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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLII Heft 8 August 1978 

Hildegard Gerbert 

Mysteriengeheimnisse in den Volksmärchen 
aus der Gascogne 

Im Gedenken an Konrad Sandkühler 

Über vierzig Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bändchens der Kinder- und 
Hausmärchen (1812) sagte Wilhelm Grimm ·in den >Anmerkungen<: »Gemeinsam 
allen Märchen sind die Überreste eines in die älteste Zeit hinauf reichenden 
Glaubens, der sich in bildlieber Auffassung übersinnlicher Dinge ausspricht. Das 
Mythische gleicht kleinen Stückehen eines zersprungenen Edelsteins, die auf dem 
von Gras und Blumen überwachseneo Boden zerstreut liegen und nur von dem 
schärfer blickenden Auge entdeckt werden. Die Bedeutung davon ist längst 
verloren, aber sie wird noch empfunden.« 

Diese Anschauung der Brüder Grimm ist nicht unangefochten geblieben; die 
Traum-Theorie von der Leyens, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie haben die 
Entstehung der Märchen anders zu erklären versucht. Doch selbst wenn wir die 
Überzeugung der Brüder Grimm teilen, erheben sich zwei Fragen: Woher stammt 
der Mythos, diese bildliehe Auffassung übersinnlicher Dinge, und wer hat die 
kleinen Stückehen des zersprungenen Edelsteines neu gefaßt und sie zu den 
poetischen Kleinodien der Märchen gebildet? 

In seinem Frühwerk »Das Christentum als mystische Tatsache und die Myste
rien des Altertums« ·gibt Rudolf Steiner eine überzeugende Darstellung von der 
Entstehung der Mythen. Die Eingeweihten, die durch die Mysterienschulung zur 
Wahrnehmung übersinnlicher Wirklichkeiten gelangten, erlebten die Tatsachen der 
geistigen Welt in Bildern, so wie wir die Gegenstände und Vorgänge der Sinnes
wirklichkeit uns durch Vorstellungen deutlich machen. Diese Bilder, die sie für das 
Volk zu den mythischen Erzählungen formten, illustrierten gleichsam die wahren 
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geistigen Vorgänge. >>Die geistigen Vorgänge selbst sind übersinnlich, und Bilder, 
die in ihrem Inhalt an die Sinneswelt erinnern, sind nicht selbst geistig, sondern nur 
eben eine Illustration des Geistigen ... Es liegt hier auch der Grund, warum die 
Bilder der Mythen nicht eindeutig sein können.« Verfolgt man diesen Hinweis, so 
zeigt sich, daß der >>in die ältesten Zeiten hinaufreichende Glauben, der sich in 
bildlicher Auffassung übersinnlicher Dinge ausspricht«, Ergebnis der Geistesschau 
geschulter Menschheitsführer war. 

Die Brüder Grimm waren der Überzeugung, daß die Überbleibsel der Mythen 
von der schaffenden Volksphantasie zu den Märchenerzählungen gestaltet worden 
seien. Davon ist die moderne Märchenforschung ganz abgekommen. Max Lüthi 
sagt >>Übereinstimmung herrscht seit Jahren in der Annahme, das Volksmärchen 
sei nicht im Volk entstanden ... Der kunstvolle Bau des Märchens hat die 
finnische Schule und viele andere zur Überzeugung gebracht, daß das Märchen sich 
nicht, wie die Brüder Grimm meinten, von selber mache ... , sondern ein Kunstge
bilde, von Dichtern, und zwar vermutlich von einer Oberschicht zugehörenden 

, Dichtern geschaffen, und dann vom Volk übernommen worden sei.« 1 Als Zeit, in 
der die europäischen Märchen die Gestaltung fanden, in der sie in die Volksüberlie
ferung eingingen, nimmt man das späte Mittelalter an. 

Die Annahme, zu der die moderne Märchenforschung gelangt ist, bestätigt eine 
ganz konkrete Schilderung dieses Vorganges, die Rudolf Steiner schon 1911 
gegeben hat. Gegen das Ende des Mittelalters gab es neben der Kirche Gruppierun
gen mit geistigen Zielsetzungen wie der Templerorden, die Rosenkreuzer, im 
Süden Frankreichs die hochstehende Glaubens- und Lebensgemeinschaft der Ka
tharer, die volkspädagogisch eine breite Wirksamkeit entfalteten. Diese Kreise 
besaßen nicht nur die Kenntnis der geistigen Tradition, der Bilderwelt der Mythen, 
sondern auch ein prophetisches Wissen von der künftigen Geistesentwicklung 
Europas, von der Verdunkelung des Aufblickes zu den geistigen Wirklichkeiten 
und von den Prüfungen, welche die Menschenseele durchschreiten muß, um sich in 
ihrer ionersten Kraft zu finden. In diesen Kreisen müssen wir die einer Oberschicht 
angehörenden Dichter suchen. Von ihnen gingen- wie Rudolf Steiner schildert
die Rhapsoden aus, die durch das Land zogen und dem Volk Märchen erzählten, 
deren Bilder Geistesnahrung für die Zukunft boten. 

Diese Voraussetzungen machen uns die Geistesschätze verständlich, die in den 
Volksmärchen der Gascogne enthalten sind. Da Südfrankreich von den Griechen 
kolonisiert und von den Römern besetzt gehalten wurde, finden sich in ihnen die 
Motive der griechischen Mythologie, so wie in den deutschen Märchen der 
Rotkäppchen begegnende Wolf vom Fenriswolf der germanischen Mythologie 
abstammt und Dornröschen ein liebliches Bild der von Wotan in Schlaf versenkten, 
mit dem Flammenwall umgebenen Walküre ist. Bedeutsam aber erscheint vor allem 
die Verwandlung, die die antiken Motive durch das christliche Ethos erfahren 
haben. In seinem Nachwort zu seiner Übersetzung von Märchen aus der Blade
schen Sammlungl, die unter dem Titel »Der Davidswagen« erschienen ist, weist 

·I Max Lüthi, Märchen. Sammlung Metzler, Bd. 16, 1962/1974, 5. 82. 
2 Jean Fran~ois Blade, Der Mann in allen Farben. Der Davidswagen. Märchen aus der Gascogne, übersetzt von Konrad 
Sandkühler. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1953/54. 
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Konrad Sandkühler auf das rnanichäische Christenturn der Katharer hin. Dieses 
aber stellte vor allem die Frage nach der Herkunft und der Bedeutung des Bösen 
und lehrte, daß das Böse nicht nur erkannt und besiegt, sondern durch starke 
Seelenkräfte verwandelt werden kann, so daß es zu einem neuen Guten wird, 
indem es sich der Geistesentwicklung einfügt. 

