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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PA.DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLII Heft 1 Januar 1978 

Ernst W eissert 

Das Jahr 1978 und die Schulbewegung 

Die deutsche Waldorfschulbewegung erlebt im Jahr 1978 das dreiunddreißigste 
Jahr seit ihrer Wiederbegründung im Herbst 1945. Im Übergang zum Jahr 1979 
wird in Stuttgart das Dreiunddreißig-ein-Drittel-Jahresfest begangen werden. Von 
Rudolf Steiner haben wir gelernt, auf die bedeutende Zeitspanne zu achten, die 
durch das Christusleben geheiligt ist. In qer Geschichte unserer Schulbewegung 
durften wir schon einmal ein solches Fest begehen, zwischen dem 28. Dezember 
und 3. Januar 1952/53. Damals schauten wir- besonders nach den in den dreißiger 
und vierziger Jahren eingetretenen Weltereignissen-mitDankbarkeit und Feier
lichkeit auf die Begründung der Waldorfschule am 7. September 1919 zurück als 
auf ein notwendendes geschichtliches Geschehnis. Es war dies zugleich ein Fest der 
internationalen Schulbewegung; viele Freunde, auch aus der holländischen, engli~ 
sehen, Schweizer Schulbewegung feierten mit. Der Urimpuls wurde angeschaut als 
bleibend, fortwirkend. Man sah sich mit ihm verbunden im Weiterschreiten und in 
den weiteren Zeitgeschicken. 

Nun hat die Schulbewegung sehr früh schon, seit ihrem vierzehnten Jahr, die 
politischen Bedrohungen und Einschränkungen, dann 1938 das Verbot erlebt. Der 
Herbst 1945 brachte daher einen · zweiten Anfang, und in den Geschehnissen 
unseres Jahrhunderts fühlen wir es als berechtigt, von diesem Neubeginn wieder 
eine Epoche zu rechnen. Wir haben uns daran gewöhnt, die Jahre und Jahrzehnte 
in den Lebensorganismen unserer Freien Schulen lebendig zu empfinden und auf 
ihre verschiedene Signatur des Zeitgeschehens zu lau.schen. Mit Berechtigung 
werden in den Schulen das Zehnjahl:- oder das Dreißigjahr-Fest gefeiert. Die 
Fünfzigjahr-Feiern (so in Stuttgart, in Den Haag, in Basel, in London, in Hannover 
usw.) waren hohe Augenblicke in unserer Gemeinschaft. Dabei handelte es sich 
jeweils um den individuellen Geburtstag dieses Schulwesens. 
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Das Drerunddreißig~ein-Drittel-Jahresfest gilt im besonderen Maße 1978/79 der 
deutschen Schulbewegung und den nach der militärischen Besetzung verbotenen 
Schulen in Nachbarländern- doch wird es auch von den ausländischen Schulen in 
herzlicher Freude mitbegangen werden; das hängt mit dem Wiederaufbau, der 
Entwicklung und Ausbreitung der deutschen Schulen seit 1945 zusammen. 

Wir hoffen den Segen einer solchen Zeitspanne in die kommenden Aufgaben 
hineinnehmen und die von Rudolf Steinerangedeutete Wiederkehr der Anfangsim
pulse auf höherer Ebene erleben zu dürfen. So mag uns die Zeit nach 1945 in ihren 
verschiedenen Phasen in den nächsten Monaten immer wieder beschäftigen. Am 
deutlichsten frisch und lebendig stehen die ersten Jahre nach dem Krieg vor ~ns. 
Wir sprechen von einer goldenen Zeit, weil die Zusammenarbeit mit den Schülern 
von einer so hinreißenden Herzlichkeit, von einem wirklichen »moralischen 
Kontakt« zwischen Lehrern und Schülern war. Den Lehrern war die Waldorf
schule wiedergeschenkt. Manche hatten jahrelang nicht mehr mit Kindern arbeiten 
dürfen. Die Schüler, besonders die älteren, erlebten eine neue Epoche des Mensch
heit angebrochen. Im Herbst 1945, als Schulen und Universitäten wieder beginnen 
durften, konnte man - wir haben das in kurzem Abstand bei Schülern einer 
Landschule, dann in einem Gymnasium, später in Kursen mit von der Front 
zurückgekehrten Studenten erlebt- überall die Frage empfinden: >>Was sagt er uns 
nun vom Menschen?« An der Waldorfschule herrschte eine ungeheure Begeiste
rungsfreudigkeit. Die Schüler spürten tagtäglich, daß ihnen in ihrer Schule aus dem 
Werk Rudolf Steiners heraus allzeit wie strömend Antworten auf diese Frage nach 
dem Menschen gegeben wurden. Was wir als Studenten seit 1924 an der Waldorf
schule erpürt hatten -hier ist der Anfang einer neuen Schule der Menschheit, hier 
wird wirklich ein Jugendhaus in leuchtenden Geistformen erbaut, hier lebt man in 
jedem Unterricht inZukunftskräften -, das war nun in diesen Jahren nach dem 
Kriege wieder Ereignis und Wirklichkeit geworden. 

Wir möchten im Jahre 1978, als der letzten Spanne dieser Dreiunddreißig-ein
Drittel-Jahr-Epoche, den Erlebnissen, Erfahrungen, Erkenntnissen, auch Ver
säumnissen dieses Zeitraumes aufmerksam nachsinnen. Was ist aus dem Glücks
erlebnis, aus der Befreiung nach 1945, aus dem Neuanfang wirklich geworden? 
Oamals herrschten äußerlich Trümmerwelt, Ai:mut, Mangel - innerlich dafür 
ungeheure Dankbarkeit, davongekommen zu sein; Vorsätze wurden gefaßt, in dem 
wiedergeschenkten Leben alles mit den reinsten Kräften neu zu gestalten. Wir 
haben das in den Waldorfschulen besonders tief erleben dürfen, weil wir an den 
Geist der Frühe von 1919 anschließen konnten, an die damals schon die Mensch
heit erfüllenden Sozialhoffnungen und an die auf eine geistige Erneuerung -, weil 
das Wesen der Waldorfschule in Verbindung mit Kindern und jungen Menschen 
immer auf die Zukunftskräfte der Menschheit und auf die soziale Zukunft gerichtet 
ist. 

Wir wissen, daß seit dem Anfang der fünfziger Jahre sich das Klima auch in der 
neu begründeten Bundesrepublik immer stärker verändert hat- doch wohl in einer 
stark restaurativen Richtung, und daß- auch in Verbin.dung mit dem wirtschaftli
chen Wiederaufbau nach der Währungsreform - der Geist des Neuanfangs, des 
Wiederbeginnendürfens langsam verlorenging. Die Waldorfschulen können rück-
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schauend erforschen, wie sich nach dem Wiederaufbau der »alten Schulen« und 
nach der Gründung von zwanzig jungen Schulen nach 1945 auch bei ihnen neue 
Aufgaben, etwa die der Konsolidierung; sichtbar wurden - nach der Begründung 
der 25. Waldorfschule, der in Frankfurt 1951, mußte man sich wie .ausgeblutet 
empfinden und auf einige Jahre hinaus eine Gründungssperre beschließen. Auch 
.der letzte Lehrer aus der alten Schulbewegung vor 1938, vor d~m Verbot, war 
damals wieder an eine alte oder junge Schule berufen worden. Die begeisterten 
Neuanfänger der Waldorflehrerschaft, die sich 1945, 46,47 aus ihren Kriegserleb
nissen heraus zum Lehrerturn gefunden hatten, waren in ihren Tätigkeiten ver
plant. Neue Lehrer wurden dringend gebraucht für den Aufbau neu entstandener 
Schulen. 

So begann für uns im' Jahr 1956 das zweite Drittel unserer Nachkriegsphase. 
Gleich Anfang Januar 1957 fand in Bochum die erste Zusammenkunft zukünftiger 
Kollegen statt, die sich einer Waldorfschule Ruhrgebiet verbinden wollten. (Vor
ausgegangen war schon 1946' die Gründung der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal 
und etwas später die der Freien Waldorfschule Krefeld.) Die Bochumer Gründung 
erscheint wie ein Leitmotiv der zweiten Phase nach dem Krieg, für die Verpflich
tung, im Ruhrgebiet. das von uns in eminenter Weise als moderner Sch.icksals- und 
Sozialraum empfunden wurde, möglichst bald die Waldorfschulbewegung groß zu 
machen-und uns nicht nur in unzerstörten Universitätsstädten niederzulassen. Die 
Ausbreitung unserer Schulen in Nordrhein-Westfalen hat dann besonders nach 
1970, also im letzten Drittel unserer Phase, stattgefunden. 

Es war schon in dieser zweiten, mittleren Phase ahnbar, daß nach einer Zeit des 
bewußten, willensmäßigen Staus wieder eine neue Gründungsbewegung erstehen 
würde. Den Freunden Dr. Gabert, Sophie Porzelt, Weissert und dem neuberufe
nen Seminarleiter Dr. Kranich schien eine wichtige Epoche der Lehrerbildung 
heranzukommen. So haben wir im Rudolf-Steiner-Jahr 1961 uns_zu dem Architek
ten Rolf Gutbrod aufgemacht, um ih~ den Auftrag für den Entwurf und Bau eines 
Lehrerseminars zu geben. Allerdings sind wir damals von den uns bekannten 

. Zihlen der Jahresteilnehmer, von 36-38 Seminaristen ausgegangen; das ist seit 
langem überholt worden. 

Das letzte Drittel des besprochenen Nachkriegszeitraums 1967 bis 1978 begann 
mit dem dramatischen Höhepunkt der an manchen Stellen Europas sich äußernden 
Studenten- und Schülerrevolutionen. Die entstehenden Kinderläden und antiauto
ritären Kindergärten manifestierten die neuen freiheitlichen Erziehungsimpulse 
einer jungen Elterngeneration. Waldorfschulen spürten nur da oder dort etwas von 
der Unruhe, wenn sie in besonderen politischen Spannungsfeldern lagen, wo die 
Krise wie Wellen ·von außen in sie hineinschlug. Überall wurde allerdings von den 
Schülern geklagt, daß sie zuwenig vom Geist der Waldorfschulen, von dem 
ionersten Motiv, von ihrer Verfassung, von ihrer Sozialgestalt erführen. Der 
Lehrplan Rudolf Steiners, besonders das künstlerische Element in den Oberklas
sen, Chor und Orchester z. B., erwies sich auch damals als bedeutsames Heilmittel. 

Wir beginnen das letzte Jahr dieser Phase, 1978, in großen Sorgen: Die Zeichen 
der Gewalt kann ein Lehrer nicht moralisch aburteilen als ein draußen vorhandenes 
Böses, mit dem er nichts zu tun hätte. Er hat sich gewöhnt, das Böse aus einer 
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Fehlleitung, einem Mangel, einer scheinbaren Ausweglosigkeit entstehen zu sehen. 
So sind wir tief beunruhigt von dem weitverbreiteten Gefühl junger Menschen, 
unwichtig, sinnlos auf der Erde, unbenötigt zu sein; wir fürchten, daß eine 
andauernde Jugendarbeitslosigkeit immer zu Gewalt und zu Exzessen führt. Wir 
sehen, daß das Schulwesen trotz schüchterner Rufe nach Humanisierung in 
mancher Hinsicht äußerlich unbewältigt, innerlich stärker und stärker verrechtlicht 
wird. 

In dieser Entwicklung wird der Ruf nach Stätten von Rudolf Steiners Erzie
hungskunst immer lauter. Der Bund der Waldorfschulen ist sich klar, daß nicht 
mehr, wie im Jahr 1951, eine Gründungssperre zu beschließen sei, und er lädt 
deswegen Jahr für Jahr die >>gründungswilligen« Freunde zu einer ernsten Zusam
menkunft ein. Nur in Gemeinsamkeit, in großer Offenheit und in einem tragenden 
Vertrauen wird es möglich sein, die Gründungsabsichten in den einzelnen Städten 
(im Herbst 1977 waren 33 Orte vertreten) gedeihlich zu bewältigen. Immer wieder 
müssen die hingjährigen und vielseitig erfahrenen Kollegen von einer Gründung 
ohne eine in der Waldorfschule erfahrene Gründungspersönlichkeit abraten- bei 
aller Anerkennung der vorhandenen warmherzigen ·Bestrebungen. 

So wird das Jahr 1978 nicht nur von der Rückschau auf die Epoche seit 1945 
erfüllt sein, sondern von einer ernsten Sorge, die uns auch über das Jahr 1979 
hinausführt: Wie kann sich die Waldorfbewegung ausweiten in Beibehaltung ihrer 
inneren Lebensg~setze, ohne ihr ionerstes Selbst, ihren Auftrag einzubüßen. Diese 
Frage wird uns in die neue Epoche von 1979 als drängend begleiten. Wir denken in 
diesen Zeiten oft an tröstende Worte aus einem der letzten Wahrspruchworte 
Rudolf Steiners: · 

Das Leben, es wird heller um mich, 
Das Leben, es wird schwerer für mich, 
Das Leben, es wird reicher in mir. 
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Zwei Reden zur Einweihung des neueh Festsaals 

der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhla~dshöhe 

am 4. November 1977 

Dietrich Ester], Lehrer an der Freien Waldorfschule: 

Sehr verehrte Gäste, liebe Anwesende, liebe Freunde, liebe Schüler! 

Ich nehme diesen Schlüssel im Namen der Schülerschaft und aller Mitarbeiter an 
dieser Schule in Empfang. 

Es ist dies ein Augenblick, auf den wir lange hingelebt, lange hingearbeitet 
haben. Wir wollen die Freude über das Erreichte jetzt mit dem Dank verbinden, 
der ausgesprochen worden ist gegenüber allen Menschen, die geholfen haben, daß 
dieses Werk zustande kommen konnte. 

Ein Einweihungsfest ist ein besonderer Augenblick. Bisher haben wir für den 
Bau, an dem Bau gearbeitet; jetzt arbeiten wir in dem Bau und mit dem Bau. Was 
bisher in den Räumen der Baracken dort drüben - ihr ehrwürdiges Alter ist oft 
geschildert worden - an künstlerischem üben, an sozialem Zusammenleben 
geschehen ist, es hat einen neuen, würdigen Raum gefunden. 

Ich möchte in diesem Augenblick kurz zurückblicken auf den Anfang des 
Bauens. Sie wissen, daß ein solcher Anfang gemeinhin mit der Grundsteinlegung 
feierlich begangen wird. Wir haben für diesen Bau hier, in vollem Bewußtsein, 
keinen Grundstein in die Erde gesenkt, weil wir diesen Bau errichten wollten über 
dem Grundstein, den Rudolf Steinerund Emil Molt am 16. Dezember 1921 drüben 
unter dem Eingang des Hauptgebäudes versenkt haben. Dieser Bau ist ja verbun
den mit dem alten, und er möchte auf diesem Grundstein weiter wachsen und 
wirken. 

Aus diesem Grundstein ist nicht nur diese Schule entstanden, sondern es ist aus 
den geistigen Intentionen jener Gründung, aus der Arbeit der Lehrerkollegen, die 
von 1919- 1938, dann derer, die nach dem Verbot der Schule, nach der Katastro
phe des Weltkriegs, der Zerstörung der Gebäude, nach 1945 an der Schule hier, an 
der Entwicklung einer anthroposophischen Pädagogik gearbeitet haben, hervorge
gangen eine weltweite Wirkung. 

· über 50 Waldorfschulen in der Bundesrepublik Deutschland, viel zahlreichere 
Waldorfschulen, immer mehr werdende Waldorfschulen im europäischen, im 
überseeischen Ausland der westlichen Welt, sind ein Zeichen für die Fruchtbarkeit 
dieses Impulses, für die Wirkung dieser Tat. Wir möchten uns in diesem Augen
blick in voller Dankbarkeit mit dem Wirken dieser Menschen hier verbinden. 

Wir können dies vielleicht am besten dadurch, daß wir auch in Zukunft dieses· 
Gelände, diese Räume hier, auch diesen Saal dem Bemühen vieler Menschen aus 
aller Welt um pädagogische Arbeit, um Erkenntnis zur Verfügung stellen, als eine 
Art sammelndes Zentrum einer sich immer weiter ausbreitenden pädagogischen 
Bewegung. 
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Jedes Jahr treffen sich hier viele Menschen aus aller Welt, Waldorflehrer, die in 
den Tagungen hier zusammenarbeiten, Menschen aus den öffentlichen Schulen, 
Interessenten an pädagogischen Fragen in den pädagogisch-öffentlichenTagungen, 
Studenten, junge Kollegen in Fortbildungskursen und Ausbildungstagungen. An 
dieser Tatsache, verehrte Anwesende, kann man ablesen, daß eine Schule heute 
ganz neue Aufgaben bekommen hat, eine andere Gestalt. Ich möchte kurz einmal 
die Frage stellen:. »Was ist ~ine Schule heute?« Was muß sie eigentlich sein? Die 
Institution »Schule« ist in unserer Gegenwart eine Selbstverständlichkeit. Ihre 
geistigen Inhalte, ihre Zielsetzung, das erleben wir alle, sind vielleicht zu keiner 
Zeit so unsicher gewesen, so problematisch wie in unserer Gegenwart. Lösungen 
für die Fragen, die uns hier bewegen im gesamten Kulturraum, können heute nicht 
mehr von irgendeiner Instanz von außen verschrieben werden. Wir erleben ja im 
Bereich der Erziehung über die Welt hin Formen, die im weiten Bogen sich 
zwischen starrer Tradition und kurzlebigem Experiment bewegen. 

Was sind die Aufgaben? Wir wissen alle, daß durch die Erziehung das geistige 
Profil der Zukunft bestimmt wird, und zwar nicht nur das wissenschaftliche 
Niveau, das technische Können der Zukunft, sondern vor allem die moralischen 
Impulse, die sozialen Impulse, die sich in der Zukunft verwirklichen wollen. Die 
Waldorfschulen wollen diese Aufgaben so angehen, daß sie ihre Arbeit, ihre 
Unterrichtsinhalte, ihre Unterrichtsmethoden, ihre Ziele gründen auf die Entwick
lung der Kräfte, die im jungen Menschen veranlagt sind. Denn das Wesentlichste 
für unsere Erziehungsarbeit ist es, daß wir den jungen Menschen in die Lage 
versetzen, seine inneren Impulse, seine Intentionen in der Zukunft zu verwirkli
chen. Es geht nicht darum, in der Erziehung zu erreichen, daß die Impulse unserer 
Generation produziert werden. Hier liegt eine der wesentlichsten Aufgaben unse
rer Zeit, vielleicht die wichtigste Aufgabe, damit in der Zukunft wirklich Gestal
tungen schöpferischer A~t entstehen können. Ich möchte von diesem pädagogi
schen Aspekt hier nicht weiter sprechen, er wird von immer mehr Menschen heute 
wahrgenommen, immer mehr Menschen setzen sich dafür ein. 

Ich möchte noch sprechen von den sozialen Voraussetzungen, die für eine solche 
Erziehung notwendig sind: Die Entstehung dieses Baues, verehrte Anwesende, ist 
ein gutes Beispiel dafür, was Waldorfschulen eigentlich wollen. Hier haben sich 
Fachleute - die Architekten - aus Interesse für die Sache mit ihrem Fachwissen 
einer Aufgabe zur Verfügung gestellt, haben die Lehrer und Eltern, die das auch 
aus freiem Willen getan haben, weil sie es für notwendig hielten, sich zusammenge
setzt, haben diskutiert; erwogen, geplant, haben die Dinge immer wieder bewegt. 
Aus dieser Zusammenarbeit ist ein individuelles, so nur von dieser Menschen~ 
gruppe zu schaffendes Werk entstanden. Ich meine, es ist eine Antwort auf Fragen 
des Schulbaus überhaupt, es ist auch eine Antwort auf Fragen des Bauens in 
unserer Zeit. Es ist nicht eine allgemeingültige Antwort, nicht eine beliebig 
reproduzierbare. Aber, verehrte Anwesende, menschliche Lösungen könneri nur 
individuell sein, und individuelle Lösungen können nur in Freiheit entstehen. 

Jede Waldorfschule sieht anders aus, auch in ihrem Bau. Sie haben es vielleicht 
gesehen, wenn sie auch in Stuttgart am Kräherwald die Schule anschauten, in 
Vaihingen, in Degerloch. Wer hinausgeht ins Land auf den Engelberg, nach 
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Heidenheirn, nach Ulrn, der sieht andere Schulgestalten. Dasselbe gilt für die 
pädagogische Arbeit, für die soziale Gestaltung jeder Waldorfschule. Jede Schule 
hat ihre eigene Gestalt, die geprägt ist von den dort arbeitenden Lehrern, von den 
mitarbeitenden Eltern, von den Schülern mit ihren Individualitäten, die sich dort 
zusammengefunden haben. 

Die Erziehungsaufgabe muß, so meinen wir, aus der Selbstverantwortung, aus 
der Selbstverwaltung der Erziehenden geschehen, denn jede Begegnung zwischen 
Menschen, zwischen Älteren und Jüngeren, zwischen Erziehenden und Schülern, 
ist ein einmaliges Ereignis, eben weil sich Menschen begegnen. Der Erzieher, der 
sich dieser Tatsache bewußt wird, wird handeln wollen aus Geistesgegenwart 
heraus, er wird also nach individuellen Lösungen für seine Arbeit suchen. 

Auch hier kann es sich nicht um endgültige, um ein für allemal richtige 
Antworten handeln. Schule kann in diesem Sinne unserer Meinung nach kein 
fertiges System, kein endgültiges Ergebnis sein, sondern es muß eine Gerneinschaft 
sein, die sich mit den Menschen, mit den sozialen Verhältnissen entwickeln kann. 
Damit bekommt Schule einen neuen Rahmen. In ihr können, müssen die Eltern 
mit- und weiterlernen, in ihr müssen vor allem die Lehrer immer weiter Lerne~de 
sein. Dieses Lernen, dieses dauernde Lernen im Dienst der Erziehung, im Dienst 
der Zukunft, kann nur in Freiheit geschehen. 

