitative Form der Naturbetrachtung entwickelt, 
die sich bis in die Gegenwart ständig erweiterte und als Goetheanismus oder 
Phänomenologie ein eigenes Schrifttum hervorbrachte. Diese konkretere Art des 
Umganges mit Wahrnehmungsqualitäten will den erlebenden Menschen schon 
dadurch näher an Wesentliches heranbringen als mechanistische Modellvorstellun
gen. 

Aus den Lernmöglichkeiten der späteren Volksschulzeit (bis 8. Klasse) besteht 
dringender. Bedarf nach qualitativer natUrwissenschaftlicher Methode; denn sie 
allein unternimmt es, an der in diesem Lebensalter tief empfundenen Frage nach 
dem Wesen überhaupt zu arbeiten (Beispieles. u.). 

Damit ist auf zwei zunächst beziehungslos aneinander vorbeilaufende Methoden 
des Natur-:- und damit auch Welterfassens gedeutet, nämlich auf die materiell
kausale (die durch Analyse der zugrundeliegend gedachten Materie die letzten 
modellhaften Ursachen finden will) und die goethische phänomenologische, die 
inhaltvolle Erlebnisse ganzheitlich ordnen will. Diese zwei Betrachtungsweisen 
sind im Lehrplan Steiners beide eiJ.thalten. Er hat sie aber nicht vermischt. Er hat 
sich auch nicht auf jeder Altersstufe stückweise nebeneinander gesetzt. Vielmehr 
finden wir sie im Lehrplan sehr genau aufeinanderhin organisiert - mit dem Ziel, 
beidein einer 12. Klasse beurteilbar gegenüber stellen zu können. 

Die Betrachtungsart der 6. Klasse - hier beginnt der Physikunterricht - ist 
in allen Fächern vorwiegend noch phänomenologisch-bildhaft. Sie ist noch nicht 
abstrahierend z. B. im Sinne der allgemeinen Naturgesetze. Die materiell-kausale 
Methode der Schulphysik gibt hier wenig her. Die vergleichend-bildhafte Be
handlun,gsweise bekommt jedoch bereits in der 7. Klasse eine neue Richtung. Und 
zwar nicht auf Modellvorstellungen, Atome und dergl., sondern auf Erwerbs-, 
Betriebs- und Verkehrsverhältnisse und dannt auf einze~e technische Anwen
dungen. Denn es beschäftigt den jungen Menschen, der ;ich im Pubertätsalter vom 
Elternhaus distanzieren will, im Grunde die innerliche Frage: Wie kann m~n 
sich aus überschaubaren Gedanken in der Welt .selbst weiterhelfen, sich dadn 
geschickt einrichten. Und darunter die' Frage: Wie kai:in man in der äußeren 
Arbeitswelt- unter den Menschen- etwas Nützliches lei~ten? 

Als ein iui wesentlichen technisches Denken kommt · am Ende der Physi!t der 
7. Klasse diE;! einfache Theorie der Mechanik mit den Hebelanw~dungen an die 
Kinder heran. In der Mechanik fallen die einfachen Experimente mit wissen,
schaftlicher Systematik zusammen. Dauiit ist aus der Anwendung heraus ein Aus
gangspunkt der klassischen Physik erreicht. Aber auch nun folgt noch nicht ein 
systematischer Aufbau der anderen Gebiete der Physik. Das Formelmäßige, 
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Quantitative wird zunächst nach allen Weltrichtungen, z. B. an Stromkreisbe
trachtungen und Druckberechnungen zur Mechanik von Luft und Wasser weiter 
geübt.(S. Klasse). 

Nachdem die 9. Klasse die materiell-kausalen Erklärungsansätze an Telefon 
und Lokomotive exemplarisch durchgearbeitet hat (z. B. mit Strom-Zeit-Dia
grammen, Dampfdruckkurven und Wärmemengenvergleichen), steigert sich diese 
Methode zur quantitativen Systematik erst in der 10. Klasse. Der Blick wendet 
sich aber dort alsbald zum Menschen zurück: An der Wurfparabel wird die Vor
ausberechenbarkeit als solche zum erkenntniskritisch betrachteten Phänomen. Und 
erst nachdem in der 11. Klasse an den neueren elektrischen Errungenschaften 
(dem Funkverkehr, den Röntgenstrahlen, der Radioaktivität) die Frage nach 
den ursprünglichen Naturphänomenen bearbeitet worden ist, dringt die Licht- und 
Farbenlehre der 12. Klassee wieder zum Goetheanismus der ersten Physikepochen 
Metheden-offenlegend vor. 

Der Lehrplan verläßt also bis zur 9. Klasse immer mehr die phänomenologische 
Naturbetrachtung, weil er die Natur verläßt. Geistlose materielle Ursachenketten 
werden bei der Analyse technischer Apparate .zum Unterrichtsziel. Dies ist die 
hier angemessene und deshalb doch wieder goethische Methode. Diese wird nun 
vom Technisch-Praktischen mit seinen sozialen Bezügen zur 10. Klasse erneut 
herumgewendet - auf den denkenden Menschen. Seine Erkenntnisbildung, seine 
An zu denken, zu konstruieren, wird zum Phänomen erhoben. Mit dem wenig
stens ausschnittsweisen Aufbau des systematischen Gebäudes der Physik wird die 
Frage nach· der Erkenntnismethode - und das· ist die Wahrheitsfrage ..:. in ihrer 
ganzen Undurchschaubarkeit und Gewichtigkeit als großes Ziel denkerischer Kraft, 
als Ethos des Denkens in dem mündig werdenden Menschen erweckt. 

Interpretation der Lehrplanangabe zur 6. Klasse 

Nach diesem sehr locker skizzierten Lehrplanaufriß betrachten wir R. Steiners 
Angabe zur 6. Klasse. In der von Gabert und Niederhäuser besorgten Ausgabe von 
1969 sind es sechs Sätze, auf die nachfolgend einzeln Bezug genommen wird.l1 

(1.) »Mit dem Physikunterricht beginnen wir im sechsten Schuljahr, und zwar 
so, daß wir ihn durchaus an dasjenige anknüpfen, was die Kinde~ gewonnen 
haben durch den Musikunterricht. (2.) Wir beginnen den Physikunterricht; in
dem wir die Akustik herausgebären lassen aus dem MusikalisChen. (3.) Also sie 
knüpfen durchaus die Akustik an die musikalische Tonlehre an und gehen dann 
über zur Besprechung der physikalisch-physiologischen Beschaffenheit des 
menschlichen Kehlkopfes. (4.) Das menschliche Auge können Sie hier noch nicht 
besprechen, aber den Kehlkopf können Sie besprechen. (5.) Dann gehen Sie 
über - indem Sie nur die wichtigsten Dinge durchnehmen - zur Optik und zur 
Wärmelehre. (6.) Auch die Grundbegriffe der Elektrizität und des Magnetis
mus bringen Sie in dieses sechste Schuljahr hinein.« 

2 R.. Steiner: Erziehungskunst - Seminarbespredtungen; Verlag d. R.. Steiner-Nadtlaßverw., Dornadt 1969, 
Ge1amtau1gabe Nr. 295, Zweiter Lehrplanvortrag (6. 9, 1919; hier S. 166). · 
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Zunächst soll Physik demnach noch gar nicht im üblichen Sinne so recht phy
sikalisch vorgeführt werden, sondern sie soll die Musik ziemlich breit aufgreifen 
(Satz 1, 2 und 3). Die Akustik wird nicht nur im Hinblick auf das Musikalische 
aufgebaut, sondern aus ihm herausgeboren (2). Dieses Herausgebären ist im Unter
richt zum Erlebnis zu bringen, d. h. in Einzelschritten durchzuarbeiten. 

Gebären bedeutet: Zuerst ist die Akustik mit der Musik eins, dann trennt sie 
sich von ihr, ohne sich sogleich von ihr abzuw.enden. Dabeiist nicht Musikalisches 
im allgemeinen gemeint, sondern »was die Kinder gewonnen haben durch den 
Musikunterricht<<: was also in der Kinderseele zur musikalischen Fähigkeit, aber 
auch Vorstellung (s. Musiklehrplan) geworden ist- das gibt die Ausgangsbasis (1). 
Dabei ist an die »musikalische Tonlehre« zu denken (3). 
. Der zweite thematische und methodische Brückenpfeiler, zu dem die Akustik 
auszuspannen ist, soll die Besprechung des Kehlkopfes sein (3). Damit wird bereits 
etwas besser sichtbar, welche Bereiche der üblichen Akustik gemeint sein können. 
Nämlich die Tonentstehung.- und zwar wie sie vom Menschen gestaltet wird, 
im Instrumentenbau, in der Spiel-Kunst und im intentional ergriffenen Organ (4). 

Die Akustik als Physik, die ja immer das Hörbare mit anderen Sinnen· und mit 
äußeren Gegebenheiten in Beziehung bringen muß (sich also nicht wie die reine 
Tonlehre auf das bloße Hören beschränkt), soll hier nicht von Naturphänomenen 
aus aufgebaut werden - z. B. vom Klingen des Holzes, von Wassergeräuschen -
sondern von Kulrurerscheinungen. Das Rauschende, Klingende der Welt ist das 
Abgeleitete. Das UrsprüngliChe, Umfassende, Höchste in der Welt des Hörens ist 
das Musikalische. Es ist die Ganzheit, von der auszugehen ist. Die sd.löpferische, 
urtümliche Macht der Musik ist als Gesang und ·Spiel der Kantele in der Kalewalä 
besungen. . · 

Die Besprechung des Kehlkopfes, zu der überzugehen ist, führt uns wieder auf 
ein Gebiet, welches nicht als solches tote Naturerscheinung ist, sondern -wie Mu
sik - nur durch mensd.lliche Tätigkeit Funktion und Sinn bekommt. 

Die Lehrplanangabe endet mit einer bloßen Aufzählung der außerdem zu be
handelnden Gebiete. Gegeben ist die Reihenfolge; sie führt zunächst zur Optik. 
Fraglid.l· bleibt, ob mit »Öptik« Farbenlehre. gemeint ist. Die übliche Schuloptik 
brachte auch zu Steiners Zeiten die Farbenentstehung mehr gegen Ende ihres AUf~ 
baues. Vielleicht. soll sich diese erste Physikepoche gar nicht hauptsächlich mit Far
benlehre, sondern mit den landläufigen Anfangsgegenständen der Optik d. h. zu
nächst nur mit den sogenannten Lichtquellen und der Lichtausbreitung - aber 
inethodisd.l a.nders gegriffen- befassen? 

Wesenszüge der Akustik 

Während die· Musik von einem bestimmten Gesichtspunkt aus zwischen Geist 
und Seele steht, die Licht- 'und Farbenerlebnisse zwiscllen Seele und Leben, steht die 
Wärme zwischen Leben und Physischem; die Elektrizität schließlich führt ·unter 
die physischen Kräfte hinunter. Dieser Inkarnationsweg, den die Reihung der von 

· Steiner angegebenen Gebic;lte . der Physik bezeichnet, kann sich in manchen dieser 
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Teilgebiete noch einmal ereignen, indem .man vom Gesamtzusammenhang in die 
gegenständlichen Einzelheiten geht. So ist es offenbar für die Akustik angegeben. 

Der physikalische Aspekt der musikalischen Töne ist bezeichnel).derweise zu
nächst noch kein materieller. Denn es sind nicht Zahlen als Größen und Einheiten 
wie kg oder Meter, sondern Zahlenverhältnisse, unabhängig von Absolutgrößen. 
Die Einheit-kürzt sich weg. übrig bleiben Proportionen (Brüche) kleiner ganzer 
Zahlen. Damit knüpft man an die griechische Zeit an. Den Menschen dieser vor-' 
christlichen Kulturzeit war an Dingen die Gestalt, die schöne wohlproportionierte 
Form, nicht die Materie das Wirkliche. In der Musik drückt sich nun die re.chte Pro
portion (das Intervall). in den Zahlen aus, die in ihrer Einfachheit ·vollkommen 
sind. Das mußte die Griechen interessieren - und es paßt in das Lebensalter· der 
6. Klasse. 

Das Herausgebären der Akustik aus der M~sik 

1. Hohe und tiefe Streichklänge. · 

Wenn es möglich ist, einen Kontrabaß, ein Cello und eine Violine nebenein
ander zu stellen, so hat man in ·der sich ohne· jede Erklärung für den ersten Blick 
darbietenden Abwandlung von dem einen zum anderen einen unmittelbar beleben
den Eindruck. Ein Satzteil aus einem· Streichquartett (der vielleicht von· Klassen
eltern oder Privat-Musiklehrern der Schüler vorgespielt wird) könnte· ntin wieder
holt angehört werden - mit der Aufforderung, über das Hoch und Tief der Töne 
hinaus folgendes zu beobachten: 

-·Auf welchem instru~ent rasche Tonfolgen, d. h. das ~ig~ntlich melodische Ele
ment am häufigsten gefällig hervorklingt. 

- Auf welchem Instrument der Takt kräftig und sicher ertönt. 

Dann schauen wir auch, wie die Hände tätig sind. Offenbar sind es nicht die 
~ogenbewegungen, welche die Tonhöhe wechseln lassen; sondern· die. linke Hand 
tut es, in staunenswert schwieriger Stellung. Wir beobachten nun gleichzeitig, auf 
welchem Instrument diese Fingergriffe sehr flink und leicht ausführbar sind, und 
wo sie zu Armbewegungen werden, die große Wege entlangfahren und mehr Zeit 
brauchen. Ähnliches beobachten wir am Hin und Her des Bogens. Am: Kontrabaß 
streicht er in größeren 1lahnen, nachdrücklicher, kräftiger, oft ruhiger. Wir nehmen 
auch die Beobachtung hinzu, daß die Geige gegenüber Cello und· Kontrabaß a11f 
anderer Körperhöhe sitzt. Wertvoll für die Kinder wäre es wohl auch, eine genaue 
Vorstellung (vielleicht auch Erfahrung) davon zu be~ommen, wie man die Instru
mep.te hält.· Auch sehen wir selten eine Frau den Kontrabaß. spielen. ·. 

Dann lassen wir sie einzeln spielen - die Kontrabaßweisen geben für sich eine 
sehr extreme .Musik (vergleichbares. Extrem in . der Natur: Elefantengetrampel); 
die. höchsten Violintöne ebenfalls (Gezwitscher winziger Vögel) .. Wir vergleichen 
also nicht nur hohe und tiefe Töne, sondern auch Musik der hohen mit Musik 
der tiefen. Und das so Gefundene beziehen wir wieder auf die anderen Sinnes-
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wahrnehmungen und deren ·schlußfolgerungen·- wie Größe der Instrumente, ge
genständliche Bewegung beim Spiel, Aufstellung· des Instrumentes zum mensch-
lichen Körper. · 

V ediert sich eine Melodie ganz in höchsten Tönen, so hebt sie uns aus der irdisch..: 
schweren Welt heraus, sie »exkarniert«. Paart sich dieses mit raschen Wechseln, 
Läufen, Sprüngen und Begleitung in mittleren Tonlagen, so wird der obere 
Mensch wach. Das Exkarnieren wird durch richtige musikalische Verwendung auf
gehaJten- die Bewußtheit steigt. 

Umgekehrt führen uns tiefe Töne in ein Erleben des Irdisch-Machtvollen - sie 
inkamieren uns im Willen. Ihre richtige musikalische Verwendung stärkt unsere 
Tatkraft und Entschlossenheit. Bei falscher Verwendung. können sie den Willen 
fesseln, aufpeitschen (Trommeluntermalung von Jugend-Massenveranstaltungen 
totalitärer Staaten; Beat-Musik). Weich tönende, langsam getragene tiefe Töne 
dagegen schläfern ein (Baßflöte). So hat jeder der beiden Tonbereiche, der helle 
und der dunkle, seine besonderen Möglichkeiten und Gefahren. 

Es ließe sich dann einiges aus Gewerbe, Technik, aber auch Kulturgeschichte z. B. 
des Geigenbaues einflechten. 

2. Erkenntnistheoretische Zwischenbemerkung 

Der Physiker mag einwenden, daß die angezielte Einteilung in einen Bereich 
hoher und einen gegenüberstehenden Bereich tiefer Töne ganz subjektiv sei. Die 
Skala der Schwingungen geht ohne Gliederung von der Frequenz null bis unend
lich. 

Damit wird deutlich: Wir arbeiten zunächst nicht mit dem Schwingungston da 
draußen, sondern dem Hörerlebnis, das wir auf andere, am Ganzen erlebte Wahr
nehmungen beziehen. - Der Mensch ist nun einmal auf eine Mittellage der Ton
höhe eingestimmt. Und er erlebt die .Töne immer aufeinander und auf diese Mit
tellage bezogen. Auch wenn Hoch und Tief nicht gleichzeitig im Kontrast erklin
gen, fügen wir diesen Kontrast, weil wir ihn kennen und in der Mittellage leben, 
hinzu. Erst dieses läßt uns sagen: Das ist ein höher Ton: 

Es wäre ein Irrtum, physikalisch zu urteilen, daß der einzelne, z. B. hohe Ton 
die qualitätslose objektive Realität sei und daß die von einem kurz vorher oder 
nachher erklingenden tiefen Ton hervorgerufene Empfindung, daß jener Ton hoch 
sei, etWas subjektiv Hinzukommendes sei. Vielmehr ist es in der wahren, d. h. 
musikalischen Tonwelt selbstverständlich, daß Töne aufeinander folgen und einen 
Zeitorganismus bilden. Das Vergleichserlebnis ist musikentsprechend und ist unsere 
Wirklichkeit. Der Einzelton i~ üblichen physikalischen Sinne ist aus ihr herausge
fallen. Er kann also nicht am Anfang, sondern erst am .Ende der Betrachtung ste-
hen. . . 

Wir streben damit eine besondere Auffassung von Wirklichkeit an. Sie konse
quent handhaben zu ·können, ist für die Fruchtbarkeit des ganzen naturwissen
sChaftlichen Unterrichts aller Klassenstufen entscheidend~ Die ganze Musik, der 
musikalische Tonumfang ist die höhere Wirklichkeit; aus ihr fielen oder fallen all' 
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die Töne und Geräusche, das Säuseln der Gräser, das Heulen und Ächzen der Wäl
der in der Sturmnacht, das Murmeln des Baches oder der Klopfton an Blech, Glas 
u. dergl. heraus. Ehe der Unterricht zu derartigen Einzeltönen und Einzelgeräu
schen übergeht, die mehr den Gegenstand - insbesondere seinen inneren Zustand -
erfühlen lassen, aber nicht die Gesetzmäßigkeit des zusammenhängend und in mu
sikalischer Gestaltung Tönenden selbst offenbaren, gilt es zunächst in die musikali
sche Akustik einzutauchen. Dabei kann man mit unserer Ausgangsentscheidung, 
nämlich zu sagen: ))Der wahre Urgrund des Tönenden ist die ausgestaltete Musik«, 
eine Linie haben, um Erscheinungen konsequent anzuordnen. Denn mit der Musik 
geht man gleichsam vom höheren Menschen aus. 

3. Weitere Instrumentenfamilien 

Man kann nun an vielen Instrumentenfamilien (deren Klangeigenheit und Rolle 
im Orchester besprochen wird) immer neu verfolgen, wie die tiefen Tonlagen an 
großen Formen entstehen, zu deren Spiel man viel Kraft oder einen kräftigen Luft
strom braucht. Wir probieren oder erinnern dieses an: 

- Flöten - Orgelpfeifen 
- Trompeten und Hörnern --Leiern 
-Trommeln - am Klavier 

Man kann noch feststellen, daß die tiefen Töne außerdem bei den Saiteninstru
menten viel dickere Saiten haben und daß sie viellänger nachklingen. Sie erklingen 
ja auch - wie wir schon beobachtet hatten - seltener in flinken Melodien. Beim 
Klavier sind die Verhältnisse etwas undurchsichtiger: _der kräftige Anschlag, den 
eine große, tiefgestimmte Saite eigentlich braucht, ist durch die Mechanik der 
Hämmer mit der Ansprechschwelle des Tastenanschlags verloren gegangen. Die 
Hämmer der tiefen Saiten sind aber doch noch - für den Benutzer verborgen -
viel massiver ausgeführt als die der hohen. 

Neben dem Prinzip: >>Groß und Klein gibt Tief und Hoch«, sollte man auch 
noch bewußt machen, wie das Material den Klangcharakter mitbestimmt: Blech 
und Silber kontrastieren mit Holz. Es gibi: eben keine Blechgeige oder Sperr
holztrompete. 

Hat man eine deutliche Wahrnehmung dieser großen Verschiedenheiten er
zielt, so kann man auf eines der bedeutsamsten Phänomene der Akustik aufmerk
sam machen. Weil es so einfach ist, umfaßt man es schwer. Es ist das Gewahrwer
den dessen, daß sich die allerverschiedensten Instrumente auf gleiche Tonhöh~ 
bringen lassen. Trotz ganz verschiedener Klangcharaktere, verschiedenen Instru
mentenbaus und verschiedener Tonauslösung kann doch ein durch alle Instrumente 
(und Kehlen) durchgehender Ton hergestellt werden - und man hört genau, ob 
er gefunden ist (Einstimmen eines brchesters). Als Resonanz läßt sich sogar ein 
Ton von einem Instrument auf ein anderes übertragen (notfalls als Stimmgabelver
such auf Resonanzkästchen). Diese ))Sympathie der Erscheinungen<< (R. Steiner) ist 
für das Gebiet des Tönenden kennzeichnend: Es geht etwas durch die abgesonder~ 
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ten Eigenklänge hindurch. - Damit haben wir in phänomenalem Erlebnis dasjenige 
berührt, das man, wenn man nicht an ihm wahrnehmend arbeiten will, mit der 
Schwingungsbetrachtung (den einheitlichen Schallwellen) ersetzen kann und leider 
auch oft tut. 

Bei allen diesen Betrachtungen fragen wir noch nicht, wie die Tonhöhe zahlen
mäßig von der Länge einer gespannten Saite oder einer schwingenden Luftsäule 
abhängt; wir sehen nur, eingebunden in das musikalische Spiel, wie während des 
überwechselns zu hohen Tönen der angestrichene Saitenteil oder der angeblasene 
Flötenteil verkürzt wird. Gerade bei den Saiten kommen ja noch die Spannung 
und die Stärke der Saite als zwei weitere genauso den Ton verschiebende Variable 
hinzu. Selbstverständlich könnte man den Kindern von vornherein beibringen: 
Halbieren der freien Länge steigert die Tonhöhe um eine Oktave. Dann ist man 
aber für den Anfang zu weit aus der Musik draußen. Denn die Töne werden vom 
Kontrabaß bis zum hohen Violinton gerade nicht bloß durch Abgreifen (Verkür
zen), sondern durch Abwandlung zu einer neuen zierlichen Instrumentenganzheit 
(der Geige) erhöht. Dabei ändern sich im Rahmen dieser Ganzheit u. a. auch 
Spannung und Stärke der Saite, so daß der Ton nicht nur - wie abstrakt vorge
stellt - höher wird, sondern ganz anders anklingt, nachklingt. Und gerade darin 
lebt Musik und die in ihr eingebettete Tonhöhe, um die es uns hier zunächst in der 
bildhaften Oberschau des Instrumentariums und der Spielkunst geht. Erst in einem 
zweiten Schritt folgen unkünstlerische Untersuchungsverfahren, die auf die ab
strakte physikalische Tonhöhe und das Längenmaß abzielen. - Zunächst kann 
man aber die Hoch-Tiefverhältnisse noch an der Gesangsstimme aufsuchen. 

4. Hohe und tiefe Gesangstöne 

Wir beginnen mit einer Melodie in mittlerer Tonlage, die von der Klasse mög
lichst gut gesungen wird. Dabei achten wir gemeinsam darauf, wie und wann 
w1r 

- innerlich eine besonders große Anspannung der Kehle verspüren; 

- eine unwillkürlich ausgeführte Halsstreckung bei uns selbst innerlich bemerken 
(die allerdings die Stimmformung unnatürlich nach hinten verlagert, statt sie 
nach vorne in den Mund zu holen); 

- bei den Anderen die letztere äußerlich an der Kopfbewegung sehen; 

- Entspannung, Halsverkürzung und Halsvolumenvergrößerung innerlich bzw. 
äußerlich wahrn~hmen (bei tiefen Tonlagen). 