Jean Franl$ois Blade erzählt im Vorwort zu seinen 1886 in Paris erschienenen 
»Contes de Ia Gascogne«, wie seine eigene Kindheit noch umhüllt war von der 
lebendigen mündlichen Tradition dieser Märchen: »Es ist Sommer. Die Sonne 
neigt sich zum Untergang. In unserem Garten in l"ectoure singen die Vögel in den 
Zweigen der hohen Zypressen. Im Schatten spinnt meine Großmutter, die in ihrer 
Würde einer römischen Matrone gleicht, mit ihren Mägden Wolle oder Flachs. Ich 
sitze zu Füßen der Ahnin und ~arte schweigend. >Mägde, erfreuen wir den 
Kleinen!< Und nun geht es so fort bis in die Nacht. Im heimischen Dialekt fließen 
die schönen Märchen dahin, in dem Rhythmus der langsamen Erzählweise. Sie 
entfalten sich mit ihren unveränderlichen und .geheiligten Formulierungen, von 
Schweigepausen unterbrochen, in denen die Spinnerinnen wie Parzen mit großen 
Gebärden den abgerissenen Faden und ihre fernen Erinnerungen wieder anknüp
fen. Im Herbst kommen die Märchen zur Nacht wieder, nach dem Abendessen, 
wenn auf den Tennen der Mais enthülst wird, während in der Ferne, unter dem 
blassen Oktobermond die Hunde bellen. Im 'Winter erzählen die Spinnerinnen am 
großen Kamin; wo die Harzfackel brennt und knistert, während draußen in den 
entlaubten Bäumen der Nordwind jammert.« 

Blade wurde Jurist, Richter und Notar in seiner Heimatstadt; er war wegen 
seiner Geradheit und Güte geschätzt und beliebt. Schon als Schüler und Student 
sammelte er das kostbare Erbe der Volksüberlieferungen der Gascogne, inspiriert 
von der Liebe und dem Forschergeist, die sich im 19. Jahrhundert dem Volksmär
chen zuwandten, und einer tiefen inneren Verbindung zu der heimatlichen Ge
gend. Durch dreißig Jahre setzte er diese Forschungen fort, im Bewußtsein, den 
verborgenen Weisheitsstrom der mündlichen Überlieferung in der letzten Minute 
aufzufangen. Er ließ sich die Märchen vorwiegend von einfachen Menschen, 
Bauern und Bäuerinnen, Arbeitern und Mägden erzählen, die nicht lesen konnten 
und die mündliche Tradition mit ihrer einfachen, strengen Form und ihrer inneren 
Größe am besten bewahrten. Er sagte: »Im allgemeinen bekam ich die schwächste~ 
und am meisten veränderten Erzählungen von Halbgebildeten, vor allem von 
Volksschullehrern, die zuviel wußten, um naiv zu bleiben, und nicht genug, um es 
wieder zu werden.« Er hat uns einige dieser Erzähler genauer geschildert, so den 
alten Cazaux, den er abends vor der Stadt treffen mußte. Er schaute sich um, 
vergewisserte sich, daß sie allein waren, und begann im Dialekt zu erzählen, wobei 
er sich um 30 Jahre zu verjüngen schien. »Er diktierte mir mit großen nüchternen 
Gebärden, oft mußte ich später die Texte unter seiner tyrannischen Kontrolle 
verbessern. Ich bin sicher, daß Cazaux über vieles geschwiegen hat und daß er 
gestorben ist, ohne mich zu erwürdigen, die andere Hälfte dessen, was er wußte, 
aufzuschreiben.« 

An den Anfang der Reihe >>Griechisch-lateinische Überlieferungen« hat Blade 
die Erzählung »Der Jüngling und das Große Tier mit dem Menschenkopf« gestellt, 
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in der die griechische Sage von der Sphinx fortlebt. Diese erzählte, daß die Sphinx 
in den Bergen in der Nähe Thebens lebte und jeden Tag auf der Agora der Stadt 
erschien und, da niemand ihr Rätsel löste, einen Jüngling als Opfer fortschleppte. 
Ihre Frage war: »Ein Zweifüßiges gibt es auf Erden und ein Vierfüßiges, mit dem 
gleichen Wort gerufen, und auch dreifüßig. Die Gestalt ändert es allein von allen 
Lebewesen, die sich auf Erden, in der Luft und im Wasser bewegen. Schreitet es, 
sich auf die meisten Füße stützend, so ist die Schnelle seiner Glieder am gering
sten.« Als Odipus ihr antwortet: Das ist der Mensch! stürzt sich die Sphinx in den 
Abgrund, in das Unterbewußte des Menschen, von dort in der Fragepein gegen
über den Rätseln des Daseins auftauchend. 