Was wir in diesem Sinne an den Waldorfschulen praktizieren, verstehen wir 
nicht als eine Privatsache einer kleinen Gruppe, vielleicht einer Gruppe besonders 
idealistischer Menschen. Wir glauben, daß wir hier einen Beitrag in der geistigen 
Krise unserer Zeit leisten. In der Erziehung, im geistigen Leben überhaupt, so 
meinen wir, kann nur aus freier Initiative, aus EigenverantWortung heraus eine 
menschliche Antwort auf die Problerne unserer Zeit gefunden werden. Die sind 
vielfältig, die müssen vielfältig sein, aber Uniformität, das kann man vielfach in 
unserer Zeit erleben, ist im geistigen Raum ein Zeichen der Unfreiheit. 

Als Schuie in freier Trägerschaft, als Schule in kollegialer Selbstverwaltung, sind 
Waldorfschulen Realmodelle für die Idee eines freien Geisteslebens. Diese Idee hat 
Rudolf Steiner als eine Bedingung zur Gesundung des sozialen Organismus schon 
1919 ausgesprochen. Die Vielzahl der Schulen, die Vielfalt der Bauten, auch dieser 
Bau, sind ein Zeichen der Wirkung, der Fruchtbarkeit dieser Idee. Wir dürfen dem 
Schicksal dankbar sein, verehrte Anwesende, daß wir hier in politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen leben, in denen Raum für freie geistige Initiative 
gegeben ist. Das ist in unserem Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit, und ich 
möchte hier im Namen dieser Schule, im Namen dieser Schulbewegung allen 
Menschen danken, die für die Erhaltung und für die Entfaltung dieses Freiraums 
für geistige Arbeit eintreten. 

Für dieses Ziel möchten wir mit den Eltern zusammen-, mit den Kollegen hier 
weiterarbeiten, vor allen Diogen aber mit und für die Schüler hier unsere Arbeit 

·aufnehmen in der Hoffnung, daß sie in Zukunft so fruchtbar und wirksam sein 
möge,, wie sie es bisher gewesen ist. 

'\-
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Wilhelm Schradi, Präsident des Oberschulamts Stuttgart: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler! 
Unser Kultusminister hat im Jahre 1974, nachdem die Schulentwicklungspläne, 

d. h. die organisatorische Neuordnung des Schulwesens aller Bereiche in unserem 
Lande durchgeführt war, die Wiedergewinnung des Erzieherischen in unserer 
Schule und die Abkehr von einer rein quantitativen und organisatorischen Reform 
gefordert. Wir kennen alle die Klagen der Eltern und Schüler über den Schulstreß, 

. über die zu frühe Verwissenschaftlichung des Unterrichts schon in der Grund
schule, über die überfüllten Lehrpläne, über die zu starke Rationalisierung und 
lntellektualisierung des Unterrichts mit der überbewertung des Kognitiven und 
der Vernachlässigung der musischen Fächer einschließlich des Sports, was alles zu 
dem Slogan geführt hat: Die Schule macht unsere Kinder krank. Der Slogan hat 
sicher zum Teil recht. Aber die Frage, wieweit andere Dinge hier hereinwirken, ' 
etwa das Fernsehen, die außerschulische Reizflut, die ungenügende Bereitschaft 
vieler Eltern, mit ihren Kindern zu sprechen, sich mit ihnen zu beschäftigen, die 
stundenlangen Autofahrten in den Blechschlangen, wenn einmal, so selten ist das ja 
gar nicht, ein verlängertes Wochenende ausgenutzt werden muß - mit all dem sind 
sicher auch Belastungen für Kinder verbunden, die die Berechtigung der Pauschal
aussage dieses Slogans zweifelhaft erscheinen lassen. Von den Belastungen der 
Kinder durch die falsche Wahl der Schule will ich gar nicht reden. 

·Aber die Schule darf den Teil der Verantwortung, der sie betrifft, nicht ignorie
ren oder leichtnehmen. Das Kultusministerium hat deshalb die Kommission 
>>Anwalt des Kindes« ins Leben gerufen, deren Empfehlungen schon mehrfach 
realisiert wurden, insbesondere soweit sie keine weiteren finanziellen Auswirkun
gen hatten- z. B. die Vermeidung persönlich herabsetzender Formulierungen im. 
Unterricht, die Erhaltung von Klassenverbänden, die Vermitdung von Erfolgser
lebnissen in- und außerhalb der Schule. Der Herr Kultusminister hat außerdem die 
Lehrpläne insbesondere der Grundschule überprüfen lassen, um sie von der 
stofflichen Überfraehrung zu befreien und um die Akzente nicht so einseitig 
auf den kognitiven Bereich zu legen, sondern auch den musischen und sozialen 
Bereich stärker mit einzubeziehen. Besonders aber legt der Minister Wert darauf -
und da komme ich zurück auf das Wort von der Wiedergewinnung des Erzieheri
schen -, daß in der Schule weniger abstrakte Werte verbal definiert werden, 
sondern daß die jungen Menschen das praktisch vorgelebte Vorbild in der Schule 
sehen können, und das ·ist nun einmal der Lehrer. DerLehrer muß wissen, daß er 
durch seine Haltung eine prägende Kraft für seine Schüler hat und daß er ihnen 
Vorbild ist. 

Warum sage ich das gerade heute und in einer Waldorfschule, nicht in irgendei
ner, sondern in der Mutterschule der Waldorfschulbewegung? Ich kann mir nicht 
denken, daß die Lehrer dieser Schule sich zusammensetzen und sich aie Köpfe · 
zerbrechen müssen über die Wiedergewinnung des Erzieherischen, über die Päd
agogisierung der Schule, über die humane Schule. Wenn ich mit früheren Waldorf
schülern und mit Eltern von jetzigen Waldorfschülern spreche, dann fällt mir 
immer wieder auf, daß Waldorfschüler offensichtlich zu allen Zeiten und heute 
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noch gerne in die Schule gehen, daß hier nicht von Schulangst und Schulstreß 
gesprochen wird. Das liegt sicher zu einem nicht unwesentlichen Teil an der 
Konzeption der Schule an sich. Für den Schüler, die Eltern und Lehrer geht es 
nicht um die Frage der Versetzung oder Nichtversetzung, eines sich daraus 
vielleicht sogar ergebenden Schulwechsels, des Abschneidens in einer gerade 
angesetzten Klassenarbeit, der ziffernmäßig nachzuweisenden mündlichen oder 
schriftlichen Leistung. Die Freiheit von diesem Druck - und für viele Kinder, 
Eltern, Familien und Lehrer ist das ein Druck - schafft an sich schon die 
Voraussetzung für eine sehr viel günstigere pädagogische Atmosphäre, als sie in der 
öffentlichen Schule entstehen kann, in der aus vielen Gründen Noten und Lei
stungsnachweise gefordert werden müssen. 

Aber darüber hinaus werden die von mir vorhin genannten Probleme der 
öffentlichen Schule in der Waldorfschule nicht akut, mindestens längst nicht in 
dem Maß akut, was begründet ist in der gesamten Erziehungsidee, die Rudolf 
Steiner in der Waldorfschule Uhlandshöhe zum ersten Mal verwirklicht hat: das 
Eingebettetsein in die soziale Gemeinschaft der echten Jahrgangsklasse, aus der der 
einzelne nicht nach Leistungsgesichtspunkten herausgerissen werden kann, und 
zugleich das Bemühen der Schule, den Schüler zur Entfaltung seiner Individualität 
zu führen, d. h. seine Erkenntnis- und Urteilsfähigkeit, seine Erlebnisfähigkeit und 
seinen Charakter aus dem Zusammenwirken vieler seelischer und geistiger Kräfte 
herauszubilden, macht den Schüler sicherer, unbelasteter und fl;eier. Mehr als die 
öffentliche Schule vermittelt die Waldorfschule ihren Schülern Erfolgserlebnisse, 
die vor allem aus dem vielseitigen künstlerischen Unterricht, aus der Entwicklung 
der schöpferischen Gestaltungskräfte des Kindes erwachsen. 

Was ich als etwas ganz Wesentliches in der Waldorfschule anerkennen möchte, 
das ist das ganz starke Engagement der Lehrer an ihrer erzieherischen Aufgabe. 
Dabei geht es vielleicht sogar weniger um den rein zeitlichen Aufwand, der auch 
außerordentlich hoch ist, als vielmehr um den Aufwand an innerer Kraft, den der 
Waldorflehrer erbringt, wenn er sich bemüht, sich in seine Schüler einzufühlen, 
ihre individuellen Anlagen und Neigungen zu erspüren und zu fördern, ihre 
unterrichtlichen Leistungen nicht nur anband einer Notenskala zu ermitteln, 
sondern in den Zeugnissen den Leistungsstand des Schülers zu beschreiben, seinen 
Lernfortschritt, seine Begabungsentwicklung, seine Schwächen darzustellen und 
eventuell besondere Förderungsmaßnahmen zu empfehlen. Das kann man nicht 
nur an einem Nachmittag machen, für den man sich die Fertigstellung der 
Zeugnisse vorgenommen hat. Das erfordert eine stete, innige, einfühlsame und von 
hoher Verantwortung getragene Beschäftigung mit dem einzelnen Schüler, die 
sicher viel Kraft kostet. 

Ma.n wird sicher auch sagen dürfen, daß in der Waldorfschule die Identifikation 
des Elternhauses mit der .pädagogischen Zielsetzung der Schule besonders stark ist 
und daß Erziehungsziel und Erziehungsmethoden in Elternhaus und Schule nicht 
gegeneinanderlaufen oder nur wenig koordiniert sind, wie das in der öffentlichen 
Schule häufig der Fall ist. Der ständige enge Kontakt zwischen Elternhaus und 
Schule wirkt sich natürlich in der erzieherischen Arbeit auf beiden Seiten, in ihrer 
Koordination und in gegenseitiger Unterstützung besonders günstig aus. Das alles 
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schafft an dieser Schule eine pädagogische Atmosphäre, von der jeder umfangen 
wird, der in diese pädagogische Provinz eintritt. 

Ich will nicht verschweigen und die Schule selbst wird davor die Augen nicht 
verschließen, daß es, weil eben die in sich geschlossene Konzeption der zwölfjähri
gen einheitlichen Volks- und höheren Schule von Rudolf Steiner so ist, nicht ganz 
leicht zu lösende Probleme gibt, um diese Konzeption auf die Entwicklung im 
weiten Bereich des öffentlichen Bildungswesens abzustimmen. Für die Reifeprü
fung haben wir einen Modus gefunden, und ich freue mich, feststellen zu können, 
daß die Prüfungsergebnisse an der Waldorfschule Uhlandshöhe ausgesprochen gut 
sind. Einmal hatte die Schule sogar in Englisch und Mathematik den besten 
Durchschnitt in der schriftlichen Reifeprüfung. Schwierig ist das Problem des 
Abiturs, d. h. der Abschlußprüfung im Zusammenhang mit der Oberstufenreform. 
Es wird nicht leicht sein, das Kurssystem auf den Jahrgangsstufen 12 und 13 der 
traditionellen Gymnasien und die Prinzpien der Waldorfschule aufeinander abzu
stimmen. Ich wünsche bei der Lösung dieser Frage allen an der Diskussion um die 
Einführung der Oberstufenreform Beteiligten eine glückliche Hand und ein Ergeb
nis, das die Grundprinzipien der Waldorfschule mit den allgemeinen Anforderun
gen in Einklang bringt. 

Sie mögen aus meinen Ausführungen heraushören, daß das Oberschulamt die 
pädagogische Arbeit de~ Waldorfschulen, insbesondere der Waldorfschule Stutt
gart-Uhlandshöhe, außerordentlich hoch schätzt, und daß wir uns freuen, die 
Wiege der Waldorfsc;hulbewegung in der Muttersch~le, der Waldorfschule 
Uhlandshöhe, in unserem Bereich zu haben. Wenn es nicht zu weit führen würde, 
wäre das heute auch die Gelegenheit, dessen zu gedenken, was die Waldorfschule 
an pädagogischen, methodischen und didaktischen Impulsen der öffentlichen 
Schule immer wieder gegeben hat. 

Sie, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen von der Waldorfschule, werden 
feststellen, daß die öffentliche Schule in allen ihren Schularten und Typen, von der 
Sonderschule bis zur beruflichen Schule, in der Waldorfschule bewährte Ideen 
immer wieder übernommen hat. Ich glaube, es- besteht Konsens darüber, daß es 
auch eine über die Aufgabe der einzelnen Schule hinausgehende Aufgabe des 
Privatschulwesens ist, das öffentliche Schulwesen zu befruchten und zu seiner 
Weiterentwicklung beizutragen, und daß es geradezu eine legitime Verpflichtung 
der öffentlichen Schule ist, sich solchen Ideen und Impulsen nicht zu verschließen, 
sondern sie zu nützen. Auch aus diesem Grunde begrüße ich es dankbar, daß die 
Zusammenarbeit zwischen den Waldorfschulen im Bereich des Oberschulamts 
Stuttgart, besonders aber, ich wiederhole es, der Waldorfschule Uhlandshöhe und 
dem Oberschulamt, so eng und vertrauensvoll ist. 

Ich wünsche der Waldorfschule Uhlandshöhe, daß sie weiterhin zum Segen ihrer 
Schüler gedeihen möge, dem Lehrerkollegium wünsche ich, daß es wie bisher, so 
auch in Zukunft von seinem pädagogischen Elan und Optimismus getragen sein 
möge, und der ganzen Schulgemeinde der Schule, daß sie in stetiger, lebendiger 
Auseinandersetzung zwischen der pädagogischen Idee Rudolf Steiners und den 
Forderungen in einer sich so rasch wandelnden Welt den richtigen Weg in 
fröhlicher, engagierter Eintracht finden möge. 
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Reinhart Fiedler· 

Preußen und die deutsche Vergangenheit 

Aus dem Geschichtsunterricht der 12. Klasse 

Die Zahlen 4 und 8 seien Schicksalszahlen des Hauses Hohenzollern ', meinte 
Hermann Aubin in seiner Ansprache zu Weihnachten 1947 vor seinen Hamburger 
Studenten; er verband damit die Hoffnung, daß das neue Jahre 1948 eine Wende 
des deutschen Schicksals bringen möge. Seine Worte waren von einem tiefen 
Nationalgefühl geprägt, und sein Wunsch ist ja auch in einem gewissen Sinne in 
Erfüllung gegangen: Die Währungsreform vom Juni 1948 ermöglichte das spätere 
deutsche >>Wirtschaftswunder«, und der »Parlamentarische Rat«, der im September 
zusammentrat, arbeitete eine freiheitliche Verfassung aus, die zur Grundlage des. 
westdeutschen Staates wurde. 

»Preußen- gestern und morgen« sollte ein Vortrag heißen, den Hans-Joachim 
Schoeps, Erlangen, vor den Geschiehtsiehrem Schleswig-Holsteins auf der Jahres
tagung des Landesverbandes 1961 in Kiel halten wollte. Aber die Veranstalter 
befürchteten, daß angesichts einer derartigen Provokation das Kultusministerium 
die Zuschüsse sperren könnte, und druckten ins Programm: »Preußen in der 
deutschen Geschichte.« Denn der'nachdenkliche Zeitgenosse fragt sich natürlich, 
welche Bedeutung das böse Preußen für die deutsche oder gar die europäische 
Zukunft haben soll. Hatte Preußen nicht den Militarismus erfunden und eine 
Beamtenschaft von Befehlsempfängern hervorgebracht? War Preußen nicht an 
allem schuld, was schließlich in die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges geführt 
hatte? War sein Name etwa umsonst von der Landkarte getilgt? Und nun sollte es 
>>morgen<< wieder auferstehen? Was konnte ein Mann, der als Jude und Gegner des 
Nationalsozialismus Deutschland nach 1933 verlassen mußte, mit einem solchen 
Thema meinen? 

Das andere Preußen' 

1. Das »Allgemeine Preußische Landrecht«, von Friedrich II. durch Kabinetts
order in Auftrag gegeben (1780) und kurz vor seinem Tode im Entwurf noch 
durchgesehen, trat- nur wenige Jahre nach der amerikanischen Verfassung- 1794· 
in Kraft. Die Gleichheit vor dem Gesetz und die Freiheit des Glaubens wurden 
garantiert: >>Die Ges~tze binden alle Mitglieder des Staates ohne Unterschied des 

1 Der Erste Weltkrieg 1914-18 bedeutete das Ende der Hohenzollem-Monarchie. Im Todesjahr seines Vaters und 
Großvaters (1888) wurde Wilhelm !1. König und Kaiser. Im Revolutionsjahr 1848 kam es zu Straßenkämpfen in Berlin. 
1840 bestieg Friedrich Wilhelm IV. und 1740 Friedrich der Große den preußischen Thron. Der Große Kurfürst regierte 
von 1640-88. 
2 H.-J. Schoeps: ·Das andere Preußen•, Honnef 1952. 
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Standes, Ranges und Geschlechts. Jeder Einwohner des Staates ist Schutz für seine 
Person und sein Vermögen zu fordern berechtigt ... 'Jedem Einwohner im Staat 
muß eine vollkommene Glaubens- und Gewissensfreiheit gestattet werden. Nie-

/mand ist schuldig, über seine Privatmeinung in Religionssachen Vorschriften 
anzunehmen.« • Und schon Friedrich II. hatte von seinen Richtern verlangt, daß 
einem jeden Untertan, »er sei vornehm oder gering, prompte Gerechtigkeit wider
fahre«; einem jeden solle >>ohne Unterschied des Standes und ohne alles Ansehe~ 
der Person eine unparteiische Justiz administriert werden.«' 

Wo gab es eine derart vorbildliche Rechtsstaatlichkeit in der damaligen Zeit 
absolutistischer Willkür? 

2. Friedrich Wilhelm 111. reiste einmal durch Ostpreußen und näherte sich der 
Stadt Elbing. Die Bürger waren ihrem König freudig entgegengeeilt; sie wollten die 
Pferde seines Wagens ausspannen, um ihn im Triumph in die Stadt zu bringen. 
Doch in tiefem Unmut verwehrte es ihnen der König mit den Worten: »Es ist unter 
des Menschen Würde, Dienst von Tieren zu verrichten. Habe meine Untertanen zu 
lieb, kann und darf solche Erniedrigung nicht annehmen.«' 

Diese von aufrichtiger Menschenachtung und väterlicher Menschenliebe 
geprägte Grundeinstellung des Monarchen konnte, in Verbindung mit der gelten
den Rechtsordnung, die fehlende Verfassung tatsächlich weitgehend ersetzen. 

3. Wenn die Franzosen zum Ausdruck bringen wollten, daß jemand eine Sache 
um ihrer selbst willen tut, ohne Aussicht auf Beförderung oder Belohnung, 
nannten sie es >>travailler pour le Roi de Prusse«. Und Schlieffens Wahlspruch war: 
»Viel arbeiten, wenig hervortreten, mehr sein als scheinen.« So wurde »preußisch« 
gleichbedeutend mit sauber, anständig, gerecht, pflichtgetreu und unbestechlich, 
sparsam und bescheiden, selbstlos und gewissenhaft. »Mehr vor die Ehre als um 
Besoldung« hieß es bei Friedrich Wilhelm 1., dem Soldatenkönig, in der Instruk
tion an das Generaldirektorium von 1722'. 

Das sind wahrhaft vorbildliche Tugenden für die Beamten und Offiziere eines 
Staates! 

4. Der Staat sei höchstes Recht. über sich könne der Staat also eine rechtliche 
Macht nicht haben. Aber, so fährt der bedeutende Staatsrechtslehrer Preußens, 
Friedrich Julius Stahl, fort: »Gewöhnung und Entschlossenheit, Gott mehr zu 
gehorchen als den Menschen, das sind die Pfeiler, an denen sich aller Staatsabsolu
tismus bricht.<<' Nach diesen Worten hat der Untertan durchaus das Recht Zl.\m 
aktiven Widerstand gegen einen Staat, der seine Rechtlichkeit verloren hat, wenn er 
dem einzelnen >>kein Recht, kein Eigentum, ja kein Gewissen und eigenes Urteil 
über Gut und Böse« lassen will•. Hier werden nach preußischer Auffassung die 
Grenzen des berechtigten Gehorsams deutlich. Dienstwilliger Gehorsam der Mini
ster und Beamten urid der Offiziere· und Soldaten ist Grundlage aller staatlichen 

3 Einleitung, § 76. 
4 Teil II, Titel 11. 
5 An den Freiherrn von Zedlitz (1779); zitien nach Schoeps: •Pre~ßen. Geschichte eines Staates•, Frankfun-Berlin 
1966, s. 335. 
6 Schoeps: •Preußen•, Beilage der Zeitschrift •Information für die Truppe•, Bonn 1963, Heft 12, S. 12. 
7 Ebenda, S. 13 und 17. 
8 F. J. Stahl: ·Die Philosophie des Rechts•, Berlin 1854, 2. Bd., S. 127. 
9 Ebenda, S. 113. · 
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Ordnung. ••Überhaupt - Gehorsam ist Prinzip, aber der Mann steht über dem 
Prinzip.« 10 

Der einzelne Mensch brauchte sich selbst also nicht aufzugeben in der selbstlo
sen Hingabe an den Staat. Stand der Mensch letztlich doch noch über dem Staat?-

Das »andere Preußen<<, wie Schoeps es sieht, ist ein sittlich begründeter Rechts
staat, zwar autoritär im guten Sinn des Wortes, aber nicht absolutistisch oder 
totalitär. Und zur Frage, ob es tatsächlich auch heute noch so etwas wie eme 
>>preußische Sendung<< gebe, meint er, allerdings ein wenig zögernd: ja!" 