Wir untersuchen dasselbe bei einer Melodie mit extrem hohen und tiefen Stimm
lagen - und JJemerken es gesteigert. Dem Wahrgeriominenen läßt sich die allge
meine Beobachtung hinzufügen, daß die Stimmen junger Menschen hoch sind, sich 
aber mit dem· Größerwerden während der Kinderzeit etwas senken; um dann im 
Stimmbruch bei den Jungen stark, bei den Mädchen ein wenig und mit zuneh
mendem Alter immer weiter abzusinken, dabei kräftiger und voller werdend. 
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Man kann nun das Gefundene abschließend etwa so aussprechen: Beim Anstre
ben hoher Töne wird die Kehle unwillkürlich innerlich angespannt (was aber 
gesangskünstlerisch zurückzudrängen ist), der Hals wird in die Länge gezogen. 
Dazu sind feine, zarte und äußerlich kleine Kehlen fähig (und umgekehrt). Aber 
eine solche Regel ist noch nicht das Entscheidende. Wichtiger ist, daß die Kinder die 
Qualität der hohen Töne erspüren, die Himmelshelle, die Beweglichkeit und Schnel
ligkeit im melodischen Lauf, den glockenhellen Klang, der (mit Sehdingen ver
glichen) einen blinkenden, aufblitzenden Charakter hat- und daß die Kinder dies 
mit dem äußeren Gesamtbild von etwas Kleinem, Angespanntem, Zierlichem verbin
den. Sie beziehen dann reine qualitätsvolle Tonerlebnisse auf Wahrnehmungen an
derer Sinne. Das. Gefundene stimmt mit den Beobachtungen an großen und kleinen 
Instrumenten überein. Erst durch Hinzunehmen anderer Sinne wird ja aus de~ 
Musikalischen Physik. . 

Man/red v. Mackensen 
(Weitere Teile folgen) 

William Turner 

In einem Zyklus von Ausstellungen, der 1972 mit C. D. Friedrich begann und 
1977 Ph. 0. Runge bringen wird, zeigte die Hamburger Kunsthalle in diesem 
Jahr »William Turner und die Landschaft seiner Zeit«. Der große englische Maler 
erschien im Zentrum eines Umkreises von etwa hundert Künstlern seiner Zeit, der 
von seinen Landsleuten J ohn Robert Cozens, Thomas Girtin und J ohn Constable, 
von den Franzosen Corot, Vernet, Gericault, Victor Hugci, von C. D. Friedrich 
und Ph. 0. Runge, von den Bayern Rottmann und Kobell und den Österreichern 
F. G. Waldmüller und F. Olivier gebildet war. 

In der Frühzeit stellte die Kunst Götter, Menschen, Tiere, auch Pflanzen dar, 
äber nicht die Landschaft. Nach einem kurzen realistischen Ansatz, z. B. in den 
pompejanischen Fresken, nach der Transposition in das Paradiesische in den Mosai
ken von Ravenna; verschwand die Landschaftsdarstellung in der das überirdische 
manifestierenden byzantinischen Kunst, um erst im 13. Jahrhundert, von der fran
ziskanischen Naturliebe getragen, bei Giotto und seinen Zeitgenossen wieder auf
zutauchen. Immer noch nur Grund und Hintergrund für religiöse, heroische und 
idyllische Szenen, bildete sie langsam die ihr· eigenen künstlerischen Mittel aus. 
Frühe Aquarelle von .Dürer verraten seine heimliche Liebe zur reinen Landschaft; 
Rembrandt erhob sie zum Motiv, an dem das Weben von Licht und Dunkel sich 
zum Ausdruck brachte. Niederländer und Flamen ergänzen· sich in der Landschaft 
mit Wohlbehagen und großem malerischen Können. In der offiziellen Würdi
gung war aber die Landschaftsmalerei lange Zeit nicht von gleichem Rang wie die 
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. Figurenmalerei, bis durch den >>Sturm und Drang« und die Romantik ein neues 
W~ltgefühl erwachte, das den Weltgeist. nicht mehr allein in seiner Verkörperung 
im Menschen erfühlte, sondern vor allem in seinem kosmischen Walten. in der 
Natur. 

In England ~;ntwickelte sich die Landschaftsmalerei aus besonderen Vorbedin
gungen, neb~;n d~;r Naturwissenschaft, die den Blick des Menschen nach außen 
wendete. ;Die Engländer waren nicht nur Welteroberer und Welterforscher, sondern 
auch Weltreisende, und bedeutende Persönlichkeiten wählten sich als Reisebegleiter 
Künstler, die. ihnen die genossenen Naturansichten festhielten. Dazu kam, daß mit 
dem auf~teigenden Nationalgefühl die eigene Heimat mit ihren Kirchen, Schlössern 
und Ruinen, Bergen und Seen immer mehr das Interesse erweckte. Die Stiche sol
cher >> Views« wurden, in Bänden zusammengefaßt, mit Vorliebe gekauft, und Ver
leger und Stecher hielten nach begabten Zeichnern und Aquarellisten Ausschau. 
Es sind die Jahrzehnte, bevor Daguerre und Niepce die Photographie entwickel
ten. 1826 gelang es Niepce, durch achtstündige Belichtung einer Platte einen Blick 
aus seinem Fenster, ein »Bild der Natur<< festzuhalten. Damals aber befriedigten 
Stiche die Schaulust, und auf diese Weise kam der junge Turner zum Malen. 

Joseph Mallord William Turner war 1775 in London geboren, als Sohn eines 
Barbiers und Perückenmachers. Schon mit 12 Jahren kolorierte er für einen Stecher 
die »Pitturesque Views of the Antiquities of England and Wales<<. Er kopierte aus 
topographischen Werken und lernte, um Architekt zu werden, bei einem solchen 
das Zeichnen. Ein Kunde seines Vaters sah eine seiner Zeichnungen und empfahl 
ihn an ein Mitglied der Royal Academy, deren Schüler er mit 14 Jahren wurde. 
Er war überaus fleißig und strebsam, lernte, wo. er nur lernen konnte, so das 
Aquarellieren in der Privatakademie des kunstbegeisterten Arztes Monro, von dem 
die Zeichnung des jugendlichen Turner stammt, und die Ölmalerei bei Ph. J. de 
Loutherbourg. Er unternahm lange Wanderungen, auf denen er unablässig seine 
Skizzenbücher mit Motiven füllte, die er später als Vorlagen für Stiche, Aquarelle 
und Gemälde benützte. Daß bei diesen Skizzen es sich nicht um eine einfache Nach
ahmung des Gegebenen handelte, schildert sein Biograph John Ruskin: >>Er zeich
net nie unmittelbar vor dem Motiv in Absicht, das Material hinterher zu verändern 
oder zu ordnen, sondern verändert im Augenblick des Zeichnens, wobei er seine 
Anhaltspunkte dort anbringt, wo sie schließlich hingehören, und genau das über
nimmt, was er braucht, kein Stück und keine Linie mehr.<< 

Turner erhielt auch Aufträge für Buchillustrationen, z. B. zu »Rogers Poems<< 
und den Werken Walter Scotts. ·Er arbeitete für mehrere Verleger und wurde, 
ökonomisch gesinnt, vermögend. Obwohl er jährlich in der Royal Academy aus
stellte, deren· Mitglied er 1802 geworden war, eröffnete er noch eine eigene 
Galerie, in der er nach Belieben ausstellen und verkaufen .konnte. 

Der kurze Frieden von Amiens 1802, der den reisefreudigen Engländern den 
Kontinent wieder eröffnete, erlaubte ihm eine Reise nach Frankreich und zu den 
Naturwundern der Schweiz. Im Louvre studierte er die von Napoleon zusam
mengeraubten Kunstschätze,. vor allem die Werke von Tizian, Rembrandt und 
Cfaude Lorrain. Nach dem Sturz Napoleons unternahm er fast jährlich Reisen 

306 



nach Frankreich und Italien, durch Deutschland und Österreich, in die Schweiz; 
was diese Länder an von der Industrie noch unberührten Schönheiten boten, wurde 
ihm innere Bilderwelt. 

Turner war von sehr kleiner Statur, später massig; sein Profil war gekenn
zeichnet durch die scharfblickenden grauen Augen und die ausgeprägte Nase. Das 
Selbstbildnis, das er 23jährig malte, zeigt ihn en face, idealisiert, charakteristisch 
jedoch durch den durchdringenden Blick. Er war wohl von melancholisch-choleri
schem Temperament,· verschlossen, starrsinnig, leicht gereizt, aber redlich, groß
zügig und weichherzig. Nach einer Enttäuschung, die er mit 21 Jahren erlebt hatte, 
beschloß er, nie zu heiraten. Nach dem Tode seiner in Geisteskrankheit verfalle
nen Mutter lebte er 25 Jahre mit seinem Vater zusammen, doch wurden ihm aus 
einer Verbindung mit einer Witwe zwei Töchter zugesprochen. ·Er: hatte gute 
Freunde, so den Maler· W ells, in dessen Familie er gerne ·die Abende verbrachte, 
und vornehme Gönner, auf deren Landsitzen er wochenlang zu Gast war, bei 
Beckford auf Fonthill und Lord Egremont auf Petworth. Eine Schicksalsgunst war, 
daß er 1840 in dem jungen John Ruskin (1819-1900) einen begeisterten Verehrer 
fand, der seine Kunst durch das Buch »Modern painters« (1843) gegen Neid und 
Unverständnis verteidigte und ihm mit vollem Erfolg den ihm gebührenden Rang 
zuerkannte. 

Turner war betont areligiös; er erhoffte von der aufsteigenden Naturwissen
schaft die Lösung der DaseinsrätseL Was er dachte und empfand, sprach er gele
gentlich in Versen aus, die er seinen Bildern mitgab, was damals den Katalog er
setzte. Er arbeitete viele Jahre an einem Gedicht »The falacies of hope« (Die Ent
täuschungen der Hoffnung), von dem aber nur Fragmente erhalten sind. In die
sem Gedicht sagt er von dem Quell der Täuschung, der Imagination: 

»Sein Regenbogen-Tau fiel zerstäubt auf jede begierige Lippe, 
Erweckte wildes Schwärmen, Einbildungen. 
Wissenschaft erst im unermeßlichen Abgrund des Denkens 
Maß ihre schlummernden Kreisbahnen aus.<r 

Wenn Turner auch zeitweilig von seinen Akademiegenossen nicht verstanden 
und angegriffen wurde, blieb er doch dieser Institution, in deren Vorstand er Jahre 
hindurch tätig war, treu; er nahm mit Befriedigung an ihren Festlichkeiten teil. Als 
er am 19. Dezember 1851 starb, in ganz einfachen Verhältnissen lebend, hinter
ließ er dem Staat 300 Gemälde, 300 Aquarelle und 19 000 Zeichnungen. Sein 
großes Vermögen war als Stiftung armen Malern zugedacht; es wurde aber von 
der entfernten Familie in Anspruch genommen. Er soll auf dem Totenbett gesagt 
haben: »Die Sonne ist Gott«. Er wurde in Saint Paul Cathedral beigesetzt. 

Turners früheste Arbeiten sind topographische Aquarelle; eine sehr zarte, aber 
genaue Bleistiftzeichnung wird, wie das unvollendete Blatt >>Die Kathedrale von 
Ey« (1794) zeigt, mit Aquarellfarbe getönt. Auch bei den Landschaften, in die 
Schlösser und Kirchen eingebettet liegen, geht er von Bleistiftzeichnungen aus, be
ginnt aber bald, sie durch Licht und Schatten zusammenzufassen und durch die 
zarte Farbigkeit der atmosphärischen Erscheinungen zu poetisieren. Das Gemälde 
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>>Der 'große. Verbindungskanal bei der Southall-Mühle« (1809) atmet in ruhe..; 
voller Stimmung: Vor. dem östlichen Horizont, der von der aufgehenden Sonne 
mit zartem Gelb und Rot erleuchtet wird, erhebt sich die dunkle Mühle, die ihr Ge
gengewicht in dem silbrig erscheinenden Vordergrund rillt dem weißen Pferde hat. 
Die Farbe beginnt, als Stimmungsträger die Einzelheiten der Landschaft wie mit 
einem Schleier zu uinhüllen, sie der irdischen Schwere und Festigkeit zu entheben: 
Voll Zauber sind seine Aquarelle von Rheinlandschaften, z. B. der Blick auf da~ 
Nonnenkloster Rolandswerth, die weite Flußlandschaft »Mainz« (1817) oder der 
Loreleifelsen in der Spannung zwischen hellen, warmen Tönen oben links und deri 
blaugrün-braunen rechts unten. 

Auf seinen Italienreisen wird ihm Venedig ZU einem 'Farbimtraum; er spart die 
MarmorarChitektur hell aus und webt sie in die Farbigkeit von Himmel und Meer 
ein. Immer mehr löst sich die Farbigkeit vom Gegenständlichen ab und wird als 
solche Quellpünkt der künstlerischen Schöpfung, seiner »colour-beginnings«. 

Turner lebte aber niCht riur in dem schönen Schein friedvoller Naturblicke. Die 
Macht der Elemente in ihrer erhabenen und Zerstörerischen Gewalt erschütterte 
ihn und drängte in die künstlerische Gestaltung. Das Meer wird aus dem leuchten~ 
den Spiegel des Himmels zu sturmgepeitschtem Wogendrang, der die Schiffe zer
trümmert. Er ließ sich während eines Sturmes an den Mastbaum binden, um den 
Aufruhr der Elemente zu beobachten. In der »Studie eines Schiffes in schwerem 
Seegang«, um 1817, wälzt eine kreisende Bewegung das Untere, Dunkle nach oben. 
Erschütternd ist sein spätes Aquarell »Der bellende Hund. Morgen nach dem 
Schiffbruch«. Die Sturmwolken verziehen sich, im Osten erhebt sich das Licht 
über dem weiten, öden Strand, auf dem, als kleiner schwarzer Punkt, ein Hund, 
der sich allein gerettet hat, in die Einsamkeit hinaus klagt. 

Erstaunen erregte sein Bild »Niedergang einer Lawine in Graubünden« (1810), 
in dem er ein Motiv seines Lehrers de Loutherbourg dramatisierte. Es ist auf sich 
schneidenden Diagonalen von Hell und Dunkel aufgebaut. Die Wucht der Eis
massen, die er· mit dem Palett~esser abgekantet hat, läßt einen Felsbrocken durch 
die Luft fliegen. Ruskin meinte, es habe wohl noch niemand einen fliegenden Stein 
gemalt. Er kannte wohl nicht das Rembrandtbild »Isaaks Opferung<< (München), 
auf dem ein Messer seit drei Jahrhunderten durch die Luft fährt. ·zu seinem Bild 
dichtete Turner: 

» ••• Niederstürzen augenblicklich die Fichten bestandenen 'Waldungen, 
Und hochragende Gletscher, das Werk vonfahrtausenden, . 
Durchbrechen alles/ Vernichtung folgt. 
Und mühselige Arbeit, die Hoffnung des Menschen - wird zermalmt.«· 

Noch gewaltiger droht die Finsternis des Schneesturms, Menschen vernichtend, 
in der in kreisender Bewegung aufgebauten Komposition von 1812 »Hannibal 
überquert die Alpen<<. Mächtig flammt das Element Feuer in den Aquarellen vom 
Brand des Parlamentgebäudes im Jahre 1834, dessen Augenzeuge er war. 

Turner war von Anfang an Landschaftsmaler, hat aber wie üblich seine Bilder 
durch menschliche Figuren belebt. Gelegentlich stellte er diese auch in den Mittel-
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punkt, um· den auf der Erde sein Schicksal erlebenden Menschen zu zeigen, so in 
dein Gemälde »Frostiger Morgen« (1813); die demütigen Gebärden der einfachen 
Menschen auf braunem, von· Frost glitzerndem Grund vor dei:n weiten Horizont 
erinnern an C.· D. Friedrich. Als die Leiche des bei Trafalgar gefallenen Admirals 
Nelson nach London überführt Wlirde, ging er sogleich an Bord der »Victory« 
und machte genaue Zeichnungen, mit deren Hilfe er sein großes historisches Ge
mälde >>Die Schlacht von Trafalgar« schuf, die Sterbeszene als Mitte in ein far
big kunstvoll gegliedertes Gedränge von Kriegsschiffen einbettend. 

Mit solchen farbenprunkenden, aber das Gegenständliche doch noch verdeut
lichenden Gemälden fand Turner Verständnis und Anerkennung bei einem großen 
Publikum. Kritik, Unwillen, Spott erregten die Werke, indem er das Farbige als 
Eigenwert verselbständigte. Man warf ihm, der doch die zeichnerische Bewältigung 
der Formenwelt hinreichend bewiesen hatte, Nichtkönnen, Mißachtung des ·Pu
blikums, ja Wahnsinn vor. Von dem grandiosen Gemälde »Das Schlachtschiff 
Temeraire wird zum Abwracken geschleppt« (1838) sagte ein Marinemaler, es sei 
ein durchsichtiges Gespenst, aus Nebel und Mondstrahlen mit einer Takelage aus 
Spinngewebe. Oder man erzählte, ein Konditorlehrling sei mit einer Platte bunten 
Konfekts auf ein Bild Turners gestürzt, dieses aber habe nicht darunter gelitten. 

In der späteren Zeit legte er seinen Aquarellen und Gemälden keine Bleistift
zeichnungen mehr zugrunde, sondern überließ sich in der Formgebung der Inspi
ration durch die Farbe. Das Physisch-Feste löste sich in ein Flüssig-Webendes, ein 
Luftartig-Wallendes, Lichtdurchströmtes und Feurig-Loderndes auf. Das farbige 
Weben der Atmosphäre, dieses Grenzgebietes, in dem Erdenschwere und kosmische 
Leichte-Kräfte sich begegnen, erfüllte sein malerisches Interesse. Damals suchte Ho
ward das Gesetz in den Formverwandlungen der Wolken, dieser flüchtigsten Ge
bilde zu finden. 1803 veröffentlichte er seine Schrift >>Ün the modifications of 
clouds«. Goethe begrüßte seine Forschung mit freudigster Anerkennung. Die zeit
genössischen Maler, vor allem der mit Turner gut bekannte Constable, gestalteten 
in ihren Landschaften die Wolken als Stimmungsträger. Constable schuf 52 Skiz
zen der Wollten am Himmel von Hampstead. »Kein Tag gleicht dem anderen, 
nicht einmal eine Stunde der anderen<<, schrieb er. Die Dynamik der Wolkenbil
dungen sollte durch Farbe und Licht und Schatten das Gewordene, Irdisch-Ver
festigte in ein Werdendes verwandeln. 

Betrachtet man neben Turner die Wolkenbilder von C. D. Friedrich >>Der Wan
derer über dem Nebelmeer« und >>Ziehende Wolken« (1820), so spürt man~ daß 
Friedrich der Erde treu bleiben will. Er löst nicht den festen Grund der Erde in 
einen schwebenden Schein auf; er wirft nicht das Menschsein in die Zerstreuung im 
All. Er stellt den Menschen auf den sicheren Vatergrund der Schöpfung und zeigt 
ihn als deren Betrachter und Bewunderer aus einer tief im Religiösen verwurzel
ten Ichkraft. Seine Wolkenbildungen haben nicht die gleiche Eigendynamik. 

Für den Obergang zu der völlig aufgelockerten Malweise sind charakteristisch 
die Aquarelle und Gemälde, die Turner um 1830 in Petworth gemalt hat, impres
sionistische, farbenflutende Interieurs und gesellschaftliche Szenen, bei denen die 
Menschen kaum aus dem Schimmer von Licht und Farbe hervortreten. Als em
mal ein Käufer Turners Bilder zu >>unbestimmt« fand, ließ er ihm sagen, daß 
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,.seine Unbestimmtheit seine Stärke« sei. Entzückend ist das kleine Bild >>Sitzende 
Personen in einem Innenraum« (Deckfarbe mit Feder auf blauem Papier). Die 
Diagonale von links oben nach rechts unten geht von weiß-gelb zu rosa, von 
einer jugendlichen Schönheit zu einer gezierten älteren. Sie ist auf beiden Seiten 
von dunklen männlichen Gestalten gehalten. Aber nicht das Motiv spricht so an, 
sondern die zauberhafte Lichtwirkung. Hier strebt Turner Rembrandt nach, den er 
hoch verehrte, ohne an seine geistige Innerlichkeit heranzureichen. In einem Vor
trag in der Royal Academy sagte er von Rembrandt, daß er die Formen nicht 
genau gebe, sondern über sie den Schleier einer unvergleichlichen Farbigkeit lege. 
Das Auge empfände es als >>Sakrileg, auf aer Suche nach der Form die mystische 
Farbhülle zu durchstoßen«. 

Turner beschäftigte sich viel mit Gedanken über das Licht. Seit spätestens 1811 
war er mit Fields theosophisch-alchemistischen Theorien vertraut. Field war Che
miker und stellte sehr gesuchte Farben her. Seine Dreifarben-Theorie stand Goethe 
näher als Newton. 

1840 erschien Goethes Farbenlehre in der Übersetzung von Eastlake. Turner hat 
sich intensiv mit ihr beschäftigt und sein Exemplar mit kritischen und polemischen 
Randbemerkungen versehen. So schrieb er: >>Goethe überläßt den Genius sich 
selbst.« Für Goethe entstanden die Farben aus der Begegnung von Licht und 
Finsternis, als Taten und Leiden des Lichtes. Es scheint, daß Turner den Ursprung 
der Farbe nur im Lichte suchte, doch nicht nach der mechanistischen Auffassung 
Newtons. 

Um 1843 schuf er die beiden Gemälde >>Am Abend der Sintflut« und >>Am Mor
gen nach der Sintflut. Licht und Farbe (Goethes Theorie)«. Man darf aber in 
diesen nicht mehr suchen als eine allgemeine Obereinstimmung mit der von Goethe 
aufgezeigten Polarität der Minusfarben (Blau = Beraubung, Schatten, Dunkel, 
Schwäche, Kälte, Ferne, Anziehen) und der Plusfarben (Gelb = Wirkung, Licht, 
Hell, Kraft, Wärme, Nähe, Abstoßen). 

Die Gemälde sind in einem quadratischen Format in Kreisform konzipiert. 
Im >>Abend« erscheint das letzte Licht vor der hereinstürzenden Finsternis als in 
die Ferne saugende zarte Bläue, in der die Arche schimmert. Dunkle Ströme von 
Tieren ziehen zu ihr hin. Unten aber stehen, schon im Dunkel und im Wasser, das 
angehalfterte Pferd und der angekettete Hund mit seinem Jungen, die mit er
schreckten Augen in das Verderben starren, in das das schlafende Menschenpaar 
sie mit hineinreißt. 

Im >>Morgen« drängt ein Lichtball seine Strahlung in den Rand von Finster
nis, der rot bis braun erglüht und ihn wie in einem mächtigen Strom umkreist, von 
einem stärksten Lichtakzent links unten aufsteigend, der alles Gestaltenhafte in sich 
aufgesogen hat. Der Kreis schließt sich oben nicht; der Strom kehrt rechts aus dem 
Obersinnlichen bläulich getönt zurück, eine Fülle von Menschenwesen mit sich zur 
Inkarnation führend, die durch eine Engelgestalt mit Schwert vom Zentrum fern
gehalten werden. Unten staut sich der Strom an einem dunklen Wehr, auf dem 
der Schlangenstab errichtet steht. Genauer Betrachtung scheinen es zwei Schlangen 
zu sein, von denen die eine den Kopf aufwärts, die andere abwärts wendet. In der 
Mitte erscheint eine Gestalt, die als Moses gedeutet wird, wohl aber auch als Wel-
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ten~chöpfer und -Ienker empfunden werden kann, um den in ewiger Wiederkehr 
Entkörperung und Verkörperung kreisen. Turner hat dieses Bild· mit folgenden 
Versen erläutert: 

»Die Arche stand sicher auf dem Berge Ararat; 
die rückkehrende Sonne 
Verdampfte die Erdfeuchte zu Blasen, 
und in lichtstrahlendem Wettstreit 
War jede ein Abbild der Erd form, 
jede in regenbogenschillernder Gewandung, 
Ein Bote der Hoffnung, 
kurzlebig wie die Eintagsfliege 
Die au/steigt, hin und her huscht, 
sich entfaltet und stirbt.« 

In Turners Lebenszeit fiel die Entwicklung der Eisenbahn, und wie er auf dem 
Bild der >>Temeraire« vor die leuchtende Glorie der alten Segelschiffe das dichte 
Schwarz des Schleppdampfers setzte, so nahm er auch dieses Ereignis in seine Ma
lerei herein. Bei einer Bahnfahrt hielt er, während ein Unwetter niederging, zehn 
Minuten lang seinen Kopf aus dem Fenster des Abteils, um zu erleben, wie sich der 
Zug durch den Regensturm kämpfte. Aus dieser Erfahrung gestaltete er das Ge
mälde »Regen, Dampf und Geschwindigkeit« {1844). Auf seiner linken Seite breitet 
sich die Landschaft mit den Brückenbogen in geruhsamen Horizontalen und hel
leren Farben, während rechts der Zug in steil abfallender Richtung aus dem Hin
tergrund die Bildfläche gleichsam durchstößt, dunkel und Dunkelheit um sich ver
breitend; die Lokomotive widersetzt ihre starre Form der Beweglichkeit und 
Transparenz von Luft und Wasser, Turner hat hier einen Mythos der modernen 
Technik geschaffen. Wie kaum ein anderer lebte er in der Dynamik der Bewegung. 
Er hatte mit Architekturzeichnungen begonnen, aber mehr und mehr erfüllte ihn, 
was als Kraft der Bewegung die Welt durchzieht. Johri Ruskin berichtet: »Sein 
Leben hindurch mochte er keine ganz gerade aufgerichteten Dinge ... Gewöhnlich 
ließ er seine Kathedralen und Kirchtürme ein bis anderthalb Meter von der Senk
rechten abweichen und ärgerte sich, daß sie sich nicht anmutig wie Schiffe in einer 
Brise benahmen.«'' 

In der viktorianischen Ära kamen Turners in die Zukunft weisenden Impulse 
nicht zur Geltung. Als aber junge französische Maler 1870 nach London kamen, 
begeisterten sie sich für die Kühnheit der Farbigkeit Turners, und sein >>Son
nenuntergang. Rouen" (1829) hat offensichtlich Monets >>Impression. Soleillevant« 
{1872) hervorgerufen, von dem die Bewegung der Jungen den Namen Impres
sionismus erhielt. Doch schufen die Impressionisten nicht aus der visionären Kraft, 
mit der Turner die FarbigkeiJ; seiner Bilder hervorzauberte; in der treuen Hingabe 
an das, was das Auge als Eindruck von der Farbigkeit der Welt vermittelt, such
ten sie vor der Natur selbst, in der Pleinair-Malerei ihre Kunst zu entfalten. Im-

·• Diana Hirsh, Turner und seine Zeit, Time-Life. Die Welt der Kunst 1973. 
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merhin hatte aber auch schon Turner in Chelsea sich ein Boot als Atelier eingerich
tet, oder er malte dort die Sonnenauf- und Untergänge vom Dach seines Hauses. 