In dem Märchen aus der Gascogne ist es nicht ein Held wie Odipus, sondern ein 
armer, elternloser Jüngling, der das Tier besiegt. Oft haben ihm die Leute des 
Dorfes geraten, sein Glück zu suchen und das Gold zu gewinnen, das das Große 
Tier mit dem Menschenkopf hütet. Aber er trachtet nicht nach dem Gold, bis ihn 
die Liebe zu einem Fräulein erfaßt, das so schön ist wie der lichte Tag. Sie will ihn 
heiraten, wenn er reich genug ist, daß ihr Vater einwilligt. Der Jüngling sucht den 
Erzbischof von Auch auf, und dieser rät ihm: »Höre gut zu! Antworte ohne Eile! 
Wenn du richtig antwortest, wird das Große Tier mit dem Menschenkopf seine 
Macht verloren haben und zu dir sagen: Nimm die Hälfte meines Goldes! Du aber 
sage zu ihm: Jetzt will ich deine Stelle einnehmen! Wenn es auf deine Fragen 
stumm bleibt, zieh dies goldene Messer, schneide ihm den Kopf ab und komme mit 
seinem ganzen Gold zurück.« 

Der Jüngling wandert zu der Höhle in den Bergen, die so hoch sind, daß die 
Vögel nicht hinauffliegen können. Das Große Tier mit dem Menschenkopf fragt 
ihn: »Was ist schneller als die Vögel, als der Wind, als der Blitz?<< - Das Auge! 
antwortet er. »Der Bruder ist weiß, die Schwester ist schwarz. Jeden Morgen tötet 
der Bruder die Schwester, jeden Abend tötet die Schwester den Bruder, und 
dennoch sterben sie nie?<<- Die dritte Frage aber lautet: »Es kriecht bei Sonnenauf
gang wie die Schlangen und Würmer. Es läuft am Mittag auf zwei Beinen wie die 
Vögel. Bei Sonnenuntergang geht es auf drei Beinen davon?<< Als der Jüngling 
geantwortet hat: Das ist der Mensch!, will ihm das Große Tier die Hälfte seines 
Goldes geben, aber nun fragt er: »Was steht am ersten Anfang der Welt? Was steht 
am anderen Ende der Welt? Was singt die wilde Nachtigall am Karfreitag? Sage 
mir, was singt sie am Karsamstag, was singt sie bei Sonnenaufgang am Ostersonn
tag?« Das Große Tier vermag nicht zu antworten und sinkt in sich zusammen. Der 
Jüngling tötet es mit dem goldenen Dolch, diesem uralten Symbol der Ichkraft, 
aber im Sterben sagt es: >>Trinke du mein Blut, sauge mir die Augen und das Gehirn 
aus. Reiße mir das Herz heraus und bringe es deiner Braut und laß es sie roh essen. 
Dadurch wirst du stark und kühn werden wie keiner, und sie wird dir sieben 
Kinder gebären, drei Knaben stark und kühn wie du, und vier Mädchen, schön wie 
der lichte Tag!<< Alles geht in Erfüllung, wie es das Große Tier gesagt hat. 

Das manichäische Christentum hat das Sphinxmotiv verwandelt. Das Große Tier 
mit dem Menschenkopf bewahrt das Gold, den Weisheitsschatz der Vergange~heit. 
Der Jüngling begehrt das Gold erst, als ihn die Liebe, der Anruf der Zukunft, 
erfaßt. Er findet Rat und Hilfe bei einem geistigen Führer, der in der späteren Zeit 
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zum Erzbischof wird. - Die christliche Substanz lebt in den Märchen der Briider 
Grimm in einer ungenannten Schicksalsführung und in dem Vertrauen, in dem die 
Gestalten durch die Prüfungen schreiten, in dem glücklichen Ende. Sie schweben in 
einem rein seelischen Raum. Die Märchen der Gascogne sind stärker an die 
geographischen und historischen Wirklichkeiten herangezogen. Oft werden be
stimmte Orte genannt wie hier Auch, und wenn von einem König erzählt wird, ist 
es der König von Frankreich. 

Der Jüngling hat in der Selbsterkenntnis des Menschseins die richtige Antwort 
gefunden, aber das Große Tier mit dem Menschenkopf kennt nicht das Mysterium 
von Golgatha. Doch opfert es sich selbst in die neue Zukunft hinein, es bietet seine 
innere Substanz dem Jüngling an. So lebt es verwandelt als Gutes in der Entwick
lung weiter. 

In dem Märchen »Die schlafende Sonne« muß der König, der seine entführte 
Frau sucht, mit dem Bösen, dem König der Fische, kämpfen, der sich, um ihn zu 
täuschen, in vielerlei ·Gestalt verwandelt. Es gelingt .ihm, ihn zu besiegen,· da er 
einen von der Hand Christi gesegneten, ihm von Petrus geschenkten Angelhaken 
hat. Als er ihm den Kopf abschneidet, sagt der König der Fische: ,,Iß meine Ohren, 
und du wirst alles hören, was auf Erden, im Himmel und in der Hölle gesprochen 
wird. Iß meine Zunge, und du wirst sprechen alle Sprachen der Menschen und 
Tiere. Sauge mir die Augen aus, und du wirst sehen alles, was in der Sonne, im 
Mond und in den Sternen geschieht.« Das überwundene Böse wird zur Erkenntnis
kraft. 

In mehreren Erzählungen finden wir Mythen aus der Odyssee des Homer, z. B. 
in »Die Becuts« die Erinnerung an den Kyklopen Polyphem. In dem Märchen ist es 
nicht der Held Odysseus, es sind zwei arme Kinder, die den Unmenschen 
überwinden. Sie sind ausgezogen, die goldenen Hörner der Rinder und Widder zu 
sammeln, die den Becuts gehören. Aber diese werfen sie achtlos weg, sie kennen 
ihren Wert nicht. Das Weisheitserbe der ägyptischen Kulturepoche, die sich unter 
dem Tierkreiszeichen des Stieres entfaltete und den Apisstier und die Hatborkuh 
verehrte, wie auch die Gedankenkraft des sonnenleuchtenden Widders, des Golde
nen Vlieses der griechischen Epoche, bleibt bei ihnen ungenützt. Der Knabe 
blendet den Becut, der seine kleine Schwester verschlungen hat; diese aber ist am 
Leben geblieben, beschützt durch das kleine silberne Kreuz, das ihr die Mutter auf 
den Weg mitgegeben hat. Sie kehren reich nach Hause zuriick. In »Die Rückkehr 
des Herrn« finden wir das Penelope-Motiv. Doch ist es nicht Athene, die den 
Herrn zu seiner von Freiern bedrängten Gemahlin zuriickbringt, sondern der 
Böse, der ihn über das Meer trägt, aber verlangt: »Sprich: Mein Teufel, ich gehöre 
dir! Sonst werfe ich dich hinab.« Aber der Herr widersteht, und der Teufel erhält 
nur die Leichen der drei gewalttätigen Freier. 