Das eine Preußen 

1. Kurz nach seiner Thronbesteigung schaffte Friedrich II. die Folter ab und hob 
die Pressezensur auf. Aber die freie Meinungsäußerung seiner Untertanen scheint 
er nicht sonderlich hoch geachtet zu haben. Als er von einem recht kritisch 
eingestellten Manne hörte, fragte er zynisch: »Hat er hunderttausend Mann? Wenn 
nicht, was wollen Sie, daß ich mit ihm mache!<< 12 übrigens wurde die Zensur sehr 
bald wieder eingeführt. Aber auch in seiner Toleranz deri Glaubensbekenntnissen 
gegenüber steckte ein Schuß Zynismus. Mochte doch jeder nach seiner Fasson selig 
werden; das war ihm ziemlich gleichgültig, wenn sie sonst brauchbare Untertanen 
waren. Seinen Offizieren gönnte er nur ungern ein bißeben Privatleben. Sie sollten 
sich ganz dem Kriegshandwerk verschreiben; er wollte nicht, daß sie heirateten. 
Die Herren sollten ihr Glück durch den Säbel machen, witzelte er, und nicht durch 
die Scheide. Und seine besondere Verachtung richtete sich mit beißendem Spott 
gegen >>die drei ersten Huren Europas<<, wie er die Zarin, die Kaiserin und die 
Pompadour zu nennen pflegte". · 

Fast zwei Drittel der Staatseinkünfte hatte sein Vater Friedrich Wilhelm I. auf 
den Ausbau der Armee verwandt. >>Tausend Mann mußten sich in Griff und Schritt 
wie einer bewegen. Mit grausender Bewunderung stellten fremde Beobachter fest, 
daß es hier in vollkommener Weise erreicht war, Menschen zu Maschinen zu 
machen. Die preußischen Werbeaffiziere waren im ganzen Reich berüchtigt. Jedes 
Täuschungs- und Verführungsmittel sah ihnen der sonst so gewissenhafte König 
nach,, wenn sie ihm zahlreiche und stattliche Rekruten lieferten.<< 1< Aus der 
strengen Überwachung zu desertieren, gelang den Überlisteten nur selten. Und 
wehe denen, die beim Fluchtversuch gefaßt wurden! >>Dann mußten wir zusehen, 
wie man sie durch 200 Mann achtmal die lange Gasse auf und ab Spießruten laufen 
ließ, bis sie atemlos niedersanken - und des folgenden Tages aufs neue dran 
mußten, die Kleider ihnen vom zerhackten Rücken heruntergerissen und wieder 
frisch drauf los gehauen wurde, bis Fetzen geronnenen Blutes ihnen über ihre 

. Hosen hinabhingen.<<" 

10 Moltke in einem Gespräch mit dem Österreichischen Historiker Heinrich Friedjung (1889); zitien: nach Schoeps: 
~Preußen. Geschichte eines Staates•, a.a.O., S. 384. 
11 Schoeps: •Preußen• (Beilage), a.a.O., S. 26. 
12 Th. Mann: •Friedrich und die große Koalition•, Berlin 1924, S. 2). 

13 Ebenda, S. 25. 
14 •Geschichte der Neuzeit•, Geschichtliches Unterrichtswerk (K.lett) J. Bd., Stuttgart 1953, S. 52 f. 
15 Aus der Lebensgeschichte eines preußischen Soldaten, ebenda, S. 53. 
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Mit dieser Armee, nochmals vergrößert, kämpfte Friedrich II. um Schlesien, das 
er gleich im ersten Jahr seiner Regierung auf Grund höchst fadenscheiniger 
Ansprüche besetzte, und begründete damit die Großmachtstellung Preußens. Die 
letzte Phase des Krieges war ein verzweifelter Durchhalteversuch; aber die eine der 
drei so häßlich beschimpften ersten Frauen Europas starb gerade noch rechtzeitig, 
sonst wäre der völlige Zusammenbruch nicht mehr aufzuhalten gewesen. 

Friedrich Wilhelm 111. hatte bereits im Mai 1815 sein königliches Wort gegeben, 
eine Verfassung gewähren zu wollen; er hat dieses Versprechen bis zu seinem Tode 
(1840) nicht gehalten. Und sein Nachfolger Friedrich Wilhelm IV. lehnte »ein 
beschriebenes Blatt« strikt ab, das sich »zwischen unsern Herrgott im Himmel und 
dieses Land gleichsam als eine zweite Vorsehung eindränge«. Der verstorbene 
König habe nicht gewagt zu schreiben •von Gottes Gnaden<, »Wir indessen nennen 
Uns ·König von Gottes Gnaden<, weil es wahr ist.«" Als nach der März-Revolu.-· 
tion 1848 die verfassunggebende preußische Nationalversammlung erst aus Berlin 
in die Provinz verlegt und dann ganz aufgelöst und zuletzt eine vom König 
oktroyierte· und mehrmals revidierte Verfassung erlassen worden war, wand sich 
Friedrich Wilhelm immer noch, sie für seine Person uneingeschränkt anzuerken
nen. Die »unabweisliche Bedingung« seines Verfassungseides sei die, daß ihm das 
Regieren mit diesem Gesetz auch möglich gemacht werde, »denn in Preußen muß 
der König regieren, und Ich regiere nicht, weil es also mein Wohlgefallen ist, Gott 

·weiß es, sondern weil es Gottes Ordnung ist; darum aber will Ich auch regieren.«" 
Die klaffende Ungleichheit des Wahlrechts ist erstaunlich: Jede der drei Steuerklas
sen wählte (über Wahlmänner) ein Drittel der Abgeordneten in den preußischen 
Landtag; aber nur knapp 5% der Wahlberechtigten gehörten zur höchsten Steuer
klasse, zur niedrigsten dagegen über 80%. Noch erstaunlicher ist es wohl, daß sich 
1862 im Abgeordnetenhaus trotzdem eine Mehrheit fand, die die Heeresreform des 
Königs ablehnte. So konnte die Steuererhöhung zur Vergrößerung des Heeres und 
insbesondere die Auflösung der Landwehr und die Beibehaltung der dreijährigen 
Wehrpflicht nur durch einen höchst bedauerlichen Rechtsbruch des neuberufenen 
Ministerpräsidenten Bismarck und durch den dienstwilligen Gehorsam aller zivilen 
~nd militärischen Stellen durchgeführt werden. 

Weniger bekannt ist vielleicht, welche Hintergedanken Bismarck bei der Einfüh
rung des allgemeinen und 'gleichen Wahlrechts für den Norddeutschen Bund hatte: 
»Entweder würden die Wahlen in ihrer gr~ßen Majorität so konservativ und im 
Sinne der Regierung ausfallen, daß der Reichstag das allgemeine Wahlrecht ableh
nen und statt dessen ein zuverlässiges und mehr konservatives Verfahren anzuneh
men bereit sein würde; oder die Wahlen würden in ihrer Mehrheit so liberal und 
radikal ausfallen, daß ein Konflikt mit der Regierung eintreten müsse, der beweisen 
würde, daß mit dem allgemeinen Wahlrecht nicht auszukommen sei. Dann könnte 
nach Auflösung des Parlaments ein neues, auf Grund eines anderen Wahlgesetzes 
gewählt werden. In beiden Fällen glaubte er also mit Hilfe des Parlaments selbst 
über das allgemeine Wahlrecht hinwegkommen zu können und wiederholte, um 

16 Ebendo, S. 147. 
17 Aus der Rede beim Eid auf die Verlossung am 6. 2. 1850; zitier< nach B. Gebhardt: •Handbuch der Deutschen 
Geschichte•, 1892; vgl. auch Schoeps: •Preußen. Geschichte eines Stoates•, a.a.O:, S. 366 .. 
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mir dies deutlicher zu machen, mehrfach, daß er ja eben dahin strebe, den 
Pa~lamentarismus durch den Parlamentarismus zu stürzen.<<" 

Neben der Gleichheit vor dem Gesetz und der Freiheit des Gewissens, die das 
»Allgemein~· Preußische Landrecht« garantierte, gab es in diesem Staate ein 
beträchtliches Maß an Ungleichheit, Unfreiheit und Ungerechtigkeit. 

2. König Ernst August von Hannover hob kurz nach seiner Thronbesteigung 
1837 die Verfassung seines Landes auf. Gegen diese Verletzung des Rechts prote
stierte.n sieben Professoren der Göttinger Universität. Sie sahen es als ihre >>unab
weisliche Pflicht« an, offen zu erklären, »daß wir uns durch unsern auf das 
~taatsgesetz geleisteten Eid fortwährend verpflichtet halten«. Der König setzte sie 
kurzerhand ab. Überall in Deutschland aber fand die standhafte Haltung der 
»Göttinger Sieben« begeisterte Anerkennung. Auch die Bürger der Stadt Elbing 
veröffentlichten eine Sympathie-Erklärung. Doch daraufhin erteilte ihnen der 
preußische Innenminister eine Rüge, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übrigließ: »Dem Untertan ziemt es nicht, an den Handlungen des Staat~oberhaup
tes den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen und sich in dünkelhaftem 
Übermut ein öffentliches Urteil über die Rechtmäßigkeit derselben anzumaßen. 
Die Unterzeichner der Adresse hätten daher in dem Benehmen der Göttinger 
Professoren nicht eine Verteidigung der gesetzlichen Ordnung, sondern ein 
unziemliches Auflehnen, ein vermessenes Unternehmen erblicken sollen.« 19 

Unter dem gleichen König, der es aus Achtung vor der Würde des Menschen 
ablehnte, sich von seinen Elbinger Untertanen mit der Kutsche in die Stadt ziehen 
zu lassen, wurde der pre~ßische Bürger auf diese groteske Weise erniedrigt. 
· 3. »Durch Befehl Seiner Majestät des Kaisers und Königs« wurde General von 
Caprivi 1890 zum Nachfolger Bismarcks ernannt. Der neue Reichskanzler gab 
offen zu, daß ihm das bestehende Bündnissystem in seiner Kompliziertheit 
unheimlich sei; mit so viel Bällen könne er nicht spielen. In seiner Antrittsrede als 
preußischer Ministerpräsident gestand er: »Den politischen Angelegenheiten bis
her fremd, bin ich vor einen Wirkungskreis gestellt, den auch-nur im allgemeinen 
zu übersehen mir bis heute nicht möglich gewesen ist.« 20 

. . 

Wäre es nicht seine Pflicht gewesen, wäre es nicht »preußisch« im besten Sinne 
des Wortes gewesen, wenn er um des Staateswillen den, Gehorsam verweigert und 
seinen König und Kaiser an einen Fähigeren verwiesen hätte? Und niemand der 
versammelten Herren des Hohen Hauses, die diese Erklärung entgegennahmen, 
hat den Schneid gehabt zu protestieren! 

4. Da ist der Schuster Wilhelm Voigt". Er möchte in seiner Heimatstadt Berlin 
wieder arbeiten. Doch Arbeit bekommt man nur, wenn man eine Aufenthaltser
laubnis hat, und die wird nur erteilt, wenn man Arbeit nachweisen kann. Schließ
lich wird ihm die amtliche Ausweisung zugestellt. Seinem Schwager gegenüber 
macht f:!r dunkle Andeutungen, daß er sich mit diesem neuerlichen Unrecht schon 

18 Der sächsische Minister Freiherr von Friesen nach einem Gespräch mit Bisma.rck Uanuar 1867)i zitiert nach ·Die 
neuestc Zeit•, Geschichtliches Unterrichtswerk (Schroedel) 3. Bd., Hannover 1956, S. 105. 
19 •Geschichte der Neuzeit•, a.a.O., S. 145. 
20 Zitiert nach G. Binder: •Epoche der Entscheidungen•, Stuttgart o. J., S. 26. 
21 C. Zuckm•yer: ·Der Hauptmann von Köpenick•, 2. Akt, 14. Szene. 
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werde abzufinden wissen. Friedrich Hoprecht warnt ihn: »Mensch! Wir leben in'n 
Staat - und wir leben in ne Ordnung - da kannste dir nich außerhalb stellen, das 
darfste nich!•• Aber was soll der Mensch in diesem St!iat? In dieser Ordnung? 

Voigt: Da wer'ck noch lange kein Mensch von! 
Hoprecht: 'n Mensch biste überhaupt nur, wenn du dich in ne menschliche Ordnung 
stellst! Leben tut auch ne Wanze! 
Voigt: Richtig! Die lebt, Friedrich! Und weißte, warum se lebt? Erst kommt de 
Wanze und dann de Wanzenordnung! Erst der Mensch, Friedrich! Und dann de 
Menschenordnung! . 

Er will sich ja gern unterordnen. >>Aber unter wat drunter?! Det will ick janz 
jenau wissen!« Was ist das für eine Ordnung, in die er sich fügen soll, obwohl sie 
ihn verstößt? »Und det Janze?! Det Janze, Friedrich, für wem is det? Wat steht 
hinter, Friedrich, 'n Gott oder 'n Teufel?! ... ick will det nu janz jenau wissen!!« 

Man erinnert sich: Gehorsam ist in Preuß.en Prinzip, doch der Mensch steht über· 
dem Prinzip! Aber war die staatliche Ordnung wirklich immer für den Menschen 
da? Ist sie nicht gerade in Preußen immer wieder der Versuchung erlegen, si~h 
selbst zu überschätzen und sich zu ihrer Existenz der einzelnen Menschen zu 
bedienen? 

. Im Sommer des Jahres 1900 wurden in Bremerhaven deutsche Truppen einge
schifft; sie sollten in China an der Niederwerfung des Boxer-Aufstandes teilneh
men. Wilhelm II. ermahnte sie in seiner Abschiedsrede mit folgenden Worten: 
»Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die 
Hände fällt, sei euch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem 
König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und 
Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name >Deutscher< in China auf 
tausend Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, daß niemals wieder. ein 
Chinese es wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen.« 22 

War das noch als unkluge Entgleisung zu entschuldigen? Warum haben die 
Offiziere angesichts dieser Zumutung dem obersten Kriegsherrn nicht ihren Degen 
zur Verfügung gestellt? Statt dessen gehorchten sie und schlugen sich recht wacker, 
und rühmend hieß es später: >>The Germans to the front!« 

Im gleichen Jahr starb Friedrich Nietzsche. Er hat wohl das bitterste Wort über 
diesen Staat von 1871 geprägt. Er sprach von der »Niederlage, ja Exstirpation des 
·deutschen Geistes zugunsten des >deutschen Reiches«<". 

Und welche Maßlosigkeit der Friedensbedingungen, als man im ersten Siegestau
mel 1914 das Kriegsende in greifbarer Nähe wähnte! Frankreich müsse »SO 
geschwächt werden, daß es als Großmacht nicht neu erstehen kann«. Von den 
II'lilil:ärischen Stellen sei zu beurteilen, ob >>die Abtretung des Küstenstrichs von 
Dünkirchen bis Boulogne zu fordern ist«. Die in Raten zahlbare Kriegsentschädi
gung müsse so hoch sein, >>daß Frankreich nicht imstande ist, in den nächsten 

22 Binder, a.a.O., 5. 23. 
23 F. Nietzsche: ·Die Gefährdung der deutschen Kulrur•, in: •Unzeitgemäße Betrachtungen• (zitiert nach R. R.iemeck: 
·Mineleuropa. Bilanz eines Jahrhunderts•, Freiburg 1965, 5. 62). 
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achtzehn bis zwanzig Jahren erhebliche Mittel für Rüstung anzuwenden«. Des 
weiteren war ein Handelsvertrag in Aussicht genommen, »der Frankreich in 
wirtschaftliche Abhängigkeit von Deutschland bringt, es zu unserem Exportland 
macht, und es ermöglicht, den englischen Handel in Frankreich auszuschalten<<. 
Belgien müsse, ••wenn es auch als Staat äußerlich bestehen bleibt, zu einem 
Vasallenstaat herabsinken, in etwa militärisch wichtigen Hafenplätzen ein Besat
zungsrecht zugestehen, seine Küste militärisch zur Verfügung stellen, wirtschaft
lich ·zu einer deutschen Provinz werden<<. Außerdem war die Gründung eines 
mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes vorgesehen unter Einschluß von Frank
reich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich-Ungarn, Polen und eventuell Ita
lien, Schweden und Norwegen. Dieser Verband, »unter äußerlicher Gleichberech
tigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muß die 
wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren<<". 

Diese weitgespannten Kriegsziele wurden im Frühjahr 1918 in den Friedensver
handlungen von Brest-Litowsk voll zur Geltung gebracht: Rußland sollte ein 
Drittel seiner europäischen Gebiete, d. h. ein Drittel seiner Gesamtbevölkerung 
abtreten. Für Trotzkis Hinweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie es 
damab gerade vom amerikanischen Präsidenten Wilson erneut proklamiert worden 
war, hatte man nur ein mitleidloses Lächeln: »Blech!<< schrieb der Kaiser an den 
Rand des Berichtes. 

Die Vorschläge, die Rudolf Steiner in seiner Denkschrift vom Juli 1917 der 
deutschen und Österreichischen Regierung zuleitete 25

, hätten vielleicht noch eine 
Wende herbeiführen können; sie blieben aber unberücksichtigt. Der deutsche 
Staatssekretär und Verhandlungsleiter in Brest-Litowsk, Richard von Kühlmann, 
und auch· der letzte kaiserliche Reichskanzler, Prinz Max von Baden, erhielten 
ebenso davon Kenntnis wie der Österreichische Kabinettsdirektor Graf Arthur von 
Polzer-Hoditz. Dieser enge Vertraute und Ratgeber des Kaisers in Wien schrieb 
später: »Es wäre eines Versuchs wert gewesen. Aber auch ich habe zu einem 
solchen Versuch erst zu raten vermocht, als ich die Gewißheit hatte, daß der 
bisherige Weg uns in den Abgrund führe und daß nur eine vollständige Wandlung 
Rettung bringen könnte<<." 

Als der militärische Zusammenbruch an der Front unabwendbar schien und in 
der Heimat revolutionäre Unruhen ausbrachen, dankte der letzte preußische König 
und deutsche Kaiser ab und fuhr nach Holland. In Wahrheit hatteWilhelm II. das 
Zepter bereits im Juli 1917 aus der Hand gegeben, als er sich von seinen höchsten 
Offizieren, die mit ihrem Rücktritt aus der Obersten Heeresleitung drohten, 
zwingen ließ, den Reichskanzler Bethmalli) Hallweg zu entlassen. Warum hat er 
Hindenburg und Ludendorff nicht an ihre Gehorsamspflicht erinnert oder sie, wie 
Hans Delbrück später voller Bitterkeit bemerkte, wegen Meuterei vor ein Kriegs
gericht gestellt?" 

24 Aus der Denkschrift Bethmann Hollwegs vom 9. 9. 1914 überdie •Richdinien unserer Polilik beim Friedensschluß• 
(zitiert nach F. Fischer: •Griff nach der Welnnacht•, Düsseldorf 1961, S. 110 ff.). 
25 Abgedruckt bei Riemeck, o.a.O., S. 188 ff. 
26 A. Polzer-Hoditz: •Kaiser Korl•, Zürich-Leipzig-Wien 1929, S. 505; zitiert nach Riemeck, a.o.O., S. 142. 
27 P. Sethe: •Deutsche Geschichte im letzten Jahrhundert•, Frankfurt 1960, S. 253. 
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Nach den Zusammenbrüchen 

Das preußische Heer erlitt 1806 in der Doppelschlacht von Jena und Auerstädt 
gegen die Truppen Napoleons eine schwere Niederlage, und der König mußte sich 
im Frieden zu Tilsit äußerst harten Bedingungen unterwerfen: Preußen schrumpfte 
auf die knappe Hälfte seines Staatsgebietes zusammen; das Heer wurde auf die 
Hälfte des Standes von 1740 reduziert; französische Besatzungstruppen (150 000 
Mann) mußten geduldet und ernährt werden, bis eine Kriegsentschädigung in 

· unerschwinglicher Höhe (über 150 Millionen Franken) aufgebracht worden sei. 
Doch mitten in seiner tiefsten Erniedrigung erfuhr Preußen eine bedeutsame innere 
Erneuerung. Offenbar hatte die Erschütterung über den völligen Zusammenbruch 
bei vielen Menschen das Bewußtsein gesch10t und sie empfänglich gemacht für die 
geistigen Notwendigkeiten einer sich wandelnden Zeit. 

Königin Luise schrieb damals: »Es wird mir immer klarer, daß alles so kommen 
mußte, wie es gekommen ist. Die göttliche Vorsehung leitet unverkennbar neue 
Weltzustände ein, und es soll eine andere Ordnung der Dinge werden, da die alte 
sich überlebt hat und in sich selbst als abgestorben zusammenstürzt. Wir s!,nd 
eingeschlafen auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen.- Von dem Feinde können 
wir vieles lernen, und es wird nicht verloren sein, was er getan und ausgerichtet hat. 
Es wäre eine Lästerung zu sagen, Gott sei mit ihm; aber .offenbar ist er ein 
Werkzeug in des Allmächtigen Hand, um das Alte, das kein Leben mehr hat, das 
aber mit den Außendingen fest verwachsen ist, zu begraben«." Und Fichte 
schilderte seinen Berliner Zuhörern im Winter 1807/08 die damalige Gegenwart als 
einen Schatten, »der über seinem Leichname, aus dem soeben ein Heer von 
Krankheiten ihn herausgetrieben, steht und jammert, und seinen Blick nicht 
loszureißen vermag von der ehedem so geliebten Hülle«; aber »die Morgenröte 

. einer neuen Welt ist schon angebrochen, und vergoldet schon die Spitzen der 
Berge, und bildet vor den Tag, der da kommen soll«". 

Es folgten die wichtigen Reformen, insbesondere die des Freiherrn vom Stein 
(Aufhebung der Leibeigenschaft, Selbstverwaltung der Städte u. a.). Schon vorher 
formulierte Wilhelm von Humboldt seine bedeutsamen »Ideen zu einem\ Versuch, 
die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen<<: >>Endlich steht, dünkt 
mich, das Menschengeschlecht jetzt auf einer Stufe der Kultur, von welcher es sich 
nur durch Ausbildung der Individuen höher emporschwingen kann; und daher 
sind alle Einrichtungen, welche diese Ausbildung hindern und die Menschen mehr 
in Massen zusammendrängen, jetzt schädlicher als ehemals.« '0 

Aber der großartige innere Aufbruch der damaligen Jahre blieb Episode. Bald 
sank Preußen in die Schatten einer überlebten Vergangenheit zurück .• 
·Nach dem Zusammenbruch von 1918 wandte sich Rudolf Steiner mit einem 

Aufruf· (>>An das deutsche Volk und die Kulturwelt«) an die Menschen in Mitteleu
ropa und wies mit großem Ernst auf die Notwendigkeit hin einzusehen, daß man 

28 .Geschichte der Neuzeit•, a.a.O., 5.104 f. 
29 J. G. Fichte: •Reden an die deutsche' Nation•, Köln o. J., S. 20 f. {I. Rede). 
30 Kap. VI, Reclam-Ausgabe, S. 69. 
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»Vbr einem halben Jahrhundert ein Reich gegründet, jedoch unterlassen hat, 
diesem Reich eine aus dem Wesensinhalt der deutschen Volkheit entspringende 
Aufgabe zu stellen<<; der Verlauf der Kriegskatastrophe habe dies in trauriger Weise 
offenbart". Im Rahmen einer großangelegten >>Bewegung für Dreigliederung des 
sozialen Organismus« trat er in Aufsätzen und Vorträgen und Massenversammlun
gen "für ein energisches Nachholen des Versäumten ein. Aber eine durchgreifende 
und dauerhafte Umwandlung der bestehenden Verhältnisse gelang nicht; die 
beharrenden Kräfte der Zeit waren zu stark. Eine noch größere Katastrophe brach 
über Europa herein. 