Die Hamburger Ausstellung zeigte nur 24 Gemälde Turners, so daß für diese 
Betrachtung auch Werke zitiert werden mußten, die auf der bedeutenden Pariser 
Ausstellung 1972 »La peinture anglaise romantique« gezeigt wurden oder in Lon
don zu sehen sind. Die Bedeutung der Ausstellung lag vor allem in der aufschluß
reichen Folge schönster Aquarelle, deren Farbenzauber ja an keiner Reproduktion, 
geschweige an einem Schwarz-Weißdruck erlebt werden kann. Sie lag aber auch in 
der Erweiterung des Blickes auf die Landschaftsmalerei seiner Zeit und in dem 
ausgezeichneten Katalog, der bis in entferntere Details alle Informationen und 
durch den einleitenden Aufsatz von Werner Hofmann weitreichende Erkenntnis
durchblicke gibt. In dem Vorwort sagt W. Hofmann: >>Den Augenschein, der 
schieres Vergnügen bereitet, insgeheim mit theoretisch-didaktischer Konterbande 
zu befrachten, ist eine der Absichten unsres Zyklus >Kunst um 1800<.« Diese Be
frachtung mag den Besuch in den heißen Sommermonaten etwas reduziert haben, 
war aber für den interessierten Betrachter von großem Gewinn. 

Wer die Anregungen kennt, welche Rudolf Steiner in der Fortführung der 
Goetheschen Farbenlehre und in den praktischen Anweisungen für die Friedwart
Schule am Goetheanum gab, weiß, daß diese Ansätze, Pastellskizzen, von der 
flutenden Farbigkeit der atmosphärischen Erscheinungen, von Auf- und Unter
gängen von Sonne und Mond ausgingen oder, wie Turner es gerne tat, Bäume in 
verschiedenster Weise in ihrer Licht- und Luftumwelt zeigten. 

Die Entwicklung der Kunst geht immer wieder über Vorgriffe, auf die zwar 
Rückschritte folgen, die aber doch mit latenter Kraft nur darauf warten, mit 
neuer, breiterer Wirksamkeit zu erstehen. In Turners Befreiung der Aussagekraft 
der reinen Farbe lebte ein Impuls, der, verwandelt, weiterhin sich entfalten wird, 
auch innerhalb des künstlerischen Lebens in den Freien Waldorfschulen. 

Zu den Bildern von William Turner 

Seite 313 oben: Dr. Monros Bildnis des jugendlichen Turner 
unten: Bildnis Turner (Cornelius V&lrley), 1815-1820 

Hildegard Gerbert 

Seite 314 oben: Das Nonnenkloster Rolandswerth und der Drachen/eis, 1817; Aquarell 
unten: Der große Verbmdungskanal bei der Southall-Mühle, 1809-1810; Öl auf Leinwand 
Seite 315: Licht und Farbe (Goethes Theorie) - Am Morgen nach der Sintflut, 1843; öl 
auf Leinwand 
Seite 316 oben: Der bellende Hund- Morgen nach dem Schiffbruch, 1840-1843 (?); Aqua
rell 
unten: Regen, Dampf und Geschwindigkeit: The Great Western Railway, 1844; öl 

Bildnac:b.weise: Die Bilder auf den Seiten 313 oben, 3H oben und unten, 316 oben: Aus dem Katalog 
• William Turner und die Landschaft seiner Zeit" der Hamburger Kunsthalle. Prestel-Verlag, München 1976; 
die Bilder auf den Seiten 313 unten, 315 1 316 unten: Aus .. Turner und seine Zeit• von Diana Hirsh, 

Time-L1fe International (Nederland) 1973. 
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Die Zusammenarbeit von Wirtschaft und freiem Geistesleben 

Vom hohen Vorbild Rudolf Kreutzers 

29. 5. 1887-24.6.1976 

In den frühen Morgenstunden des Johannitages verließ Dr. Rudolf Kreutzer in 
Nürnberg den physischen Plan- nach einer kurzen Krankheitszeit der Lösung vom 
Irdischen. Er hatte Ende Mai den 89. Geburtstag begehen können. Rudolf Kreutzer 
war der Nestor, der .Klteste unserer Freunde in den Rudolf-Steiner- und Waldorf
schulvereinen. Sein Hingang betrifft die ganze Schulbewegung als ein Anlaß des 
dankbaren Nachschauens, der herzlichen Verehrung, der innigen Verbundenheit. 
Wie es nur beim Weggang eines uralt gewordenen Menschen möglich ist, hinterläßt 
er das Gefühl: diese Lebensleistung, diese persönliche Wesenheit bleibt eng ver
knüpft mit dem lebendigen Strom seines Schaffens. 

Wir hatten ihn schon kennengelernt Ostern 1924 bei einer Jugendtagung in der 
noch im Glanz erstrahlenden Freien Reichsstadt - zusammen mit seiner so bedeu
tenden und so geisteswachen Frau. Seit diesen Zeiten betrieb man in Nürnberg die 
Gründung einer Rudolf Steiner-Schule, und das Ehepaar Kreutzer wurde der Mit
telpunkt der Menschen, die sich um das Werk Rudolf Steiners dort scharten. Rudolf 
Kreutzer hatte in einer alten Nürnberger Familie eine reiche Kindheit erlebt. 
Nach einem hervorragenden Abiturexamen war er berufen gewesen, als Staats
stipendiat in das Max.imilianeum in München einzutreten und ein Gelehrter oder 
ein hoher Staatsdiener zu werden. Er war ein guter Kenner der klassischen Spra
chen und lebte Zeit seines Lebens aus einer profunden Bildung heraus, aber er hatte 
sich aus einem bemerkenswerten Schicksalsemschluß für das Wirtschaftsleben ent
schieden und war nach dem Abitur in die väterliche Bleistiftfirma Staedtler einge
treten. Daneben war später das Studium in Erlangen gekommen; vier Jahre, von 
1914-18 war er als Artillerieoffizier im Kriegsdienst. 

Rudolf Kreutzer war von der Dreigliederungsbewegung Rudolf Steiners tief 
berührt worden. Die Zusammenarbeit des Ehepaares widmete sich intensiv den so
zialen, den religiösen, den geistigen Impulsen, die von Rudolf Steiner ausgingen. 
Sie verwandten ein langes Leben hingebender Arbeit für deren Verwirklichung -
im eigenen Berufsbereich der Großfamilie des Betriebes, in der Menschengemein
schaft der anthroposophischen Bewegung, im persönlichen Streben. Was durch die 
politischen Verhältnisse in Deutschland in den dreißiger Jahren nicht mehr möglich 
wurde- z. B. die ersehnte Gründung einer Waldorfschule in Nürnberg und ähnli
che Aufgaben-, das trugen Rudolf und Clara Kreutzer durch die schweren Verbots
jahre hindurch. 1945 lebte die anthroposophische Arbeit in Nürnberg wieder auf, 
und die lange gehegten Wünsche konnten verwirklicht werden. 1946 wurde die 
Rudolf Steiner Schule eröffnet - zuerst in einem städtischen Schulgebäude, mit Leh
rern, die aus Nürnberg stammten oder die aus anderen Waldorfschulen der alten 
Schulbewegung geflüchtet waren (Breslau, Dresden); nach einigen Jahren konnte 
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ein wunderbares Schulgelände am Steinplattenweg gewonnen werden, der erste 
große Klassenbau entstand. Das verdankt man im wesentlichen der tatkräftigen, 
lebenskundigen Opferhaltung von Rudolf Kreutzer. Jahr für Jahr ist sie, bis heute, 
in den Ausbau dieses der Zukunft gewidmeten Werkes geflossen. Durch immer 
neue Gebäude wurde der Barackenanfang ersetzt, aber bis jetzt stehen noch aus 
frühen Zeiten für den Handwerksunterricht alte Holzgebäude. Was Emil und 
Berta Molt für die Waldorfschule in Stuttgart bedeutet hatten, das waren Kreut
zers für die Nürnberger Rudolf Steiner Schule durch Jahrzehnte- Schulvater und 
SChulmutter dieses wachsenden Gemeinwesens. 

Durch. Rudolf Kreutzers Dreigliederungsimpuls entstand dann immer stärker 
die Verbindung seiner Berufsarbeit und der vorbildlichen Arbeits- und Lebens
gemeinschaft aller Staedtlerleute mit der Rudolf Steiner Schulbewegung. Das Ehe
paar Kreutzer stiftete den >>Rudolf und Clara Kreutzer Fonds«, dessen Aufgaben 
und jährliche Stiftungseinnahmen vorwiegend dem Rudolf Steiner Schulwesen seit 
vielen Jahren gewidmet sind. Das persönliche Eigentum ist in einer schöpferisd:J.en, 
neuen Weise aus der Erbfolge herausgenommen und für die Aufgaben des freien 
Geisteslebens bestimmt und fruchtbar gemacht worden. Auch andere verantwort
liche, leitende Mitarbeiter des Stadtier-Werkes haben sich durch selbstlosen Ent
sch.luß diesem Verfahren angeschlossen. Wir sehen eine Idee aus der Dreigliede
rungszeit Wirklichkeit geworden, die schon Emil Molt begeistert und beseelt hatte: 
Das Wirtschaftsleben sieht sich dem Egoismus, dem persönlichen Gewinn ent
zogen und ganz den Aufgaben des Geisteslebens verbunden. Der nächste Schritt 
war dann die Gründung des »Rudolf Steiner Fonds für Wissenschaft«, der, vor
wiegend aus dem Rudolf und Clara Kreutzer Fonds gespeist, besonders Aufgaben 
der naturwissenschaftlichen Forschung, jetzt aber auch anderer Gebiete, tatkräftig 
unterstützt. Wir durften in den Jahren nach dem Krieg, wo sich die Freund
sd:J.aft und Arbeitsgemeinschaft mit Kreutzers intensiv verstärkt hatte, öfters an 
Festlichkeiten der Staedtler-Familie teilnehmen, z. B. bei Arbeitsjubiläen von Ru
dolf Kreutzer, und wir gewannen als Lehrer tiefe. Eindrücke von dem Klima und 
der inneren Haltung einer solchen Arbeitswelt. Wir erlebten Rudolf Kreutzer als 
Vater einer großen Werksfamilie. Sein tiefes Menschentum, seine Erfahrungsbreite, 
sein anthroposophisches Streben gingen ein in die verantwortliche Führung und 
in eine immer leuchtender werdende Milde, eine Repräsentanz der Gerechtigkeit. 
Gerechtigkeit und Weisheit waren hier verkörperte Gestalt, wie sie uns an Namen 
des klassischen Altertums bekannt geworden waren. Im Betrieb wurden Maßnah
men eingeführt, die aus Anregungen der Dreigliederungszeit stammen, wie z. B. 
der konsultative Betrieb, jenes kollegiale, konferenzmäßige Leiten der Führungs
zusammenhänge. Das kollegiale Verfahren ist von der Verfassung der Waldorf
schulen her seit 1919 bekannt, es ist die soziale Lebensform der Zukunft; es ver
wirklicht sich in solchen Werken wie dem Genannten oder auch z. B. in den 
anthroposophischen Kliniken. 

So sind dauernde große Anregungen von dem Nürnberger Beispiel in die Schul:.. 
bewegung hineingeflossen. Auch die langjährige Tätigkeit in der· Anthroposophi
schen Gesellschaft, z. B. im Schatzkomitee des Goetheanums. in Dornach, dann in 
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der Deutschen Anthroposophischen Landesgesellschaft ist für unsere Schulver
einsfreunde ein großes Vorbild geworden. Sie haben durch Jahrzehnte im Wieder
aufbau ~ach 1945 Rudolf Kreutzers patriarchalische Fürsorge als großen Segen 
erlebt. Bei aller Entschiedenheit, bei aller unbedingten Wahrheit sorgte er für 
Zusammenarbeit, für Verträglichkeit und Auskommen miteinander. Er war ein 
Hüter der menschlichen Werte: des Ideals der Arbeit, der Hingabe, der Selbst
losigkeit, der Gerechtigkeit, des Sorgens für die Zukunftskräfte. Wir schauen Ru
dolf Kreutzer, dem uralt, in ganzer Lebensreifung von uns Scheidenden, mit Stau
nen nach. Er war ein Ereignis unserer eigenen Biographie, und wir sehen sein Leben 
und Wirken auch als Geschenk für unsere Schulbewegung an. 

Ernst Weißert 

Gegenwart des Geistes 

Zum 80. Geburtstag von Clara Kreutzer 

Lange hatten wir in der·Vorfreude gelebt, Frau Clara Kreutzer zu ihrem 80. Ge
burtstag am 29. August auch vom Bund der Freien Waldorfschulen herzliche 
Wünsche zu sagen und bei dieser Gelegenheit aus vielen Jahrzehnten die Bewun.:. 
derung, Dankbarkeit urid die tiefe Verbindung auszusprechen. Das feierliche Erl~ 
ben vom Erdenabschied ihres Mannes nach gemeinsamen Lebensleistungen, ·die weit 
über fünfzig Jahre hinausgeschritten sind, gebietet ein stilleres Begehen dieses er.:. 
hofften Festes. Die Gesinnungen werden darum nur stärker. - Anfang der zwan
ziger Jahre hatte sie sich mit Rudolf Kreutzer zu einer ·intensiven Lebensgemein
schaft verbunden. Das Aufblühen der anthroposophischen Arbeit in Nürnberg, be
sonders auch der mit dem ehemaligen Nürnberger Prediger, Friedrich Rittelmeyer, 
verbundenen Bewegung für religiöse Erneuerung, der Christengemeinschaft, füllte 
sie ganz aus. Sie erwarb in diesem Streben viele Wahlverwandtschaften und 
Freunde, die sie durch Jahrzehnte begleiteten. Clara Kreutzer hat immer von 
M e n s c h e n gelernt. Daneben traten als Lernprozesse die täglichen Arbeits
berichte aus dem Staedtlerwerk im Gespräch mit dem Gatten, später dann auch die 
eigene regelmäßige fürsorgende und leitende Tätigkeit in manchen Bereichen des 
Werkes (wir erinnern uns an verantwortliche Arbeit in der Werbeabteilung, z. B. 
für die Werkszeitung, überhaupt f~r den sozialen Bereich. Ein tiefes Schick
salsereignis traf sie 1929 um ihr 33. Lebensjahr: Von ihr begleitet, betrat, auf dem 
Weg zu einem Vortrag, der große Schüler Rudolf Steiners Dr. Carl Unger (lange 
Jahre leitend in der Anthroposophischen Gesellschaft) den Vorraum des Saales . 
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und brach, von dem Schuß eines verwirrten Fanatikers tödlich getroffen, zusam
men. Der • Schicksalsernst, den wir an Clara Kreutzer immer und immer geehrt 
haben, •ist seither die Grundkraft ihres Lebens; sie hat, so scheint es, von Carl 
Unger Aufgaben übernommen, die er selbst nicht mehr ausüben konnte. So wurde 
ihre Lebensleistung über den noch persönlichen Bereich des Werkes hinaus immer 
weiter: sie war wirklich Repräsentantin der anthroposophischen Geistesbewegung 
geworden. In den dreißiger Jahren hat sie eng mit Frau Marie Steiner zusammen
gearbeitet, die Ausbreitung der Eurythmie und die Fürsorge für deren Künstler 
beschäftigten sie. Nach dem Krieg trat die Betreuung der Rudolf Steiner Schule 
hinzu; bis vor wenigen Wochen hatte sie in der Nachfolge ihres Gatten den· Vor
sitz des Rudolf Steiner Schulvereins inne. Die Wahrung der Belange der wieder
erstandenen und neu aufzubauenden Anthroposophischen Gesellschaft in Deutsch
land wurde die Hauptaufgabe der letzten dreißig Jahre. Es ist zu bewundern, 
daß Clara Kreutzer bis heute in einer echt fränkisch-nürnbergischen Arbeitshaltung 
genauso eng wie mit der Pflichterfüllung im Werk mit der Basisarbeit der Anthro
posophischen Gesellschaft, bis in die Kleinarbeit und Verwaltung hinein, verbunden 
ist. Sie übt in der Anthroposophischen Weltgesellschaft eine von allen hoch ge
schätzte, einzigartige Führungstätigkeit aus. Beim Wiederaufbau der deutschen 
anthroposophischen Arbeit und dann bei den großen Tagungen und ungezählten 
Sitzungen war sie zu einer geistigen Leitung berufen, sie war eine selbstverständlich 
anerkannte Autorität. Erst ganz zuletzt hat sie sich aus der Fürsorge für den Gat
ten von der einen oder anderen Verpflichtung zurückgezogen. Man vermißt ihre 
Anwesenheit. Ihre Bedeutung, ihr Können wird am besten durch das Wort Präsenz, 
oder besser deutsch gesagt, Geistesgegenwart, ausgesprochen: Die an ihr immer 
wahrzunehmende Ich-Kraft lebt in einer erhöhten Anwesenheit, in einer selbstver
stän'dlichen Verbindung mit früheren Vorgängen und Ereignissen, in einer Wach
heit für die Gegenwart und in einer erspürenden Aufmerksamkeit für Zukünftiges. 
Bei dieser geistigen Leistung ist die Frische und Jugend bis ins hohe Alter zu ·be
wundern. Ihre Freunde wünschen Clara Kreutzer ·jetzt, nach dem Verlust der 
letzten Tage, Trost im Anschauen ihres sich ausbreitenden Lebenswerkes auf ver
schiedenen Gebieten, sie wünschen ihr Gesundheit und weitere Schaffenskraft ihrer 
geiststarken Persönlichkeit. 

Ernst Weißert 
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Geographie und soziale Frage 

Das Bodenrechtsproblem in geographischer Sicht - eine Anregung für den 
Geographie- und Sozialkundeunterricht der Oberstufe1 (II) 

Im ersten Teil dieser Betrachtung (siehe Heft 6/1976) wurden behandelt: 1. F~agen des 
Lehrplans; und 2. Grund und Boden in historischer, sozialer und geographischer Sicht. 

3. Das Beispiel Agrargeographie 

· Die Landwirtschaft ist .nicht nur die flächendeckendste Winschafts.weise dieser 
Erde, sondern zugleich unabdingbar auf den unvermehrbaren Bod.en angewiesen. 
Die Art und Weise der eige~tumsrechi:lichc,n Bandh.al:mng des B()d~ns zeitigt hier 
seine tiefgreifendsten und zugleich landschaftlich· sicht:harsten Auswirkungen. Sie 
bieten sich für eine geographische Beh~ndlung geradezu an .. 

Es liegt tief ini Wesen der Landwirtschaft: begründet, den Boden mehr oder 
minder als Gemeineigentum zu betrachten, da ein instinktives Gefühl dafür vor
handen ist, daß der Boden eine überindividuelle, nicht durch Arbeit entstandene 
Produktionsgrundlage darstellt. In fast allen alten Agrarlandschaften dieser Erde 
ist dies zu beobacht~n. . . · . 

Im europäischen ·Bereich 'Wlirde. bereits auf die Wurzel des mittelalterlichen 
Lehensrechtes hingewiesen sowie auf die. gewohnhei~srechtliche 'l'radition~ nach 
der der Beiden stet5 Gemeineigentum war. Das .führte meist zu einei gemeinschaft
lichen oder genossenschaftlichen Bodenbearbeitung. Diese hat sich in Form der 
süddeutschen zelgengebundenim Dreif~lderbrachwirischaft mit Flurz~ang und 
gemeinsa~er Feldbestellung in viele~ Gemeinden bis in das 18./~9. Jahrhundert 
erhalten. Ein anderes Relikt sind die Markgenossenschaften oder die in ein?:elnen 
Gemeinden noch heute bestehende Allmendeverfassung. D~bei wird unter. All
mende das gemeinschaftlich (oder genossenschaftlich) genutzte Land einer· Ge
meinde verstanden. Insbesondere waren oft die Weide- und Waldgebiete 
Gemeindeland ( = Allmende), an denen jedem Gemeindemitglied ein Nutzungs
recht zustand. Solche Fornien existiere~ z. B. im Bereich der Almwirtschaft teil
weise noch heute. Pendants dazu waren. in ~orderiropa die Feldgemeinschaften 
oder in Südosteuropa die südslacWischen Hauskomm'unen; . ..· . . . . 

Ein hochinteressantes Beispiel waren in Osteuropa die russischen: Dar/gemein
schaften, die Mir, auf die R. Steiner mehrfach hingewiesen hat. »Da im Osten hat 
man etwas als Grundlage ... Darüber. ha.t sich in deri letzten. Jahren dieser 
Bolschewismus, Leninismus, Trotzkismus ais zerstö~ende Kraft · ausgebreitet ... 
aber was sich trotzdem da herausarbeitet, das ist di~ Dorfgemeinde. und .nur der
jenige versteht, was sich im Osten al~ ·eine soziale Konstitution herausarbeitet, 

.1 . Den Ausführullgell liegt im wesentlimo11 eill Vortrag des Verfassers auf der ·L~hrorsemlllar;~gullg der 
Freieil Waldorfsdtule BollD-Roisdorf am 3./4. April 1976. zugru11de.. · 
2 R. Steiner, Vortrag 7. August 1920, Dornach; GA 199 
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der das Wesen der einzelnen Dorfgemeinde versteht.«2 Die russischen Dorfgemein
schaften (Mir) sind nach der Oktoberrevolution zerschlagen worden und an ihre 
Stelle sind die Kolchosen und Sowchosen als landwirtschaftlich-industrielle Groß
betriebe staatskapitalistischer Prägung getreten. Daß sie das Ernährungsproblem 
des Ostens nicht gelöst, sondern jahrzehntelang verschlimmert haben, ist bekannt. 

Aber auch in Mitteleuropa verlief seit der Frühneuzeit (ab dem 16. Jahrhundert) 
ein mit Gewaltanwendung verbundener Prozeß der Großgrundbesitzbildung, wel
cher der alten Auffassung vom Boden als Gemeineigentum entgegengesetzt ist. 
Bekannt ist das Bauernlegen der ostelbischen Junker, die nicht nur die Bauern von 
ihrer Scholle vertrieben, sondern unter anderem auch die Allmendeverfassung auf
hoben, um Raum für landwirtschaftliche Rittergutsbetriebe zu gewinnen. Diese 
preußische Agrarverfassung war Anfang des 19. Jahrhunderts für den Freiherrn 
vom Stein ein Kernproblem bei der Reform des zusammengebrochenen preußi
schen Staates. 

Noch gravierender und landschaftsprägender war der analoge Vorgang in Eng
land. Die so ä&thetisch schöne englische •Park- und Weidelandschaft« ist nämlich 
erst relativ jung. Auf Luftbildern kann man noch heute unter der Grasnarbe alte 
Ackerfurchen erkennen. Ursprünglich war auch England ein Ackerland mit 
großen Haufendörfern und selbständigen Kleinbauern. Vom 16. bis 19. Jahr
hundert wird diese Landschaft durch die agrarkapitalistische »Einhegungs
bewegung« (enclosure) vollständig verändert9• Den Feudalherren, der »landed 
gentry«, gelingt es in dieser Zeit, 9/10 aller Bauern zu legen, die Allmende zu 
ursupieren, die Haufendörfer aufzulösen, das Ackerland in extensive Schafweide 
umzuwandeln und dieses Grünland durch Hecken oder Steinwälle einzuhegen. 
Dieser leidensvolle Weg der Privatisierung von landwirtschaftlichen Nutzflächen 
auf Kosten der sozial Schwächeren, diese »sheep depopulation« wird schon von 
Thomas Moros in seiner »Utopia« beklagt: »Eigentlich gelten sie (die Schafe) als 
recht zahm und genügsam«, jetzt aber »fressen sie Menschen, verwüsten und ent
völkern Länder, Häuser, Städte« und die »Edelleute und Standespersonen« 
nehmen »das schönste Ackerland weg, zäumen alle Weiden ein, reißen die Häuser 
nieder, zerstören die Dörfer ... und ... verwandeln alle Siedlungen und alles 
angebaute Land in Einöden«4. Charakteristischerweise wird die aus diesem 
privategoistischen Geist hervorgegangene englische Landwirtschaft im 19. Jahr
hundert auch zum Vorreiter der sogenannten wissenschaftlich-rationellen Agrar
wirtschaft. Die heutigen agrarischen Umweltprobleme nehmen dort ihren Anfang. 