Hinter dem Märchen »Der König der Raben« steht der Mysterienmythos von 
Eros und Psyche, der im 2. Jahrhundert nach Christus von dem römischen Dichter 
Apulejus nacherzählt wurde. Er schildert die Schuld, die aus verfriiht vorwegge
nommener Erkenntnis entsteht. Psyche ist so schön, daß das Volk sie wie eine 
Göttin verehrt. Aphrodite, erzürnt, sendet Eros, um sie zu strafen. Doch dieser 
macht sie zu seiner Gemahlin unter der Bedingung, daß sie nie versuche, ihn zu 
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sehen, wenn er des Nachts zu ihr kommt. Von den neidischen Schwestern verführt, 
übertritt Psyche dieses Gebot; Eros verläßt sie, und erst nach schweren Prüfungen 
wird sie im Olymp wieder mit ihm vereint. Dieses Motiv finden wir auch in >>Das 
singende, springende Löweneckerchen« wie in dem schönen norwegischen Mär
chen »Östlich der Sonne und westlich des Mondes« in »Die Kormorane von 
Utröst<<. 

Ein König und sein Volk sind in Raben verzaubert; er hat die Freiheit seines Ich 
verloren und ist überschattet von einer Tierseele, die ihn in ihren Bann schlägt. Was 
heißt es, in einen Vogel verwandelt werden? Arme und Hände, mit denen der 
Mensch seine Erdenwirksamkeit entfaltet, sind zu Flügeln gefesselt; die Füße 
schreiten nicht mehr über die Erde dahin. Und es ist noch ein großer Unterschied, 
ob ein Menschenwesen in einen Schwan, eine Nachtigall oder in einen dunklen, 
melancholischen Raben verwandelt wird. 

Das Märchen wählt die Farben, in die es sich kleidet. »Der König der Raben<< ist 
in Schwarz und Weiß gemalt, zu dem am Schluß sich das Blau hinzufügt. Das Rot, 
der Glanz des Lebens, fehlt. 

Der König der Raben erzwingt die Heirat mit der Jüngsten des Grünen Mannes, 
der nur ein Auge hat. Nach der Hochzeitsmesse, in der der König unter einem 
weißen Leichentuch verborgen blieb, tragen die Raben das Mädchen in das Land 
des Eises, in das Schloß ihres Herrn. Dieser kommt um Mitternacht, legt zwischen 
sich und die Zehnjährige das blanke Schwert und sagt zu ihr, daß sie sieben Jahre 
ausharren müsse, ohne zu versuchen, ihn zu sehen. Eines Tages findet die junge 
Königin auf ihren einsamen Wegen durch Schnee und Eis auf einem Berg eine alte 
Wäscherin, die Wäsche so schwarz wie Ruß auswringt. Als die kleine Königin, um 
ihr zu helfen, die Wäsche ins Wasser taucht, wird sie sogleich weiß wie Milch. Die 
Prüfungen der Alten sind zu Ende; die Zukunft verwandelt die Vergangenheit. 
Aber die Alte sieht die Not, in welche die junge Königin kommen wird, voraus und 
sagt ein Mysterienwort: »Was geschehen soll, trifft immer ein.<< In der Nacht vor 
dem Ablauf der sieben Jahre naht sich die Königin ihrem Gemahl mit einem Licht, 
ein Tropfen heißen Wachses weckt ihn. Der Böse ergreift ihn und fesselt ihn auf 
einem Berg in einer Insel im Meer. Zwei Wölfe, ein weißer und ein schwarzer, 
bewachen ihn Tag und Nacht. 

Die Königin muß wandern; sie erhält von der alten Wäscherin einen Zwerch
sack, in dem das Brot nie ausgeht, eine Flasche, die immer mit Wein gefüllt sein 
wird, ein Paar eiserne Schuhe und ein goldenes Messer; sie muß das Blaue Kraut 
suchen, das Tag und Nacht singt und Eisen bricht. Sie wandert ein Jahr durch das 
Land, in dem die Sonne immer scheint; dort findet sie das Kraut so blau wie die 
Flachsblüte, aber es singt nicht. Ein zweites Jahr wandert sie durch das Land, das 
immer vom Mond erhellt ist und findet das Blaue Kraut, das Tag und Nacht singt, 
doch nicht das Eisen bricht. Nach einem Jahr der Wanderung durch völlige 
Dunkelheit findet sie das Blaue Kraut, das Tag und Nacht singt und das Eisen 
bricht. Ihre Schuhe zerbrechen, barfuß wandert sie weiter, gelangt zum Meer und 
findet ein Boot, das sie zur Insel führt. Die Wölfe schlafen ein, betäubt vom Gesang 
des Blauen Krautes, die Ketten fallen bei seiner Berührung; dann verwelkt es. Der 
König der Raben und sein Volk gewinnen die menschliche Gestalt wieder. 
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Blade nennt fünf Gewährsleute für dieses Märchen, darunter den alten Cazaux. 
Das Eros- und Psyche-Motiv erscheint verwandelt. Psyche erleidet ihre Prüfun

gen mehr oder weniger passiv; sie wird von ihrem Gemahl in den Olymp 
emporgeführt. Die junge Königin wird von ihrer Reue und ihrer Liebe auf ihrer 
einsamen Wanderung geführt; aktiv erlöst sie den Gemahl aus den Ketten des 
Widersachers. Dabei entwickelt sie neue Kräfte: in dem von der Sonne erhellten 
Reich die Kräfte der im Haupte zentrierten Sinneswahrnehmung, in dem Bereich 
des Mondes, des Fühlens, des mittleren Menschen die Kraft des Musikalischen, des 
Gesanges, in dem dunkel-unbewußten Reich des Willens die Ausdauer, die die 
Ketten bricht. Das schwarze Rabengefieder des Pessimismus, die Verdunkelung 
des Geistes wird von dem König genommen. 