Nach dem totalen Zusammenbruch von 1945 dauerte es nur wenige Jahre, bis 
sich das Leben. langsam wieder zu normalisieren begann. Das » Schicksalsjahr des 
Hauses Hohenzollern« 1948 brachte eine Wende. Es kam die Zeit der politischen 
Konsolidierung- jedenfalls in Westdeutschland .,.- und des wirtschaftlichen Auf
schwungs. Hans Zehrer" hat in den SOer Jahren einmal das deutsche »Wirtschafts
wunder« als eine großartige Leistung charakterisiert. Aber es gebe ein noch 
größeres Wunder in der deutschen Nachkriegsgeschichte, nämlich die Tatsache, 
daß es in diesem »Volk der Dichter und Denker« bloß bei einem Wirtschaftswun
der geblieben ist! 

Die noch ungelösten Probleme der Welt harren der Bewältigung durch die 
Menschen, die heute als Kinder und Jugendliche unsere Bildungsanstalten besu
chen. Die Kräfte der preußisch-deutschen Vergangenheit werden dazu nicht 
ausreichen; die Aufgaben werden aus neuen und zukunftsträchtigen Impulsen 
heraus gemeistert werden müssen. 

Der Leser mag· sich zur aufgeworfenen Problematik seine eigene, vielleicht 
abweichende Meinung bilden; die Schüler tun das gegebenenfalls auch. Das reiche 
Spannungsfeld zwischen den verschiedenen Standpunkten bietet dem Lehrer aber · 
eine vorzügliche Möglichkeit, in freier Weise auch auf die latenten Fragen der 
Schüler einzugehen; und dem Jugendlichen ist auf Schritt und Tritt Gelegenheit 
geboten, sich seiner eigenen inneren Haltung zu den sozialen Fragen stärker 
bewußt zu werden. Wilhelm von Humboldt vertrat die Ansicht, daß die Bildung 
.des Menschen in ganz freier Art sowenig wie möglich schon auf die bürgerlichen 
Verhältnisse gerichtet sein dürfe, sondern umgekehrt: »Der so gebildete Mensch 
müßte dann in den Staat treten und die Verfassung des Staates sich gleichsam an 
ihm prüfen. Nur bei einem solchen Kampf würde ich wahre Verbesserung der 
Verfassung durch die Nation mit Gewißheit hoffen ... «33 

JI R. Steiner: ·Die Kernpunkte der sozialen Fnge in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunfttc 1 

Stuttgart 1919, S. 115 (Anhang). 
32 Langjähriger Chefredakteur der •Welt•. 
33 Humboldt: ·Ideen zu einem Versuch ... •, a.a.O., S. 70 I. 
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Zur Einweihung 
des neuen Schulbaues Homburg/Saar 

Bericht des Architekten 

Aus der Planungsphase 

Es gibt ein Wort Rudolf Steiners: ein Bau müsse für das, was in ihm geschehe, so 
sein, wie die Gugelhupfform für den Gugelhupf (Gugelhupf = Österreichische 
Bezeichnung für Napfkuchen). 

Der Bau prägt also dem, was in ihm geschieht, die Form auf. Aber nicht nur das: 
»Es muß also über dem Kuchen immer eine hübscpe Gugelhupfform sein: das 
heißt sie muß überhaupt vorher da sein. Da drinnen wird der Kuchen gebacken, 
daher muß die Form so gedacht sein, so empfunden sein, daß das Richtige 
gebacken werden kann.<< 

Ein Waldorfschulgebäude soll nützlich und zweckmäßig sein, denn die Schule ist 
eine Einrichtung, die funktionieren muß. Sie funktioniert dann am besten, wenn 
man gar nicht merkt, wie sie funktioniert. Das Gebäude darf sich aber nicht in 
Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit erschöpfen oder gar verlieren. Viele unserer 
heutigen Bauten tun dies und wirken auf uns gerade deshalb so leb- und lieblos. Sie 
dringen ihre Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit geradezu ihrer Umgehung auf. Sie 
scheinen fortwährend zu rufen: Seht her, wie nützlich und zweckmäßig wir sind. 
Damit befriedigen sie höchstens den Intellekt. Man sollte die Zweckmäßigkeit des 
Gebäudes vergessen, so wie man im Spiel eines wirklichen Musikers seine Finger
fertigkeit vergiß t. 

Ein Waldorfschulgebäude soll künstlerisch sein. Seine Formen und Farben sollen 
dasjenige aufnehmen, was an künstlerischem Leben, an Erziehungskunst in ihm 
sich entfalten möchte. Sie sollen es begleiten, sollen mitschwingen und sollen es 
unterstützen. Sie sollen sich- aber nicht in den Vordergrund drängen und die erste 
Geige spielen wollen. Das Künstlerische soll auch nicht wie hinzugefügt erschei
nen, sondern alles durchziehen. Das Gebäude soll Musikalität haben. 

Ein Waldorfschulgebäude soll etwas von jenen Gesetzen offenbaren, welche die 
Bildegesetze des menschlichen Leibes sind. In seinen Linien und Flächen sollen 
Dynamik und Gleichgewicht erlebbar sein. Die Sinne - besonders die unteren 
Sinne des Menschen - sollen den Formen begegnen wie vertrauten Freunden. In 
Dynamik und Gleichgewicht bildet sich der menschliche Leib im Raum aus. AuL 
die Leibesbildung des Kindes wirkt die Sinnestätigkeit fortwährertd gestaltend ein. 

Text und Zeichnungen auf Seite 20 bis 26 wurden der Festschrift und dem Mitteilungsblatt der 
Freien Waldorfschule Homburg/Saar entnommen. 
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Zum Gebäude 

In Bexbach ist auf dem Gelände einer ehemaligen Kohlenwäsche am Fuße der 
Bergehalde der erste Bauabschnitt für eine einzügige Waldorfschule entstanden. Er 
umfaßt 8 Klassen, wovon zwei später Handarbeitsräume werden, zwei Werk
räume, Eurythmieraum, Lehrerzimmer, Verwaltung, Hort und sonstige Neben
räume. Eurythmiesaal und Erdgeschoß-Pausenhalle können bei Schulfeiern und 
Aufführungen verbunden werden. Der Eurythmiesaal wird dann Zuschauerrum, 
die Pausenhalle Bühne, die anschließenden Klassenräume Garderoben. So wird 
dieser erste Bauabschnitt für die nächsten Jahre den Anforderungen der Schule 
gerecht werden können. 

Im zweiten Abschnitt wird gegenüber dem Haupteingang ein weiterer selbstän
diger Baukörper entstehen. Mit ihm wird das jetzt entstandene Gebäude durch eine 
offene Pausenhalle verbunden. Beide Baukörper werden zusammen mit der Berge
halde einen nach Süden offenen Hof mit vorgelagertem Garten bilden. Dieser wird 
durch leichte Bodenwellen und Bepflanzung gegliedert, der Fuß der Bergehalde 
durch Anschüttung modelliert. Hier können z. B. eine vorspringende kleine 
Bergnase und ein in das Gelände eingeformtes Freilichttheater entstehen. Damit 
soll das durch einstige Industrie verödete Gelände in Kulturland umgewandelt 
werden. Die ersten Pflanzungen sind durch Elterninitiative schon in diesem Jahr 
entstanden. 

Auf dem Gelände ist außer den Schulgebäuden Platz für Sportanlagen und 
weitere Baustufen, z. B. einen Kindergarten oder ein Werkstättengebäude. 
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ERDGESCHOSS 

1 Haupteingang 

2 Pausenhofeingang 

3 Windfang 

. 4 Pausenhalle (Bühne bei Aufführungen) 

5 Klassenräume 

6 Gruppenräume 

7 Eurythmiesaal (Zuschauerraum bei 

Aufführungen) 

8 Verwaltung 



Zum Bauablauf 

Die Bauzeit war mit 10 % Monaten knapp beritessen und der Ablauf demzufolge 
voller Dramatik. Einigemale konnten Schwierigkeiten nur durch spontanes Zupak
ken der Eltern überwunden werden, die auch sonst eine Reihe von Ausbauarbeiten 
übernahmen. Eine ganz wesentliche Hilfe für das Gelingen des Baus bildete die · 

·Tätigkeit des Baukreises, der sich während der ganzen Bauzeit jeden Dienstag
abend in der Baubaracke versammelte. Er bestand aus 5 bis 6 Persönlichkeiten, dem 
Architekten, dem Bauleiter und je nach Bedarf und Interesse aus weiteren Mitglie
dern von Vorstand, Kollegium, Elternschaft und aus Bauhandwerkern. Manchmal 
waren 20 Personen und mehr versammelt. In diesem Kreis wurde Woche für 
Woche jede einzelne Phase des Geschehens besprochen, gemeinsam um Lösung 
entstandener Probleme aller Art gerungen und um jede Mark gefeilscht. Die 
erzielte Qualität der Ausführung und Preiswürdigkeit des Baus sind weitgehend 
der Arbeit des Baukreises zu danken. Er war für den Architekten ein echter -
kritischer - Partner. Organisation und Abwicklung einer solch erfolgreichen 
Elternmitarbeit, wie wir sie in Bexbach erlebt haben, wäre ohne ihn nicht möglich 
gewesen. 

Das Schulgebäude steht somit da als konkretes Ergebnis der gemeinsamen 
Bemühungen. Daß es solide und praktisch sei, daß es sich im Schulalltag bewähren 
möge und Kinder, Lehrer und Eltern gerne in ihm sind, das ist der Wunsch aller, 
die an seiner Entstehung beteiligt waren. 

Carsten Waltjen 

Vom Werden der Freien Waldorfschule Homburg/Saar 

Aus der Vorgeschichte 

Ein Beobachter, der nur die äußeren Vorgänge und Handlungen in einer 
Menschengruppe verfolgte, die sich mit der Gründung eines Waldorfschulvereins 
befaßt, könnte zu dem Schluß kommen: eigentlich genüge es, daß sich ein paar 
Menschen dazu bereit fänden, mit großer Geduld und Ausdauer Hunderte von 
Adressen zu schreiben, Briefmarken zu kleben, Briefe zu verfassen, Anträge zu 
stellen, Behörden zu besuchen, Säle zu mieten und Annoncen aufzugeben. Die 
Gruppe käme auch in gewissen Zeitabständen mit anderen Menschen in größerer 
Zahl zusammen, aber auf die zuerst genannten Arbeiten werde doch weitaus die 
meiste Zeit verwendet. 

Genauso sieht es aus. Aber was veranlaßt Menschen dazu, in die Bewältigung 
eines schon rein äußerlich so großen Arbeitspensums neben der Berufsarbeit soviel 
Kraft und Zeit zu investieren? Sie verfolgen mit Enthusiasmus ihr Ziel und 
scheinen sich in ihrem Entschluß ganz sicher zu sein. Das kann offensichtlich nur 

. von tragfähigen Einsichten und Erfahrungen herrühren. Den äußeren Aktivitäten 
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mußten also schon innere vorausgegangen sein; denn das Verständnis für die · 
Waldorfpädagogik und deren Grundlagen fällt heute den meisten Menschen nicht 
leicht. Die innere Anstrengung muß also schon recht groß gewesen sein, um so 
mehr noch, als sie ja zu emotionalem Engagement geführt hat, das be.i den 
Beteiligten bis in den Willen hineinwirkte und sie zum Handeln veranlaßte. 

Um ein derart intensives Erarbeiten der Grundlagen der Waldorfpädagogik als 
wichtigste Voraussetzung einer Schulgründung bemühte sich ein Kreis von Men
schen, der sich in einer Arbeitsgruppe des Hornburger Zweiges der Anthroposo
phischen Gesellschaft zusammengefunden hatte. Aus dem Erleben der Zeitereig
nisse und -phänomene waren in den Menschen Fragen entstanden, die sie innerlich 
bewegten, Probleme, mit denen sie sich konfrontiert sahen. Sie wollten dazu aus 
der Anthroposophie neue Betrachtungsweisen und Lösungswege kennenlernen. So 
wurde daraus seit Mitte der sechziger Jahre eine ganz allgemeine anthroposophi
sche Arbeit.· Niemand dachte damals an eine Schulgründung im· Saarland. Mehr 
und mehr tauchten jedoch Schul- und Erziehungsprobleme auf, da fast alle 
Beteiligten Kinder hatten. Schließlich wurde gewünscht, daß man längere Zeit 
hindurch ,;Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft« 
studieren wolle, jene erste und einmalig knappe Darstellung einer neuen Men
schenkunde und Erziehungskunst durch Rudölf Steiner. -Diese Arbeit wurde von 
einem Arzt, einem Mathematikdozenten und zwei Lehrern getragen. Zu der 
obengenannten Schrift wurden noch alle wichtigen Vortragsreihen Steiners zu 
diesem Thema herangezogen, und aus der »längeren Zeit<< des Studiums wurden 
mehrere Jahre. 

1969 stand eines Tages die Frage im Mittelpunkt eines Arbeitsabends, ob die 
Anwesenden es eigentlich mit ihrem inneren Streben vereinbaren könnten, nicht 
alles für die Gründung einer Waldorfschule im Saarland einzusetzen. An jenem 
Abend wurde der Entschluß zur Vereinsgründung gefaßt. Diese wurde dann aus 
bestimmten Gründen am 1. Februar 1970 vorgenommen. 11 Gründungsmitglieder 
hatten sich zur Gründungsversammlung in dem im Walde gelegenen Gasthaus 
»Zum Rabenhorst<< eingefunden, das 12. Mitglied war leider verhindert. Von da an 
erst entfaltete der Verein seine Tätigkeit nach außen. 

Die ersten sieben Jahre 

Von der Gründung des Waldorfschulvereins Hornburg (Saar) e. V. am 1. 2. 1970 
bis zur Grundsteinlegung des Schulbaues am 26. März 1977 sind 7 Jahre und etwa 
ein Monat vergangen, bis zum Einzug im November werden es ca. 7 Jahre und 
neun Monate sein. 

Innerhalb eines Zeitraumes also, in dem ein Kind im Durchschnitt seine volle 
Schulreife erreicht, bringt es der Schulverein zu einem eigenen Schulhaus. Dies legt 
den Gedanken nahe, die Vereinsgründung schon als eine Art von Geburt zu 
betrachten, die etwas nach außen zur Welt brachte, was im inneren Leben einer 
Menschengruppe herangewachsen war. Der Vergleich mit der Entwicklung des 
Kindes in·den ersten 7 Jahren läßt sich noch weiter durchführen, wenn man die 
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Zeitpunkte anderer wichtiger Ereignisse im Kindesalter mit denjenigen bedeuten- · 
der Entwicklungsschritte des Vereins vergleicht. Ein wichtiger Einschnitt erfolgt 
im 3. Lebensjahr, wenn das Kind zum ersten Ich-Erlebnis kommt. Der Verein 
eröffnete in seinem 3. Lebensjahr die beiden Kindergartengruppen. Die Eröffnung 
der Schule erfolgte im 6. Lebensjahr des Vereines, innerhalb dessen beim Kiride 
schon deutliche Veränderungen in der körperlichen und seelisch-geistigen Ent-
wicklung auf die sich ankündigende Schulreife hinweisen. . · 

Dies weiter zu verfolgen, wäre eine interessante Aufgabe für einen Vereinschro
nisten mit Sinn für die gesetzmäßigen Rhythmen geschichtlicher und individueller 
Entwicklungsprozesse. . 

An dieser Stelle mag jedoch eine kurze übersieht über die einzelnen Jahre 
genügen. 

1970: Der Verein entfaltet eine rege Tätigkeit in der Öffentlichkeit. Wochenend
seminare und Abendvorträge werden veranstaltet. Die künstlerischen Kurse - die 
bis heute in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden - laufen an. 

1971: Fortsetzung der bisherigen Aktivitäten. Erste Kontaktaufnahme mit Kin
dergärtnerinnen. Rosemarie Mohr und Renate Ecker haben sich in Hannover und 
durch Hospitationen an anderen Waldorfkindergärten mit deren Praxis vertraut 
gemacht und streben aus verschiedenen Gründen in ihre Heimat, die nähere 
Umgebung Homburgs, zurü~k Sie können sich mit den Zielen des Vereins 
verbinden und sagen eine Mitarbeit zu. Die ersten Bastelnachmittage und -abende 
finden statt. 

1972: Im November wird die erste Kindergartengruppe mit 10 Kindern eröffnet. 
Sie wird vorläufig in einem Souterrainraum des Hauses Dort, Homburg, Gas- . 
straße 5, untergebracht, der aber nicht mehr Kinder faßt. 

1973: Im Januar zieht die erste Kindergartengruppe in einen inzwischen von 
Freunden und Eltern hergerichteten Raum im ehemaligen Schulhaus in Hornburg
Schwarzenacker um und nimmt noch Kinder dazu auf. 

Die zweite Kindergartengruppe wird im gleichen Monat in dem oben erwähnten 
Souterrainraum eröffnet. Sie zieht im März in einen größeren Raum im Pestalozzi
Schulhaus in Homburg-Erbach. 

1974: Der Bund der Waldorfschulen vermittelt den Kontakt zu Inge Schardein, 
Lehrerin in Idar-Oberstein, die dann ab Herbst das Seminar für Waldorfpädagogik 
in Stuttgart besucht. Sie sagt eine zukünftige Mitarbeit an der Freien Waldorfschule 
in Hornburg zu. 

Die ersten Anträge zur Genehmigung der Schule werden beim saarländischen 
Kultusministerium gestellt. Nach deren Ablehnung finden Gespräche zwischen 
Vertretern des Bundes der Waldorfschulen (Dr. Leist, Herr Leber) und den 
Juristen des Kultusministeriums statt. Eine Änderung des Saarländischen Privat
schulgesetzes wird in Aussicht gestellt. 

Der erste Weihnachtsbasar erbringt dem Verein rund 6000,- DM Reingewinn. 
Eltern und Freunde führen Z'!lsammen mit der Kindergärtnerin das Oberuferer 

Christgeburtsspiel auf. 
1975: Die vorläufige Genehmigung für die Freie Waldorfschule Hornburg (Saar) 

wird erteilt. Die Schule nimmt am 22. September den Unterricht auf. Inge 
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Schardein übernimmt die erste Klasse, Wilfried Günther die 2. Klasse, Anne Thum 
erteilt englischen und französischen Fremdsprachenunterricht, Helene Winter 
beteiligt sich am Flötenunterricht, Wolfram Wacker gibt Eurythmie. 

Die Klassen sind in der Langenäckerschule in Hornburg-Erbach untergebracht. 
Ab Januar 1976 .steht noch ein Raum für Eurythmie und Musik zur Verfügung . 

. Am 22. November findet die Eröffnungsfeier statt. Vertreter anderer Waldorf
schulen, Dr. Leist für den Bund der Freien Waldorfschulen und Vertreter der 
Öffentlichkeit würdigen durch ihre Anwesenheit das Ereignis. 

Der Basar-ermöglicht in diesem Jahre eine Einnahme von 8000,- DM. Freunde, 
Eltern und Mitarbeiter führen das Oberuferer Christgeburtsspiel und das Paradeis
spiel auf. 

1976: Beginn der Planung für den ersten Bauabschnitt der Schule. Zum Schuljah
resanfang im September muß die Schule, inzwischen auf .vier Klassen angewachsen, 
in eine frei gewordene Grundschule in Blieskastel-Webenheim umziehen, da in der 
Langenäckerschule keine weiteren Räume zur Verfügung stehen. Die neue 1. 
Klasse wird von Constanze Koch geführt, die 4. Klasse von Dorothea Stolz. Für 
das Haushaltsjahr 1977 werden der Schule vom Saarländischen Landtag die Bauzu
schüsse für den ersten Bauabschnitt und die Mittel für die laufenden Kosten 1977 
bewilligt. In diesem Jahr veranstalten die Eltern den Basar ganz in eigener Regie. 
Die Einnahmen übergeben sie dem Verein als Spenden (23 000,- DM). Die 
Oberuferer Spiele werden in Homburg, Walsheim und - zum erstenmal - im 
zukünftigen Schulstandort Bexbach aufgeführt. 

1977: Beginn der Bauarbeiten am 3. Januar 1977. 
Neueröffnung einer 5. Klasse am 13. Januar, die von J. M. Hempfling geführt wird. 

Zu den Abbildungen 
der Freien Waldoifschule Homburg!Saar in Bexbach 

Seite 27.' Gesamtansicht, im Hintergrund Bexbach. 
Seite 28: oben: Schulgebäude mit Haupteingang zum Saal. 

unten: Saal 
Seite 29: ·Rückseite mit Eingang in die unteren Räume. 
Seite 30: oben: Raum der 4. Klasse. Werkraum. 

unten: Werkraum 

Bildnach~eis: Photo Studio Peter Lilnge, Bexbilch. 
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Schardein übernimmt die erste Klasse, Wilfried Günther die 2. Klasse, Anne Thum 
erteilt englischen und französischen Fremdsprachenunterricht, Helene Winter 
beteiligt sich am Flötenunterricht, Wolfram Wacker gibt Eurythmie. 

Die Klassen sind in der Langenäckerschule in Hornburg-Erbach untergebracht. 
Ab Januar 1976 steht noch ein Raum für Eurythmie und Musik zur Verfügung. 

Am 22. November findet die Eröffnungsfeier statt. Vertreter anderer Waldorf
schulen, Dr. Leist für den Bund der Freien Waldorfschulen und Vertreter der 
Öffentlichkeit würdigen durch ihre Anwesenheit das Ereignis. 

Der Basar ermöglicht in diesem Jahre eine Einnahme von 8000,- DM. Freunde, 
Eltern und Mitarbeiter führen das Oberuferer Christgeburtsspiel und das Paradeis
spiel auf. 