1\.hnlich problematische Verhältnisse eines agrarischen Großgrundbesitzes in 
Verbindung mit ungelösten Sozialproblemen finden wir in den südeuropäischen 
Staaten z. B. in Portugal, Spanien (Hazienden) und Italien (Latifundien). 

Es sei nur erwähnt, daß von diesen Beispielen aus sehr gut auf die geographisch
sozialen Probleme .vieler ·Entwicklungsländer .eingegangen werden kann, die an 
einer ungeheuer ungerechten Bodenverteilung ieiden. Ein kl:~,ss.isches Beispiel 
agrarischer Oligarchie stellt Lateinamerika dar. Hier befindet sich' in vielen Län~ 

3 Vgl. auch H. Uhlig: Die Kulturlandschaft. Methoden der Forschung und das Beispiel Nordostengland; 
Kölner Geogr. Arbeiten Heft 9/10, Köln 1956. 
4 Tb. Morus: Utopia, Reclam, Stuttgart .1970, S. 28 ff. Vgl. auch das Gedicht von Oliver Goldsmith.: The 
dcserred village. 
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dern der Grund und Boden in den Händen einer winzigen Gruppe von Feudal
herren. Z. B. gehören in Guatemala 2 Ofo der Bodeneigentümer 72 Ofo der landwirt
schaftlichen Nutzfläche, in Mexiko verfügen P/2 Ofo über 81 Ofo der LJ\ir, in Brasi
l Ofo über 50 Ofo der LNF, etc.6• 

Ein besonders interessantes geographisch-soziales Studienobjekt stellt die Aus
breitung des privatkapitalistischen und egoistischen Bodenrechts der Neuzeit durch 
die Europäer im Zeitalter des Kolonialismus dar. Hier bietet sich Afrika als Bei
spiel an, weil dort die Europäer auf eine intakt gebliebene überindividr~elle 
Bodenrechtsauffassung stießen. Für viele schwarzafrikanischen Stämme hat sich die 
Auffassung bis heute erhalten, daß der Boden stets Stammeseigentum und das ein
zelne Stammesmitglied zwar ein individuelles Nutzungsrecht, aber kein Eigen
tumsrecht daran hat. Der Ausspruch eines Häuptlings aus Nigeria lautet: >>Unser 
Land gehört einer riesigen Familie, von der viele tot sind, nur wenige leben und 
unzählige Mitglieder noch ungeboren sind ... «0 

Die englischen Kolonialherren haben im Rahmen ihrer »indirect rule« in 
geschickter Weise sich die afrikanische Bodenrechtsauffassung zunutze gemacht 
und die Einführung arbeitsaufwendiger Weltwirtschaftskulturen in die Einge
borenenwirtschaft veranlaßt. Ohne großen Kapitalaufwand und ohne große Ein
griffe in die traditionelle Agrarwirtschaft, sind so weltbedeutende Exportgebiete 
entstanden. Gute Beispiele dafür sind der kleinbäuerliche · Kakaoanbau in Ghana 
(1887 eingeführt, heute ist Ghana bedeutendstes Kakaoexportland der Welt) oder 
der kleinbäuerliche ölpalmenanbau in Nigeria. Diese weltmarktorientierte 
kleinbäuerliche Eingeborenenwirtschaft ist sehr krisenfest und hat einen relativen 
Wohlstand und eine soziale Stabilität begründet. (Die Beispiele dafür ließen sich 
erweitern7). Demgegenüber steht die Plantagenwirtschaft z. B. in den portugiesi
schen, spanischen, französischen und niederländischen Kolonialgebieten. Im Gegen
satz zur Eingeborenenpflanzung ist eine Plantage ein landwirtschaftlich-indu
strieller Großbetrieb, der in der Regel unter der Leitung von Europäern bei 
großem Aufwand von Arbeit (früher Sklaven, heute Lohnarbeitskräften) urid 
Kapital (meist ausländisches Kapital) hochwertige pflanzliche Produkte in Mono
kultur für den Weltmarkt erzeugt (nach W. Gerling). Die Plantage ist also 
ursprünglich eine typisch europäisch-koloniale Betriebsform. Abgesehen von den 
ökologischen Folgen (z. B. flächenhafte Waldrodung, Monokultur, industrielle 
Produktionsweise, hoher Einsatz von Mineraldünger, Herbiziden tind Pestiziden, 
Bodenerschöpfung etc.) stellt sie einen tiefen Eingriff in die traditionelle Agrar
wirtschaft und das agrarische Bodenrechtsgefüge dar. 

Die ganze Geschichte der Kolonialisierung und Entkolonialisierung ist somit 
auch eine hochinteressante Geschichte der Auseinandersetzung verschiedener 
Bodenrechtsauffassungen. Viele ehemalige Kolonialländer leiden bis heute an der 
ihnen aufoktroyierten und wesensfremden individualistischen Bodenrechts
auffassung und sehen leider nur in einer Verstaatlichung (z. B. der Plantagen) 
einen Ausweg. Nur wenige Länder wie z. B. Tansania suchen den Weg eines 

5 Vgl. dazu auch H. Müller: Das ungelöste Bodenproblem als Störungsfaktor in der Sozial- und Wirt
schaftsordnung. In: Fragen der Freiheit Nr. 80, Meisenheim 1969. 
6 Zitiert nach: Walter Manshard: Einführung in die Agrargeographie der Tropen, Mannheim 1968. 
7 Vgl. W. Manshard a.a.O. 
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eigenständigen »afrikanischen Sozialismus·« m.it starker Anknüpfung an die 
sozialen Ge.Sichtspunkte des alten Stammesrechtes und der agrarischen Groß.:. 
frurulie. 

Aber auch im heutigen europäischen Agrarbereich zeigen sich immer deutlicher 
die Schäden des liberalistischen Bodenrechtes der Neuzeit (Kauf- und Verkauf
barkeit, blutsmäßige Vererbbarkeit, hypothekarische Belastbarkeit). Heute sind 
derartig hohe fiktive Geldbeträge im landwirtschaftlichen Boden gebunden' 
(Warenwert), daß sie seinen Produktionswert bei weitem überschreiten. So kostet 
z. B. 1 ha LNF DM 20 000,-, der Produktionsw:ert von 1 ha macht aber z. B. 
bei Weizen nur 1600,- DM/Jahr aus, beträgt also nur in etwa die Zinsen des 
Bodenpreises8• Einen landwirtschaftlichen Betrieb durch Zukauf aufzustocken, ist 
heute kaum mehr möglich, das Pachtw~sen dringt wieder vor. Eine andere Folge 
ist, daß immer mehr Landwirte in Siedlungsnähe diesen Bodenwen durch Verkauf 
zu kapitalisieren suchen~ Die jährlichen Veräußerungsgewinne 1n Milliardenhöhe 
verdecken aber nur den Verschuldungsgrad der Landwirtschaft und kaschieren, 
daß es sich hier uni einen permanenten Substanzverlust handelt. (Jeden Tag gehen 
in der Bun:desrepublik 3 Bauernhöfe = 120 ha durch Bebauung verloren, jährlich 
eine Fläche etwa von der Größe des Chiemsees). ·. · 

Auch ·die blutsmäßige Vererbbarkeit des landwirtschaftlichen Bodens wird 
heute von Experten als HeiTIDlschuh bezeichnet. Auf der einen Seite gelangt der 
Boden in die Hände von Blutserben, die gar kein Interesse an der Landbewirt
schaftung haben und nur nach .der Kapitalisierung des Bodenwertes trachten, auf 
der anderen Seite verschuldet die Auszahlung der Geschwister bei Hofübergabe 
oftmals den Hof. völlig. Man plädiert daher heute schon dafür, den Boden als) 
bloße Produktionsgrundlage (Existenzgrundlage = analog der Berufsausbildung 
der Geschwister) an den fähigsten Erben zu übergeben (und nur bei Verkauf eine 
Auszahlung vorzuneh.Jnen). Die. Kläru~g dieses Erbproblems ist auch. durch die 
neuen, wieder: mehr nach Gemeinschaft drängenden sozialen Formen der Land~ 
Wirtschaft (Kooperationen, ~etriebsgemeinschaften, Gemein.schaftstierhaltung· 
etc.) notwendig. Es i-st sehr interessant ZU beobachten, wie in der Landwirtschaft 
durch rein ökonomische Sachzwänge wieder die Tendenz zur stärkeren .Betonung 
des Ge~einschafiselemei;ltes, sowohl in . der Betriebsform wie beim Grund und 
Boden entsteht: 

. Noch faszinierender:ist es 3.J.lerdings für Studenten und auch Schüler biologiscb-' 
dynamische Betriebe zu erleben,: in denen diese Fragen aus einem net1en sozialen 
Verantwortungsgefühl heraus bewußt gehandhabt werden. Dazu gehört z. :B~ die 
Herausnahme des Bodens aus dem blutsmäßigen Erbstrom und. damit die Schaf
fung der Möglichkeit, daß sich wieder Menschen m.it der Landwirtschaft verbin
den, die an ihr. wirklich geistig interessiert sind (auch wenn sie z. B. nicht selbst 
aus der Landwirtschaft stammen). Insofern gehören biologisch-dynamischer Land
bau als neue ökologische Wirtschaftsweise und· die soziale ~Frage eng zusammen. 
Es ist daher ein äußerst lohnenswertes Unterfangen, mit Studenten oder Schülern 
solche Betriebe oder Betriebsgemeinschaften · (z. B. den Dottenfelder Hof in Bad 

8 Vgl. M. Klett: Der Boden als Ware - ein Irrgarten. In: Die Drei, Juni 1971. 
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Viibel bei Frankfurt)0 auf geographischen Exkursionen oder Betriebserkundungen 
zu besuchen. Auch die von einigen Waldorfschulen (z. B. Bochum, .Wanne-Eickel; 
Pforzheim u. a.) durchgeführten landwirtschaftlichen Praktika bieten sich dafür 
an, nicht nur um ein n~ues ökologisches, sondern auch um ein neue.S soziales Ver
ständnis zu wecken10• Die Arbeit des Menschen an der Erde und- sein sozialeS 
Verhältnis zu Grund und Boden gehören eng zusammen und können· ein men
schenbildendes Thema des Geographieunterrichts sein. 

4. Das Beispiel Stadtgeographie11 

Für den Stadtgeographen ist das.Fak1;um, daß der .B:o~en ,Privat~igentum im 
römischen Rechtssinne geworden ist, yon außerordentlich~r Be9eutung. Ist der 
Boden Privateigentum, dann unterliegt er zw;mgsläufig rein ökonomischen 
Gesetzen, z. B. dem ökonomischen Gesetz der Wanderung zum besten Wirt. 

Die problematischen Folgen dieser Tatsache sollen _arp. Beispiel der drei Städte 
Hagen, Bonn und Frankfurt aufgez.eigt werde~.· Am Beispiel-.der gut überschau
baren Hagener Innenstadt wurde zunächst in einem Praktikum mit Studenten 
und Schülern der. Zusammenhang zwischen sozi\)~ökonomischen Aktivitäten der 
City und dem Bodenpreis ermit~eit. Dazu wurden 3 KartierungeQ. zur physio-
gnomischen Abgrenzung des Citykernes angefer-tigt: .· · 

·., 

a) eine Kartierung der Verbreitung der GesciJ.äfte des. l~ng- .und des mlttelfrlstige~··Be:_: 
darfs (z. ß. GesChäfte für Textilien, Fotos~ Möbel ei:c.). Dies~ G~schäft~ konz.en.trieren 
sich bekanntlich in der City, während Geschäfte für den täglichen Bedarf mehr in die 
Wohngebiete streben; . . 

b) eine Kartierung der Schaufensterlänge···im.-Verhältnis zur Straßenfrontlänge. Die Schau
fenster als »optische. Mausefalleriu sind das auffälligste Merkmal einer. jeden City. 
Straßenzüge, deren Schaufensterlänge gleich oder größer als die Hausfrontlänge · ist 
(z. B. durch zurückverlegte Eingänge, Vitrinen, Passagen etc.} gehören mit Sich~rheit 
zum Citykern; . . . 

c) eine synchrone Zählung des Passantenstrqmes an_13 yerschiedenen Standorten der City. 
Der Fußgängerstrom ist das eigendich wichtige und belebende·. Element der City, als 
dem Herzen der Stadt. 
Mit diesen drei Merkmalen läßt sich sehr schnell und sehr genau (nach dem Kongruenz
prinzip) der eigentliche Kern einer jeden City abgrenzen. 

9 An dieser Stelle sei Herrn Dr. Klett/Dottenfelder Hof für seine Bereitschaft gedankt, in den vergangenon 
Jahren immer wieder für Studentengruppen Hofbesichtigungen durchzuführen. 
10 Ober die landwirtschaftlichen Praktika der Waldorfschulen wird gegenwärtig eine vom Verfasser an

geregte und betreute Dissertation von Frau I. Heck geschrieben. 
11 Aus drucktechnisd1en Gründen ist es leider nicht möglich, die zu den folgenden Ausführungen im 
Vortrog gezeigten Karten, Kartierungen und Farbdias (über 30) hier wiederzugeben. Eine andeutungsweise 
Vorstellung vermögen die farbig abgedruckten Karten und Fotos zu vermitteln: im Schulbuch •Neue Geo
graphie 9/10• (Bngel Verlag, Düsseldorf 1975) Kapitel: Die City, das kranke Herz der Stadt? (S. 98-109). 
Vgl. dazu auch die Erläuterungen im dazugehörigen Lchrerband. 

Es ist im Zusammenhang mit dem Thema Bodenrocht außerordentlich bezeichnend, daß das Schulbuch 
•Neue Geographie 9/10• zwar in 8 Bundesländern, aber nidn in Baden-Württemberg zugelassen ist. Das 
dortige Kultusministerium als oberste Zensurbehörde für die Schulbücher der staatlichen Schulen ist u. a. der 
Meinung, daß die kritische Behandlung des Themas •Bodenrecht< gesellschaftlich nicht opportun sei. So ist es 
um die Freiheit des Geisteslebens bestellt! · 
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Vergleicht man nun damit eine Karte der Bodenpreise in der Innenstadt, so 
macht man die überraschende Feststellung, daß sich die Zone der höchsten Boden
preise (in Hagen = über 1750 DM/qm) genau mit der Citykerngrenze deckt. Es 
entsteht ein Bodenpreiskegel, dessen Spitze im Zentrum des Citykernes liegt 
(an der Stelle des höchsten Passantenaufkommens). Beide Phänomene decken sich 
also ursächlich. Durch jegliche räumliche 1\nderung der City wird sich also auch 
die Lage des Bodenpreiskegels ändern, d. h. auch die Zone der hohen Bodenpreise 
wird mitwandern. Welche problematischen Folgen aber dadurch entstehen, sei 
am Beispiel von Bonn aufgezeigt. 

In unmittelbarer Nähe der Bonner City liegt die sogenannte Banner Südstadt, 
ein citynahes Wohnviertel ehemals gehobener Bürgerschichten aus der Gründerzeit 
(nach 1871). Das Viertel gehört zum »Wilhelminischen Wohnring<<, der für viele 
deutsche Großstädte physiognomisch charakteristisch ist. Äußerlich wird die Süd
stadt geprägt durch Ein- oder Mehrfamilienhäuser im klassizistischen Baustil. Eine 
Funktions-Kartierung (mit Studenten und Schülern) nach den alten Adreßbüchern 
aus dem Jahre 19i1 zeigt, daß es sich in der Tat ursprünglich um ein fast reines 
Wohnviertel gehobener bürgerlicher Sozialschichten gehandelt hat. Es ist physio
gnomisch als solches bis heute weitgehend erhalten geblieben. Eine Funktions
kartierung aus dem Jahre 1976 aber zeigt, ·daß die ehemalige Wohnfunkti~n zum 
großen TeiJ durch gewerbliche Nutzung (z. B. Büros von Versicherungen etc.) 
verdrängt worden ist. Ganz eindeutig sind also Teilfunktionen der Bonner City 
in die Südstadt eingewandert. Mit dieser »Inwertsetzung« sind auch die Boden
preise geklettert. Das erkennt man u. a. daran, daß in den als Wohnraum ver
bliebenen Häusern statt ein oder zwei Wohnparteien jetzt 4 bis 14 Parteien wohnen 
(Zahl der Haustürklingeln). Die Wanderung des Bodenpreiskegels aber bedeutet 
über kurz oder lang auch physiognomisch das Sterben des alten Wohnbezirks der 
Bonner Südstadt. Das zeigt das fortgeschrittenere Beispiel des Frankfurter West
ends sehr deutlich. 

Beim Frankfurter Westend handelt es sich um ein citynahes, gehobenes altes 
Wohngebiet, das unmittelbar neben dem Frankfurter Bankenviertel liegt. Mit dem 
Aufstieg Frankforts zur Bankmetropole nach 1945 (neben der Bundesbank und 
den 4 westdeutschen Bankgiganten ist Frankfurt heute Sitz von 200 interna
tionalen Banken) begann das Bankenviertel räumlich zu expandieren. Damit ge
riet das Westend unter den Druck der wandernden City und ihrer hohen Boden
preise. Diese Wanderung vollzog sich zunächst recht unauffällig. Merken konnten 
es nur die Makler durch die ständig steigenden Bodenpreise und durch die 
zunehmenden Grundstücks- und Hausverkäufe. Diese Veräußerungen vollzogen 
sich jedoch oftmals unter einem Deckmantel. Mit den Bodenpreisen aber stiegen 
auch die Mieten, so daß viele alte Westendbewohner sie nicht mehr bezahlen 
konnten. Damit begann der Prozeß einer kontinuierlichen Abwanderung der ein
gesessenen Bevölkerung. Er wurde zunächst noch überdeckt durch den gegenläufi
gen Vorgang eines gewissen Bevölkerungszuzuges -jedoch von sozial schwäche
ren Bevölkerungsgruppen. Es waren vor allem Studenten und Gastarbeiter, an die 
nun kurzfristig die aufgeteilten großen Wohnungen. vermietet wurden. Durch 
den höheren Belegungsgrad (manchmal 10 bis 16 Gastarbeiter in einer 4- bis 6-
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Zimmerwohnung) konnten die Miteinnahmen den gestiegenen Bodenpreisen · ent
sprechend stark erhöht werden. Eine scheinbare Wohnintensivierung entstand, in 
Wirklichkeit das erste Anzeichen der .drohenden Umwidmung. Nun zeigten sich 
auch die ersten physiognomisch erkennbaren Merkmale des Umstrukturierungs
prozesses, der durch die Wanderung des Bodens zum besten Wirt hervorgerufen 
wurde. überall kann man auch heute noch im Westend die mit Gastarbeitern 
überbelegten und heruntergewirtschafteten ehemals vornehmen klassizistischen 
Villen beob.achten: mit Pappe vernagelte Fenster, Wäsche auf der Fensterleine, 
Gerümpel in den Eingängen und vor allem überall Transparente in deutscher und 
ausländischer Sprache mit Aufschriften wie: »Zellen nein, Wohnungen ja<<; 
»Mieterstreik gegen Mietwucher<<; »Schluß mit den Kündigungen« usw. Welches 
Phänomen sich hinter. den heruntergekommenen Hausfassaden verbirgt, kann 
deutlich werden, wenn die ersten Hausabrisse auftreten. Im Westend wird ganz 
offensichtlich systematisch Wohnraum vernichtet, hier wird ein ganzes Wohn
viertel bewußt heruntergew~rtschaftet, hier vollzieht sich ein manipulierter Pro
zeß der » Verslumung«, wie wir ihn aus den Ghettos der Farbigen in den nord
amerikanischen Großstädten kennen. Im Westend aber wird er bewußt hervor
gerufen, werden die Gebäude bewußt heruntergewirtschaftt, ja wurden in der 
Vergangenheit oftmals nach der Kündigung der Gastarbeiter und nach der polizei
lichen Zwangsräumung die Inneninstallationen der Gebäude von gedungenen Ban
den in nächtlichen Aktionen zerschlagen. Danach endlich konnte von der Stadt 
die ersehnte Abbruchgenehmigung erzwungen werden, und die Stadt hat sie in 
der Vergangenheit auch immer wieder erteilt. 

Von vielen Gebäuden im Westend weiß man, daß sie auf der geheimen Abbruch
liste der Bodenspekulanten stehen, besonders alle Bauten an günstigen Verkehrs
standorten. Vor dem geplanten Abbruch der bereits leerstehenden Gebäude wur
den diese aber oftmals von linken Studentengruppen besetzt. Zahlreiche besetzte 
Häuser zeugen noch heute davon. Rote Fahnen, poppig angemalte Steinfiguren 
und Fassadenanschriften wie »Wir brauchen keine Büros, wir brauchen Wohnun
gen« oder >>Kampf der Profitgier der Spekulanten« zeigen, daß eine neue, aber 
ungleich härtere Kampffront entstanden ist. Die von den Studenten besetzten 
Gebäude sind dann auch in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz der här
testen, ja blutigen Auseinandersetzungen zwischen Studenten und Polizei gewesen. 
Hier sei an die tagelangen heftigen Demonstrationen und Straßenschlachten nach 
der Räumung des Hauses Kettenhofweg Nr. 51 (Frühjahr 1973) und der Häuser 
Bockenheimer Landstraße Ecke Senckenberganlage (Frühjahr 1974) erinnert, die 
bundesweites Aufsehen erregten. Durch die hineingemischte überzogene linke 
Ideologie und die Brutalität beider Seiten hat die Öffentlichkeit den sachlichen 
Anlaß, nämlich die Absicht auf die Zerstörung eines Wohnviertels durch Boden
spekulation hinzuweisen, nie in ihr Bewußtsein aufgenommen. Gesiegt hat in die
sen Auseinandersetzungen immer wieder die Abbruchfirma. Ein Haus nach dem 
anderen wird im Westend abgerissen, und dem Abbruch fallen oft völlig intakte, 
ja historisch wertvolle Gebäude zum Opfer, die in einer Schutzwürdigkeitsliste 
der Stadt verzeichnet stehen. Aber gegen die Wucht der Bodenspekulation erweist 
sich selbst diese Waffe als stumpf, die insbesondere von der Bürgerinitiative 
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:~oAktionsgemeins_chaft Westend« (ausgezeichnet mit der Theodor-Heuss-Medaille 
für hervorragendes demokratisches Verhalten) entwickelt worden ist. Und 56 

wachsen hinter den alten Westendfassaden glitzernde Hochhäuser in die Höhe: 
10- 20-30-40- 50 Stockwerke ( = 150m!) hoch. Es sind Brasilkisteben in Groß
format aus Glas und Stahlbeton, äußere Manifestion der ebenso in die Höhe 
geschnellten Boden preise. So treten an- die Stelle des -Wohnraumes die Bürotürme 
der Banken und Versicherungsgesellschaften, die höchstens noch eine Hausmeister
wohnung beherbergen. 3 . bis 4 Stockwerke billigen Wohnraumes gegenüber 
30 bis 40 Stockwerken teuren Büroraumes, das bedeutet eine 20- bis lOOfache 
Steigerung der Rendite.- Diesem massiven wirtschaftlichen Druck hält kein Wohn
haus und kein Privatpark stand. Dieser wirtschaftlichen Versuchung widersteht 
auch kaum ein Bodeneigentümer, denn .die Bodenpreise sind im Westend in den 
letzten 20 Jahren um 2000 - 3000 Ofo auf 3000 - 10 000 DM/qm gestiegen. Und 
zwar ist dieser potentielle Preiszuwachs nicht etwa durch vorhergehende Inve
stitionen auf dem Grundstück entstanden, sondern er ist nur bedingt durch das 
räumliche Wandern bestimmter Cityfunktionen. Der Bodeneigentümer braucht 
also nur zu verkaufen, um diesen Kapitalzuwachs zu realisieren. Dem ungeheu
ren Kapitalisierungsdruck der hochgeschnellten Bodenpreise widerstehen vor allem 
nicht die vielen privaten Grünflächen. Das Westend war früher das klassische 
Viertel der privaten Parks reicher jüdischer Familien (z. B. Rothschildpark, Park 
der Familie Gontard, in der Hölderlin Hauslehrer war etc.). Heute sind diese 
Grünflächen weitgehend ausgelöscht, und das Westend ist auf dem besten Wege 
eine inhumane Steinwüste zu werden. 