Auch die antiken Mythen kennen die Verzauberung; Daphne wird in den 
· Lorbeer verwandelt, Kallisto in eine Bärin, der allzu kecke junge Mann, von dem 
Ovid erzählt, in einen Specht. Aber es gibt keine Umkehrung des Geschickes, 
keine Rückkehr in das Menschsein. 

In den Märchen, in denen die christliche Seelensubstanz lebt, überwinden Mut, 
Vertrauen, Ausdauer die Gefahren und besiegen das Böse. Vor allem aber sind es 
Liebe und Treue, die ein Mensch für den anderen hegt, die ihn zu entzaubern 
vermögen. 

Durch die schöne Übersetzung von Konrad Sandkühler sind die Geistesschätze 
der Märchen aus der Gascogne allen zugänglich geworden; dafür sei ihm nach 
fünfundzwanzig Jahren noch einmal gedankt. 

Matthias Karutz 

Von Kokospalme und Sisalagave 
Gedanken zum Technologieunterricht der 10. Klasse 

In den zehnten Klassen der Freien Waldorfschulen wird im Technologieunter
richt damit begonnen, einen der großen technischen Bereiche, die der Mensch um 
sich herum aufgebaut hat, den textilen Bereich, bewußt zu durchdringen. Schon 
von der ersten Klasse an haben die Kinder mit Faden und Stoff gearbeitet. Nun 
erfahren sie, wie ein Faden zustande kommt, indem sie alle am Spinnrad die 
Fadenbildung auch tatsächlich erlernen. 

Nach diesem kurzen, scheinbar hauswirtschaftlich-handwerklichen Exkurs er" 
weitert man im Unterricht den Blick: Welche Fasermaterialie~ gibt es denn 
eigentlich überhaupt, außer der naheliegenden Schafwolle1 und dem Flachs2? Dabei 
fällt der Blick auf zwei Pflanzen, die fern im Osten und fern im Westen beheimatet 
sind. Sie sind aber nicht nur Faserlieferanten, sondern sie haben für die Menschen 
der betreffenden Kulturkreise eine sehr umfassende Bedeutung gehabt. 

I vgl. Karutz: Von der Schafwolle, Erziehungskunst 6/7, 1977. 2 vgl Karutz: Vom Flachs, Erziehungskunst 12, 1976. 
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Die Kokospalme (Cocos nucifera) 

Die Kokospalme ist eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Ihre Heimat 
liegt fern im Osten: Indien, Sri Lanka (Ceylon), Hinterindien und vor allem die 
Archipele des Indischen Ozeans und des Pazifik. Auf schlankem Stamm, der in 
Bodennähe oft etwas gekrümmt ist und dadurch sehr grazil wirkt und der wie bei 
allen Palmen zur Krone hin nicht dünner wird, erheben sich die Bäume bis zu 30 
Meter, meist nahe an der Küste wachsend. Weit aus greifen die großen Fiederblät
ter von der Krone aus strahlenförmig nach allen Richtungen in den Raum, bis zu 
sechs Metern weit. Vom Seewind leicht und majestätisch bewegt ist es, als würden 
diese Blätter mit behütender, segnender Gebärde über dem Lande wachen, -
scha ttenspendend. 

Schaut man an den blattlosen Stämmen empor, von denen eine aufrichtende 
Wirkung ausgeht, dann beginnt man zu ahnen, weshalb die Inder die Kokospalme 
»Kalpavriksha«, das heißt »Baum des Himmels« nennen, die Polynesier gar den 
>>Vater des Menschen«. 

-·-----··-

Was alles verdanken die Menschen der Kokospalme? Sie liefert in den Früchten 
das fetthaltige Kokosfleisch, in der Milch ein Getränk, in der harten Schale der 
Nuß das Material für Schalen, Löffel und viele kleine Gebrauchsgegenstände und 
für Schmuck. Der Stamm der gefällten Kokospalme liefert das wertvolle Zebrano
Holz für Häuser und Schiffe; mit den großen Blattwedeln werden die Dächer 
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gedeckt. Aus Blattknospen bereiten sich die Eingeborenen ein Gemüse, das die 
Europäer Palmkohl nennen; aus dem aus den Schnittstellen austretenden Saft der 
Pflanze gewinnen sie ein stark alkoholisches Getränk, den Palmwein. Die dicke 
Hülle schließlich, mit der die Nüsse umgeben sind, enthält die Kokosfasern, aus 
denen Seile, Gurte und Matten hergestellt werden. 