1976: Beginn der Planung für den ersten Bauabschnitt der Schule. Zum Schuljah
resanfang im September muß die Schule, inzwischen auf vier Klassen angewachsen, 
in eine frei gewordene Grundschule in Blieskastel-Webenheim umziehen, da in der 
Langenäckerschule keine weiteren Räume zur Verfügung stehen. Die neue 1. 
Klasse wird von Constanze Koch geführt, die 4. Klasse von Dorothea Stolz. Für 
das Haushaltsjahr 1977 werden der Schule vom Saarländischen Landtag die Bauzu
schüsse für den ersten Bauabschnitt und die Mittel für die laufenden Kosten 1977 
bewilligt. In diesem Jahr veranstalten die Eltern den Basar ganz in eigener Regie. 
Die Einnahmen übergeben sie dem Verein als Spenden (23 000,- DM). Die 
Oberuferer Spiele werden in Homburg, Walsheim und - zum erstenmal - im 
zukünftigen Schulstandort Bexbach aufgeführt. 

1977: Beginn der Bauarbeiten am 3. Januar 1977. 
Neueröffnung einer 5. Klasse am 13. Januar, die von]. M. Hempfling geführt wird. 

Zu den Abbildungen 
der Freien Waldo7fschule Homburg!Saar in Bexbach 

Seite 17: Gesamtansicht, im Hintergrund Bexbach. 
Seite 18: oben: Schulgebäude mit Haupteingang zum Saal. 

unten: Saal 
Seite 19: Rückseite mit Eingang in die unteren Räume. 
Seite 30: oben: Raum der 4. Klasse. Werkraum. 

unten: Werkraum 

BildMChweis: Photo Studio Peter Lange, Bellbach. 
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Zur Einweihung des Schulneubaus 

Daß wir bereits 101/2 Monate nac;h Baubeginn in das neue Sch~lhaus einziehen 
konnten, grenzt an ein Wunder. Noch bei der Grundsteinlegung am 26. März 1977 
wurden unseren Hoffnungen von allen Seiten Zweifel entgegengebracht, so daß 
auch wir Lehrer anfingen zu resignieren und uns innerlich auf einen verlängerten 
Aufenthalt im Provisorium Webenheim einstellten. Als wir dann doch tatsächlich 
am 17. November mit den Kindern vor der Schule standen und auf die Schlüssel
übergabe waneten, lag die erste Schneedecke dieses Winters wie ein Gruß des 
Himmels auf dem Schulgelände. Die grauschwarze Halde, das dunkle Dach des 
Schulhauses, die noch nicht ganz beseitigten Schutthaufen, die ganze Umgebung 
bis zum Höcherberg waren in festliches Weiß getaucht, das auch aus der Ferne 
durch. die dunstige Luft schimmerte und einem das Herz leicht machte. Nach einer 
kleinen Foier vor dem Schulhaus durften wir endlich durch das Portal einziehen. 

In der Eingangshalle empfing uns Chorgesang der Eltern aus dem oberen 
Stockwerk. Andächtig lauschten die Kinder. Erst in den Klassenzimmern machte 
sich die zurückgehaltene Erregung Luft. Viele Kinder hatten - wie uns die Eltern 
sagten- vor Aufregung nicht schlafen können. Waren sie doch besonders dadurch 
mit dem Bau verbunden, daß sie ihn in allen Baustadien hatten werden und 
wachsen sehen. Die 4. Klasse, vorher 3. Klasse, hatte sogar eine Kellerwand 
gemauert. Die anderen Klassen hatten Ausflüge zur Baustelle unternommen. Die 
meisten Kinder aber waren zusammen mit ihren Eltern an vielen Wochenenden im 
Schulgelände gewesen, um Bäume und Büsche zu pflanzen, um bei den Holzver
kleidungs-, Anstreicher- und Reinigungsarbeiten und vielem anderen zu helfen. 

Diesem Elterneinsatz ist es vor allem zu verdanken, daß das Schulhaus rechtzei
tig fertig wurde. Nur langsam ebbte die Erregung im Klassenzimmer ab und der 
Unterricht konnte beginnen. Etwa drei Wochen war Zeit gegeben, sich in das neue 
Haus einzuleben, die Einweihungsfeier am 10. Dezember und die erste öffentliche 
Monatsfeier am 11. Dezember vorzubereiten. Die Benutzung der Eingangshalle als 
Bühne mußte eingeübt, die technischen Einrichtungen dazu ausprobiert werden. 

Am Vorabend des 10. Dezember versammelten sich die anthroposophischen 
Freunde der näheren und weiteren Umgebung, die Gründungsmitglieder, der 
geschäftsführende Vorstand und die Vertreter anderer Waldorfschulen mit dem 
Lehrerkollegium im Eurythmie- und Festsaal zu einer internen Feier. Die Freunde 
aus den Waldorfschulen Dortmund, Heidenheim, Kassel, Nürnberg, Tübingen 
und Wuppertal überbrachten die Grüße, Wünsche und Geschenke ihrer Kollegien. 
Viele andere hatten schriftliche Grüße geschickt. Herr Krauch sprach für die 
Frankfurter Schule, für den Bund der Freien Waldorfschulen und für die Anthro
posophische Gesellschaft in Deutschland, Arbeitszentrum Frankfurt. Frau Betzner 
war von dem uns im Saarland benachbarten und seit langem befreundeten Heil
und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder in Walsheim gekommen 
und übermittelte gleichzeitig die Grüße des Deutschen Paritätischen Wohlfahrts
verbandes, dessen Vorstand sie angehört. Besonders hervorgehoben aber seien die 
Grüße der Ecole Internat Rudolf Steiner aus Laboissiere en Thelle. Das Angebot 
der Freundschaft und in Zukunft auszubauenden Beziehungen zu dieser Schule 
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Diesem Elterneinsatz ist es vor allem zu verdanken, daß das Schulhaus rechtzei
tig fertig wurde. Nur langsam ebbte die Erregung im Klassenzimmer ab und der 
Unterricht konnte beginnen. Etwa drei Wochen war Zeit gegeben, sich in das neue 
Haus einzuleben, die Einweihungsfeier am 10. Dezember und die erste öffentliche 
Monatsfeier am 11. Dezember vorzubereiten. Die Benutzung der Eingangshalle als 
Bühne mußte eingeübt, die technischen Einrichtungen dazu ausprobiert werden. 

Am Vorabend des 10. Dezember versammelten sich die anthroposophischen 
Freunde der näheren und weiteren Umgebung, die Gründungsmitglieder, der 
geschäftsführende Vorstand und die Vertreter anderer Waldorfschulen mit dem 
Lehrerkollegium im Eurythmie- und Festsaal zu einer internen Feier. Die Freunde 
aus den Waldorfschulen Dortmund, Heidenheim, Kassel, Nürnberg, Tübingen 
und Wuppertal überbr.achten die Grüße, Wünsche und Geschenke ihrer Kollegien. 
Viele andere hatten schriftliche Grüße geschickt. Herr Krauch sprach für die 
Frankfurter Schule, für den Bund der Freien Waldorfschulen und für die Anthro
posophische Gesellschaft in Deutschland, Arbeitszentrum Frankfurt. Frau Betzner 
war von dem uns im Saarland benachbarten und seit langem befreundeten Heil
und Erziehungsinstitut für Seelenpflege-bedürftige Kinder in Walsheim gekommen 
und übermittelte gleichzeitig die Grüße des Deutschen Paritätischen Wohlfahrts
verbandes, dessen Vorstand sie angehört. Besonders hervorgehoben aber seien die 
Grüße der Ecole Internat Rudolf Steiner aus Laboissiere en Thelle. Das Angebot 
der Freundschaft und in Zukunft auszubauenden Beziehungen zu dieser Schule 
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ließ die Bedeutung der geographischen Lage der Waldorfschule im Saarland für die 
Weltschulbewegung im Bewußtsein der Anwesenden schlagartig aufleuchten. Mit 
großer Freude und warmem Beifall wurde der Besuch aus Frankreich aufgenom
men. Die drei bis vier Autostunden nach Laboissiere en Thelle sollten möglichst oft 
zu Pflege und Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen aufgebracht werden. 

Am 10. 12. um 10 Uhr war eine große Festgemeinde in der Schule zusammenge
kommen. Der kleine Saal und die Bühne waren bis auf den letzten Platz besetzt, 
zum Teil noch die Treppe in der Halle ( = Bühne). Außer den Eltern und Freunden 
hatten sich viele Gäste und die Vertreter der Öffentlichkeit eingefunden. Das 
Streichtrio Giesing eröffnete die Feier. Nach der Begrüßung durch Dr. Chro
metzka, den ersten Vorsitzenden des Vereins, sprach Dr. von Kügelgen im Auftrag 
des Bundes der Freien Waldorfschulen. Die Ansprache des Herrn Jochems, des 
neuen Ministers für Kultus, Bildung und Sport, stellte - wie er selbst erwähnte -
seine erste öffentliche Amtshandlung dar. Er hob die Bedeutung der Waldorfschule 
als Anreger für das öffentliche Schulwesen hervor und versicherte sie ihrer gesetz
lich verankerten Rechte als Freier Schule, die auf der Grundlage der Pädagogik 
Rudolf Steiners arbeite. Frau Dr. Scheuerlen, Ministerin für Arbeit, Gesundheit 
und Sozialordnung, die der Schulgründungsinitiative von Anfang an helfend 
verbunden ist, wies auf die gesundheitsschädigenden Wirkungen der Einrichtungen 
des staatlichen Schulsystems hin, die den Ärzten mehr und mehr zu schaffen 
machten, upd stellte dem gegenüber die Waldorfschule in ihrem umfassenden 
Bemühen um die gesunde leiblich-seelisch-geistige Entwicklung der Kinder. Es 
sprachen dann für die Landtagsfraktion der CDU Dr. Budell, für die SPD Frau 
Dr. Brunhilde Peter, für die FDP Edwin Hügel, der Landrat des Saar-Pfalz
Kreises, Herr Schwarz, der Bürgermeister der Stadt Bexbach, Herr Weher, und 
Rektor Johann als Vertreter aller Bexbacher Schulen. Aus allen Grußworten spürte 
man echte Sympathie für die neue Schule heraus, aber auch die darein gesetzten 
Hoffnungen und Erwartungen. Man wünscht sich offensichtlich in Zukunft Anre
gungen zur Wiederbelebung des Bildungswesens, dessen Erstarrung 

1
man ehrlich 

eingesteht. 
Nach der Feier blieben die Gäste, auch die offiziellen, noch lange im Hause zur 

Besichtigung und zum Imbiß, damit bestätigend, was einzelne Redner über den 
Wohncharakter des Schulhauses gesagt hatten. 

Weitere Höhepunkte der Festlichkeiten bildeten drei Eurythmieaufführungen 
für die Schulkinder und für Erwachsene durch die Pflegestätte für musische 
Künste, Bern, unter Leitung von Frau Duwan-Nater. Auch die erste öffentliche 

. Monatsfeier am darauffolgenden Sonntag wurde ein großer Erfolg. Sie mußte am 
17. 12. wiederholt werden, da nicht alle Freunde und Eltern Platz bekommen 
konnten. 

Das neue Haus wird bald voll belegt sein. Die Planung für den 2. Bauabschnitt 
hat schon begonnen. Erste Entwürfe sind bereits beim Kultusministerium einge
reicht, damit bis 1979 die Baukostenzuschüsse bereitstehen können. 

Für das Kollegium aber ergibt sich daraus die Aufgabe, jetzt intensiv im Kontakt 
mit den Eltern und der wirtschaftlich-sozialen Umwelt die besondere, für' das 
Saarland geeignete Form der Oberstufe auszuarbeiten. Wilfried Günther 
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Dietrich Schneider 

Eine 12. Klasse hilft Erdbebengeschädigten 

Ein Praktikum besonderer Art führte vom 14. September bis 7. Oktober vorigen 
Jahres die Klasse 12b der Freien Waldorfschule Engelberg durch. Wegen des nicht 
ganz gewöhnlichen Charakters dieser Unternehmung soll hier etwas darüber 
berichtet werden. 

Als die Frage der Klassenreise der 12. Klasse auf uns zukam, überlegten wir, was 
der Eigenart der Klasse am besten entsprechen könnte. Natürlich fing alles mit den 
üolichen Reisezielen an: Griechenland, Sizilien, Italien, Frankreich- Grundtenor: 
Die Schüler wollten möglichst weit von zu Hause weg! Aber die Klasse merkte 
bald, daß sich alle Überlegungen in einer Art gehobenem Tourismus bewegten. 
Das wollten wir schließlich doch nicht, weder Schüler noch Lehrer. Auch mußten 
die Tendenzen und Möglichkeiten innerhalb der Klasse berücksichtigt werden: 
Starke Gemütskräfte und praktisches Wollen, wenig Neigung zum Theoretisieren, 
dafür unmittelbares Zupacken, wo man verspürt, daß es nötig ist - das sind die 
Grundkräfte der Klasse. Wo gibt es die Möglichkeit, für' zwei bis drei Wochen 
diese Kräfte mit den· Forderungen, die an jede Klassenfahrt einer 12. Klasse zu 
stellen sind, zu verbinden, nämlich W e!terfahrung und Überblick zu bekommen, 
aber außerhalb der künstlichen Situation des Klassenzimmers? 

Der Blick in unsere Umwelt zeigt uns, wie diese Welt durchorganisiert und 
durchtechnisiert ist bis ins letzte, wie unsere Lebensumstände uns einspannen und 
uns weniger und weniger Freiraum lassen. Es wurde einmal gesagt, unserer Zeit 
und unserer Jugend im besonderen fehle das Abenteuer. Stimmt: Wo ist es für ein 
Kind noch möglich, so zu spielen; daß es das Abenteuer des Erforschens von 
Unbekanntem noch erlebt? Wo kann ein Junge noch die ihm selbst unbekannten 
Kräfte, die in ihm schlummern, messen, erproben an jenen Kräften, die urgewa!ti
ger und undurchschaubarer wirken innerhalb der Natur? Alles zielt auf Entfrem
dung, auf Bindung an Normen. Und der Jugendliche- er sucht sein Abenteuer in 
der Maschine, im Motor, der sekundären Schöpfung, die ein Eigenleben führt als 
Technik und, von den meisten unbemerkt, uns alle in ihren Bann zieht, sprich: uns 
bindet. Es geschieht kein Durch-Dringen, wir begegnen uns in aller Technik selbst, 
wir enden bei der Entstehung, beim Homo faber. Was führt darüber hinaus? Wo 
begegnen wir nicht nur uns, sondern den Kräften, die uns wieder zur primären 
Schöpfung zurückführen? Die uns vielleicht auch erschüttern? Eine Frage, die ja 
ganz besonders den technisch Engagierten unter uns bewegen muß, wenn er ernst 
nimmt, daß wir im Atomzeitalter leben, das im Begriff ist, die Technik ad 
absurdum zu führen. 

Ein Ereignis, das allerdings schon e1mge Zeit zurücklag, trat dann in unser 
Blickfeld, und plötzlich wußten wir - auch die Schüler -, daß nur das unser Ziel 
sein wird: das· Erdbeben in Friaul im Mai und September 1976. Viel mehr wußten 
wir im Frühjahr dieses Jahres nicht- ein paar Bilder, ein paar Nachrichten, die in 
unserer schnellehigen Zeit schon wieder verblaßt waren. Aber wir gingen auf das 
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Unbekannte zu, suchten Kontakte herzustellen, fanden Hilfe bei der Gemeinde'
verwaltung in Esslingen, die Partnerstadt zu Udine ist, konnten einen Gemeinderat 
aus der Gegend kennenlernen, der uns einen tiefmenschlichen Eindruck hinterließ. 
So konnten wir uns im Frühsommer in Osoppo nördlich von Ud~ne anmelden. 
Natürlich war noch viel Organisatorisches zu tun, bis hin zu einer Erkundungs
fahrt an den Wirkensort. 

Warum aber fährt eine 12. Klasse in ein Erdbebengebiet? Kunstreise? Da gibt es 
nicht mehr viel zu sehen: Vom alten Dom von Gemona steht nur noch ein Teil der 
Fassade, alles übrige wurde vermauert, damit man noch halten kann, was vom 
Einsturz bedroht ist; die mittelalterliche Stadt Yenzone liegt völlig in Trümmern. 
Man muß schon weit fahren, nach Cividale, nach Aquileia, nach Venedig; um auch 
dem kunstgeschichtlichen Bedüdnis Genüge zu tun. 

Nein, nicht sosehr das Schöne, sondern Stätten der Zerstörung, die ehemals 
menschliche Siedlungen waren, Siedlungen in einem geographischen und politi
schen Winkel, der es erlaubte, daß viel Altes aus einer volkstümlichen Tradition 
herüberlebte in unsere Zeit, zerstört in einer Nacht, genauer: in 56 Sekunden 
unvorstellbarer Erderschütterung - das war unser Ziel. Mitten hinein, und 
helfen! Wir wußten nicht gena~, was; das konnte im Sommer nicht fixiert werden, 
weil die Arbeiten nicht stehenbleiben konnten, gleichsam aufgespart für uns. Wir 
mußten kommen und zupacken, wo gerade NotamMann war. 

In dieser Situation begann das Pädagogische des Unternehmens, pädagogisch für 
Schüler und Lehrer. Dem Deutschen scheint es eigentümlich zu sein, daß er alles 
vorgeplant haben möchte oder selbst vorplant, bevor er zur Tat schreitet. Es fehlt 
das Unmittelbare. Da hilft es, in eine Welt zu kommen, in der nichts mehr 
"funktioniert«; aber auch die italienische Mentalität half mit. Es wurde nicht 
organisiert, sondern improvisiert, von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde. Die 
Notwendigkeiten wechselten, und um Not zu wenden, war Beweglichkeit nötig. 
Manchem fiel es schwer, aber alle lernten es. Schnell einen Umzug machen oder 
Lagerplatz schaffen für Gegenstände, die aus den Trümmern gebo"rgen wurden; 
heute da, morgen an einer anderen Stelle arbeiten- wie es gerade gebraucht wurde. 
Überall aber tätig sein, Arbeit verrichten, schöne und weniger schöne Arbeit, 
schwere und leichtere: das wollten wir. Es wurde immer in Gruppen gearbeitet, das 
macht auch Unangenehmes annehmbar. Alle Arbeiten geschahen aus dem 
Bewußtsein und vor dem Hintergrund des zerstörten Ortes und wurden erlebt als 
Hilfe für die Menschen, die in sehr bescheidenen Baracken leben müssen, aber an 
ihrem Dod hängen und wieder an den Aufbau gehen wollen. 

Was wurde getan? Neben vielen Gelegenheitsarbeiten, die innerhalb von Stun
den auszuführen waren, gab es größere. Aufgaben, die Tage oder auch die ganze 
Zeit der drei Wochen umfaßten. Es Wl,lrden aus den Trümmern einer Kirche die 
Gegenstände herausgeholt, die für die Restaurierung noch brauenbar waren. Jeder 
einzelne Stein mußte sorgfältig numeriert werden, ~o daß ein späteres Zusammen-

. fügen wieder möglich sein kann. Eine Gruppe arbeitete an einem historischen 
Grabmonument, das vom Schutt befreit und dann nach alten Fotografien wieder 
hergestellt werden sollte. Wieder eine Gruppe, besonders Mädchen, bewaffnete 
sich mit Leitern und lackierte Holzhäuser, die einen wettedesten Außenanstrich 
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bekommen mußten. Eine andere Gruppe befreite innerhalb der neuentstandenen 
provisorischen Wohnsiedlung einen Teil des Geländes von Gestrüpp und Dornen
ranken, um einen Anfang zu machen für eine künftige Grünanlage. Viel Geduld 
und Einsatz erforderten auch Erdarbeiten bei einem Kindergartenneubau, dessen 
Gelände bis zur Raseneinsaat hergerichtet wurde. Und dann wurde noch ein 
Kinderspielplatz planiert. Am meisten befriedigt waren die Arbeiter immer, wenn 
das Ergebnis sichtbar war. Und als die »schönen« Arbeiten galten die, welche als 
direkte Hilfe für die Menschen angesehen werden konnten. 

Kaum einer der Schüler hat sich gedrückt. Natürlich gab es Unterschiede in der 
Arbeitsintensität, und als Lehrer konnte man manche Vergleiche ziehen zu Erfah
rungen aus dem Klassenraum. Aber andererseits haben manche Großartiges gelei
stet, die zu Hause nicht so hervortraten und denen man es vielleicht auch nicht so 
zugetraut hätte. Doch das kennt man. Und die Bevölkerung hat dankbar und mit 
Anerkennung unsere Hilfe entgegengenommen. Wir gehörten schnell zur 
Gemeinde dazu, wurden eingeladen, fanden Freunde und konnten in allem eine · 
warmherzige Gastfreundschaft erleben. Kontakte wurden geknüpft, die über den 
Tag hinausreichen. Im ganzen konnte für die Schüler erlebbar werden, wie Arbeit 
befriedigt, also etwas ist, das zum Menschen unmittelbar gehört; wie aber auch 
durch Arbeit Menschen sich näher kommen - die Arbeitenden untereinander und 
die Schüler mit der Bevölkerung. Hier war das Element der Völkerverständigung 
ganz besonders deutlich spürbar. 