5. Die Reform des Bodenrechts als städtebauliche und soziale Notwendigkeit 

Welche Auswirkungen die Bodenpreisentwicklung in bezug auf die Gesamt
struktur einer Großstadt hat, kann jede Karte der Bevölkerungsentwicklung 
zeigen (vgl. z. B. Neue Geographie 9/10, S. 105, Abb. 15}. Auf allen Karten ist 
deutlich die permanente Entvölkerung der City und des Cityumkreises (der 
citynahen Wohnviertel) nach dem 2. Weltkrieg festzustellen. Etwa 15- bis 20 000 
Einwohner sind bis heute z. B. auf dem Westend verdrängt worden. Wohin ver
drängt? Meist in die neuen Großwohnsiedlungen am Rande der Städte (in Frank
furt z. B. Nordweststadt, Limesstadt, Gravenbruch etc.). Es sind Großwohnghettos 
auf grünet Wiese, wie sie heute fast alle bundesdeutschen Großstädte aufweisen 
(z. B. Märkisches Viertel in Berlin, Neuperlach bei München, Langwasser bei 
Nürnberg, Tannenbusch bei Bonn etc.). Sie sind Ausdruck der zunehmenden räum
lichen Trennung der .Funktionen von Wohnen und Arbeiten, wie sie sich in un
seren Großstädten durch das Bodenpreisgefälle (Bodenpreiskegel) vollzieht. Diese 
Funktionstrennung aber ist das Kardinalproblem unserer Städte, denn dadurch 
entsteht der Zwang zur Pendelwanderung mit dem privaten Pkw und damit der 
Verkehrstod unserer Städte. Die entvölkerte und nachts verödete City bleibt ja 
tagsüber nach wie vor Arbeitszentrum der verdrängten und abgewanderten Be
völkerung. An der Frankfurter Hauptwache z. B. fahren oder gehen täglich über 
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500 000 Menschen vorbei. Sie alle strömen in einer gewaltigen Verkehrslawine 
morgens in die Stadt hinein, um diese abends fluchtartig wieder zu verlassen. 
Längst ist das Verkehrsadernsystem unserer Großstädte diesem gewaitigen Puls
schlag nicht mehr gewachsen, und viele Großstädte leben ständig am Rande des 
1> Verkehrsinfarkts«. Die geringste Zusatzbelastung genügt, um die Blechmassen 
zum Stehen zu bringen. (In Frankfurt passiert dies fast regelmäßig während der 
Messen). Solche Infarkte aber sind der Tod für die City als dem Herzen der Stadt, 
denn sie lebt von der Bewegung, der Kommunikation und dem Einkaufsverkehr. 
Dagegen droht die Lawine des Berufsverkehrs mit ihren Massen parkender Autos 
die lebenswichtigen Stadtfunktionen im Blech zu ersticken. 

Schon zeigen sich am Rande der Großstädte die Krebsgeschwüre als Folge 
dieser Entwicklung: die »Shopping centers« auf grüner Wiese, die reinen Schlaf
städte der Großwohnsiedlungen und die öden Bürostädte (z. B. Frankfurt
Niederrad). Sie alle sind die Folgen der Funktionstrennung, des Auseinander
fallens der Lebensfunktionen der Stadt als eines Organismzes. Was aber hindert uns 
daran, die Stadt wieder als einen hochkomplizierten Organismus zu begreifen, 
dessen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bildung, Kommunikation 
etc. harmonisch aufeinander abgestimmt sein müssen? Es ist im wesentlichen unser 
durch Profitgier verzerrtes Bodenrecht. Denn was kümmert es den Bodenspeku
lanten, der eine Reihe von Wohnhäusern abreißen läßt, um ein Bürohochhaus zu 
errichten, ob z. B. das Straßensystem für die Autos der Bürobeschäftigten aus
reicht. Unser Bodenrecht ermöglicht es ihm, daß er Standortvorteile und Boden
wertsteigerungen auf Kosten des Stadtorganismus · rücksichtlos kapitalisieren 
kann. 

Diese Behandlung des Bodens aber ist, wie Rudolf Steiner es bezeichnete, eine 
reale soziale Lüge; und wie die Lüge im Moralischen schädigt, so kommt es auch 
im sozialen Organismus zu realen Krankheiten und Schäden. Die zunehmende 
Entindividualisierung und Enthumanisierung unserer Großstädte ist ein lebhafter 
Beweis dafür. Warum gelten uns heute gerade die.mittelalterlichen Städte immer 
stärker als Vorbild für Funktionalität und Kommunikation? Doch u. a. deshalb, 
weil sie noch gegliederte Organismen waren, in denen der Boden eingegliedert. war 
in den größeren sozialen Zusammenhang. Der Boden war noch nicht Ware, er 
war noch nicht Spekulationsobjekt. Heute aber ist das ungelöste Bodenproblem zur 
Hauptkrankheitsursache für den Stadt-Organismus geworden. Das ungelöste 
Bodenproblem stellt ein soziales Krebsgeschehen dar und seine Wucherungs
erscheinungen zeigen sich bereits in der Stadtlandschaft. Sie sind für die soziale 
Urteilsbildung ein außerordentlich interessantes Studienobjekt. 

Ekkehard Meffert 
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Der Pflug 
und seine Behandlung im Unterricht der Waldorfschule 

Geschichtliche .Entwicklung und praktische Anwendung 

Vorbemerkung: Dieser Beitrag ist gedacht als Arbeitshilfe sowohl für die Gartenbau
lehrer an Waldorfschulen, besonders aber auch für die Klassenlehrer, welche sich mit der 
Sachkunde (Bauernepoche) beschäftigen. Da das Pflügen in der dritten Klasse stark von 
den örtlichen Verhältnissen abhängig ist, wurde hier nur das Nötigste darüber gesagt. Der 
Teil über die geschichtliche Entwicklung erhielt deshalb den Vorrang. Ein ausführlicher 
Bildteil schien inir wichtig und anregend für weitere Verwendung im Unterricht. Beim 
Studium dieses Stoffes waren interessante Entdeckungen zu machen. So fiel mir auf, daß 
schon in uralten Zeiten bereits Kuhhorn und Hirschgeweih eine Rolle spielen, also gerade 
die Tiere,· welchen wir bei der Präparateherstellung wiederbegegnen. Auch die Pflug
bezeidmungen und ihre Worte in den anderen Sprachen zeigen wichtige Zusammenhänge. 
Die meisten fremdsprachlichen Pflugworte stammen aus der Hohenheimer Pflugschau 
vom Jahre 1958. Einige Sprachen wurden noch ergänzt. Die Angaben zur Geschichte des 
Pfluges verdanke ich hauptsächlich dem Studium des Buches von Emil Werth: "Gr.abstock, 
Hacke und Pflug". Die meisten historischen Abbildungen sind, soweit nichts anderes 
vermerkt ist, diesem Buch entnommen; die Abbildung des Gabelspatens der Basken ent
stammt der Schrift von Karutz (s. Literaturverzeichnis). - Die Entwicklung des Pfluges, 
deren wesentliche Grundzüge ich anschaulich zu machen versuchte,· kann nicht ohne Bezug 
auf die Kulturpflanzen, Tiere und Menschen betrachtet werden. So wurde als Hinweis 
die· Tafel über die Ausbreitung der Kultirrströme hinzugefügt. 

Die erste Begegnung mit dem Erdboden und dem Pflug haben die Schüler in 
der 3. Klasse während der Sachkundeepoche. Der Klassenlehrer schildert den 
Schülern die Urberufe: die Bauern und die damit verbundenen Handwerke 
(Schmied, Müller, Bäcker usw.). An vielen Waldorfschulen ist es zur festen Ge
wohnheit geworden, daß dieses Erlebnis nicht nur im Klassenzimmer geschieht 
oder die Klasse dem Bauern zuschaut beim Pflügen, sondern daß die Kinder selbst 
im Schulgarten pflügen. Hier erleben sie, wie der Boden gewendet wird. Dieser 
Pflugtag bleibt dem Klassenlehrer und den Schülern in lebendiger Erinnerung. 
Der Lehret kann hierbei an seinen Schülern wichtige Beobachtungen machen. Und 
wie glücklich sind die Kinder beim Pflügen, besonders, wenn es ihnen gelingt, 
eine gerade Furche zu ziehen. Auch beobachten die Kinder mit Erstaunen, wie 
schon ~ach einigen Runden der leichte Rost verschwunden ist und jetzt die Schar 
und das Streichblatt glänzen! (>>Wer rastet, der rostet!«) Mit dem Pflügen beginnt 
der praktische Teil der Sachkunde der 3. Klasse, der sich über das ganze Schul
jahr bis in die 4. Klasse hinziehen kann: Säen der Hauptgetreidearten, Mähen, 
Dreschen, Brotbacken. Hierauf näher einzugehen, würde den Rahmen dieser 
Darstellung überschreiten. Es wird verwiesen auf die anderen schriftlichen Arbei
ten über die Sachkunde in der 3. Klasse, die im Gartenbaulehrerkreis erschienen 
sind. 
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Zuii). Pflügen mit den Drittkläßlern hat sich der' Schwingpflug gut bewährt. 
Hier rhuß d~r Bauer selbst di~ Tiefe und Breit~ beim Pflügen regulieren. -Manche 
Schuleil haben auch einen Karrenpflug. Bei ·diesem karui Tiefe und Breite vorher 
eingestellt Wf!rden, dadurch ist der Pflug leichter zu führen, meistens aber scl:iwe
~;er zu: ziehen. Da in den Schulen (mit wenigen Ausnahmen) keine Ochsen ;und 
Pferde vorhanden sind, ziehen die :Kinde~ selbs't den. Pflug. und verwandeln sich 
in diesem Alter gerne noch in diese Tiere! Für kleine Pflüge genügen 8 Kinder 
zum Ziehen; die Zahl ist abhängig vom Boden und der Pfluggröße. Bei brei
ten Zugvorrichtungen läßt es sich oft nicht vermeiden, daß das rechts ziehende 
Kind auf dem gepflügten Boden läuft. Es erscheint mir wichtig, daß die Kinder 
ein Stück pflügen, welches dann der Jahreszeit entsprechend weiter bearbeitet 
wird. Deshalb sollten sie auch erleben, wie der Bauer auf großen Flächen pflügt. 
Die oben genannten Pflüge arbeiten nach rechts und eignen sich nur zum »Beet
pflügen«. Hier macht man entweder einen Zusammenschlag (am Ende der Furche 
rechts wenden) oder einen Auseinanderschlag (am Ende links wenden). Bei großen 
Feldern wird dann beides nebeneinander abwechselnd durchgeführt. In beiden 
Fällen wird zunächst eine flache Furche in Gegenrichtung gezogen, damit dann 
bei der ersten richtigen Furche die Erde nicht auf ungepflügten Boden fällt. Im 
Garten macht man es beim Umgraben entsprechend. 
. Ein Schwingpflug zum Pflügen mit den Drittkläßlern kann leicht gebaut wer
den. Pflugbaum und Sterzen können aus Holz hergestellt werden. Den Pflugkör
per selbst zu fertigen, ist schwierig. Es wird ~mpfohlen, sich einen Pflugkörper zu 
besorgen, wie er für Motorhacken als Anbaupflug im Handel verkauft wird. In 
der Zeichnung des Schwingpfluges sind die Maße des Pfluges der Waldorfschule 
Stuttgart Uhlandshöhe angegeben. Dieser Pflug hat sich seit über 30 Jahren gut 
bewährt und kann zum Nachbau empfohlen werden. 

Da die Schüler der Waldorfschulen in den folgenden Jahi.en wenig mit dem 
· Pflug in Berührung kommen - auch im Gartenbau steht der Spaten im Vorder-
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grund -, soll jetzt ein kurzer überblick aus der geschichtlichen. Entwicklung des 
Pfluges folgen. Sicherlich wäre es gut, wenn der Klassenlehrer b~im Gang durch 
die Geschichte der alten Kulturen (ab. 5. Klasse) die Bedeutung des Pfluges mit 
im .Bewußtsein haben würde. Der Gartenbaulehrer kann an Regen- und Schnee
tagen auf den Pflug und seine geschichtliche Entwicklung eingehen und in den 
entsprechenden Klassenstufen einige Pflugformen zeichnen lassen. 

Die wissenschaftlichen Forschungen haben ergeben, ·daß die Entwicklung des 
Pflugbaues dort entstanden ist, wo sich der Hackbaugürtel mit dem Pflugbau
gebiet überschneidet. Der Pflug ist an einer Stelle der Erde entstanden und hat 
sich von da ausgebreitet. Er ist nicht etwa mehrmals unabhängig voneinander er
funden worden. Doch haben sich die einzelnen Pflugtypen verschiedenartig 
weiterentwickelt und ausgebreitet. Der tropische Hackbaugürtel umfaßt Mittel
und Südafrika, Indien, das malayische Inselgebiet und zieht sich bis ins mittlere 
Gebiet von Amerika hin. Das wichtigste Gerät des Hackbaues ist der Grabstock 
(siehe Bild tafeln). An Haustieren gab es dort Huhn, Hund und Ziege, in einzelnen 
Gebieten auch Buckelrind, Schaf und Schwein; in Afrika soll auch . schon eine 
primitive Bienenzucht vorhanden gewesen sein: An Nahrungspflanzen spielt die 
Banane eine bedeutende Rolle. Das Pflugbaugebiet streckt sich von Nordafrika 
und Europa über Asien hin. In Indien und dem mahi.yischen Inselgebiet ragt es 
weit in den Hackbaugürtel hinein. Als Ausgangspunkt der Pflugkultur werden 
Indien und Afghanistan genannt. Mit dem Pflugbau tritt zuerst das Rind auf, 
später kommt das Pferd hinzu. An Kulturpflanzen ist Gerste und Weizen (beson
ders in seinen Urformen) anzutreffen. :In Vorderindien und den Nachbargebieten 
findet man die größte Mannigfaltigkeit der Pflugformen innerhalb des Pflugbau
kulturkreises. Der Pflug hat sich nicht'~us der Hacke, sondern aus dem Grabstock 
entwickelt. Der Grabstockpflug besteht aus einem Grabstock, welcher eine Zug
vorrichtung hat (Grindel, seltener auch ein Seil) .. 
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Gr ... &•~"''kr~L·~ 
( Hnke" f~lu~) 

Diese Form stammt 1!-US der ältesten Zeit des Pflugbaues. 

f 

Den Grabstockpflug findet man verstreut über den ganzen Pflugbaukreis, und in 
einigen Gegenden hat er sich bis in die jüngere Zeit erhalten, auch für Spezial
zwecke. In Bohuslän (Schweden) entdeckte man Felsgravierungen aus der Bronze
zeit, die einen solchen Pflugtyp mit Rindergespann und Pflüger zeigen. 

Der indische Pflug unterscheidet sich vor allem durch eine kurze Sohle, die mei
stens mit der schräg nach hinten gerichteten Sterze aus einem Stück gearbeitet ist. 
Im stumpf~n Winkel ist der Grinde! eingezapft, der ~chräg nach vorne aufwärts 
führt und an dessen Vorderende das Doppeljoch für die Zugtiere eingehängt wird. 
Es gibt auch indische Pflüge, bei denen Sohle und Sterze zusammengesetzt sind 
und die Einzapfung des Grindeis diese Zusammenfügung durchbohrt. 
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Der malayische Pflug ist vom indischen Pflug abzuleiten. Die Sohle ist stärker 
verkürzt, außerdem besitzt er einen auswechselbaren_ Einsteckschar, der- aus be
sonders hartem Holz, später auch aus Metallgearbeitet ist. Grabstockpflug, indl.~ 
scher und malayischer Pflugsind ausgesprochene Jochpflüge. 

Daß die Pflüge sich nicht nur nacheinander, sondern ·auch nebeneinander ent
wickelt haben, zeigt besonders der chinesische Pflug, der sich unter Umgehung 
des Sohlenpfluges auf den Grabstockpflug zurückführen läßt. Beim indischen 
Pflug findet man oft ein Stützholz zwischen Sterze und Grinde! im ·oberen Winkel 
angebracht. Dieses Stützholz ist beim chinesischen Pflug im unteren Winkel zwi
schen Sterze und Grinde!, weil hier keine Jochbespannung üblich ist; der Pflug 
wird mit Zuggurten und Ortsch~!t gezogen. Deshalb ist der Grinde! schräg ab
wärts. gerichtet und braucht eine Unterstützung von unten. Durch dieses Ver
_steifungsholz haben wir eine Entwicklung, die ztim Sohlenpflug führt. Das Stütz
holz wird zur Griessäule, und damit sehen wir schon einen Vierkantpflug vor 
Uns. Doch unterscheidet sich dieser Pflugtyp von dem europäischen Vierkant, daß 
er nur einsterzig ist, stets Schwingpflug bleibt und ein Streichbrett vor der Gries
säule trägt. Diese Entwicklung läßt sich an alten chinesischen Reispflügen ablesen. 
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Wie heißt das Ding, das Wen'ge schätzen, 
Doch ziert's des größten Kaisers Hand; 
Es ist gemacht, um zu verletzen; 
Am nächsten ist's dem Schwert verwandt. 
Kein Blut vergießt's, und macht doch tawend Wunden; 
Niemand beraubt's und macht doch reich, 
Es hat den Erdkreis überwunden; 
Es macht das Leben sanft und gleich; 
Die größten Reiche hat's gegründet, 
Die ältesten Städte hat's erbaut; 
Doch niemals hat es Krieg entzündet, 
Und Heil dem Volk, das ihm vertraut. 

Rätsel der Prinzessin Turandot 
von Friedrich von Schiller 

Der Krümelpflug ist von der Jungsteinzeit an bis in die späthistorische und 
jüngste Vergangenheit zu finden. Er kann als der bestbekannte Pflugtyp der Welt 
bezeichnet werden. Der Krümelpflug ist benannt nach seinem im hinteren Teil 
abwärts gebogenen, also gekrümmten Pflugbaum, der im typischen Fall mit der 
Sohle aus einem Stück hergestellt ist. Die vorne zugespitzte Sohle dient als Schar, 
oder es wurde ein Einsteckschuh aufgesetzt. Hinter der Anwachsstelle des Krü
mels befindet sich oft die senkrecht eingesetzte Sterze mit Handhabe. 

Ein besonders gutes Beispiel gibt der Pflug von Walle bei Aurich (Ostfriesland). 
Er wurde dort an der Unterkante einer .1,7 m tiefen Torfschicht gefunden. Der 
Pflug ist aus Eichenholz, die Sohl~: ist 60 cm, der Krümel 3 m lang. Durch pollen
analytische Untersuchungen hat man festgestellt, daß der Pflug aus einer sehr 
frühen Phase der Jungsteinzeit stammt. Auch in Papau bei Thorn fand mail 
in einem Flachmoor einen Pflug dieses Types aus Eichenholz mit ähnlichen Maßen, 
welcher auch aus der Jungsteinzeit stammt. Der Krümelpflug ist uns bekannt aus 
Funden und Bildern des Neolithikum, der Bronzezeit, aus der Eisenzeit, sowie 
aus hallstattzeitlichen, etruskischen, griechischen und römischen Darstellungen. Im 
Mittelmeergebit ist diese Form auch heute noch zu finden. · 

338 



-

339 



Eine weitere Entwicklung des Krümelpfluges finden wir in dem prähistorischen 
Pflug von Dabergotz (Brandenburg). Dieser hat ein ruderförmiges Schar, des.sen 
zugespitztes Blatt vor der Sohlenspitze angebracht ist und dessen Stiel in einer 
Durchbohrung des Krümels steckt. Diese Pflugform hat später zu dem »Mecklen
burger Haken« geführt, der bis ins 19. Jahrhundert im Gebrauch war. Der Meck
lenburger Haken ist eine hochentwickelte Form des Krümelpfluges, der vor allem 
auf den deutschen Raum beschränkt blieb. Er steht im Zusammenhang mit der 
niederdeutschen Sprache und der dazugehörigen Bauernhausform. Der Mecklen
burger Haken zeichnet sich vor allem durch die Sterze aus, welChe durch den 
Krümel zur Sohle führt (siehe Bildtafel). Mit der Ausbreitung des Krümelpfluges 
hängt auch der Anbau von Emmer zusammen. 

Neben den bereits erwähnten Felsgravierungen in Bohuslän gibt es dort auch 
Bilder, die als Vorläufer des Vierkantpfluges anzusehen sind. Hier haben wir das 
Gespann, de.n waagrechten Grinde!, den stark gebogenen Hinterbaum, der sowohl 
Pflughaupt ~nd Sterze darstellt, und die senkrechte Griessäule. Pflüge dieser Art 
haben sich bis in die heutige Zeit erhalten. 
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Auch der türkische Pflug gehört in diese Reihe. Während beim Krümelpflug 
Grindel und Sohle meistens aus einem Stück bestehen, sind hier beim Vierkant
pflug Sterze und Sohle zusammenhängend. Der Pflugbaum ist im oder nahe beim 
Winkel Sohle/Sterze eingelassen, außerdem ist eine Stütze (Griessäule) vorhanden. 
In der Türkei zeigen diese Pflüge eine wichtige Verbesserung. Sie haben gleich 
hinter der Griessäule schräg nach hinten gerichtet zwei Streichpflöcke (Ohren), 
welche die Pflugfurche verbreitern. In ihnen ist der Anfang unserer Streich
bretter zu sehen. Später werden aus diesen Ohren schmale Bretter, aus denen 
sich dann der Pflug mit dem einseitigen großen Streichblatt entwickeln kann. 
Ein weiterer Fortschritt ist der Vorschneider, das Messersech. Schließlich 
erhält dieser Pflug bessere ::Beweglichkeit durch das RadvorgestelL Hier ist eine 
technisch vollkommene Form erreicht, die sich bis zur heutigen Zeit (bis der 
Schlepper das Zugtier verdrängte) erhalten hat. In dieser Form mit Doppelsterze, 
einseitigem Streichbrett und Radvorgestell finden wir den Pflug im 10. Jahr
hundert n. Chr. Auch Plinius (79 n. Chr.) soll bereits Pflüge mit einem Radvor-
gesteH beschrieben haben. . 

Sech und eiserne Pflugschare sind schon im letzten Jahrhundert v. Chr. ver
wendet worden. Dieser Pflugtyp war stark mit dem nordischen Kulturkreis ver
bunden. Die Römer haben den Vierkantpflug hauptsächlich von den Germanen 
übernommen. Das Ausbreitungsgebiet des Vierkantpfluges deckt sich im wesent
lichen mit dem Anbaugebiet des Einkorn. Das gewölbte Streichbrett, wie wir es 
bei unseren Gespannpflügen kennen, tritt erstmalig im Anfang des 18. Jahr-
hunderts auf. · 
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Ein weiterer Typ ist der zweisterzige, z. T. zweischarige Pflug, der in den 
ägyptisch-babylonischen Kulturen eine große Bedeutung ha.tte. In der Neuzeit 
hat er sich in der Form der russischen Zoche erhalten. Bei der Zoche hat sich 
der Pflugbaum in eine Gabeldeichsel ausgebildet. Von Grabgemälden kennt man 
schöne Abbildungen des ägyptischen Pfluges. Aus der babylonischen Zeit gibt es 
Bilder, welche diesen Pflug mit einem aufgesetzten Säetrichter zeigen. 

Um den Entwicklungsweg des Pfluges weiterzuverfolgen, wollen wir jetzt die 
uralte Vergangenheit verlassen und uns der Neuzeit zuwenden. Wir können an
knüpfen an den eingangs beschriebenen Gespannkarrenpflug. Zu den Beetpflügen 
gehören auch die mehrscharigen Rahmenpflüge, die hauptsächlich früher zum 
Schälen (Flachpflügen) gebraucht wurden. Die Kehrpflüge (Drehpflug und Kipp
pflug) können in derselben Furche zurückpflügen. Sie haben sich besonders in 
hängigen Lagen bewährt. 