Die Polynesier freilich verdanken den Palmen noch mehr. Auch heute noch 
entstehen immer wieder neue Inseln, indem Korallenriffe bis an die Meeresober
fläche wachsen, oder auch durch unterseeische vulkanische Tätigkeiten. Nun 
kommt es vor, daß Kokosnüsse ins Meer fallen. Sie gehen nicht unter, sondern 
schwimmen, dank ihrer leichten, faserigen Hülle, und werden von der Strömung 
abgetrieben. Verfangen sie sich dann an einer solchen neuentstehenden Insel -
vielleicht in losgerissenen Tangfäden, zusammen mit Blättern, Muscheln, Quallen, 
toten Fischen und anderem Schwemmgut des Meeres - dann beginnen sie nach 
einiger Zeit zu keimen. Die große Menge mitgebrachter Nährstoffe gibt dem Keim 
die Möglichkeit, einige Zeit zu leben, auch wenn die Unterlage an sich noch keine 
Lebensgrundlage bietet. Vielleicht geht die junge Pflanze nach einiger Zeit wieder 
ein, aber gerade dadurch, durch ihr Verrotten, schafft sie mit an der Lebensunter
lage für einen neuen Palmenkeim. Auch Seevögel, die auf ihren Flügen die 
werdende Insel erspähen und anfliegen - der Saum von Land und Meer zieht sie 
besonders an, wo Vergehen und Werden so nah beieinander liegen-, tragen durch 
ihren Stickstoffhaitigen Kot mit dazu bei, daß die Palmenkeime gedeihen können. 
So entwickelt sich in kurzer Zeit eine Flora, und im Laufe von Jahrzehnten ist aus 
dem Korallenriff oder der vulkanischen Aufschüttung ein bewaldetes Atoll, eine 
bewohnbare Insel geworden, die der >>Baum des Himmels«, der >>Vater des 
Menschen<< seinen Menschenkindern geschenkt hat. 

Die Kokospalme wird in der Regel25 Meter hoch. Sie lebt besonders gern an der 
Küste feuchter Tropengebiete, etwa im Westen Sri Lankas. Im Alter von fünf bis 

:'11.31._..-- Oberhaut (Exokarp) 
- Bastschicht (Mesokarp) 

;tR~t.--- Steinschale (Endokarp) 

sechs Jahren trägt sie erstmals 
Früchte, eben die Kokosnüsse, 
die übrigens den größten Pflan
zensamen darstellen. Die Ein
geborenen schlagen sie mit 
Haumessern ab, und die Nüsse 
fallen herunter. Beim Aufprall 
zerbersten sie aber nicht, denn 
die harte Nuß, die wir in Euro

pa kennen, das Endokarp, ist wie in ein Polster eingepackt, das man das Mesokarp 
nennt. Es ist eine an Torfmull erinnernde Substanz, in die die Fasern eingebettet 
sind. Ganz außen schließlich ist die Nuß von einer lederartigen Haut, dem 
Exokarp, umschlossen. Mesokarp und Exokarp fangen den Aufprall ab, wenn die 
Nuß auf dem Boden aufschlägt, so daß ihr trotz ihres großen Gewichtes nichts 
geschieht. 

Die Kokosfasern sind hart; sie sind auch unregelmäßig stark. Um sie zu 
gewinnen, werden die Schalenhälften einige Zeit einer Brackwasserrötte ausgesetzt. 
Danach werden sie aus dem Mesokarpverband gelöst und von Hand versponnen. 
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Auch in Europa gehen die Verarbeiter nicht von den rohen Fasern, sondern von 
diesen handgesponnenen Fäden aus. 

Kokosfasern finden bei uns Verwendung in der Teppich- und Mattenindustrie, 
auch wohl in der Bürstenbinderei und gelegentlich noch in der Seilerei. In den 

. pazifischen Ursprungsgebieten werden hauptsächlich Seile und Schnüre aus den 
Fasern hergestellt, ferner Matten für den Boden und die Wände der Hütten. 
Hauptanbaugebiete sind Südwestindien (ca. 6000 qkm Anbaufläche) und der 
Westen Sri Lankas (Ceylon, ca. 4000 qkm), ferner die Philippinen und Madagaskar, 
aber verbreitet ist die Kokospalme über die ganze Erde hin, etwa zwischen dem 
30. nördlichen und dem 30. südlichen Breitengrad. 

Die Sisalagave 

In einem ganz anderen Teil der Welt ist die Sisalfaser zu Hause: in Mexiko. 
Mehrere Agavenarten enthalten in ihren Blättern feste Fasern. Vor allem sind es 
drei Arten, die die Fasern liefern: die grüne oder echte Sisalagave (agave sisahina), 
die weiße Sisalagave (auch Henequen genannt, agave fourcroydes) und die Cantala 
(auch Maguey, agave cantala). Alle drei gehören zu der Familie der Amaryllisge
wächse. Sie bilden große Rosetten aus fleischigen, lanzenförmigen Blättern, die bis 
zu eineinhalb Metern lang werden können und dann über 15 Zentime.ter breit sind. 
Die Blätter sind leicht rinnenförmig gebildet, so daß auffallender Regen, ja sogar 
Tau in die Rosette geleitet wird. An der Spitze laufen sie in einen harten Dorn aus, 
auch die Ränder sind bedornt, außer bei agave sisalana. 

Die Agaven. stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden. Sie gedeihen 
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schon bei Niederschlägen, die im Jahr nur 300 mm betragen. In ihren fleischigen 
Blättern können sie die Feuchtigkeit gut speichern. Die alten Mexikaner gaben bei 
ihren Ritten und Karawanenzügen durch das trockene innere Hochland den Reit
und Tragtieren die Blätter zum Ausbeißen und Aussaugen. Allerdings schlugen sie 
dabei von jeder Agave nur ein Blatt ab, um die Pflanzen und mit ihnen die 
Bodenbedeckung nicht zu gefährden. Als die Spanier im 16. Jahrhundert das Land 
unterwarfen, übernahmen sie diese »Tränkmethode«, ließen dabei aber eine solche 
Vorsicht nicht walten und verursachten so eine Verkarstung, unter der Teile des 
Landes noch heute leiden. 