Im Rückblick auf das Unternehmen, das als Experiment, als Wagnis begann, 
müssen wir uns auch über das Ergebnis Rechenschaft ablegen. Man kann sagen, es 
ist gelungen, gelungen als pädagogische Unternehmung im Hinblick auf diese 
besondere Klasse, gelungen aber auch- und das ist wichtig!- in der Öffentlichkeit, 
denn wir waren nicht in einem geschlossenen Bereich (Heim, Betrieb) oder ganz 
privat als Touristen, sondern standen vom ersten Tag an im Rampenlicht einer 
kritisch beobachtenden, nicht ganz unskeptischen Öffentlichkeit. Und die Presse 
berichtete, ohne daß wir es wollten, und die Berichte wurden von Mal zu Mal 
wohlwollender. -Natürlich gibt es für uns auch manches, das wir selbst kritisch 
betrachten. Aber da handelt es sich um Einzelheiten und Randerscheinungen, aus 
denen wir als Lehrer Erkenntnis und Lehre ziehen und die hier ·nicht erörtert zu 
werden brauchen. Sicher aber hängt auch der Erfolg mit dieser Klasse und ihrer 
Individualität zusammen, und ein solches Unternehmen ist nicht ohne weiteres auf 

· andere übertragbar. 
Eines muß noch angeführt werden im Anschluß an unsere Vorüberlegungen: 

Das Urerlebnis der Natur stellte sich ein, für uns im Nachdenken fast erschrek
kend, als sei es bestellt worden. In der dritten Nacht, am 17. September, ereignete 
sich ein Erdbeben von der Stärke dessen, das genau ein Jahr zuvor die im Mai 
zerstörte oder nur erschütterte Welt ganz zusammenstürzen ließ. Erst allmählich, 
nach Tagen, wurde mehr und mehr darüber gesprochen, und es brachen, stam
melnd, die verschiedensten Erlebnisregungen durch. Hier ist auch in den Seelen 
etwas erschüttert worden, das viele in der Klasse reifen ließ. Und dieses Erlebnis 
war eine entscheidende Voraussetzung für den tatkräftigen Einsatz in den folgen
den Wochen. 
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Erika Dühnfort 

Ein Mittler zwischen Wehen 

Zur Neuherausgabe von Bruno H. Bürgels 

volkstümlicher Himmelskunde 

I. Skizze eines Lebensbildes 

1975, ein Jahrhundert nach dem Geburtstage des Verfassers, wurde ein Buch neu 
aufgelegt, das 1910 zuerst erschien: Bruno H. Bürgels volkstümliche Himmels
kunde »Aus fernen Welten«. Für manchen, der als Dreizehn-, Vierzehnjähriger 
oder als Jugendlicher höheren Alters dieses Werk in den zwanziger oder dreißiger 
Jahren gelesen hat, tauchen bei der Wiederbegegnung bestimmt gefärbte Erinne
rungen auf, verbunden mit deutlichen Empfindungen freudiger Dankbarkeit. Und 
vor dem rückschauenden Blick gesellen sich, zur Himmelskunde weitere Schriften 
Bürgels: >>Die seltsamen Geschichten des Dr. Uhlebuhle« oder »Die kleinen 
Freuden«, und wahrscheinlich entstammt dem letztgenannten Buch die Schilde- . 
rung eines Tautropfens im Morgenlicht, die so einprägsam war, daß sie als einziges 
bestimmteres Vorstellungsbild erhalten blieb. Anders geartet ist, was als Erinne
rungskomplex sich anschließt an Bürgels ·Lebenserinnerungen: »Vom Arbeiter 
zum Astronomen«. Dieses Buch hatte dem jugendlichen Leser vielleicht erstmalig 
zum Bewußtsein gebracht, daß es in der Welt des menschlichen Miteinander 
soziale Probieme, Klassenkonflikte gibt. Wie nimmt; was damals jugendliche 
Begeisterung und Zustimmung auslöste, sich vor dem kritisch betrachtenden Blick 
heute aus, von d~r Himmelskunde bis zur Lebensphilosophie des Arbeiter
Astronomen Bruno H. Bürgel? 

Das erste, was in dem von Erich Krug neu herausgegebenen Werk auffällt, sind
in einer vorangestellten Würdigung des Menschen und Forschers Bürgel- Lebens
daten, denen man vor vierzig Jahren nicht .begegnet war. Sie rufen unmittelbar 
Staunen hervor angesichts der Figur eines Schicksals, das in vielerlei Hinsicht 
ungewöhnlich ist. Es reizt, die neu erfahrenen Tatsachen zusammenzuhalten mit 
dem, was die Autobiographie berichtet, und das Bild, das auf diese Weise entsteht, 
ist seltsam genug! 

Seine wirklichen Eltern hat Bürgel nie Itennengelernt. Als er am 14. November 
1875 geboren wurde, war seine Mutter, Emilie Sommer, vierundzwanzig Jahre' alt. • 
Sie hat der kleine Junge vermutlich noch gesehen, doch ohne zu wissen, daß er ihr 
sein Leben dankte. Die junge Frau hatte Geborgenheit in elterlicher Liebe und 
Pflege kaum kennengelernt. Als früh Verwaiste kam sie aus ihrer Heimat Mecklen
burg nach Berlin; hier fand sie als Näherin Arbeit und kümmerlichen Lebensunter
halt. Sie kränkelte beständig und starb mit 33 Jahren. Der Ausdruck des jugendli-
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chen Gesichtes, wie eine Photographie es wiedergibt, ist ungewöhnlich ernst. Zart 
und verletzbar lassen die weicheri Umrisse von Wangen und Kinn diesen Kopf 
erscheinen, dazu verträumt und nicht sonderlich wach, trotz seiner hohen Stirn 
unter dicker Flechtenkrone. Der schön geformte Mund, die dunklen Augen 
machen keine Anstalten zu lächeln. In starkem Gegensatz ,dazu steht das Bild des 
Vaters von Bruno H. Bürgel: Jeder Zug in Geste und Mimik offenbart .den 
gewandten, selbstsicheren Mann von Welt, den gelehrten Archäologen Prof. Dr. 
Adolf Trendelenburg. Ernilie Sommer bewohnte, als sie ihren Sohn zur Welt 
brachte, in Untermiete ein Zimmer bei der Familie des Schuhmachermeisters 
Gustav Bürgel. Das Handwerkerehepaar hatte selber einen Sohn. Das Elend der 
jungen Frau dauerte die Schuhmachersleute, und obwohl sie keineswegs wohlha
bend waren, adoptierten sie das Kind der Näherin, als es gut ein Jahr alt war. 
Damit nahmen sie der Mutter eine Verpflichtung ab, die gewiß drückend auf ihr 
gelastet hatte. Ihren Wirtsleuten herzlich zugetan, konnte sie die sieben Jahre, die 
ihr bis zum Tode noch verblieben, freier atmen: die Zukunft ihres Sohnes war in 
treue Hände gelegt. 

Der Archäologe'Trendelenburg lebte bis 1941, er wurde 97 Jahre alt. Bürgel, der 
. 1948 starb, hätte ihn durchaus kennenlernen können, doch hat einer den anderen 
wohl nie gesehen. Ja: für das Bewußtsein des Sohnes, der, 44jährig, längst zu seiner 
Lebensaufgabe gefunden hatte, war der leibliche Vater gestorben. Nachdenklich 
stimmt der entsprechende Abschnitt aus Bürgels eigener Schilderung seines 
Lebens: »Meine wirklichen Eltern waren früh gestorben. Ich entsinne mich ihrer 
nicht mehr, und meine Pflegeeltern, einfache Handwerkersleute von jener vor
märzlichen, biederen, grundehrlichen Art, die heute ausstirbt, betreuten mich so 
sorgfältig, daß ich die eigentlichen Eltern nie vermißt habe, ja erst kurz vor meiner 
Schulentlassung erfuhr, daß ich eine Waise s~i. Ich kann nicht sagen, daß es mich 
sonderlich erregte, ein Zeichen dafür, daß das Kind dieje~igen seine Eltern nennt, · 
die es umsorgen. Erst als reifer Mann dachte ich ernster über das Schicksal jener 
Menschen nach, denen ich das Leben danke'.•• 

Mit keinem weiteren Wort erwähnt der Adoptivsohn hier die großen Verdienste, 
die Bürgels sich um ihn und um seine Mutter erworben haben. An späterer Stelle 
aber spricht er von dem Glück, das ihn erfüllte, als er erfuhr, wie diese in ärmlichen 
Verhältnissen lebenden Menschen einem Habenichts in außerordentlich schwieri
ger Situation ein paar Taler liehen, wobei sie wohl wissen konnten, daß diese 
weggegebenen Ersparnisse nur sehr langsam und zögernd zu ihnen zurückkehren 
würden. Erlebnisse dieser Art gehörten zu den besonders prägenden Kräften im 
Leben des Volksschülers, sie wurden zu Werten, die später sein eigenes Handeln 
bestimmten. 

Im gesamten Leben Bürgels, soweit er selber es darstellt oder soweit Erich Krug 
davon berichtet, gibt es Schicksalswinke von unübersehbarer Eindringlichkeit und 
Deutlichkeit. So wurde Entscheidendes veranlagt durch den Umzug der Schuhma
chersfamilie in einen >>nördlichen Vorort von Berlin, der damals noch ein großes 
Dorf war, in dessen Ausläufern sich die letzten Reste einer Bauernschaft gegen die 

I "Vom Arbeiter zum Astronomen<~~, 21.-35. Tausend, Berlin 1922. Seite 12. 
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in immer größeren Massen siegreich vordringenden Arbeiterbataillone der nahen 
Großstadt aussichtslos wehrten'·" 

Das Mietshaus, in dem die Wohnung lag, führte den Spitznamen >>das graue 
Elend«, und Bürgel meint von ihm, grau und armselig sei es in der Tat gewesen, 
genauso wie die Leute, die darin wohnten, und viel Elend habe es auch ringsum 
gegeben. Daneben aber bescherte die Umgebung des >>grauen Elends« dem heran
wachsenden Jungen etwas, das er mit Kraft in sich aufnahm, in diesem Punkte 
bereits angestoßen durch ein Erlebnis, das er selber als rätselvolle Lebensfügung 
ansah: 

»Zu jener Zeit, etwa in meinem zwöHten oder dreizehnten Jahre, keimt in 
meinem Hirn ein Gedanke aus dem Unbewußten auf, der für mein ganzes Leben 
richtunggebend wurde und meinen Lebenslauf bestimmte .... Mir selbst ist das 
ewig ein Rätsel geblieben, es sei denn, daß man ganz unkontrollierbare Verer
bungshypothesen heranziehen. will. Obgleich ich bestimmt in der Schule niemals 
ein Wort über astronomische Dinge härte, entwickelte sich in mir ganz plötzlich 
eine wahre Sehnsucht nach dem gestirnten Himmel. Weit um unser Haus herum 
lagen die zwar nicht sehr dekorativen, aber praktischen Kartoffel- und Rübenfel
der, und der Blick ins Weite und zum Himmel war ungehemmt. Da lag ich denn an 
Sommerabenden oft einsam auf dem Felde und starrte stundenlang die zarte Sichel 
des Mondes, die flimmernden Sterne an, die aus der Unendlichkeit herniedergrüß
ten ... Es machte mir das ein nicht zu beschreibendes Vergnügen, eine stille Freude, 
von der niemand wußte, und in der mich auch niemand störte' .... Seltsam 
dagegen bleibt es, daß in einem Jungen, der niemals auf die Sterne aufmerksam 
gemacht wurde, und den Begriff >Himmelskunde< nicht einmal dem Namen nach 
kannte, der Entschluß entsteht, ein Astronom zu werden'.<< 

Die Sterne! -das klingt hier als der Kontrapunkt eines Lebens zum ersten Male 
in aller Klarheit auf und erfährt bald Verstärkung durch das Auftauchen einer 
seltsamen Gestalt im Lebensumkreis des Knaben. 

»In die kleinste und kümmerlichste Wohnung des >grauen Elends< zog ein 
Mieter, der so recht in dieses Zillesehe Armeleute-Milieu paßte, und dennoch kam 
er aus einer andern Welt'.« 

Diese andere Welt war die der Gebildeten, der neue Mieter hatte früher einmal 
Mathematik an einer kaiserlichen Marineschule gelehrt, er war heruntergekommen, 
immer tiefer versumpft und verdiente nun nur noch mit kleinen Gel~genheitsarbei
ten für Frau, Kind und sich hin und wieder ein paar Groschen. Er war es auch, dem 
die Bürgels einmal mit eigenen Ersparnissen aushaHen. Bürgel gibt in seiner 
Biographie diesem Manne einen Namen: >>Herr Lucius- so will ich ihn nennen.« 
Der Name scheint nicht zufällig gewählt zu sein: Licht brachte der >>Fransen-

. Professor«, wie die Leute den Mann mit der höflichen Lebensart nannten, in die 
Träumereien des kindlichen Sternguckers. Als er diesen in Beobachtung einer 
Mondfinsternis fand .und merkte, daß deren Zustandeko.mmen für den Jungen ein 
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Buch.mit sieben Siegeln war, hielt ihtn der ehemalige Lehrer an der Marineschule 
»darüber einen lichtvollen Vortrag, der mit einem Male tausend Fragen klärte und 
Zweifellöste ... « 

Die Sätze, die Bürgel erinnernd hier anschließt, lassen erkennen, wie klar er 
selber die Stufen sah, über die sein Schicksalsweg ihn zu der ihm zukommenden 
Aufgabe geführt hat: 

>>Von diesem Tage an wurde die mehr ästhetische Bewunderung des gestirnten 
Himmels abgelöst durch eine wissenschaftliche. An Stelle des Träumens trat der 
Wunsch zu begreifen, zu lernen, und ich kann wohl sagen, daß der armselige 
Fransen-Professor bedeutend daran mitschuldig ist, wenn aus dem Arbeiterkinde 
und späteren Fabrikarbeiter ein Sterngucker und astronomischer Schriftsteller 
ge~orden ist. An Rüben und Kartoffeln, die er mir auf dem Felde zerschnitt zu 
Kugeln, Kegeln, Würfeln, Prismen, lehrte mich der seltsame Mann die Anfangs
gründe mathematischer Forschung kennen, und langsam erzeugte er in meinem 
Gehirn so etwas wie ein kosmisches Weltbild. Langsam empfand ich, was Schiller 
mit den Worten ausdrückt: 

>Eh vor des Denkers Hirn der kühne 
Begriff des ewigen Raumes stand, 
Wer blickt hinauf zur Sternenbühne, 
Der ihn nicht ahnend schon empfand!,•,, 

Das Lebensgefühl des Jungen schwang von der Grundstimmung »Die Welt der 
Sterne ist schön!<< hinüber zu der Erfahrung: >>In der Sternenwelt wirkt Wahrheit, 
die sich erkennen und mathematisch erfassen läßt.<< Ohne diese Stufenfolge wäre es 
dem späteren Forscher wohl kaum möglich gewesen, sein Wissen in einer so 
lebendigen, dichterischen Form mitzuteilen und darzustellen, wie er es getan hat. 

Als die Zeit der Schulentlassung herankam, erklärte einer von :Sürgels Lehrern 
sich bereit, für den intelligenten Jungen bei der vorgesetzten Behörde den unent
geltlichen Besuch einer höheren Schule zu erwirken. Der >>Weg zu den Sternen<< 
'schien offen dazuliegen. Die Freude darüber wurde aber durch die nüchternen 
Überlegungen der Eltern zunichte gemacht. 

»Der Vater sagte mir, ein gar langer Weg läge vor mir, wenn ich ein Gelehrter 
werden wolle, und es sei ein Weg der Entbehrung für einen armen Teufel, denn nur 
reiche Leute könnten fröhliche Studenten sein. Aber ganz abgesehen davon ginge 
es dennoch nicht. Nicht nur könne er mir keinen Pfennig geben für Kleidung und 
Unterhalt, er und die Mutter hätten im Gegenteil damit gerechnet, daß ich 
meinerseits nunmehr sie unterstütze. Er sei alt ... Das Leben sei hart, nur Arbeit, 
die sofort Geld bringe, könne uns helfen ... Ich sah in die zerfurchten Gesichter 
der alten Leute, und plötzlich verstand ich diese Hieroglyphen ... Ich tat, was ich 
mußte, ich entsagte'.<< · 

Wie wenig der Schulentlassene noch den Träumer abgelegt hatte, machen die 
traurigen Erlebnisse deutlich, die ihm der Einsegnungstag brachte. Nicht nur, daß 
er unter dem Gefühl litt, durch einen allzu altfränkischen Anzug allen aufzufallen .. 

6 a.a.O., S. 21 I. 
7 a.a.O., S. 27 I. 
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Die Waisenfürsorge hatte das Stück geliefert, und sein Träger meinte zu hören, wie 
die Leute sich zuflüsterten: »Sieh da, er ist von der Armendirektion eingekleidet 
worden!« Schmerzlich bemächtigte sich seiner zudem die Enttäuschung, daß das 
Große, Wunderbare ausblieb, auf das er beim Empfang des Abendmahles voll 
kindlichen Glaubens gehofft hatte. Auch der Wein, den er aus dem Kelch Zu 
trinken bekam, war nicht der »wundersüße Nektar, so etwa ein Gemisch von 
Honig und Rosenwasser«, als das er sich ihn vorgestellt hatte. 

Es war wohl eine ganz richtige Empfindung für die besondere Wesensart d~s 
Pflegesohnes, wenn Vater Bürgel ihn vor der Fabrik bewahren wollte: 

•••Junge, die edle Schusterei nährt noch immer ihren Mann, und wer einen guten 
Stiefel machen kann für feinere Leute, der kommt noch immer ganz leidlich durch 
die Welt. Da braucht man sich nicht in Fabriken rumzudrücken, braucht nicht raus 
in Wind und Wetter, arbeitet nicht außer dem Hause und nachder Dampfpfeife. Es 
ist noch immer etwas von der alten Gemütlichkeit des Handwerks iri der Schusterei 
vorhanden ... Also bleibe hier bei uns und lerne die Schusterei!<- Und richtig fing 
ich an, für ein paar Wochen in die Geheimnisse der Pechdrahtbereitung und 
Holzspeilnagelung einzudringen und wäre vielleicht heute ein ganz zufriedener 
Knierieminalrat, wenn nicht wieder die Sterne dazwischen gekommen wären'.« 

Die trieben ihn in eine Buchdruckerei, eine Stätte, von der er hoffte, sie böte ihm 
Gelegenheiten, sich weiterzubilden. Die Ernüchterung trat schnell ein, Krankheit 
kam hinzu, und nun hatte den jungen Bürgel die Fabrik doch. · 

Die Schilderung dieser Arbeiterjahre beeindruckt tief, weil sie unverhüllt hervor
treten läßt, was einem begabten jungen Menschen widerfuhr, dessen Woche sechs 
zehn- bis zwölfstündige Arbeitstage enthielt, von denen er allabendlich erschöpft . 
nach Hause kam. Und schwerer noch als die körperliche Anstrengung bedrückte · 
den verhinderten Sterngucker die Fremdheit, in die er notwendigerweise zunächst 
hineingedrängt wurde, weil er sich in den »gräßlichen Umgangston der Fabriken« 
weder einfügen konnte noch wollte. Erschütternde Einzelschicksale und Erfahrun-t 
gen werden in diesem Teil der Biographie dargestellt. Vom Jahre 1919 aus
zurückblickend, stellt Bürgel fest: 

»Wir sehen in diesen Tagen des Niederbruchs, daß gerade der jugendliche 
Arbeiter, der am unreifsten ist, am wenigsten wirtschaftliche und politische 
Schulung hat, der gefährlichste Radikalinski ist. Vor dem Kriege zum Teil noch auf· 
der Schulbank, ist er nun dabei, das wohlorganisierte Gebäude, das die ernste 
Arbeiterschaft in einem halben J ahrhund~rt im Minenkrieg des Sozialistengesetzes, 
im Maschinengewehrfeuer der Polizeischikane aufbaute, zu zerstören. - Die 
Erziehung der Arbeiterjugend ist eine unserer ernstesten, wichtigsten Aufgaben!'« 

Zweimal bringen die Fabrikarbeiterjahre für Bürgels Schicksalsweg ernsthafte 
Bedrohungen. Aus der ihn bedrängenden Fremdheit bricht er aus in. dem kraiilpf:
haften Versuch, es den anderen gleichzutun, zumindest was den Alkohol und den 
Spielteufel angeht. 

>>Der Sonnabendabend ist der schwarze Tag in dieser Hinsicht. Man muß selber 

8 •.•. 0., s. 31 f. 
9 a.a.O., S. 45 

40 



Arbeiter gewesen sein, um zu empfinden, wie wohlig einem bei einigermaßen 
auskömmlichem Verdienst an einem Sonnabendabend zumute ist ... Es ist unge
heuer schwer für den jungen, lebenslustigen Menschen, standhaft zu bleiben und 
da nicht mitzutun 10,« 

Gleich einem auf den Wellen treibenden Stückehen Kork sah Bürge! sich in den 
Strudel hineingerissen; er hätte da unwiderruflich untertauchen können. Rührend 
ist dann die Schilderung vom Elend eines Aufwachens nach nächtlichem Besäufnis: 
Auf dem Nachhausewege irgendwo am Feldrande in frühen Morgenstunden 
liegengeblieben, wird der Obernächtigte im Aufwachen überwältigt von der 
Schönheit eines Sonnenaufganges mit Lerchensingen über taufrischem, fast reifem 
Korn. Das bringt ihn zur Besinnung:»lch schwor mir, Schluß zu machen mit der 
Wüsterei. Ich hab's gehalten. Noch hatte ich die Kraft dazu.« 

Die zweite Klippe, an der Bürgels Weg in diesen Jünglingsjahren hätte scheitern 
können, stellte sich ihm besonders hart und scharf entgegen. Ein Bild, das er von 
sich selber gibt, kennzeichnet die Situation, in der dieser Schlag ihn traf, der ihn aus 
der Bahn - und nicht nur aus dieser - zu werfen drohte. 

»In der blauen Bluse, mit der Blechkanne voll Kaffee unter dem Arm, trabte ich 
im Winter, wenn die Sterne noch am Himmel standen, über die verschneiten Felder 
und durch die langen Chausseen von meinem Dorf nach meiner Arbeitsstätte in 
Berlin. Der Weg war fast anderthalb Stunden lang, und ich lief ihn fünf Jahre lang, 
Sommer und Winter, weil ich die sechzig Pfennige, die damals eine Arbeiterkarte 
auf der Vorortbahn kostete, sparen wollte, um mir Bücher dafür kaufen zu können. 
Die Winter waren damals außerordentlich streng, und ich erinnere mich heute 
noch, daß ich erbärmlich fror, wenn ich so - bei Sternenschein noch- in der Frühe 
verschla,fen und ohne Überzieher über die verschneiten und vereisten Felder 
stampfte, der großen Chaussee zu, die nach Berlin hineinführte. Ich war damals 
schon entsetzlich lang und mager wie ein Jagdhund 11 .<< 

Solche Belastungen kann ein junger Mensch ertragen, solange er einigermaßen 
gesund ist und weiß, daß die Mühen, die er auf sich nimmt, sinnvoll sind. Für' 
Bürge! waren sie das in dieser Zeit insofern besonders, als er die Möglichkeiten 
entdeckt hatte, die ihm die Zwanzigpfennigs-Reclambändchen für seine Weiterbil
dung boten. Dankbar bezeichnete er jene Reihe später als eine >>buchhändlerische 
Kulturtat ersten Ranges<<, Mit ihrer Hilfe begann der junge Arbeiter, seinen 
Tageslauf umzugestalten. 