Wenn man mit Schülern über die Pflüge dieser Zeit spricht, sei hingewiesen 
auf das Buch von Max Eyth: »Hinter Pflug und Schraubstock«. Hier wird u.a. 
in anschaulicher Weise ein Wettkampf zwischen zwei Systemen von Dampf
pflügen dargestellt (Fowler und Howard), der vor 100 Jahren in .Ägypten durch
geführt wurde. Diese Erzählung eignet sich vortrefflich als spannender Erzähl
stoff. Eine solche »Lokomobile« mit dem dazugehörigen Pflug steht jetzt auf dem 
Gelände der Landwirtschaftlichen Hochschule in Stuttgart-Hohenheim. 
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An vielen Waldorfschulen werden in der Oberstufe Landwirtschaftspraktiken 
durchgeführt. Hier kann noch einmal eine Begegnung mit dem Pflug stattfinden. 
Auf eine Beschreibung der modernen Pflüge und Geräte kann hier verzichtet 
werden. Durch die fortschreitende Technik werden die Schüler kaum Gelegenheit 
haben, mit einem Gespannpflug das Pflügen zu erlernen. Auch wird sich das 
Pflügen mit dem Schlepperflug nur in Einzelfällen ermöglichen lassen. Doch kön
nen die Schüler herangeführt werden an die Probleme der landwirtschaftlichen 
Bodenbearbeitung. Es sei noch erwähnt, daß der Bauer beim Schreiten hinter dem 
Gespannpflug seinen Acker gründliehst kennengelernt hat. Er weiß genau durch 
seine Füße, wo unterschiedlic~e Stellen vorhanden sind. Dies läßt sich vom Schlep
per aus nicht mehr so subtil feststellen. Auch ist beim Schlepperpflügen die Mög
lichkeit größer, zu tief und zu naß zu pflügen urid damit d~n Boden zu schädigen. 
Die· moderne Landwirtschaft besch~ftigt sich z: Zt. mit der Frage, ob überhaupt 
noch gepflügt werden soll oder ob man nur mit Bodenlockerung auskommt. Die 
Beantwortung die~er Frage wird immer abhängig sein. von den Bodenverhält
nissen und. deri. :Wir'tschaftsmethoden .. Ari all diese Probleme sollten die Schüler 
während eines Praktikums herangeführt werden. Die Maßnahmen der biologisch
dynamischen Wirtschaftsweise ermBglichen es uns, die Technik im positiven Sinne 
init einzuschalten, darüber hinaus aber vor allem jene kosmisch-irdischen Zusam
menhänge zu beacht.en, die zur Gesu~dung und Erhaltung des Pflanzenwachstums 
erforderlich sind. Atis diesem Grunde' ist es wichtig, daß· ein Praktikum auf bio
logisch-dynamischen Höfen erfolgt. · . 

Wenn durch die Schulzeit hindurch .eine wiederholte Begegnung mit dem Pflug 
(praktisch und theoretisch) erfolgt, so können die Schüler später vielleiCht erken
nen,. wie stark gerade der Pflug den Entwicklungsweg der Menschen begleitet hat. 

· Reinhart Ziller 
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Ober den Roten Heinrich und anderes 

· Unwissenschaftliche Betrachtungen beim Arbeiten an den Außenanlagen 
um einen Schulneubau 

Es. war vor zwei Jahren, auf einem geomorphologischen Kurs (»This Beautiful 
Land«) der Universität Manchester in Bangor, Wales: Die Studiengruppe ist ari 
der Küste, beschäftigt sich mit der Entstehung von Boden aus dem vom Meer 
angeschwemmten und vom Wind immer wieder weiterbewegten Sand; Tiere und 
Pflanzen wirken dabei zusammen: Der Sand enthält feinste organische Bestand~ 
teile, durch Reduktion bildet sich das lebensfeindliche Schwefeleisen darin. Die 
Tätigkeit verschiedener Tiere schließt nun die Erde für die ersten Pflanzen auf; 
der Köderwurm (Arenicola marina) z. B., bis 35 cm lang, gräbt tiefe Gänge in das 
Sediment, so kann Luft eindringen, wodurch das Schwefeleisen zu Eisenhydroxid 
oxydiert. Mehr im Watt lebt der Schlickkrebs (Corophium volutator PALLAS), 
bis zu 40 000 Individuen auf dem Quadratmeter, auch er schließt durch seine 
Wohnröhre das Sediment dem Sauerstoff auf. Dann erst können die ersten Pflan
zen gedeihen, z. B. der Queller. In einer langen zeitlichen Folge von Pflanzen 
und Pflanzengesellschaften wird aus dem toten Sediment Mutterboden. ' 

Um die Jahrhundertwende :wurde in Anglesey im Tagebau Kupfererz ge
wonnen. Noch immer sind die Gruben und Halden fast ohne Vegetation. 

Dann besuchen wir in der Umgebung von Bangor die riesigen, grau in der 
Sonne flimmernden Scbiefersteinbrüche; zwischen dem klirrenden glatten Gestein 
des Abraums (noch kein Zehntel des gebrochenen Steins ist als Platte zu verkau
fen, und eine rentable Nutzung der übrigen neun Zehntel hat man bis heute nicht 
gefunden) winzige Pflänzchen mit rein hellroten Blüten. Ein Bild, das das Herz 
bewegt. 

Bis John, der Gymnasiallehrer aus Manchester, den Rucksack über die Schulter 
wirft und mit seinem »Well, folks« der kleinen Gruppe mit langen Schritten 
vorangeht. 

Mein Bruder ist •Spritzwartc in einem kleinen Dorf in Süddeutschland. Die 
Bauern wollen kein •Unkraut« mehr sehen in ihren Feldern; so muß er spritzen, 
und er kann sie nicht davon abbringen. Lieber nehmen sie die Dosierung noch 
stärker als angegeben, damit's auch sicher hilft. - Mein Vater erzählt, es hät
ten sich nun Unkräuter in der Dorfflur ausgebreitet, die es früher gar 
nicht gegeben hätte. - Vor 25 Jahren, als junger Mensch, hatte mein Bruder ein 
paar Jahre auf einem biologisch-dynamisch bewirtschafteten Hof am Bodensee 
gearbeitet. Da stand ein Getreidefeld voller Hederich. Der Verwalter sagte: Der 
Acker will blühen, und säte im nächsten Jahr Raps auf den Schlag. »Einen solchen 
Raps habe ich seitdem nicht wieder gesehen.« 

Auf unserem Gelände um die Schule wächst mancherlei, es ist an verschie
denen Stellen immer wieder anderes. Weißklee (vereinzelt auch eine andere Klee
art, mit sehr hohen Stengeln), Schachtelhalm an vielen Stellen, Huflattich an 
zwei Plätzen; die Melde; an vielen Stellen eine hohe Distel, mit tiefer Pfahlwurzel 
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(im letzten Jahr muß sie auch schon dagewesen sein, ich erinnere mich, daß man 
Sorge hatte, die Nachbarn könnten sich wegen des Samenflugs beschweren; lei
der weiß ich nicht mehr, was sonst noch wuchs, aber das Bild war ein anderes 
als in diesem Jahr); Breitwegerich; etwas Brennessel. Und am auffälligsten ein Ge
wächs mit riesiger Blattrosette (der Durchmesser bei den größten Exemplaren ist 
gut über einen Meter) und, jetzt kurz vor der Blüte, Anfang Juni, mehr als einen 
Meter hohem Blütenstand. Als Kinder nannten wir die Pflanze »Butterblätter«, 
weil die (durch Werfen und Drehen in einer Schüssel) walzenförmig geformte 
Butter, die in die Stadt verkauft wurde, in solche Blätter gewickelt wurde; Perga
mentpapier gab's noch nicht, oder es war zu teuer. 

Ich frage einen Biologen, wie die Pflanze wohl heiße. »Ach, das ist ein Knöte
richgewächs, mit dem Sauerampfer verwandt.« Und die auffallend kräftige und 
lange Pfahlwurzel (ob sie so tief in die Erde geht wie der Blütenstand nach oben? 
Schüler haben versucht, sie auszugraben, sie haben's nicht ganz geschafft)? »Die 
braucht sie, da sie auf trock'nem Boden wächst.« - Aber wo sie wächst, ist der 
Boden gar nicht trocken, und die Erde - lehmiger Sand - ist steinhart, man 
kommt kaum eine Spatentiefe hinein, und auch die Distel mit ihrer zarteren 
Pfahlwurzel wächst gerade hier? 

Ein Bauer, bei dem ich die Pflanze an einer ungepflegten Stelle wiedersehe, 
sagt mir, man nenne sie bei ihnen »Roter Heinrich<<, wohl wegen des rot angelau
fenen Stengels. 

Es hat seit vielen Wochen nicht geregnet, die Erde ist durch die Hitze knochen
hart und trocken, es staubt, wenn man sie bearbeitet. Unter dem mächtigen 
Blätterkranz aber ist sie feucht, kühl und lockerer. Das Wort »Schatte~gare« 
fällt mir ein, ich hab' es irgendwann einmal gehört oder gelesen; unter meine~ 
»Roten Heinrich«, das ist wohl Schattengare. 

Bodengare - Gare - ein germanistisches Seminar vor bald dreißig Jahren, das 
althochdeutsche Nibelungenlied: garutun se iro gCidhaniun, gurtun sih iro suert ana, 
helidos, ubar hring:1 ... : bereiteten sich ihre Kampfhemden ... Die Erde hier, sie 
ist nicht gar, nicht bereitet. So wächst noch ,.unkr~ut« auf ihr, damit sie gar 
wird? 

Eltern werden unruhig, wegen des schlechten Rufs, den die Schule wegen sol
cher Unordnung in der Nachbarschaft bekommt (von den Distelsamen schrieb ich 
schon, daß man die Ansteckung fürchtet wie die mit Schnupfen oder Masern. Aber 
wo kamen die Distelsamen auf unserem Grundstück her, für hunderte und hun
derte Pflanzen, wo es doch zuvor nirgendwo welche gegeben hatte? Und warum 
stehen sie nur dort und dort, und nicht hier und nicht dort drüben? - Man 
wird um des nachbarlichen Friedens willen sie doch beseitigen müssen vor der 
Blüte.) 

Das Bauordnungsamt fordert auf der der Straße zugewandten Seite zur Schluß
abnahme eine Bepflanzung, außerdem steht eine große, riesengroße Tagung be
vor. So pflanzt man denn vorne, an der Schauseite, eine Anlage, mit Moorbeet
pflanzen, ganz dicht, in ein oder zwei Jahren wird man die Hälfte herausnehmen 
müssen, und wenn man sehr tüchtig wässert, blüht es schon zur Tagung. Die 
Schule lebt (oder stirbt?) ja von Kompromissen. - Das Wetter bleibt zu kalt, 
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Aufbau-Keramik in der 11. Klasse 

Zu den nebenstehenden Abbildungen aus der Aufbau-Keramik (Steg
technik): Es handelt sich um Schülerarbeiten aus dem praktisch-künst
lerischen Unterricht der 11. Klasse, um Jahresarbeiten und um Arbeiten 
aus dem Bereich der Fachhochschulreifeprüfung der Freien Waldorf
schule Freiburg. 

Schon auf den ersten Spuren jeglicher Kultur finden wir das irdene Gefäß, 
die Keramik. Dies ist wohl so, weil zu notwendiger Herstellung der Gefäße immer 
das Bedürfnis nach Schönem sich darlebte. 

Die erforderlichen Materialien waren zu allen Zeiten relativ leicht zu beschaf
fen und zu verarbeiten. Das sind gute Voraussetzungen für eine Technik, die 
innerhalb unserer Oberstufen-Differenzierung im Praktisch-Künstlerischen Zug 
gepflegt werden kann. Im Alter der 11. Klasse sind die Schüler fähig, die zwei 
Aufga1ben - Brauchbarkeit und Schönheit - zu erkennen und ins Werk zu 
setzen. 

Wir fördern die Aufbau-Keramik, weil sie von jedem Schüler zu handhaben 
ist und weil sie keine langwierige Übung wie das Drehen auf der Scheibe erfor
dert. (Berufspropädeutik, nicht Beraufsausbildung!) Dabei werden nun drei Tech
niken geübt: - zuerst das Formen kleiner Schalen aus der Hand, - dann das 
Aufeinandersetzen einzelner wandlungsstarker Wülste zu Vasen- und Flaschen
formen, -und schließlich die Stegtechnik; wie bei einem Ziegel-Schornstein wer
den gleichstark geschnittene Tonstreifen •aufeinandergemauert« und dann über
arbeitet. So läßt sich jede keramisch-richtige Form aufbauen. 

Die Designer-Erkenntnis: der seinem Herstellungsverfahren und seiner Bestim
mung gemäß verfertigte Gegenstand sei folgerichtig auch schön, läßt sich als ur
alt und immer wieder neu erleben. 

Die Notwendigkeit, im dritten Jahrsiebt die •Werk-Liebe« zu veranlagen, sei 
hier noch genannt. Ohne diese gelingt es den Schülern nicht, in dem zunächst 
weichen und gestaltlosen Material zu einem Arbeitsverhältnis zu gelangen, wel
ches als •partnerschaftlich« (ausführende Person und Material) bezeichnet und ge
fordert werden muß. 

Gero Müller-Goldegg 
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Rhododendron und Azaleen tun uns nicht den Gefallen, aber die Gäste nehmen 
sicher den guten Willen, und vier Wochen später kann der Oberamtmann vom 
Bauordnungsamt den Punkt 32 (Außenanlagen) der Auflagen als erfüllt abhaken. 

Vor wenigen Jahren war hier noch Kleingartengelände gewesen, der Boden 
war lebendig. Was das heißt, davon können die Bücher der Bodenbiologen eine 
Ahnung geben: Guter Garten- (oder Mischwald-, oder Grasboden) besteht, fein
krümelig, aus etwa zur Hälfte aus Erde, zu einem Viertel aus Wasser, und das 
letzte Viertel ist Luft. In einem solchen Boden kann man finden:* 

Annähernde Zahlen und Gewichte der wichtigsten Gruppen der Bodenorganismen, 
berechnet auf einen Bodenblock von 1 m2 Oberfläche und 30 cm Tiefe 

(aus Dunger, 1964 ). 

Gruppe 
Individuen 

Optimum 
Gewicht in g 

Optimum Durchschnitt Durchschnitt 

Mikroflora 

Bakterien 1 Bill. 1 000 Bill. 50 500 
Strahlenpilze ( Aktinomyzeten) 10 000 Mill. 10 Bill. 50 500 
Pilze 1 ooo Mill. 1 Bill. 100 1 000 
Algen 1 Mill. 10 000 Mill. 1 15 

Mikrofauna 

Geißeltierchen (Flagellaten) 0,5 Bill. 1 Bill. } Wurzelfüßer (Rhizopoden) 0,1 Bill. 0,5 Bill. 10 100 
Wimpertierchen (Ciliaten) 1 Mill. 100 Mill. 

Mesofauna 

Rädertiere (Rotatorien) 25 000 600 000 0,01 0,3 
Fadenwürmer (Nematoden) 1000 000 20 000 000 1 20 
Milben (Acarinen) 100 000 400 000 1 10 
Springschwänze (Collembolen) 50 000 400 000 0,6 10 

Makrofauna 

Enchytraeiden 10 000 200 000 2 26 
Schnecken (Gastropoden) 50 1 000 1 30 
Spinnen (Araneen) 50 200 0,2 1 
Asseln (Isopoden) 50 200 0,5 1,5 
Doppelfüßer (Diplopoden) 150 500 4 8 
Hundertfüßer (Chilopoden) 50 300 0,4 2 
übrige Vielfüßer (Myriopoden) 100 2 000 0,05 1 
Käfer mit Larven (Coleopteren) 100 600 1,5 20 
Zweiflüglerlarven (Dipteren) 100 1000 1 10 
übrige Insekten 150 15 000 1 15 

Megafauna 

Regenwürmer (Lumbriciden) 80 800 40 400 
Wirbeltiere (Vertebraten) 0,001 0,1 0,1 10 

• Adolf Brauns, Praktische Bodenbiologie, Stuttgart 1968, S. 63 . 
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Dann kamen ·die großen. Maschinen und schob.en den Mutterboden auf eine 
Miete von drei Meter Höhe zusammen, das Bodenleben erstickte, die Krümel~ 
Struktur, die Gare, wurde vernichtet. Weitere Maschinen und Fahlzeuge preßten 
den verbliebenen Boden zusammen. Und als sd;uießlich .dieser einst von den Klein
gärtnern gepflegte Mutterboden dorthin geschoben wurde,· wo >>Anlagen« ent
stehen sollten, da war er nur noch Ablagerung,. Sediment. Wenn die Schüler mit 
dem Spaten umgruben, fand die ganze Gruppe oft an einem Tag nicht einen ein
zigen Regenwurm, und zuvor mögen auf jedem Quadratmeter zwischen 80 und 
800 gelebt haben (s. o.). 

Und jetzt macht sich das Bodenleben - sichtbar an dem stickstoffsammelnden 
Klee, an dem tiefwurzelnden Roten Heinrich und der Distel - wieder an die 
Boden-Bildung, und wir helfen ihm durch verschiedene Aussaaten, vorsichtige 
Bodenbearbeitung, Kompostierung bei dieser Arbeit, betreiben das gleiche: Agri
Kultur. Und wenn die Amseln und Drosseln kommen werden, um sich von den 
Regenwürmern zu nähren, dann mag aus der Bodenbildung die Bodenpflege wer
den. 

Nachschrift 11.]uni: 

Heut setzten wir den ersten Komposthaufen auf, und die Schüler fanden in 
schon etwas länger liegendem Erd-Pflanzen-Material eine Assel, einen Tausend-
füßler und einen Regenwurm. b. 

Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Vom Leben, Lehren und Lernen in einer Waldorfschule 

Eine Gruppe von 21 Mitarbeitern (Leh
rer und Vertreter des Schulträgers) der 
Rudolf Steiner Schule Ruhrgebiet in Bo
chum hat in 28 Beiträgen einen intensiven 
Erfahrungsbericht unter dem Motto: ~Eine 
freie Schule sieht sich selbst" vorgelegt; 
er ist jetzt erschienen im Rowohlt Taschen
buch Verlag. Dieses Buch begegnet ver
ständlicherweise nicht nur einem besonde
ren Interesse innerhalb der 'Waldorfschul
bewegung; es stellt auch einen hachst be
grüßenswerten weiteren Ansatz dar, die 
'Waldorfschule der aufgeschlossenen Öf
fentlichkeit nahezubringen. Wir können 
heute noch keine gründliche Besprechung 
dieser Schrift vorlegen und möchten sie 
vorab dadurch darstellen, daß wir in klei
nen bruchstückhaften Auszügen aus ihren 
Beiträgen einige der Autoren selbst spre
ch~n lassen. Die Redaktion 

354 

Wer wir sind und was wir wollen 
Zur Einführung 

Waldorfpädagogik ist gefragt wie noch 
nie. Als wir vor achtzehn Jahren im Ruhr
gebiet anfingen, waren wir eine von neun
undzwanzig deutschen Waldorfschulen. 
Heute (1976) gibt es allein in der Bundes
republik siebenundvierzig Schulen, die nach 
der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten, 
über hundert in aller Welt, und jedes Jahr 
kommen mehrere hinzu. An die zwanzig 
Elternvereine stehen auf der Warteliste des 
Bundes der Freien Waldorfschulen in Stutt
gart. Die Orientierungswoche des Bundes 
hatte im letzten Sommer über achthundert 
Teilnehmer. Namhafte Verlage, die 
UNESCO, das Bundeswissenschaftsmini
sterium, die Deutsche Forschungsgemein
schaft interessieren sich für Methoden und 
Prinzipien unserer Pädagogik. 



Es gibt viele Gründe dafür, daß die Ar
beit der Waldorfschulen solches Interesse 
findet. Die allgemeine Kritik am Bildungs
wesen hat in den letzten Jahren beträcht
lich zugenommen. Zentralistische Tenden
zen in der Kulturpolitik und die zuneh
mende bürokratische Außensteuerung des 
Schulwesens (Vogel 1975) werden mit im
mer größerem Mißtrauen betrachtet. Neue 
psychologische Einsichten haben das Zeug
nis- und Prüfungswesen relativiert. Die 
brutalen Auswirkungen des Berechtigungs
wesens sind nicht mehr zu übersehen. 
Menschlichere Lebensverhältnisse werden 
gefordert, auch für die Schule: mehr per
sönliche Initiative, mehr Kreativität, mehr 
Sinn für Einfachheit und Natürlichkeit, 
für spontane Aktivität in überschaubarem 
Umkreis. All dem kommen die Arbeits
und Lebensformen der Waldorfschule sehr 
entgegen, und es mag wohl sein, daß man
che nützliche Antwort auf die Fragen, die 
solchen Forderungen zugrunde liegen, im 
Bereich unserer Pädagogik gefunden wer
den könnte. Dennoch, so erfreulich das 
wäre: Wir sehen uns mit recht zwiespälti
gen Gefühlen so plötzlich auf den Präsen
tierteller gesetzt. Bisher durften wir im stil
len, im überschaubaren Kreis unserer Mit
arbeiter, Schüler und Eltern unangefochten 
Schule halten. Nun verlangt man von uns, 
daß wir Rede und Antwort stehen, daß 
wir vernünftig und in allgemeinverständli
cher Sprache erklären, warum dies oder 
jenes bei uns gutzugehen scheint oder gar 
besser als anderswo, und wir finden uns in 
der Verlegenheit, den lebendigen Prozeß, 
der unsere Schule und die Formen unse
res Zusammenlebens von Jahr zu Jahr ver
ändert, festhalten und kritisch durchleuch
ten zu müssen ... 

Wir versuchen es deshalb mit konkreten 
Erfahrungsberichten. Am Beispiel einer ein
zelnen Waldorfschule wollen wir die 
Pädagogik Rudolf Steincrs individuell aus
geprägt ins Bild bringen, in bunter Folge, 
möglichst deutlich beschreibend, nicht zu
viel ins Allgemeine abschweifend. Ange
sichts der erheblichen methodischen 
Schwierigkeiten, die einer einwandfreien 
umfassenden Theoretisierung der Wal
dorfpädagogik bisher entgegenstehen, er
scheint dies als das zweckmäßigste Ver
fahren. Dem an Erziehungsfragen inter
essierten Laien wird es dadurch bequemer 
gemacht, sich in einem ungewohnten Ge-

biet zurechtzufinden. Der kritische For
scher wird uns zugute halten, daß ei: selbst 
auch noch nicht wirklich weiß, was Wal
dorfpädagogik ist, und daß es immerhin 
der Mühe wert sein mag, den anspruchs
losen Artikulationsversuchen eines Kreises 
von Praktikern nachzugehen, die sich um 
so etwas Seltenes wie eine Freie Schule be
mühen. Mehr am Grundsätzlichen orien
tierte Darstellungen findet der interessierte 
Leser in dem jüngst erschienenen Buch von 
Christoph Lindenberg (1975) oder anderen 
Ernführungen in die Waldorfpädagogik 
(vgl. das Literaturverzeichnis). 

Keinesfalls ·wollen wir mit irgendwel
chen methodischen oder organisatorischen 
Besonderheiten, die bei uns entwickelt 
worden sind, als verbindliches Muster auf
treten. Es ist unser Ideal, gemäß Steincrs 
Vorstellungen von einem >>Freien Geistes
leben« als Funktionsbereich des drei
gliedrigen sozialen Organismus, größtmög
liche Verschiedenheit im Bildungswesen für 
vernünftig zu halten ... 

]ohannes Kiersch 

Im Lehren lernen 
Lehrerarbeit in der Grundstufe 

... Vor weniger als zehn Jahren erfuhr 
ich ja überhaupt erst von der Existenz 
der Waldorfpädagogik durch einen Stu
dienfreund, der als Spezialgebiet für das 
sogenannte Paedagogicum einen Text 
Rudolf Steiners wählen wollte und damit 
dem zuständigen Universitätsprofessor die 
Bemerkung entlockte: »Na, tot ist er ja 
immerhin schon.« Da Steiner damals durch 
sonst nichts als Klassiker der Pädagogik 
ausgewiesen werden konnte, kam die Wal
dorfpädagogik in meinem sechsjährigen 
Universitätsstudium nicht vor; aber immer
hin war es möglich, die obligatorischen 
Schulpraktika an einer Waldorfschule zu 
absolvieren . • • So verließ ich nach 
dem Staatsexamen die Universität zwar 
nicht mit Kenntnissen und Fertigkeiten, die 
mich zum Waldorflehrer befähigt hätten, 
aber doch mit starken Impulsen in dieser 
Richtung ••. 