Auch die Agave lieferte mehr als nur Fasern. Die harten Blattspitzen bildeten 
vorzügliche Pfeilspitzen und Nägel; die Wurzel wurde arzneilich genutzt; aus dem 
Saft, der beim Beschneiden der innersten Rosettenblätter austritt, wurde der 
Pulque hergestellt, das Nationalgetränk der Mexikaner. (Der stark zuckerhaltige 
Saft tritt bis zu sechs Monaten lang aus der Pflanze aus und füllt die innere Rosette. 
Eine Pflanze liefert so bis über 1000 kg Saft! Die Gärung wurde in ledernen Säcken 
vorgenommen.) Durch Röstung der Knospe und der jüngsten Blätter und durch 
Gärung erhält man das alkoholreiche Mescalin - ein Gift, das durch den Licht
rausch, den es erzeugt, in denkwürdiger Weise in unserer Zeit wieder Aktualität 
erhalten hat. Die Blätter wurden nicht nur den Tieren gereicht, sondern wurden 
teilweise auch von den Menschen gegessen. Die Blütenstämme sollen als Lanzen
schäfte oder zu anderen Zwecken benutzt worden sein. Durch die Bodendeckung 
in sonst unwirtlichen, trockenen Gebirgslagen übte die Pflanze auch eine Kultivie
rungsaufgabe aus ähnlich wie die Kokospalme. Noch heute wird sie als Hecken
pflanze vielfach verwendet. 

Die Spanier haben die Agaven von Mexiko aus verbreitet, so daß sie sich heute 
praktisch auf der ganzen Welt finden, teilweise allerdings verwildert. Plantagenmä
ßiger Anbau wird vor allem in Afrika getrieben: Tansania, Kenia und Mozambique 
in Ostafrika, Angola in Westafrika sind die Hauptzentren. Großpflanzungen 
finden sich aber auch in Westindien und auf den Bahamas, in Indonesien und in 
Brasilien. In der Heimat der Agaven, in Mexiko, wird heute hauptsächlich Hene
quen angepflanzt, Cantala in großen Mengen in Indonesien, Mrika liefert vor allem 
die Faser der echten Sisalagave. 

Die Agaven sind merkwürdige Pflanzen. Viele Jahr lang setzen sie jährlich zwei 
bis drei Blätter an, ohne daß sie dabei wesentlich größer werden. Nach acht, zehn 
oder auch erst nach noch mehr Jahren aber treibt die Agave plötzlich aus ihrer ' 
Blattrosette einen riesigen Blütenschaft, der bis zu zehn Metern hoch werden kann. 
Die Blüten, die am Ende der Blütenzweige in Büsebeln zusammenstehen, sind 
weißlich-gelb, honigreich und duften stark. Solche blühenden Agaven bilden ein 
·weithin sichtbares, bizarres, typisches Wahrzeichen tropischer und subtropischer 
Zonen - auf keinem Reiseprospekt der Riviera dürfen sie fehlen! Nachdem die 
Pflanze geblüht hat, stirbt sie ab. Es ist, als ob sie sich vollständig verausgabt hat. 
Selten nur reifen ihre dattelartigen Früchte, meist vermehren sich die Agaven durch 
Wurzelschößlinge oder durch sogenannte Brutknospen. Diese Brutknospen, die 
wie ganz kleine, junge Agaven aussehen, bilden sich an den Blütenzweigen mitsamt 
erster Wurzeln und werden abgeworfen, sobald sie ausgereift sind. 

375 



In den Plantagen können nach zwei bis drei Jahren die ersten äußersten Blätter 
der Agaven geschnitten werden. Jedes Jahr kann man dann weitere ernten, bis die 
Pflanzen zu blühen beginnen. Sind die Blätter geschnitten, beginnt sehr rasch die 
Fäulnis. Dadurch leiden auch die Fasern, weshalb man unmittelbar nach dem 
Schnitt, spätestens nach 48 Stunden, die Blätter entfasern muß. Das geschieht, 
indem man in mangelartigen Maschinen (Raspatoren) das weiche, stark ätzende 
Blattfleisch und den Pflanzensaft - zusammen 95 % des Blattgewichtes - ab
quetscht und anschließend abspült. Die freigelegten Fasern werden dann trocken 
gepreßt, auf Gestelle oder über Schnüre zum Bleichen und Trocknen gelegt und 
schließlich meist auch noch gebürstet. Das fertige Fasergut ist gelblich-weiß, 
teilweise auch rötlich-weiß, und glänzend und wird der Länge nach, also unge
knickt, in großen Preßkästen zu Ballen von 250 kg zusammengedrückt. 

Der Hauptmarkt für Sisal ist London. In die Bundesrepublik werden die Fasern 
über Hamburg, Bremen, Rotterdam oder Amwerpen eingeführt. 

Die Sisalfaser ist biegsam und sehr reißfest, aber hart und widerspenstig. Sie 
kommt deshalb für Bekleidungszwecke nicht in Frage, sondern für Seilerwaren: 
Erntebindegarn, Seilergarn, Packstricke, Bindfäden, Tauwerk, als Seele (Einleg
garne) für Metallseile, sogar für Fischernetze. Der steigende Verbrauch geht wohl 
auf die verstärkte Verarbeitung zu Bodenbelägen, Teppichen und Läufern zurück. 
Die Faser läßt sich sehr gut färben und ist durch ihre Unempfindlichkeit gegen. 
Feuchtigkeit auch besonders geeignet für Bodenbeläge in Schwimmbädern. 

Beide Pflanzen waren für die Menschen ihrer Ursprungsgebiete von Bedeutung 
als Nahrungs- und Futterpflanze für Mensch und Tier, beide lieferten Material für 
Werkzeuge und Waffen, beide übten eine den Boden fruchtbar machende und 
-erhaltende Funktion aus und tun dies ja noch heute. Beide Pflanzen schließlich 
schenkten dem Menschen ein alkoholisches Getränk. 

Alkoholische Getränke haben in alten Zeiten im kultisch-rituellen Geschehen. 
stets eine bedeutende Rolle gespielt, ehe sie zum profanen Gerrußmittel wurden. 
Sie hoben den Priester, den dazu Vorbereiteten über seine irdisch-physische 
Verkettung hinaus in die Welt der geistigen Heimat des Menschen, zu der er aus 
eigener Kraft nicht mehr den Weg fand, und ermöglichten ihm die Begegnung mit 
den »Ahnen«-Geistern, die den Stamm, das Volk, in Wahrheit führten. 