>>Langsam, ganz langsam bohrte ich mich in den ungeheuren Felsen der Dich
tung und des Wissens ein ... 12 << 

Das war nicht leicht für jemanden, dessen Schlafensieit morgens um halb sechs 
Uhr zu Ende war und der alle Tage von Montag bis Samstag um acht Uhr abends 
müde nach Hause kam. 

>>Ich ging bei diesem Lernen ganz systematisch vor, um Kräfte zu sparen. Ich 
legte mich ganz früh zu Bett. Hinter dem Bett hatte ich eine Stellage angebracht für 
die Lampe, denn da ich häufig einnickte, mußte ich sie vor dem Umwerfen 

10 a.a.O., S. 39 
II a.a.O., S. 47 
12. a.a.O., S. 53 
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schützen. Unter dem Bett hatte ich meine Bibliothek ... in einer Kiste ... Das war 
eine gar seltsame Akademie, aber mit eisernem Fleiß habe.ich mich durchgestüm
pert ... Mir gegenüber saß der Vater, über dessen Lesewut die Mutter weidlich 
zeterte, denn bis tief in die Nacht hinein brannte die kleine Petroleumlampe auf 
dem Tisch, und der gute Alte, die Brille auf der Nase, verfolgte wieder Napoleons 
Geschicke in den Schneewüsten Rußlands ... Hin und wieder ermahnten wir uns 
gegenseitig, endlich zur Ruhe zu gehen. Zuweilen schreckte ich aus dem Einnicken 
wieder auf, weil der Vater leise herzugeschlichen kam, um meine Lampe auszubla
sen, und dann rappelte ich mich wieder auf und tat so, als ob ich gar nicht müde 
wäre und nur mit geschlossenen Augen nachgedacht hätte. Dann und wann 
erzählte ich dem Alten auch von meinen Studien ... er hörte andächtig zu und 
hatte seine Freude daran, was der Bengel alles so im Kopfe habe"·" 

Auch während der Mittagspause, neben den Maschinen, lag der Wissenshungrige, 
>>grübelte ~nd lernte«.::_: Diesem geistigen Bodengewinn -langsam, Fuß für Fuß
setzte plötzlich die Arbeitslosigkeit ein Ende: 

>> ... denn nur geregelte Tätigkeit gab mir die paar Mark, die ich bitter nötig 
hatte zur Beschaffung der Mittel für meine Weiterbildung. Woche um Woche, 
Monat um Monat lief ich hungernd und frierend, abgerissen und verzweifelt in 
dem ungeheuren Berlin umher. Es war Herbst, es wurde Winter, der Frühling 
kam. , . nichts, nichts, nichts!<<" 

Bittere und immer seltsamere Gedanken zogen damals durch den Kopf des 
Zwanzigjährigen. Schließlich hielt er es nicht mehr aus, dem Vater, dessen Ver
dienst in dieser Zeit auch besonders knapp war, zur Last zu fallen. Mit dem 
heraufkommenden Frühling machte der junge Mann sich auf, ging als Tippelbruder 
über Land in der Hoffnung, bei den Bauern in der wiederbeginnenden Feldarbeit 
eine Verdienstmöglichkeit zu finden. Als auch dieser Versuch nichts erbrachte, trat 
an einem regennassen Abend im Walde an den Verzweifelten die Versuchung 
heran, Schluß zu machen mit einem Leben, das durch seine scheinbare Sinnlosig
keit allzu schwer geworden war. Daß es für ihn auch nach diesem Abend wieder 
ein Aufwachen gab, hatte noch größeren Krafteinsatz gefordert als der Entschluß, 
der >>Wüsterei« zu entsagen. 

Seinen Lebenserinnerungen hat Bürge! ein Motto vorangestellt, Worte, die in 
Schillers >>Don Carlos« der Marquis Posa zu der Königin spricht, wenn er ihr sein 
Vermächtnis für den Infanten übergibt: 

13 •.•. 0., s. 55 ff. 
14 a.a.O., S. 70 
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>>Sagen Sie ihm, 
Daß er für die Träume seiner Jugend 
Soll Achtung haben; wenn er Mann sein wird 
Nicht öffnen soll dem tötenden Insekte 
Gerühmter besserer Vernunft das Herz -
... Daß er nicht 
Soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit 
Begeisterung, die Himmelstochter, lästert.« 



Man kann über ein solches Lebensmotto lächeln, doch nimmt das kein Haarbreit 
von der Tatsache weg, daß der Mensch, der sich dieses Motto erwählte, die 
Prüfungen, die hart an ihn herantraten, nur deshalb bestehen konnte, weil er von 
den Träumen seiner Kindheit und Jugend nicht ließ. Der »gerühmten besseren 
Vernunft« gegenüber war es gewiß realitätsferner Unsinn, wenn ein stellenloser 
Fabrikarbeiter, der nur die Volksschule besucht hatte, dem Gründer der Berliner 
Sternwarte »Urania«, Dr. M· Wilhelm Meyer, schrieb und ihm 'seine Dienste 
antrug. Eben das hatte bereits während des Winters der junge Bürge! getan, 
angestoßen durch das Reclambändchen, das für ihn zeitlebens größere Bedeutung 
haben sollte als alle später erworbenen Bücher: >>Auf der Sternwarte, oder wie der 
Astronom zu den Resultaten seiner Forschung gelangt.« Der Autor dieser kleinen 
Schrift war Dr. M. W. Meyer.- Von der Arbeit an den Maschinen hinunterge
zwungen in die Arbeitslosigkeit und aus solcher Lage heraus nicht nur den alten 
Stand wieder anstreben, sondern kühn darüber hinaus, weit oben, auf nie betrete
nen Höhen in Gedanken sich ein Ziel setzen - dazu ist einzig der Träumer fähig. 
Bürge! konnte ja nicht ahnen, daß die Darstellung seines Wunsches, die Schilde
rung seiner Studien und Kenntnisse bei Meyer auf eine verwandte Seele traf. 
Bestürzt stellte er rückschauend fest, daß die positive Antwort Meyers, zunächst in 
Form einer freundlichen Einladung, dem Hoffnungslosen bereits nachreiste, als 
dieser noch mit der Versuchung rang, durch eine Verzweiflungstat allem ein Ende 
zu setzen. 

Der Aufstieg vollzog sich nun unaufhaltsam. Einmal noch wurde an Bürge! die 
Forderung gestellt, mit Entschiedenheit sich zu den Sternen, zum Beruf des 
Astronomen zu bekennen. Diesmal aber waren es nicht Bedrohungen, die ihn 
davon abbringen wollten, sondern eine Verlockung. Erich Krug berichtet, daß der 
junge Angestellte auf der Sternwarte unter anderem interessierte Besucher zu 
führen hatte. Einmal waren es zwei namhafte Schauspieler, die den Dreiundzwan
zigjährigen in ein Gespräch zogen und ihn anschließend in einen bekannten 
Weinkeller nahe dem Königlichen Schauspielhause einluden. Hier sprach er bald 
nicht mehr von Himmelsbeobachtungen, sondern gab dem freien Lauf, was ihm 
bei den petroleumbeleuchteten Studien in seiner »Bettakademie« ebenso wichtig 
und wert gewesen war wie die Wissenschaften: Er rezitierte vor seinen erstaunten 
Gastgebern eine ganze Stunde lang Dichtung, Stellen aus den deutschen Klassikern. 
Und das machte er so gut, tat es mit so viel Temperament, daß die Schauspieler 
meinten, er besitze alle Gaben, um es weit bringen zu können auf den Brettern, die 
die Weh bedeuten. Sie boten Bürgel für diesen Weg ihre Hilfe und Fürsprache an. 
Daß der kunstbegeisterte Träumer hier standhaft blieb, zeigt, wie sehr er die Welt 
der Sterne liebte. 

Und dennoch fand er auch hin zur gestalteten Sprache, zum Wort. Er wurde der 
volkstümliche S~riftsteller, der sein Wissen auf solche Weise·mitteilen konnte, daß 
jeder ihn verstand. Am Beginn dieses Zweiges seiner Tätigkeit steht ein denkwürdi
ges Erlebnis. Von früh an der Arbeiterbewegung mit allen Kräften. zugetan, war 
Bürgel überzeugtes Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. So ging auch sein 
zweiter literarisch-astronomischer Aufsatz gleich an den »Vorwärts<<. 

>>Die zweite Abhandlung nahm mir noch der alte Liebknechtauf der .Vorwärts<-
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Redaktion persönlich ab. In seiner geraden, biederen Art tat er das mit den 
Worten: >Junger Mann, die Gedanken sind gut, und alles ist klar und verständlich, 
aber mit der Orthographie hapert es noch da und dort. Na, das wird schon besser 
werden. Hier sind zwanzig Mark. Sie wollten uns. die Arbeit umsonst ;t:ur Verfü
gung stellen, da sie für die Parteipresse bestimmt ist, aber mir scheint, Sie können 
die paar Mark noch nötiger brauchen als wir. Also nehmen Sie, und lassen Sie recht 

. bald wieder was von sich hören!<« 15 

Achtundzwanzigjährig, nachdem er längst durch seine populärwissenschaftlichen 
Schriften bekannt geworden war, entschloß Bürgel sich, noch >>regelrecht<< auf der 
Universität zu studieren. Den hauptsächlichen Anstoß dazu gab ihm der Wunsch, 
sein »sehr ungleiches und etwas zusammenhanglos erworbenes Wissen zu einem 
geschlossenen, vertieften Weltbilde abzurunden«. Allzu stark beeindruckte ihn die 
Universität nicht. ''· .. ich gestehe offen, daß ich auch heute noch der Ansicht bin, 
daß man vieles im stillen Kämmerlein aus dem Buche besser lernt als im Vortrag".<< 
Als klaren Gewinn, den das etwa zweijährige Studium ihm einbrachte, buchte 
Bürgel jedoch die Umbildung seiner Weltanschauung, die Umwandlung seines 
ganzen Denkens. Im übrigen mußte er das Studium aufgeben, weil es ihn- neben 
allem, was er sonst zu tun hatte - überanstrengte und in einen nervlichen 
Zusammenbruch hineinführte. 

Noch viele Einzelheiten aus Bürgels Leben wären zu berichten, die meisten 
davon nicht weniger erstaunlich als die Tatsache, daß die Bücher des Autodidakt
Astronomen in deutscher Sprache insgesamt eine Auflagenzahl von etwa fünf 
Millionen erreichten, darüber hinaus, in neun andere Sprachen übersetzt, in alle 
Welt gingen. Doch möge, was aus Bürgels Biographie dargestellt wurde, genügen; 
davon ausgehend sei der Versuch angesetzt, der Grundfigur nachzuspüren, die 
diesem Lebensgang eingeschrieben ist. 

Sie wird offenkundig schon in Herkunft und Geburt. Abgründe trennten die 
Welten voneinander, in denen Bürgels Mutter und Vater lebten. Zwar ging in die 
Leiblichkeit des Kindes all das ein, was von Eltern einem Kinde sich mitteilt. Recht 
früh schon entschied sich aber, daß der Junge weder in die eine noch in die andere 
Welt hineinwachsen würde. Was die Bürgels als Familiengeborgenheit ihm gaben, 
war vielleicht nicht weniger weit entfernt von der hilflosen Ungesichertheit der 
Näherin Emilie Sommer als von der fraglosen Sicherheit des wohlb~stallten 
Gelehrten Trenddenburg. Die Liebe, mit der der Adaptivsohn sein Zuhause 
schildert, die Verehrung mit der er von den Schuhmachersleuten spricht, lassen 
ahnen, welche Menschlichkeit ihn da umgab, wieviel Gegründetheit und Lebens
tüchtigkeit er im >>grauen Elend<< erfuhr. 

Die Gegensätze, die die Herkunft des Jungen prägten, traten zuerst ahnungs
weise in sein Bewußtsein, sooft er mit dem. Sohn eines stets von der Polizei 
bespitzelten Sozialisten zusammen vom Kartoffel- oder Rübenacker aus die Sterne 
betrachtete. 

»Jener Junge war ungemein ernst und frühreif. Er war der geborene Revoh~tio-

15 •.•. 0., s. 99 
16 •.•. 0., s. 1ll f. 
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när und las alle Parteischriften seines Vaters. Er lag viele Abende neben mir im 
Grase und erzählte von Kapital und Armut, von Freiheit und Unterdrückung und 
von einer kommenden, großen Zeit des arbeite~den Volkes. Ich sah still in die 
Sterne,· und seine und meine Gedanken kristallisierten sich in meinem Kopfe zu 
einer gefühlsmäßigen Erkenntnis: Die Welt des Menschen ist traurigund voll Not 
und Ungerechtigkeit. Die Natur, die unendlichen Sterne sind das Große, das 
Schöne, das Wahre. Und langsam bohrte sich in meinem Kinderkopf der Gedanke 
fest: Du willst all dem Kleinen, das die Menschen machen, möglichst aus dem 
Wege gehen und willst >die Sterne studieren< ... 17« 

Da hätte die Gefahr nahegelegen, daß dem Herangewachsenen über dem Errei
chen dieses Zieles die ••proletarischen Brüder« aus dem Blickfeld entschwunden 
wären. Doch auch hier fügte es sich - vielmehr fügte er es jetzt - so, daß er weder 
der einen noch der anderen Seite sich blindlings verschrieb. Einen völlig eigenen 
Mittlerstandpunkt baute er sich auf, der es ihm ermöglichte, hin und wieder zu 
gehen, hüben wie drüben um Verständnis werbend. So klar er sich zur Sozialdemo
kratischen Partei bekannte, so entschieden erklärte er sich 1919 gegen Radika
lismen. 

>>Mit den Grundsätzen des internationalen Proletariats in Übereinstimmung« 
meldete Bürgel sich 1915 freiwillig zum Kriegsdienst. Unter grotesk komischen 
Umständen zu Offiziersrang und -würden gelangt, konnte er, >>der sozialistische 
Offizier, ... der frühere Arbeiter, der jahrzehntelang dieses veraltete rückschrittli
che Preußenturn bekämpfte«, sich dennoch 1918 nicht bereit erklären, einem der 
Soldatenräte beizutreten: 

>>Ich sah schon zügellose Horden in den Etappenorten plündern, schon jene 
Hyänen der Revolution, die Beute .witterten. Der Umschwung, auf den wir ein 
Menschenalter gehofft, er kam in einem Augenblick, wo er die letzten Stützen 
zerschmetterte, die das Land vor dem vollkommenen Ruin bewahrten".« 

Die Bewußtseinsklarheit, die Bürgel immer wieder veranlaßte, zwischen den 
Welten, aber auch zwischen den »Sozialen Schützengräben« vermittelnd hin und 
her zu wandern, kam ihm seinen eigenen Aussagen nach aus dem Aufschauen in die 
Welt der Sterne. Den Preis für seine freiheitliche Haltung ließ ihn vor allem die 
Seite zahlen, die Berechtigungen, Titel, Gehälter zu vergeben hatte. Nichts davon 
ließ sie ihm je zukommen. Alles, was Bürgel sich allmählich an Wohlstand erwarb
ein Haus, in dem er mit seiner Familie wohnen konnte, Instrumente zur Himmels
beobachtung, eine Bibliothek -, floß ihm zu aus seiner Tätigkeit als Schriftsteller. 
Freudig hat er diese Situation als ganz zu sich gehörig bejaht: 

»Neunundneunzig Prozent unseres Volkes holen sich ihr Wissen, ihre Belehrung 
aus der Zeitung, aus der Zeitschrift oder dem billigen Buch. Ihr Lehrer ist der 
populärwissenschaftliche Schriftsteller, der die Kunst besitzt, verständlich und 
unterhaltsam zu schildern. - Dem populärwissenschaftlichen Schriftsteller ziemt 
dem wirklichen Forscher gegenüber Bescheidenheit, denn er ist nur sein Interpret, 
wie der Schauspieler und der Musiker Interpreten des Dichters und des Komponi-

17 a.a.O., S. 18 
18 a.a.O., S. 136 
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sten sind. Mit Nachdruck aber muß m3,n sich wehren gegen ·die zum Klis<;:hee 
gewordene arrogante Ablehnul).g, die der Popularisator bei den kleinsten wissen
schaftlichen Tagesarbeitern findet, die in irgendeinem Staatsinstitut ihre keines
wegs welterschütternden Fädchen spinnen.« Bürgel sah seine Aufgabe in der 
Gestalt eines »volkstümlichen Mittlers«. Sein Ziel: >>Laßt uns mit allen Mitteln 
weiterarbeiten am großen Werk der Volksbildung, laßt uns eine großzügige 
Weltanschauung aufbauen in den Hirnen und Herzen, eine Weltanschauung, der 
das Kleine, das Engherzige der Unduldsamkeit und Überhebung fremd sind. Dann 
werden wir weder Kriecher noch Unterdrücker haben ... 19« 

Keiner der beiden so gegensätzlichen Seiten, zwischen die schon seine Herkunft 
ihn stellte, ganz zugehörig, lernte Bürgel es, in einer seelischen Spannweite zu 
leben, die der Unerrneßlichkeit entsprach, von der er beim Blick in deq Kosmos 
immer aufs neue überwältigt und beeindruckt wurde. 

(Wird fortgesetzt) 

Aus der Schulbewegung 

Im Dienst der Erziehungskunst 

pruß nach Berlin zu Ella Rothes 75. Geburtstag 

Seit Anfang der dreißiger Jahre gestaltet Ella Rothein Berlin die Geschicke der Waldorf
pädagogik mit. Jetzt, zu ihrem 75. Geburtstag, kommen aus den deutschen Schulgemeinden, 
von vielen Kollegen, vom gesamten Bund de_r Waldorfschulen die herzlichsten Glückwün
sche. Die alten Freunde und Kollegen Ella. Rothes benützen diese Gelegenheit, ihr von 
Herzen Verehrung, Verbundenheit und dabei Dank zu sagen für vieles von ihr Empfangene 
und für ihre Lebensleistung in unserer Gemeinschaft. Wir haben Ella Loth (so war ihr 
Mädchenname) 1924 kennengelernt iin Tübinger Pädagogischen Arbeitskreis der Studenten
gemeinschaft, die sich auf die Waldorflehrertätigkeit vorbereitete; der ungefähr vierzig 
Menschen. umfassenden Gemeinschaft war von Rudolf Stein er ein besonderer pädagogischer 
Vortragskursus zugesagt (zu dem es durchseine Erkrankung Michaeli 1924 dannnicht mehr 
kam). Der >>Kreis« siedelte Herbst 1924 nach Jena über, wo auf den Vorbergen des Saaletals 
ein Haus als Studienstätte zur Verfügung gestellt war. Wir beWündenen die damals ein und-' 
zwanzigjährige junge L~hrerin wegen des Ernstes und der VerantWortlichkeit, die von ihr 
ausgingen und jugendliche Kindereien ausschlossen, wie sie .uns Jüngeren noch lagen. Schon 
Ostern 1924 wurde Ella als Klassenlehrerin an die junge Essener Waldorfschule verpflichtet. 
Sie ging, durch Fleiß und Intensität - auch des anthroposophischen Studiums - gut 

19 a.a.O., S. 105 ff. 
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vorbereitet, an die schwere Aufgabe; wir sahen schon damals mit Staunen und Achtung die 
Unbedingtheit ihrer Berufsauffassung. Die Essener Situation war, trotz guter Schulleistun
gen und der noch heute von ehemaligen Schülern zu vernehmenden Liebe der Eltern und 
Kinder, im Kollegium oft sehr schwierig; die »Stuttgarter« mußten dann helfend eingreifen. 
Ella Rothe, so hieß sie nach ihrer Verheiratung mit dem jungen Kollegen und Dichter Martin 
Rothe, ging aus solchen Schwierigkeiten heraus nach Pilgramshain in Schlesien an das damals 
so bekannte Heilpädagogische Heim·von Albrecht Strohschein und Dr. Kar! König. Hier 
wurde ihre Tochter geboren; den Gatten verlor sie früh an einem Lungenleiden. Im 
Frühsommer 1931 wurde sie an die Rudolf-Steiner-Schule Berlin berufen, zur Führung der 
obersten ;Klasse dieser im Aufbau befindlichen Schule. In der großen zusammengewürfelten 
Gemeinschaft war viel Strandgut aus Staatsschulen, und zwar aus verschiedenen Jahrgängen 
zusammengekommen. Wieder wurde das Leben für sie schwer und ernst; es stellte sie vor 
Aufgaben, die andere sich nicht zutrauen durften, und sie bewältigte sie! Erst heute erfuhren 
wir Einzelheiten des Berliner Anfangs. Die Klasse hatte sich auf einen geschlossenen Boykott 
präpariert. Zu aller Erstaunen passierte im ersten Hauptunterricht nichts. In der Pause traf 
sich die führende Mädchengruppe zur Beratung; die Meinung: »Die behalten wir« war 
einhellig. 

A11ch wir jüngeren Kollegen, z. T. pädagogische Anfänger, haben in den folgenden Jahren 
von der nur etwas älteren, aber soviel erfahreneren Klassenlehrerin, in deren Klassen wir als 
Fachlehrer herumstümperten, immer nur gelernt. Ihr Rat, z. B. in Disziplinfragen, kam 
sachlich-milde, ernst, absolut sicher. Sie war eine Kompetenz in der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners; ihr wohlfundiertes, duq::h Studium immer weiter gefördertes Wissen war begleitet 
von hohen künstlerischen Fähigkeiteil im Malerischen und im Sprachlichen. 

Als Ostern 1938 die Berliner Schule schloß, ging die Sage, Ella Rothe wolle sich nun für 
eine künstlerische Tätigkeit ausbilden. Wir wissen auch heute nach fast vierzig Jahren nicht, 
ob es sich um die sprachliche oder die ·malerische Richtung handelte. Die Verbots- und 
KriegJzeit haben Mutter und Tochter wohl in der Mark Brandenburg verbracht, wo die 
Kollegin im staatlichen Schuldienst war. 