Die notwendigsten Kenntnisse und Fer
tigkeiten wollten natürlich auch erworben 
sein, und so blieb nichts übrig, als nach 
der schon mehr als zwanzig Jahre dauern
den Ausbildung noch ein Jahr die Schul-
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bank zu drücken, nämlich im Lehrer
seminar des Bundes der Freien Waldorf
schulen. Dieses gedrängt volle Seminarjahr 
erlebte ich in seinen Auswirkungen wie 
eine Umkehrung von Jean Pauls berühm
tem Satz: »Jeder neue Erzieher wirkt we
niger ein als der vorige, bis zuletzt, wenn 
man das ganze Leben für eine Erzieh
anstalt nimmt, ein Weltumsegler von allen 
Völkern zusammengenommen nicht so viel 
Bildung bekommt als von seiner Amme.«1 

Meine eigentlichen, intensivsten »Erzie
her« standen mir aber noch bevor. An mei
nem ersten Schultag in der Bochumer 
Schule standen sie alle vor mir: 35 Per
sönlichkeiten. im Alter von sechs bis sieben 
Jahren, meine erste Klasse! Sehr rasch zeig
ten sie mir, daß ich noch sehr wenig wußte 
und konnte und daß mein langes Studium 
mich in vieler Hinsicht eher verbildet als 
gebildet hatte. An diesem ersten Schultag 
begann für mich eine Art Zweitstudium. 
Die Kollegin, die mich als »Mentorin« 
während des Probejahres unter ihre Fitti
che nehmen sollte, und viele andere muß
ten es sich gefallen lassen, als Nachhilfe
lehrer zu fungieren - und sei es beim 
Mittagessen in der Schulküche. Die Hefte 
und Bücher anderer Klassenlehrer, die 
wöchentliche pädagogische Konferenz, die 
Lehrertagungen des Bundes der Freien 
Waldorfschulen, das alles half immer wie
der weiter. Die besten, aber auch streng
sten Lehrer blieben, ohne es zu merken, die 
Kinder. Indem ich ständig über mein Tun 
und das Verhalten der Klasse, aber auch 
über die Entwicklung jedes einzelnen Kin
des nachdachte, merkte ich genau, was 
pädagogisch »anschlug« und was niCht. 
Und wenn gar zuviel danebenging, be
wahrten Rudolf Steiners Worte mich vor 
dem Mutloswerden: >>Stehen wir in unserer 
Schulklasse so drinnen, daß wir uns be
wußt sind: es ist gut, daß wir alles un
vollkommen machen, denn dadurch lebt 
es - dann werden wir gut 'unterrichten. 
Stehen wir dagegen so in der Klasse, daß 
wir uns fortwährend voll Zufriedenheit die 
Finger ablecken, vor unserer eigenen päd
agogischen Vollkommenheit, dann wer
den wir ganz gewiß schlecht ·u·ni:errichten: 

1 Jean Paul: Knospe der Kindheit. Eine Auswahl 
von •Levanatt, Verlag Freies Geistesleben, Scuqgart 
1965. s. 5. 
2 Rudolf Steiner: Meditativ erarbeitete Menschen
kunde, Zbinden Verlag, Basel 1961, S. 16 ff. 
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( ... ) . Im Leben hat nicht das fertige Wis
sen einen Wert, sondern die Arbeit, die zu 
dem fertigen Wissen hinführt; und insbe
sondere bei der pädagogischen Kunst hat 
diese Arbeit ihren ganz besonderen 
Wert ... «2 

Die Hauptarbeit bestand für mich zu
nächst darin, das mitgebrachte Wissen 
möglichst rasch zu vergessen oder wenig
stens untersiitken zu lassen. 35 höchst le
bendige und ganz und gar verschiedene 
Kinder standen oder saßen oder lagen oder 
sprangen da vor mir herum, denen mit 
pädagogischen und psychologischen Theo
rien nicht beizukommen war. Auch irgend
ein Stoff, den ich ihnen vermitteln wollte, 
interessierte sie gar nicht. Welche Bedürf
nisse hat denn ein Kind in diesem Alter? 
Haben denn alle Kinder überhaupt die 
gleichen Bedürfnisse? Gewiß, in die Schule 
wollten fast alle, und schreiben lernen, wie 
es die Eltern und Geschwister können, 
schwebt ihnen als ein wunderbares Ziel vor, 
aber will ein Kind von sechs Jahren wirk
lich zwei Stunden stillsitzen? IcP, merkte, 
daß es vor allem darauf ankam, einen 
Blick für die Kinder selbst zu erwerben, 
und zwar für jedes einzelne von ihnen in 
seiner Individualität, aber auch für das 
Lebensalter in seinen übergreifenden, 
»typischen« Zügen. 

Karen Böhm 

Eurythmie im Schulalltag 

Den hier dargestellten Einblicken in den 
Eurythmie-Unterricht an einer Waldorf
schule liegt die Eurythmie als eine neue 
Kunstform zugrunde, wie sie von Rudolf 
Steiner von 1912 an entwickelt worden 
ist.1 Diese wird heute in künstlerischen 
Arbeitsgruppen in verschiedenen Ländern 
fortgebildet und wie andere Künste auf 
öffentlichen Bühnen dargeboten. Sie ist seit 
1919 als Unterrichtsfach für alle Alters
stufen an Waldorfschulen eingeführt wor
den und erweist hier ihre menschenbil-

1 Vgl. Rudolf Steiner: Eurythmie, die Offenbarung 
der sprechenden Seele (Ansprachen zu Eurythmie
Aufführungen 1918-24 u. a.), Gesamtausgabe (GA) 
Nr. 277; Die Entstehung und Enrwidtlung d<r Eu
rythmie, GA 277 a; Eurythmie als sichtbarer Gesang 
(Ton-Eurythmiekurs); GA 2i8; Eurythmie als sicht
bare Sprache (Lauteurythmiekurs), GA 279; Sonder
heft der Zeitschrift •Erziehungsltunst• (Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgarr) Jg. 1975, Nr. 6. 



dende Kraft. Außer der pädagogischen hat 
sich auch die therapeutische Qualität der 
Eurythmie, durch Rudolf Steiner angeregt, 
immer wirksamer herausg·ebildet, so daß 
heute in Schulen, Heimen, Krankenhäusern 
und auch in freier Praxis Heileurythmie 
betrieben wird ... 

Von der Arbeit am Wort 

Worte bilden - welche Kunst das ist, 
welcher hingebungsvollen Übung das be
darf und wieviel reiche Seelenkraft da
durch geweckt wird, kann jeder mitemp
finden, der Zeuge sein durfte, wie ein 
kleines Kind sich allmählich seine Sprache 
erwirbt. Was rollt und kugelt, was kantig 
stößt, was fließend rauscht oder flüchtig 
verhallt, wird unmittelbar durchlebt und 
im Laut nachgebildet. Jubel und Kummer, 
Überraschung oder Zorn durchklingen die 
Lautgebilde - das Wort entsteht und da
mit beim gesunden Kinde die Fähigkeit, 
das schöpferische Bemühen, es mit anderen 
zusammenzufügen und sinnvoll zu gebrau
chen. 

So ist es dem Schulanfänger noch ganz 
nah, dem Rund-Rollenden in der Bewe
gung folgend, das R zu gestalten, vom 
Flüchtig-Fliehenden das F und vom Eckig
Kantigen das K zu gewinnen usw., das 
dann nicht mit dem Mund, sondern sozu
sagen mit der ganzen Bewegungsgestalt 
»gesprochen« wird. Ebenso wird er sich 
zusammenraffen, wo es gilt, sich selbst zu 
behaupten und sich zu wehren, oder er 
wird über ein unerwartetes Geschenk von 
innen her strahlen können, daß das Auftun 
der kleinen Hände zum Empfangen und 
Danken zugleich ist. So wird die ganze 
Gestalt zum Ausdruck des E bzw. des A. 

Kneten und hacken, 
bauen und backen, 
flammen und fliegen, 
sausen und siegen ... 

fordern nun nicht mehr eine nur panto
misch nachahmende Gestaltung. Die von 
der Bewegung her durchlebten Laute füh
ren zu einer charakteristischen Wortge
bärde, zum Beispiel: Wehende Bewegung 
in eine bestimmte Richtung hindeutend -
Wind, oder: Den Blick weiten über eine 
steile Fläche hin, die sich am Rande deut
lich begrenzt- Wand usw. 

Worte wägen - das gelingt wohl selten 
schwerer als in der Reifezeit. Wie oft 

kommt scharf verletzend, ernüchternd, 
spitzfindig, vorschnell hervorgeschossen, 
was andere in dem Alter nie und ni=er 
über die Lippen brächten und lieber ver
stummen, als die im lnnern neu aufwa
chenden Erlebnismöglichkeiten preiszuge
ben. Was Wunder, daß man am liebsten 
wild daherbraust, scharf pointiert oder sich 
völlig aus der Bewegung zurückzieht. Stär
ker als in anderen Dichtungsformen for
dert in der Ballade· und im Drama das 
Wort, daß man die innere Haltung, aus der 
heraus es gesprochen wird, genau erwägt. 
Hatten sich in der bisherige~;~ Arbeit die 
Lautqualitäten der vielgestaltigen Wort
gebärde eingefügt, so gilt es jetzt, einen 
Satz als Ganzes · in seiner Ausdruckskraft 
zu erfassen. 

·»Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich 
Damen, den Dolch im Gewandec 
(Schiller). 

Wer das nicht nur beschreibt, sondern 
sich zum Teilhaber des Geschehens macht, 
wird sich unwillkürlich vorbeugen, um in 
wachsender Spannung den Ausgang zu er
warten. »Ihn schlugen die Häscher in 
Bande .•. « Nun muß jeder seine eigene 
Steliungnahme suchen. Wer zufrieden ist, 
daß man den Meuchelmörder gefaßt hat, 
wird sich erleichtert, gelöst zurücksinken 
lassen. Wie aber, wenn die Partei des Tä
ters ergriffen wird? Wie spricht es, ob die 
Arme sich zusammenballen oder ausstrek
ken, der. Kopf sich neigt oder seitlich wen
det, ein Fuß sich vortastet oder energisch 
zurückstellt? Rechts und links erweisen sich 
als charakteristisch verschiedene Ausdrucks
zonen; ebenso wie alles, was vor oder hin
ter der Gestalt, oben oder unten gestaltet 
wird, eine für jeden verständliche Sprache 
zu sprechen beginnt. So gilt es, eine wahre, 
kraftvolle, objektive, Ausdrucksform zu 
finden, in der Zorn und Haß, Liebe und 
Verzweiflung, aber auch Spott und Hei
terkeit, Selbstüberschätzung und Pfiffigkeit 
sich dimtellen. Alles verfügbare Tempe
rament ist dazu nötig, die Fähigkeit, Cha
rakteristisches wahrzunehmen und ZU 

pointieren, die dem Alter so naheliegt. Die 
Bewegung aber gerinnt immer mehr zur ob
jektiv an der Gestalt erscheinenden Form, 
in der sich der Bewegungsscheue halten 
kann. In 'dieser neuen Dimension des Wor
tes können sich die Extreme der Reifezeit 
ausleben, ordnen und ergänzen ... 
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Beethoven in der Ton-Eurythmie einer 
7. Klasse 
Eine schlichte, melancholisch drängende 

russische Volksweise ist Beethoven zur An
regung für sechs Variatio~en geworden, 
die die Dreizehnjährigen unmittelbar an
~prachen. Die einfache, musikalische Form 
war .leicht zu überschauen; den Wechsel 
der charakteristischen musikalischen Ele
mente von Abschnitt zu Abschnitt in der 
Bewegung aufzufangen, forderte vollen 
Einsatz und wache Konzentration. Eine 
feine, melodische Linie, die einsam aus 
einer lichten Weite immer wieder ins Dun
kel hinabsinkt, bis sie wie von innen ge
kräftigt, den Weg zum Weiterführen fin
det treibende, rhythmisch bewegte 
Unterstimmen im Entfalten und Verdichten 
- Wendungen vom verhaltenen Moll zu 
ausstrahlenden Durfarben - energische, 
rhythmisch sich auftürmende Akkorde -, 
um all solche Farben mit der ganzen Grup
pe zunächst mehr improvisierend, später 
exakt herausarbeiten zu können, war natür
lich die differenzierte Übung der voran
gehenden Jahre nötig. Es bildeten sich dann 
bald deutliche Gruppierungen unter den 
Schülern, die sich in der einen oder an
deren Variation besonders lebendig ent
falten konnten, so daß sich eine geglie
derte Ausarbeitung anbot. Im Oben ent
standen, der Musik entsprechend, bestimm
te Raumformen. Die Schüler wählten selbst 
aus der tätigen Erfahrung des Ganzen her
aus, welche Teile sie selbst mitgestalten 
wollten, so daß schließlich, in kleineren 
Gruppen erarbeitet, die gesamte Komposi
tion durch die Klasse ausgeführt werden 
konnte. 

Im Anschauen solcher Studien, die sich 
im allgemeinen über mehrere Monate er
strecken, läßt sich erfahren, wie die Mu
sik den jungen Menschen Kräfte schenkt, 
die sie in diesem Alter in sich selbst noch 
nicht finden können und deren sie doch 
für ihren Weg so dringend bedürfen. Auch 
der Zaghafteste wird am . Ende in den 
kraftvollen Strom von Beethovens musika
lischer Bewegung hineingenommen, auch 
der Wildeste muß seine Gestaltungskraft 
an den strengen Rhythmen disziplinieren. 
Wer sich gern auf sparsame Akkorde zu
rückzieht, muß sie doch als Begleitung, als 
Ergänzung einer reichen gesanglichen Fülle, 
also als eine notwendige Farbe in ihrer Be
ziehung zu dem ganz anderen erleben !er-
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nen, und wer sich gern und rückhaltlos im 
Gesang ergießt - auch das gibt es durch
aus in diesem Alter -, der wird erfahren, 
wie jede musikalische Linie durch Ver
wandlungen hindurch zum Ausgangspunkt 
oder zu einer höheren Einheit zurückkehrt, 
also eine Form, eine Eigengesetzlichkeit in 
sich trägt, die es zu erfassen gilt. Und all 
das wird nicht angeordnet, nicht erklärt, 
nicht um des Erwachsenenwillen ausgeführt, 
sondern durch die Musik gefordert, und der 
Lehrer ist nur insofern hilfreich, als er den 
Anschluß an diese impulsierende, ordnende 
Kraft der Musik zu vermitteln vermag. (Es 
wird wohl kaum nötig sein zu erwähnen, 
daß die toneurythmische Arbeit mit klei
neren Kindern, daß auch die Begegnung 
älterer Schüler mit zeitgenössischer Musik 
in anderer Weise verläuft, durch das Le
bensalter bzw. durch den Charakter der 

Musik bedingt.) · · · Christbild Sydow 

Aus der Förderklasse 

Durch jahrelange Beobachtungen mußten 
wir leider feststellen, daß die Zahl der Kin
der, deren Entwicklung nicht normal ver
läuft, von Jahr zu Jahr steigt. Schon in der 
Aufnahmebesprechung für die 1. Klassen 
tritt dies ganz deutlich hervor. Die Grün
de dafür sind oft unharmonische Verhält
nisse im Elternhaus, aber auch Krankhei
ten in der frühen Kindheit oder Geburts
schäden. Die Eltern haben meistens keine 
therapeutischen Möglichkeiten, um die 
frühkindliche Entwicklung zu beeinflussen. 
Für die Schulen entsteht nun die Aufgabe, 
diese Kinder trotz ihrer Störungen harmo
nisch in die Klassengemeinschaft zu inte
grieren. 

Schon nach kurzer Zeit bemerkt der Leh
rer der 1. Klasse, daß sich verhaltensge
störte Kinder nicht in den Rhythmus des 
Unterrichtsgeschehens aufnehmen lassen. 
Diese Kinder stören alle Übungen, oder 
sie verfallen in eine dumpfe, brütende 
Selbstbezogenheit, aus der man sie nur 
schwer befreien kann. Um diese Kinder in 
der Klasse halten zu können, braucht man 
eine jahrelange therapeutische Behandlung. 

Es gibt aber auch eine große Zahl Kin
der, die durch eine kurzzeitige Teilnahme 
am Förderunterriebt einen positiven 
Schritt in ihrer Entwicklung vollziehen 
können. Oft genügt schon die Tatsache, 
daß sie in der kleinen Gruppe oder im Ein-



zelunterricht die ·Geborgenheit verspiiren, 
die unter Umständen das Elternhaus nicht 
geben kann. Das intensive üben einer the
rapeutischen Maßnahme kann schon nach 
kurzer Zeit einen Erfolg im Verhalten des 
Kindes in der Klassengemeinschaft herbei
führen. Es ist allerdings unbedingt not
wendig, daß die Eltern diese Art der För
derung ihres Kindes bejahen. Man kann 
immer wieder feststellen, daß die ersten 
kleinen Erfolge des Förderunterrichts da
durch gesteigert werden, daß der Schüler 
in seiner gewohnten Umgebung und in der 
Klassengemeinschaft bleibt und nicht ausge
sondert wird. 

Im Förderuntereicht werden Kinder in 
kleinen Gruppen oder auch einzeln betreut. 
Aus Zeitgründen können leider nur die 
ersten vier Jahrgänge (8 Klassen) berück
sichtigt werden. Durch eine Hospitation in 
der Klasse lerne ich die auffälligen Kinder 
kennen und spreche anschließend sehr aus- . 
führlieh mit dem Klassenlehrer über die 
verschiedenen Schüler. Es wird gemeinsam 
beraten, zu welcher Zeit der Förderunter
riebt stattfinden soll. Nach Möglichkeit 
soll nur eine Fachstunde eines Faches da
von berührt werden, der Schüler hat also 
weiterhin alle Fächer, die in der Klasse 
unterrichtet werden. 

Wodurch bemerkt man nun die För
derkinder im großen Klassenverband? Die 
häufigsten Störungen sind eine ständige 
Unruhe, von der der Schüler befallen ist, 

Ermiidungserscheinungen, ein Nicht-Zuhö
ren-Können, Nicht-Eintauchen in das Un
terrichtsgeschehen, Sprach- und Bewegungs
störungen. Die genannten Probleme tauchen 
heim Schüler meistens nicht einzeln auf, 
sondern die eine Störung · ergibt die an
dere. So ist die Therapie auch vielseitig und 
muß sehr feinfühlig durchgeführt werden. 
Ich muß an mehreren Tagen auf dem Pau
senhof Aufsicht halten. Das ist ein Vorteil 
für mich, und ich tue es gern. Meine Kin
der kommen schon während der Pause zu 

· mir, fragen, ob wir »heute haben«, oder ru
fen: »Ich komme gleich~« Durch diesen 
ersten Kontakt kann ich schon feststellen, 
wie das Kind sich an diesem Tag verhält. 
Das Gegenteil kommt auch vor. Trotz 
mehrfacher Erinnerungshilfen vergißt der 
Schüler den Termin, verschwindet in der 
Klasse und hat dort auch seine Schwierig
keiten. Ein mutwilliges Fortbleiben kommt 
so gut wie nie vor. Alle Kinder lieben die 
Förderstunde. 

Was wird im Förderunterriebt geübt? 
Ich habe natürlich eine bestimmte Tätig
keit vorbereitet, doch· muß ich am Anfang 
oder auch während der Stunde entschei
den, was im Moment gerade richtig ist; Die 
Erfahrung hilft mir dabei, so kann ich 
schnell beurteilen, ob ich die Schüler mehr 
aufmunternd oder beruhigend unterrichten 
muß. Jede Förderstunde beginnt mit 
Sprachübungen ..• 

Sönke Bai 

Eine Wissenschaftsanthologie 

0 b er Literatur g es c h ich t s schreib u n g. Hg. von Edgar Marsch, 
Wege der Forschung Band 382, 508 Seiten, Ln. Mitgliederpreis 46,- DM, Laden

preis 81,- DM; Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1975. 

Was haben im 19. Jahrhundert Literatur
historiker - seit Begründung der Disziplin 
um 1800 - über Literatur und ihre Ge
schichte gedacht? Darauf gibt die vorlie
gende Anthologie Antwort, die sich im we
sentlichen auf deutsche Literarhistoriker be
schränkt, aber auch Carlyle und Hippolyte 
Taine berücksichtigt. 

Ein besonderer Vorzug ist die dokumen
tierte Vielfalt in der Form der Darstellung. 
Es handelt sich keineswegs nur um eine 
Sammlung gelehrter Abhandlungen, son
dern es treten hervor, wie Edgar Marsch 
zusammenfaßt: »Vorwort, Programment-

wurf, literarhistorische Skizze, Kritik, Stu
die, Rezension und Charakteristik. In ihnen 
spielen sich Vorschau, Rückschau, Zustands
analyse und das Ringen um die richtige 
Perspektive der Beschreibung ab.• 

Der Band enthält einen Faksimile-Ab
druck aus J. F. Reimmanns im Jahre 1708 
erschienenem »Versuch einer Einleitung in 
die Historiam literariam sowohl insgemein 
als auch in die Historiam literariam derer 
Teutschen insonderheit. Darinnen man die 
Liebhaber dieser höchst nötigen und nütz
lichen Wissenschaft auf einen neuen, nähern 
und bequemem Weg zu der Erlangung ihres 
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Zweckes zu führen beflissen ist.« Daß die 
Literaturgeschichte ~höchst nötig und nütz
lich« ist, war damals keineswegs eine weit 
verbreitete Ansicht. Zwar schrieb bereits 
Francis Bacon: »Historiam literariam desi
derari statuimus«, aber es dauerte doch 
noch weitere 100 Jahre bis zur Begründung 
der historischen Schule in der Literaturge
schichtsschreibung durch August Wilbelm 
und Friedrich Schlegel. Sinnvoll stehen 
aber am Beginn der Sammlung Texte von 
Eichhorn und Bouterwek, den Begründern 
der Göttinger Schule der Literaturhistori
ker. Vermutlich hat auch August Wilhelm 
Schlegel Vorlesungen bei Eichhorn gehört, 
der Literaturgeschichte als »Geschichte der 
Zeugungen des menschlichen Geistes« und 
als »Bildungsgeschichte« im Sinne Herders 
verstand. 

Auch Friedrich Schlegel setzt mit dem Be
griff der Bildung ein: »Reisen, meint man, 
Leichtigkeit der Konversation in fremden 
Sprachen, Geselligkeit im Umgang mit der 
vornehmen, sogenannten großen Welt seien 
die wahren Elemente der Bildung. Das Re
sultat, wozu dies alles führt, kann kein 
anderes sein, als was sich uns auch überall 
darbietet: allgemeine Abgeschliffenheit und 
Oberflächlichkeit nämlich.« 

Der allgemeinen· Verflachung im Denken 
der Bildung setzt Friedrich Schlegel ent
gegen, daß die »wahre Bildung, die haupt
sächlich auf die Entwicklung der höheren 
Kräfte des Verstandes, der Phantasie und 
des Gefühls gerichtet sein muß«, im Lite
raturstudium gründet: »denn die beste und 
reichhaltigste Nahrung des Geistes sind die 
Hervorbringungen des Geistes selber.« 

Die grundlegende _Bedeutung des Litera
turstudiums für die allgemeine Menschen
bildung sah Friedrich Schlegel darin, daß 
sie »dazu beiträgt, die großen Kräfte und 
Fähigkeiten des Menschen zu einem Ganzen 
zu entwickeln«. Daraus ergibt sich die For
derung, das Studium der Fachdisziplin, wie 
etwa Medizin. oder Jura, besonders aber 
die Lehrerbildung und die Kunststudien
gänge, mit einer Einführung in die Litera~ 
turkunde zu beginnen - auch heute noch -, 
und je weiter die Differenzierung und Spe
zialisierung fortschreitet, umso dringlicher. 

Die Literaturwissenschaft nahm freilich 
eine Entwicklung, die Zweifel an ihrem 
Selbstverständnis ·hervorrief: anstatt die 
anderen Disziplinen im angedeuteten Sinne 
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zu· befruchten, kehrte sie sich von ihrer 
wahren Bestimmung ab und machte ihrer
seits kräftige Anleihen bei den naturwissen
schaftlich-technischen Disziplinen. Von den 
Brüdern Schlegel zu Wilhelm Scherer und 
Erich Schmidt: Der Umschwung im Denken 
des 19. Jahrhunderts wird gerade auch am 
Beispiel der Literaturgeschichtsschreibung 
deutlich als eine Absage an das Denken. 

Für Friedrich Schlegel war das vornehm
ste Ziel des Literaturstudiums die eigene 
Denkschulung: »Wir lernen selbst denken, 
wenn wir andere denken sehen, und auf
merksam betrachten, was und wie sie ge
dacht haben, und wenn wir jene Werke ge
meinsam betrachten, in denen sie den Schatz 
ihrer Gedanken niedergelegt.« Demgegen
über liest man bei Wilhelm Scherer: »Die 
neue Generation baut keine Systeme ..• 
Wir fliegen nicht gleich zu den letzten Din
gen empor ... Wir fragen, wo sind die Tat
sachen ... Die Naturwissenschaft zieht als 
Triumphator auf dem Siegeswagen einher, 
an den wir alle gefesselt sind.« Und Erich 
Schmidt spricht zwar noch von der Litera
turgeschichte als der »Entwicklungsge
schichte des geistigen Lebens eines Volkes«, 
meint damit aber, sie »untersucht wie die 
neuere Naturwissenschaft Vererbung und 
Anpassung und Wiedervererbung und so 
fort in fester Kette. Sie wird die verschie
denen Ausgangspunkte zu vereinigen und 
ihre Aufgaben umfassend zu lösen trachten. 
Die Bibliographie überreicht ihr einen Ca
nevas zum Ausfüllen. Doch als statistische 
Wissenschaft gibt sie auch einen überblick 
der Produktion und der Konsumption, der 
Einfuhr und der Ausfuhr, der Bearbeitun
gen, der beliebten Stoffe, der Aufführun
gen, der örtlichen und zeitlichen Vertei
lung, der Auflagen und Nachdrucke nebst 
den Neudrucken und Sammlungen ... « 

Der grobe Positivismus, wie er sich in 
den angeführten Zitaten von Wilhelm 
Scherer und Erich Schmidt manifestiert, gilt 
heute als überwunden. Aber gerade durch 
das Studium einer solchen Wissenschafts
anthologie, wie sie ·Edgar Marsch vorgelegt 
hat, kann der Blick geschärft werden für 
die heutigen Metamorphosen jenes Denkens. 
Und so ist dieser Sammelband tatsächlich 
auch ein wesentlicher ·Beitrag zur gegen
wärtigen Methodendiskussion in der Lite
raturwissenschaft. 