In den Monaten, in denen im Westen dann 1945 die Waldorfschulen wieder aufblühten, 
haben wir viel zu Ella Rothe hingedacht; es war klar, daß sie für die Wiedereröffnung der 
Berliner Rudo!f-Steiner-Schule berufen war; trotz Anklammerns an den Berliner Boden 
waren wir in den letzten Kriegsjahren von dort weggewirbelt worden. In der Tat hat Ella 
Rothe seit damals· an den Verhandlungen entscheidend mitgewirkt, die dann nach der 
Währungsreform zur Realisierung in Dahlem führten. Am Rande des Grunewalds wurden 
der Schule die Gebäude zugesprochen; die seinerzeit für die Oberste Heeresleitung z. T. 
bunkerhaft errichtet worden waren. 

Jetzt, im Jahr 1978, begehen wir dort ein dreifaches Fest: Das der fünfzig Jahre Berliner 
Rudo!f-Steiner Schule (1928-1978), das der dreißig Jahre nach der Wiederbegründung 1948, 
schließlich das der Einweihung des Neubaus an der Clay-Allee, durch den dieses ursprüngli
che Waldstück spät, aber dankenswert erweitert, nun endgültig seinem pädagogischen 
Zweck zugewachsen ist. 

Ella Rothe repräsentierte seither in der Berliner Schule das pädagogische Gewissen, von 
manchen Freunden in dieser Funktion unterstützt. Man hat in der Schulbewegung empfun
den, daß von ihr Verantwortlichkeit und Vollmacht ausgingen. Sie hat die Schule gegenüber 
der Behörde und der Berliner Offentlichkeit vertreten und dabei hohe Anerkennung 
gefunden. All ihre Erfahrungen von Essen, von der »alten Schulzeit« in Berlin gaben ihr die 
Sicherheit im Aufbau des Schulvereins, der Gestaltung der Elternarbeit, vor allem auch im 
Zusammenwachsen des Kollegiums und der Schülerschaften. 

Wenn sie sich nun seit einigen Jahren aus der aktiven Schularbeit zurückgezogen hat, so 
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übt sie immer noch ein Wächteramt aus. Wir freuen uns bei d~n erwähnten Jubiläen, sie in 
der Schule, mit der sie so lange verbunden ist, zu begrüßen. Für die Waldorfschulbewegung 
ist Ella Rothe eine große Gestalt, ein Beispiel und Vorbild. 

Für die ihr noch vergönnten Jahre wünschen wir ihr nach ihrem rastlosen, schöpferischen, 
verantwortlichen Arbeitsleben Jahre der Reife, des Verarbeitens, des Sammelns neuer Kräfte 
für ein Künftiges! 

Ernst Weissert 

H umboldt-Kolleg 

Seminar für Anthroposophie 

Das Humboldt-Kolleg in Achberg ist eine Ausbildungsstätte auf dem Felde anthro
posophisch orientierter Geisteswissenschaft. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die 
philosophisch-anthroposophische Erkenntnismethode, deren Einübung und aus dieser heraus 
die Entfalrung der anthroposophisch orientierten Sozi;~lwissenschaft. . · 

Zwei Jahreskurse zur Zentralanthroposophie dienen diesem Ziele: 
- das Philosophisch-anthroposophische Seminar und 
- das Anthroposophisch-sozialwissenschaftliche Seminar. 

Die beiden Seminare werden ganzjährig von künstlerischen Kursen in Eurythmie, Malen, 
Plastizieren und Sprachgestalrung begleitet. 

Außerdem finden verteilt über das Studienjahreinzelne Wochenkurse statt aus den Bereichen 
der Christologie, Geschichte, Literatur, Naturwissenschaft, Pädagogik, Recht und Schu
lungsweg. 

Das Srudienjahr ist in Trimester eingeteilt. Es beginnt am 10. April1978 und endet am 7. April 
1979. 

Interessenten können den detailliertenStudienplan anfordern und schriftlich oder telefonisch 
ein persönliches Gespräch vereinbaren. 

Humboldt-Kalleg e. V. 
8991 Achberg/Esseracsweiler, Tel. (0 83 80) 3 35 oder 3 19 

Anschriften: 
Ernst Weissert, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stutegart 1. 
Dietrich Ester!, Lorbeerstraße 43, 7000 Stutegart 75. 
Reinhard Fiedler, Nobiskrüger Allee 93, 2370 Rendsburg. 
Dietrich Schneider, Schwalbenstraße 19, 7065 Winterbach. 
Erika Dühnfort, Wettiner Straße 57, 5600 Wuppertal2. 
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Wirsuchen 
für das Schuljahr 1978/79 
(Herbstanfang) 
französisch sprechende(r) 

KJassenlehrer(in) 

zur Übernahme der 1. oder 4. Klasse 
(1 0 bis 20 Schüler) 

ECOLE RUDOLF STEINER 
Ch. de Ia Cigale 27 
CH 1010 Lausanne 
tel. (O 21) 32'74'32 

Zum Aufbau unserer Oberstufe 
suchen wir 

1 Fachlehrer(in) 
für Mathematik und Physik 

1 Fachlehrer(in) 
für Englisch (Mittel- und Oberstufe). 

Mitarbeit ab sofort dringend 
erwünscht. 

Bewerbungen mit Unterlagen 
bitte richten an: 

Rudolt-Stelner-Schule 
Loheland 
0 6411 Künzell 5, Kreis Fulda 
Teleton (06 61) 69 09 

Für die Erweiterung unseres Hauses (480 Betten -jetzt 260 Betten) 
suchen wir zum baldmöglichsten Eintritt 

Helleurythmlsten(innen) 

Wir wünschen engagierte Mitarbeiter, die verantwortlich in unserem Kollegial
system mitarbeiten wollen. 

Wir bieten: 
Vergütung nach Tarif, zusätzliche Altersversorgung, 
Fahrgelderstattung, Mittagstisch im Hause, 
Wohnmöglichkeiten in modernen Appartements, 
Fünftagewoche 

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien 
richten Sie bitte an das 

Gemeinnütziges Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 
Beckweg 4, 5804 Herdecke, Telefon (0 23 30) 6 21 
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( ~ 
Waldorfsehulpädagogik 

DIE WALDORFPXDAGOGIK 

MENSCHEN· 
KUNDE 

UND 
ERZIEHUNG 

Die Waldorfpädagogik 
Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners. 
Von JOHANNES KIERSCH 
4. Auflage, 59 Seiten, kartoniert DM 8.
(Erziehung vor dem Forum der Zeit, Band 7) 

Erziehung zur Freiheit 
Die Pädagogik Rudolf Steiners. Bilder und Berichte 
aus der internationalen Waldorfschulbewegung. 
Text: Frans Carlgren. Bildredaktion: Arne Klingborg. 
3. Auflage, 208 Seiten mit 250 mehrfarbigen Abbildun
gen, großes Querformat (24X34 cm), Leinen DM 56.
(Menschenkunde und Erziehung, Band 25) 

Autorität und Freiheit in den Entwicklungsjahren -
Das mütterliche und das väterliche Element in der 
Erziehung 
Von ERICH GABERT 
1. Auflage dieser Ausgabe in einem Band, 76 Seiten, 
kartoniert DM 12.-
(Menschenkunde und Erziehung, Band 2) 

Von der heilenden Kraft des Wortes 
und der Rhythmen 
Die Zeugnissprüche in der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners. 
Von HEINZ MÜLLER 
2. Auflage, 120 Seiten, kartoniert DM 15.
(Menschenkunde und Erziehung, Band 22) 

Die Bedeutung der Phantasie für Emanzipation und 
Autonomie des Menschen 
Die >>sinnige Geschichte« als ein Beispiel für die 
Phantasiepflege in den ersten Volksschuljahren. 
Von ERHARD FUCKE 
94 Seiten, kartoniert DM 12.
(Menschenkunde und Erziehung, Band 28) 

VERLAG 
FREIES 

----- GEISTESLEBEN--- --
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( ~ 
Waldorfsehulpädagogik 

Der künstlerische Unterricht in der Waldorfschule. 
Malen und Zeichnen 
Von MARGRIT JÜNEMANN und FRITZ WEITMANN 
224 Seiten, mit 30 farbigen Abbildungen, 
Leinen DM 36.-
(Menschenkunde und Erziehung, Band 29) 

Von der Zeichensprache des kleinen Kindes 
Spuren der Menschwerdung. 
Von MICHAELA STRAUSS 
Mit menschenkundliehen Anmerkungen von Wolfgang 
Schad. 
96 Seiten mit 25 farbigen und 60 einfarbigen 
Abbildungen, Pappband DM 28.
(Menschenkunde und Erziehung, Band 34) 

Die Sozialgestalt der Waldorfschule 
Ein Beitrag zu den sozialwissenschaftliehen 
Anschauungen Rudolf Steiners. 
Von STEFAN LEBER 
2. Auflage, 240 Seiten, kartoniert DM 24.
(Menschenkunde und Erziehung, Band 30) 
erscheint im Frühjahr 1978! 

Handarbeit und Kunstgewerbe 
Angaben Rudolf Steiners. 
Von HEDWIG HAUCK 
4. Auflage, 394 Seiten, 24 Schwarzweiß-, 6 Farbtafeln, 
Leinen DM 78.-
(Menschenkunde und Erziehung, Band 14) 

Die Formensprache der Pflanze 
Beiträge zu einer kosmologischen Botanik. 
Von ERNST MICHAEL KRANICH 
192 Seiten mit 64 Zeichnungen, kartoniert DM 28.
(Menschenkunde und Erziehung, Band 33) 

Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule 
Bearbeitet von Carotine von Heydebrand. 
58 Seiten, kartoniert DM 7.-

HAlEH UNDZBCHNEN 

fTEFAn LEBER 
OIE fOZIALGEITALJ 
DER WAlOORF
fCHULE 

• 

VERlAG 
FREIES 

~---- GEISTESLEBEN-----
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Wir suchen dringend für sofort oder 
später 

Eurythmlelehrer(ln) 

Heileurythmlstln 

Das Lehrerkollegium der 
FREIEN WALDORFSCHULE ULM 
Römerstraße 97 
7900 Ulm/Donau 
Telefon (07 31) 3 08 94 

Zur Erweiterung unseres Heimes 
und der angeschlossenen Sonder
schule (G), staatlich anerkannt, 
benötigen wir ab sofort 

1 Klassenlehrer(in) 

1 Gruppenerzieherin 

Schriftliche Bewerbungen bitte an 
HEIL- UND 
ERZIEHUNGSINSTITUT 
HAUSSONNE 
6657 Gersheim 6 (Saarland) 

Unsere •freie Schule im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies• öffnet sich nach außen 
und braucht: 

Klassenlehrer 
Musiklehrer 
Sprachlehrer für Russisch 
Werklehrer 

Wir suchen Lehrerpersönlichkeiten, die mitwirken möchten an unserer Waldorf
schule und an deren weiteren Ausbau und die darüberhinaus in der Lebensge
meinschaft im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies dessen soziale Aufgaben und 
Intentionen mittragen wollen. 

Anfragen richten Sie bitte an das Kollegium der 

Freien Schule Im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee), Telefon (0 77 71) 20 36 



Schule 
für Eurythmlsche Kunst 

Hannover 

Leitung: Heinz Schimmel 
Beginn der ersten Ausbildungs
klasse: 

1. Oktober 1978 

Diplom-Abschluß nach vierjähriger 
Ausbildung 

Information und Anmeldung: 
Heinz Schimmel 
Ostermeierstraße 5 
3000 Hannover 72 
Telefon (05 11) 52 00 26 

Wer hilft uns beim 
Aufbau unserer Schule? 

Wir haben ein eigenes Bauunternehmen 
aufgebaut mit Maurern, Zimmerleuten, 
Gipsern, Plattenlegern, Elektrikern, 
Schlossern. Alle bauen sie die Schule 
zusammen mit unseren Eltern. 

Nur die Schreiner fehlen. 
Zugleich fehlt uns hier ein ganz wichtiger 
Berufszweig für die jungen Menschen 
unserer werdenden Oberstufe, die ein 
Handwerk lernen können, um in den 
kommenden Zeiten fest in der Wert zu 
stehen. 

Welcher Schreiner und Schreinermeister 
findet Freude an dieser Aufgabe? 

FREIE WALDORFSCHULE 
AM BODENSEE 
Überlingen- Rengoldshausen 

Die Freie Waldorfschule Heidenheim 
sucht ab sofort 

Lehrer(in) für den 

Eurythmieunterricht 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der Schule 
Ziegelstraße 50 
7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 I 39 

Wirsuchen 
Lehrkräfte für: 

Englisch, Französisch, 
Latein, Sport 

RUDOLF-STEINER-SCHULE, 

HAMBURG-NIENSTEDTEN 

2000 Hamburg 52, Eibehaussee 366 
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Sonne und Kreuz 
Irland zwischen Megalithkultur 
und frühem Christentum. 

Von Jakob Streit 

208 Seiten mit 60 Zeichnungen 
und 40 Abbildungen auf Tafeln, 
Leinen DM 42,-

Die Ursprünge der iroschottischen Kirche 
liegen noch immer im dunkel. Mit einer Fülle 
von Zeugnissen wird hier gezeigt, wie kelti
sche Sonnenkulte, ja sogar bestimmte me
galithische Symbolkomplexe auf einen naht
losen, sehr frühen Übergang in das Chri
stentum deuten, und zwar frei und abseits 
von römischen Einflüssen. Nur so ist auch 
die theologisch eigenständige Tradition der 
iroschottischen Mönche zu verstehen, deren 
bedeutender Einfluß auf die Geistesge
schichte des frühen Mittelalters schon im 9. 
Jahrhundert gewaltsam unterdrückt wurde. 
Ein eigenes Kapitel des Buches mit zahlrei
chen herrlichen Fotos ist den irischen Stein
kreuzen gewidmet. Auch in diesen gewalti
gen Monumenten hat sich der Zusam
menschluß von keltischer Kunst der Flecht
bänder mit der Bild- und Gedankenwelt der 
frühchristlichen Strömung niedergeschla
gen. 
Ein notwendiges lrlandbuch. 
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Aus Altersgründen möchte ich mich 
aus meinem kleinen Heim in Ober
bayern (9 seelenpflegebedürftige 
Kinder) weitgehend zurückziehen 
und suche eine 

erfahrene Heilpädagogin 

die sich mit dieser Arbeit verbinden 
möchte. 

Angebote: Telefon (0 80 25) 32 53 
oder unter Chiffre E 01278 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Wir suchen 

zu jeder Zeit: 

Mitarbeit 
in der Verwaltung 

ab Sommer 1978: 

med. Schwester 
(anfänglich als Zweitschwester) 

MICHAELSHOF HEPSISAU 
7315 Weilheim/Teck 



Junge 
Sprachgestalterin 
(mit pädag.-künstl. Erfahrung) 
sucht ab Herbst 1978 neuen 
Wirkungskreis 
(keine Heilpädagogik!) 

Angebote bitte unter Chiffre E 01178 
an den 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 

Welcher 
Sprachlehrer 
-Schwerpunkt Französisch -

möchte seine Erfahrung einer 
jungen Waldorfschule zur Verfü
gung stellen? 
Er sollte in Unter- und Oberstufe 
unterrichten können. Unsere Schule 
liegt in bäuerlicher Umgebung nörd
lich von Osnabrück und errichtet 
einen schönen Saalbau. 

Bitte schreiben Sie uns! 

FREIE WALDORFSCHULE 
EVINGHAUSEN 
D 4550 Bramsehe 8 

Christentum 
zwischen Megalithen 

Daß irische Glaubensboten zur Zeit der Völker
wanderung in Europa missionierten, ist bekannt 
- aber was hatten sie zu verkünden? War ihre 
Lehre von der Roms verschieden? Durchaus, 
denn man braucht sich nur zu vergegenwärti
gen, daß das Land »an der äußersten Ecke der 
Weit" zu keiner Zeit Teil des römischen Impe
riums war und daher auch die mit dem römi
schen Rechtsdenken verbundenen Glaubens
formen nicht aufnahm. Vielmehr ist das alt
irische Christentum ein eigenständiges Phäno
men in seiner Verbindung von keltischer Gei
stesart und urchristlicher Spiritualität - der Le
gende nach kam ja schon Joseph von Arimathia 
nach Irland. 
SONNE UND KREUZ, die Komponenten der sin
gulären irischen Sonnenkreuze, umfaßt diese 
Epoche, die erstmals populär in dem Buch von 
Jakob Streit dargestellt wird, der ein gutes Auge 
für die Entwicklung künstlerischer Symbole hat. 
Anhand der geheimnisvollen Zeichen zieht er 
kontinuierliche Linien von megalithischen Moti
ven zu christlichen und bietet damit auch so 
noch nicht zusammengestelltes Anschauungs
material. Zugleich wird der eigene Weg der Iren 
verständlich. 
Man spürt beim Lesen, daß dies nicht nur inter
essante Wissenschaft von Vergangenern sein 
soll. Da sind noch fruchtbare Impulse, an die 
das irische Volk anknüpfen kann und deren 
Kraft zu europäischer Wirkung noch nicht er
schöpft scheint. 

Peter Schraud in: 

Westemanns Monatshefte 

Sonne und Kreuz 
Irland zwischen Megalithkultur 

und frühem Christentum 
Von Jakob Streit 

208 Selten mit 60 Zeichnungen 
und 40 Abbildungen auf Tafeln, 

Leinen DM 42,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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-Wer möchte als Gruppenleiterin im 
Waldorfkindergarten in Braun
schweig mitarbeiten? 

Wir suchen zum 1. Mai oder 
Schuljahresbeginn eine 

Waldorfkindergärtnerin 

WALDORFSCHUL-UND KINDER
GARTENVEREIN BRAUNSCHWEIG 
Giersbergstraße 1, 
3300 Braunschweig 

Wir suchen einsatzfreudige 

Erzieherin 

für den am 1. Mai 1978 in Trler zu 
eröffnenden Waldorfkindergarten. 

Einarbeitung in die Waldorfpädago
gik wird geboten. Bezahlung in An
lehnung an BAT. 
Bewerbungen werden erbeten an: 
Dr. M. Kölsch, 
Südallee 37b, 5500 Trier, 
Telefon (06 51) 4 53 85 

Wir suchen zum neuen Schuljahr 78/79 (evtl. auch vorher) 

einen Musiklehrer 
einen Turnlehrer 
einen Lateinlehrer, möglichst mit Französisch 

FREIE WALDORFSCHULE RENDSBURG 
Nobiskrügerallee 75/77, 2370 Rendsburg, Telefon (0 43 31) 2 35 51 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Engelberg, Post Winterbach (Nähe StuHgart), Telefon (0 71 81) 70 41 

Zur Mitarbeit ab Schuljahresanfang 1978/79 suchen wir 

Lehrer(innen) für die Fächer 
Französisch · Französisch/Englisch - Deutsch/Geschichte 
Handarbeit · Handw.-künstl. Lehrkraft 



Naturwissenschaft 
Rhythmusforschung und Technik 
I Der umstülpbare Würfel. Grundlegendes und Elementar

mathematisches mit Anwendungsbeispielen zur Umstül
pungskinematik. 

II Die polysomatische Ge~taltung. Elemente einer naturfreund-
liehen Maschinenbaukunst 

Von Paul Schatz 
140 Seiten mit zahlr. Zeichnungen u. Fotos. Pappband DM 32,-
•Wer den umstülpbaren Würfel einmal in der Hand gehabt hat, wird sich 
der Faszination dieses raumgeometrischen Gebildes nicht entziehen 
können. Die Erkenntnisse, die ihm zugrunde liegen, bilden den Inhaltdes 
Lebenswerkes, das der hervorragende Mathematiker, Techniker und 
Erfinder Paul Schatz in seinem Buch zusammenfaßt.• 

Technische Rundschau. Bern 

Das sensible Chaos 
Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft. 
Von Theodor Schwenk. 
4. Auflage. 144 Seiten, 88 Fotos auf Tafeln, zahlreiche Zeichnun
gen im Text, Leinen DM 42,-
•Mit dem geschulten Auge des Praktikers hat Theodor Schwenk die 
Erscheinungs- und Verhaltensweisen des Wassers und der Luft beobach
tet. Man könnte sein Buch eine erste phänomenologische Monographie 
des Wassers und der Luft nennen. Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Kleine Edelsteinkunde 
im Hinblick auf die Geschichte der Erde. 
Von Welther Cloos. 
3. Auflage. 162 Seiten mit 8 Farb- und 8 Schwarzweißtafeln, 
Leinen DM 28,-
•Ein meisterhafter Kenner erzählt aus seinem reichhaltigen Wissen, und 
die prächtigen, zum Teil farbigen Aufnahmen locken zu näheren Stu
dien.• OieTat.Zürich 

Lebensstufen der Erde 
Beiträge zu einer organischen Gesteins- und Mineralkunde. 
Von Welther Cloos. 
2., erweiterte Auflage, 204 Seiten mit 31 Abbildungen, Stichwor
teverzeichnis und Formationstabelle, Leinen DM 25,-
•Es liegt hier eine Betrachtung der Gesteinsweit vor, die ganz im Zusam
menhang mit dem Entstehen der organischen Natur, mit dem Werden von 
Pflanze, Tier und Mensch gesehen ist. Sie regt zum Selbststudium an, zu 
eigener Gedankenbildung, und sie kann demjenigen, der sich gründlich 
in diese Betrachtungsweise vertieft, ein neues Verhältnis zu der Weit der 
Mineralien und Gesteine vermitteln." Erziehungskunst 

Das offenbare Geheimnis des Raumes 
Meditationen am Pentagondodekaeder nach Carl Kemper. 
Von Georg Ungar 
2., erweiterte Auflage. 75 Seiten mit zahlreichen Abbildungen 
und Zeichnungen, kartoniert DM 18,-
•Diese Betrachtungen sind hervorragend geeignet, das räumliche Sehen 
zu fördern. Das Buch vergegenwärtigt ebensosehr bildnerische wie 
geometrische Schönheit, schenkt Ausblicke auf die moderne Kunst und 
auf die schöpferischen Kräfte des Mathematisierens." 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Neuer Literatur Anzeiger 