Man/red Krüger 



Fortführung des Pädagogischen Jahresberichts 

Mit Billigung aller Beteiligten wird der 
Pädagogische Jahresbericht, der zu den be
kannten sozialwissenschaftliehen Bibliogra
phien auch im internationalen Raum gehört 
und u. a. laufend die Zeitschrift •Erzie
hungskunst. Monatsschrift zur Pädagogik 
Rudolf Steiners<x. inhaltlich auswertet, ab 
Jg. 8 = Berichtsjahr 1975 vom Pädagogi
schen Bücherdienst Duisburg veröffentlicht. 
Es wird so, bei voller Wahrung des erreich
ten -Leistungsstandards, eine .. günstigere .V er.~ 
triebsform angestrebt. Bei Abo-Best. bis 31. 
3. 76 ist ein besonderer Bonus vorgesehen. 
Interessenten wenden sich an die Admini
stration: Päd. Bücherdienst, 41 Duisburg-13, 
Postfach 1303. 

Der Beltz Verlag betreut weiterhin die 
Reihen A und B der Erziehungswissen
schaftlichen Dokumentation: »Die bisher 
erschienenen Teile dieser Dokumentation 
werden bei uns außerordentlich stark be
nutzt.« Universitäts-Bibliothek Gießen I 
»Cette bibliographie est un modele de ri
gueur scientifique, un exemple rare de clart~ 
et de precision, un instrument de travail in
comparable.« Bulletin des bibliotheques de 
France I ,.. There is . no doubt that, like its 
American and British Counterparts, it will 
become a standard reference work for edu
cational libraries everywhere.c Internatio
nal Review of education. 

H. Sc:hmidt 

Aus der Schulbewegung 

Geschäftsbericht 

der Gemeinnützigen Genossenschaft zur Förderung der Freien Waldorfschule 
am Bodensee e. G., 7770 Oberlingen-Rengoldshausen, 

für das Geschäftsjahr vom 1. August 1974 bis 31. Juli 1975* 

Mit der Bilanz zum 31. 7. 1975 legt der 
Vorstand genaue Zahlen über das dritte 
vollständige Geschäftsjahr der Genossen
schaft vor. 

Schüler 

Im Berichtsjahr hat das Wachstum der 
Schule den vorgesehenen Verlauf genom
men. Die Schülerzahl wuchs von anfangs 
253 Kindern (Klasse 1-6, 6. Klasse paral
lel) auf 303 Kinder zum Schuljahresbe
ginn 1975176. In die neue 1. Klasse, die mit 
39 Kindern besetzt ist, wurden nicht weni
ger als 21 Geschwisterkinder aufgenommen, 
20 Kinder (z. T. Geschwisterkinder) haben 
unseren Waldorfkindergarten besucht. Aus 
diesen Zahlen wird deutlich, wie eng der 
Spielraum für die Aufnahme "neuer« Kin
der in eine 1. Klasse geworden ist. 

Alle Klassen haben ihre Kapazität eigent
lich überschritten. Diese Situation, in der 
sich heute faktisch alle Waldorfschulen be-

finden, bereitet uns Sorgen, zumal für alle 
Klassen lange Wartelisten mit zurückge
stellten Aufnahmeanträgen vorliegen. Hier 
drückt sich eine oftmals tiefe Not der be
troffenen Familien aus, die uns alle auf
fordert, in den kommenden Jahren durch 
den weiteren Ausbau der Schule (auf den 
im Bericht über die Bauplanung ausführlich 
eingegangen wird). hier eine Erleichterung 
zu schaffen. Der Zwang, täglich Kinder 
abweisen zu müssen, wird für uns immer 
weniger erträglich. Inzwischen versuchen 
wir in regelmäßig wöchentlich stattfinden
den Gesprächen mit den betroffenen Eltern, 
die gegenwärtige Lage unserer Schule zu 
erläutern und - soweit möglich - pädago
gische Hilfe zu geben. 

Mitarbeiter 
Die Schule hatte zum 31. 7. 1975 28 Mit

arbeiter, davon 2 halbtags, sowie 2 Prakti
kanten (Kindergarten). Zum Schuljahresbe-

• Mit der Veröffentlichung dieses Berichtes in der •Erziehungskunst• wird einer Vorschrift de• Genouen
ochaftsrechtes entsprochen. Der vollständige Geschäftsbericht ist auf Anforderung erhältlich. 
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ginn kamen hinzu: Frl. Waltraud Martin, 
Lehrerin der 1. Kl~sse; Herr Winfried G~r
nier, Englisch und Chor; weiterhin ist Frau 
Ulrike Clauder nach ihrer gegenwärtigen 
Hospitationszeit als Lehrerin für Russisch 
vorgesehen.-Ausgeschieden zum 31.7.1975 
ist Herr Stephen Mills, Fachlehrer für Eng
lisch. 

Die Hausmeisterfunktion ist in unserer 
Schule weiterhin auf .mehrere verteilt, wo
bei Zimmerei und Lehrerkollegium manche 
zusätzliche Arbeit und Unzulänglichkeit 
auf sich nehmen müssen. Insgesamt indessen 
werden viele Arbeiten durch die Mitarbei
ter der Zimmerei und die Zivildienstleisten
den (z. Z. 5, von denen 2 im Dezember 
dieses Jahres nach Beendigung ihrer Dienst~ 
zeit gehen) wahrgenommen. Dadurch konn
ten vor allem auf dem Sektor Schulreini
gung erhebliche Einsparungen erzielt wer
den. 

Auch die Schulküche arbeitet nach wie 
vor - trotz gestiegener Essenszahl - mit 
dem letztjährigen Personalbestand, d. h. 
1 Küchenleiterin und eine Hilfe (zweimal 
wöchentlich). 

In der Zimmerei wurde nach dem . Aus
scheiden eines Gesellen erstmals die Lehr
lingsausbildung im Zimmereihandwerk auf- . 
genommen, und ein entsprechender Lehr
vertrag mit Herrn Volkmar Dlugosch ab
geschlossen. 

Finanzlage 

Wesentlich für den gegenwärtig insge
samt verbesserten ordentlichen Haushalt der 
Schule sind auch in diesem Jahr wieder 
die Leistungen der Eltern. Die Gesamtbei
träge erreichten mit DM 353 642,50 die 
veranschlagte Höhe, und wir können mit 
Dank. auf die tatkräftige Mithilfe unserer 
Elternschaft bei der Bewältigung unserer 
Aufgaben blicken. Das Beitragsaufkommen 
pro Kind liegt damit bei durchschnittlich 
etwas über DM 100,- (Kindergarten- und 
Geschwisterkinder eingerechnet). Damit 
konnten wir zum erstenmal gemäß § 36 
unserer Satzung wenigstens einen Teil der 
freiwilligen Zuwendungen in Form einer 
Rücklage von .DM 150 000,- den immobi
len Anlagen (Bau-Haushalt) zuführen. Im 
übrigen steht dieser außerordentliche - oder 
Bau-Haushalt nach wie vor als eine Rie
senaufgabe vor uns, konnte doch bisher 
nicht einmal ein Teilbetrag des ursprüng-
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liehen Baukredits von 1 Million getilgt wer
den, während die ganze Aufgabe des neuen 
Schulbaus noch bewältigt werden muß. 
Hierzu wurden zunächst Bausparverträge 
von insgesamt 1 Million Bausparsumme ab
geschlossen. 

Auf der Einnahmeseite bildeten die 
öffentlichen Zuschüsse für den Betrieb der 
Schule den größten Posten. Die staatliche 
Finanzhilfe .belief sich im Geschäftsjahr auf 
DM 741 000,-, sie liegt damit erfreulicher
weise um 34 500 DM höher als veran
schlagt, eine Folge der erhöhten Beamten
gehälter, nach denen die Personalzuschüsse 
für uns berechnet werden. 

Die kommunalen Zuschüsse zu den Ko
sten der Schule, die nach dem Privatschul
gesetz eine ergänzende Finanzausstattung 
dieser Schulen bilden sollte, blieben leider 
auch in diesem Jahr aus. Lediglich die Sitz
gemeinde steuerte mit DM 5180,- einen 
bescheidenen Beitrag für die Überlinger 
Schüler der Klassen 1-4 bei. 

Auf der Kostenseite konnten die im Etat 
veranschlagten Beträge im großen und gan
zen eingehalten werden. Hier bilden die 
Personalaufwendungen mit DM 564 000,
den größten Posten. Sie machen zusammen 
II!it den gesetzlichen Sozialabgaben 61 Ofo 
aller Ausgaben aus. 

Der Kindergarten 

Im Berichtsjahr bestanden weiterhin zwei 
Gruppen mit 40 Kindern. Seither hat sich 
nach einem anfänglichen Probelauf mit 
einigen Kindern (nachmittags) seit dem 
1. Oktober 1975 eine dritte Gruppe (vor
mittags) unter Frau Beate Terjung gebildet, 
die nach ihrer Praktikantinnenzeit bei uns 
ihre Ausbildung als Waldorfkindergärtnerin 
erfolgreich abgeschlossen hat. Der Kinder
garten umfaßt z. Z. 60 Kinder, wobei eine 
Gruppe in entsprechend hergerichteten Räu
men des Columban-Hauses arbeitet. 

Da die Lebensdauer der Kindergarten
baracke beschränkt ist, müssen wir · daran 
denken, den drei Gruppen in absehbarer 
Zeit auf dem Schulgelände eine endgültige 
Heimat zu schaffen. 

DerBau 

Baute i 1 A: Die bestehenden Mängel 
an Dach und Boden dieses Bauteils konnten 
noch nicht behoben werden. Wegen der 
Dachausführung wird z. Z." ein Prozeß mit 



der ausführenden Firma wegen der beste
henden Mängel geführt. Diese beruft sich 
auf Konstruktionsfehler, die zu Lasten des 
Architekten gehen würden. Ein vorläufiges 
Urteil wird in Kürze erwartet. - ahnlieh 
liegen die Verhältnisse beim Boden, der 
sich in einigen Klassen stark verformt hat. 
Hier berufen sich die Bodenverleger auf die 
Verwendung von nicht geeignetem Material 
im Aufbau der Bodenkonstruktion. 

Der bewilligte Landeszuschuß für den 
Bauteil A in Höhe von DM 614 000,- ist 
zu 2/s ausbezahlt,. die Zahlung .der letzten 
Rate in Höhe von DM 214 000,- kann erst 
im Jahre 1976 erwartet werden. 

B a u t e i l B: Dieser Bauteil konnte im 
vergangenen Geschäftsjahr fertiggestellt 
werden. Bei einem Eröffnungswert von 
DM 268 685,63 beliefen sich die Zugänge 
einschließlich Einrichtung und aktivierten 
Eigenleistungen auf DM 153 687,18. Nach 
Abzug der Abschreibungen (DM 23 774,09) 
errechnet sich somit ein Endpreis von 
DM 398 598,72. Die seinerzeit erwartete 
Einsparung von 30 11/o gegenüber einer Ver
gabe dieses Bauteils an eine Fremdunter
nehmung hat sich also in der erhofften 
Weise eingestellt. 

H a u p t b a u : Die Planung des Haupt
baus ist im vergangenen Jahr stark inten
siviert worden. Der Raummangel, der schon 
jetzt zu einer erheblichen Belastung von 
Kindern und Lehrern führt, läßt die Auf
nahme der nächsten 1. Klasse zum Schul
jahresbeginn 1976 nicht mehr zu. Mit Be
ginn der Oberstufe (Schuljahr 1977/78) 
müssen dann auch entsprechende naturwis
senschaftliche und künstlerische Fachräume 
sowie Gruppenräume zur Verfügung stehen. 

Für die Entwurfs- und Planungsarbeiten 
konnte Herr Wilfried Ogilvie, Alfter b. 
Bonn, und als Architekt Herr Dipl.-lng. 
Gundolf Bockemühl, Stuttgart, gewonnen' 
werden. Das Kollegium der Schule hat in 
enger Zusammenarbeit mit diesen versucht, 
seine Vorstellung vom Schulbau zu ent
wickeln. Die bisher erarbeiteten Grundzüge 
sehen eine Schule mit zwei baulich getrenn
ten Unterstufen und einer gemeinsamen 
Oberstufe vor. Damit könnten die Auf
nahmemöglichkeiten der Schule auf das er
forderliche Maß gebracht werden. Die 
zweizügige Oberstufe würde den an unserer 
Schule verfolgten Intentionen einer inten
siven Ausbildung der sozialen Fähigkeiten 

unserer Schüler besser gerecht. Zudem kann 
das Bildungsangebot in einer größeren 
Oberstufe natürlich wesentlich erweitert 
und differenziert werden, wie dies auch 
den Bedingungen der Oberstufenreform 
entspricht. Wesentlich ist auch, daß mit 
einem solchen Aufbau die ökonomische 
Nutzung des vorhandenen Grundstücks 
sowie der unabhängig von der Schulgröße 
notwendigen Gemeinschaftseinrichtungen 
wie Saal, Turnhalle, Verwaltung, Küche 
und Kantine, Busse etc. gesichert ist. Da-

.. durch ·werden die Belastungen für·die-·Mit
glieder der Genossenschaft selbstverständ
lich geringer. 

Auf das Erbbaurecht des Schulgrund
stücks Lgb.-Nr. 3337/1 wurde am 24. 1. 
1975 eine Grundschuld in Höhe von DM 
500 000,- zugunsten der Bezirkssparkasse 
Salem bestellt. 

Verwendung der Jahresüberdeckung 
Die Jahresrechnung weist höhere Ein

nahmen als Ausgaben aus. Vorstand und 
Aufsichtsrat haben beschlossen, diese Mehr
einnahmen - nach Bildung der erwähnten . 
Rücklage - zur Abdeckung des restlichen 
Bilanzverlustes aus dem Vorjahre zu ver
wenden. Danach verbleibt eine in der 
Bilanz ausgewiesene Überdeckung in Höhe 
von DM 15 102,40. über den Charakter 
dieser überdeckung, die sich nur auf den 
ordentlichen Haushalt bezieht, wurde schon 
gesprochen. 

Wir werden in den kommenden Jahren 
große Anstrengungen unternehmen müssen, 
um den Gesamthaushalt - also einschließ
lich der Baulasten - so zum Ausgleich zu 
bringen, daß wir nicht an irgendeiner Stelle 
zu stark abhängig werden und unsere gei
stige und methodische Freiheit in Gefahr 
kommt. 

Das wiederum aber erfordert unter. an
derem auch ein sehr viel umfassenderes 
Mitdenken über die Situation der Gesamt
schulbewegung, als wir es bisher noch auf
gebracht haben. Unsere Schulen im In- und 
Ausland sind voneinander abhängig, weit 
tiefer als uns im Alltag zu Bewußtsein 
kommt. Auch diese Frage wird uns in den 
kommenden Jahren zwangsläufig stärker 
beschäftigen. 

Überlingen, im Dezember 1975 
Der Vorstand: 
gez. M. Hahn U. Kiecksee 
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BeweguDfl 
Strömendes Formenschaffen 
in Wasser und Luft 

4. Auflage, 144 Seiten, 88 Fotos auf Tafeln, zahl· 
reiche Zeichnungen im Text, Großoktav, Leinen 
DM 39,-

.Man könnte das Buch von Theodor 
Schwenk eine erste phänomenologische Mo
nographie des Wassers und der Luft nen
nen.· FAZ 

.Und Schwenk zieht verblüffende Verglei
che. Die Form einer Qualle, die Gestalt un
seres Herzens mit seiner durchgehenden 
Trennwand : scheinen sie nicht direkt durch 
die Strömungsdynamik geschaffen zu sein? 
Ein faszinierendes Buch." Die Welt 

• Ein höchst anregendes Buch allein schon 
deshalb, weil hier der Versuch gemacht 
wird, von einem Spezialgebiet aus die 
Brücke zu schlagen in andere Forschungs
bereiche, sei es Physiologie, Medizin, Bio· 
logie, ja sogar in den Bereich der Kunst." 

Westdeutsche Rundschau 

.Die Fülle des naturwissenschaftlichen Be· 
obachtungsmaterials jedenfalls, das dem 
Leser in Text, Bild und Zeichnung vor Au
gen geführt wird, ist eindrucksvoll und auch 
unter ästhetischen Gesichtspunkten anre
gend." Rheinischer Merkur 
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Wir suchen eine 

Kindergärtnerin 

für die 4. Gruppe im Waldorfkindergar

tenneubau Stuttgart-Sonnenberg ab 

17. August 1976 oder später. 

Schriftliche Bewerbungen an 

Frau Ursula Hartel 

7 Stuttgart 70 • Erisdorfer Straße 14 

Telefon (07 11) 45 28 86. 

Wir suchen für das Spätjahr 1976 eine 

ausgebildete, erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 

Waldorf Kindergarten- und Schulverein 

Kerlsruhe e .V. 

Mannheimer Straße 65 • 7500 Kerlsruhe 

Telefon (07 21) 61 31 61 

365 



Für sofort und für eine in Aussicht stehende Erweiterung des 
Heimes suchen wir 

Erzieherinnen und Erzieher 
die Interesse an der Waldorf-Pädagogik haben. Es wird Gelegen
heit zur Einarbeitung durch Zusammenwirken mit erfahrenen Kol
legen sowie Teilnahme an pädagogischen und künstlerischen Kur
sen geboten. 

Rudolf Steiner Schule Landschulheim Schloß Harnborn 
4791 Borehen 3 

Erzieherinnen 
Heilpädagogen 
gesucht für die Salem-Siedlung in Bayern und Niedersachsen. 
Reittherapie, Musiktherapie, Ernährungstherapie und Physiothera
pie. Rauchfreier Arbeitsplatz. Mindestalter 24 Jahre. 

Die Salem-Kinder- und Jugenddörfer, Zentrale Deutschland: 
8652 Stadtsteinach/Frankenwald, Telefon (0 92 25) 7 51 

GERHARD VON DEM BORNE 

Der Gral in Europa 
Wurzeln und Wirkungen 

Dieses Buch birgt die Fülle jahrzehntelanger Studien: 
Zwischen Stonehenge und dem Persien Zarathustras, 
zwischen Finnland/Rußland und Spanien werden die 
Wurzeln jenes Inspirationsquells aufgespürt, der als 
»Gral« sich in Mitteleuropa im 12.113. Jahrhundert 
literarisch-poetisch manifestiert, in seinem Wesen aber 
niemals ausschließlich auf bestimmte Lokalitäten und 
Datierungen zu fixieren ist. Die geistige Wirklichkeit 
des Gral spiegelt sich geschichtlich in unendlicher Viel
falt; diese wurde bisher wohl noch nie so umfassend 
in einem einzelnen Werk dargestellt wie hier. 
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320 Seiten, 24 Abb. auf Ta
feln, 9 Zeichn., Leinen ca. 
DM 30,- (Mitte August) 



Ein hervorragendes Buch für Ihre 
Zwölfjährigenl 

Auch für Lambis scheint 
die Sonne 
von K. Allfrey. 176 S. mit Illustrationen. 
DM 12,80 

Mit viel Einfühlungsvermögen macht die 
Autorin den jungen Leser vertraut mit 
der Welt eines zurückgebliebenen, na
türlicherweise bildungsschwachen Kin
des. Mit dessen Mitmenschen im Buch 
lernt der Leser, wie wichtig dieses Kind 
für unsere Gesellschaft - und wie nötig 
unsere Hilfe für seine Entwicklung ist. 

BUCHHANDLUNG 
FREIES GEISTESLEBEN 

Alexanderstraße 11 - 7000 Stuttgart 1 

Die Zürcher Eingliederung (Anlernwerk

stätte für geistig behinderte Jugendliche) 

sucht für baldmöglichsten Eintritt: 

tüchtige Handweberin 

für die Leitung der Webstube. (Gruppen

größe 4-6 Jugendliche) 

Zürcher Eingliederung, 

Ausstellungsstraße 25 - 8005 Zürich 

Telefon 01 44 58 48 

"Ein~eU 
auch für uns" 

Die Brücke 

Quell der Ganga 
Altindische Sagen, 
erzählt von Dan Lindholm. Illustrationen von 
Walther Roggenkamp. 

109 Seiten, Pappband DM 16,-

.Das Buch gibt einen Einblick in die Denkungs
art des alten Indien. Damit füllt es eine Lücke, 
die Reisebeschreibungen stets hinterlassen. • 

Jugendschriften Ausschuß 

• Mit dieser Veröffentlichung in Form eines Ju
gendbuches wird einem Bedürfnis entsprochen, 
das sich in dem wachsenden Bestreben junger 
Menschen kundtut, ihren Erlebnisumkreis über 
das gegenwärtige zivilisatorische Angebot hin
aus zu erweitern. • Reutlinger Generalanzeiger 

.• Lindholms Erzählungen sind ein Kinderbuch ; 
gewiß aber auch ein Buch für Erwachsene. Es 
ist - um eine alte Bezeichnung neu zu verwen
den - ein Volksbuch entstanden. Man wünscht, 
daß es weithin bekannt wird." Erziehungskunst 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

367 



--Neuerscheinungen 

Ein zauberhaftes Bilderbuch: 

Der verrostete Ritter 
Von Richard Volkmann-Leander, Bilder von 
Walter Thun 

Diese Mänhen-Erzählung verwebt in wunderbarer 
Art die Motive von Schuld, Sühne und Erlösung und 
offenbart tiefste christliche Geheimnisse: Ein Ritter 
war so stolz, daß er anfing zu verrosten. Da nimmt er 
sich eine fromme Frau; als diese sein Verrosten be
merkt, geht sie als Bettlerio auf die Wanderschaft, 
um ihn zu erlösen. Der Ritter macht sich auf, sie zu 
suchen. Endlich trifft er sie, erkennt die Bettlerio aber 
nicht. Er schenkt ihr alles Geld, das er hat, und so 
kann sie ihn - durch ihn - erlösen: :olch wollte dich 
erlösen, aber du hast dich selbst erlöst.« In warmen 
farbigen Bildern hat der Marburger Waldorflehrer 
Walter Thun die Stufen des Geschehens eingefangen 
mit atmosphärischer Dichte und Liebe zum Detail, mit 
einem künstlerischen Realismus, der mit dem spirituel
len Realismus der Geschichte aufs schönste harmoniert. 

Typographische Gestaltung von 
Roswitha Quadflieg. 28 Seiten mit 
16 farbigen Bildern, Großformat, 
Pappband DM 22.-

Ein spannendes Jugendbuch: 

96 Seiten mit 12 Zeichnungen 
von Hermann Schafran. Papp
band DM 17.-
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Kamiti pflanzt Bäume 
Von Richard St. Barbe Baker. Aus dem Englischen von 
Herta Nordt. 

Kamiti, Sohn eines Häuptlings der Kikuyu in Ostafrika, 
wächst in der ursprünglichen Naturverbundenheit seines 
Volkes auf. Durch Traum-Erlebnisse geführt, studiert er 
in Europa Forstwirtschaft und wirkt schließlich in seiner 
Heimat im Dienste einer Gesundung der kranken Erde, 
indem er durch Aufforstung die von der Wüste bedrohten 
Gebiete kultiviert. 
Der Autor hat selbst lange Zeit als Forstoffizier in Kenia 
gearbeitet und unter den Kikuyu die Organisation der 
»Männer der Bäume<< begründet. Sein Enthusiasmus für 
diese Aufgaben hat sich auf seine Erzählung übertragen, 
und so ist dieses Buch ein lebensvolles Zeugnis für echten 
Umweltschutz- ein begeisterndes Vorbild für junge Men
schen, das man nur bejahen kann. 



Spurender 
Menschwerdung 
Eine Analyse der Zeichen
sprache des kleinen Kindes 
von Michaela Strauss 

Erscheint im Juli. Mit 25 farbigen und 60 einfarbigen Ab
bildungen, 96 Seiten, Pappband DM 26,- (Menschen
kunde und Erziehung, Band 34) 

Die Sammlung von Kinderzeich- sunde Entwicklung seines Kindes 
nungen, die dem Buch von Micha- aus der Bewegung, deren Spur die 
ela Strauß zugrundeliegt, umfaßt ersten Kinderzeichnungen festhal
ein einzigartiges Material: seit ten, ablesen. Er erfährt anderer
mehr als einem halben Jahrhundert seits, welche Entwicklungshilfen 
ist es systematisch aus allen Be- dem Kinde erschlossen werden 
völkerungsschichten nicht nur Eu- können durch die zeichnerisch-ma
ropas, sondern auch anderer Kon- lerische Äußerung, wenn sie in der 
tinente zusammengetragen wor- rechten Art ermöglicht wird. 
den. Das überraschende Ergebnis Den menschenkundliehen Beitrag 
ist: das Menschwerden, die Ent- in diesem Werk schrieb Wolfgang 
wicklungsstufen am Anfange des Schad, den seine Bücher und Vor
Lebenslaufes zeigen allgemeingül- träge in einer weiten Offentllchkeit 
tige Gesetze! Wer sie nun in den als Biologen, Waldorfpädagogen 
exemplarisch ausgewählten Bei- und goetheanistischen Naturfor
spielen vor sich sieht, kann die ge- scher bekannt gemacht haben. 
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