Verbindung mit der geistigen Welt - Lebendigerhalten des Bodens hier auf der 
Erde- Waffen- und Werkzeugrohstoff für Kampf und Arbeit in der Welt: Das sind 
die Geschenke dieser beiden Pflanzen an den Menschen. 

Es fällt uns heute vielleicht wieder leichter, die Pflanzenwelt anders als nur unter 
dem Gesichtspunkt der Ausbeutung anzuschauen. Auch der nur nach textilen 
Rohstoffen Ausschau haltende Blick kann so, wenn er fündig wird, unversehens 
auf Zusammenhänge voll tiefster Weisheit fallen. Sie weisen weit über das Gebiet 
des Textilbereiches hinaus auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen. 
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Anna Rohlfs 

Kaiser Karl IV.- Waage zwischen den Zeiten 
Zu einer Ausstellung in Nürnberg (15. Juni- 15. Oktober) 

Die Nürnberger Ausstellung zum 600. Todesjahr Kaiser Karls IV. bietet nicht so 
sehr hohe Erzeugnisse der Kunst, als ein kulturgeschichtliches Panorama, das zwar 
seinen Schwerpunkt in Böhmen hat, das jedoch nichtsdestoweniger ganz Europa 
angeht. Das übersichtliche Lehrmateria:l, welches das Wesentliche in knapper Form 

. zusammenfaßt - mit einem Blick überschaubare Kartogramme, großbeschriftete 
Texttafeln, Großfotos, Kopien und Originale der Kleinkunst und des Münz- und 
Kanzleiwesens - ist in den Räumen der Kaiserburg weitläufig angeordnet. Den
noch sei dem Besucher geraten, nicht ganz unvorbereitet hinzugehen, sondern ein 
gewisses Fundament an Kenntnissen mitzubringen. 

Der Luxemburger Kar! (1316-1378) ist nur bedingt der Repräsentant seiner Zeit. 
Noch mehr ist er ihr Mentor. Darum werden anhand der Biographie dieser 
außerordentlichen Kaiserpersönlichkeit besonders die faszinierenden Zukunftsper- . 
spektiven deutlich, die aus einem Jahrhundert hervorleuchten, in welchem Mittel
alter und Neuzeit sich unwiderruflich voneinander zu scheiden beginnen; aus· 
einem Jahrhundert, das seine beiden Antlitze noch nicht zur Schau trägt, sondern. 
geheimnisvoll und anziehend unter .einem Schleier verbirgt, ehe das folgende · 
Säkulum, das fünfzehnte, weltweite Entwicklungsdramatik über die Bühne stür
men läßt. 

Vorläufig schwelt es erst unter der Oberfläche. Kulturelle und soziale Fragestel
lungen liegen in der Luft. Schon keimt auf dem Zerfallsprodukt des hochmittel-. 
alterliehen Kaisertums nationales Bewußtsein. Zwar gehen Religion und Wissen 
noch Hand in Hand, aber schon beginnen geistige Tellansichten der Welt sich zu 
verselbständigen, Wissenschaft und Humanismus dämmern am Horizont. Aber 
nicht so sehr im Zentrum des Reiches wird dieser schleichende Säkularisierungs
prozeß zuerst spürbar. An der südöstlichen Peripherie, im deutsch-slawischen 
Kolonisationsgebiet, entsteht aus der besonderen Unruhe des Grenzlandes und 
unter seinem impulsierenden König »mit treibhausartiger Plötzlichkeit«, wenn 
auch episodenhafi, eine Kultur, die der ganzen deutschen Geistesentwicklung die 
Richtung we.ist. In seinen böhmischen Erblanden fand der Lützelburger den 

· fruchtbaren Boden für seine spirituelle Veranlagung aus Premyslidenerbe und seine 
· realistische Wirkenskraft. 

Zur Einführung gleichsam in das Zeitalter Karls empfängt den Besucher in einem 
Großfoto das Fresko aus Pisa ~it der Begegnung der drei Lebenden und drei 
Toten. Ein Reitausflug leichtlebiger Edelleute- sie tragen eindrucksvolle Kopfbe
deckungen, die Pferde schöne Lockenfrisuren, und eine Reiterio hält ein Schoß
hündchen im Arm- kommt unvermittelt ins Stocken: drei Tote in offenen Särgen 
versperren ihnen den Weg. Eins der Tiere reckt wie ein apokalyptisches Roß den 
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-;-mageren Kopf vor, Hände fahren zur Nase, ans Herz, Knappen schrecken schräg 
zurück. Ein Klausner vermittelt per Schriftband die Botschaft der Verstorbenen: 

_ Gedenket der Allgegenwart des Todes und der Vergänglichkeit des Irdischen! 
- Angesichts der vielen Lebensbotschaften der Ausstellung ist dieses Eingangs
. Memento-mori bald vergessen. Man sollte aber auch immer den dunklen Hinter
-grund im Auge behalten, vor dem sich die verborgene Umorientierung der Zeit 
- abspielt. Da ist die ergreifende Statistik, daß der »Schwarze Tod« seit 1347 in fünf 

großen Wellen innerhalb von 100 Jahren fast die Hälfte aller Menschen hinweg
raffte. Auf einer Karte kann man den Weg der indischen Beulenpest über Konstan
tinopel in den Mittelmeerraum und via Venedig, Genua und Marseille nach 
Mitteleuropa verfolgen, von wo aus sich die Seuche in kurzer Zeit über die Nord
und Ostsee nach England, Skandinavien und Rußland verbreitete. Man kann ein 
Sendschreiben des Kaisers lesen (in schwäbischer Fassung), das Verhaltensmaßre
geln gegen die Epidemie enthält wie 40tägige Isolierung, Kleiderwechsel, Diät. Die 
Verwirrung muß gewaltig gewesen sein, Geißlertrupps zogen durchs Land, bis der 
Papst Einhalt gebot, und- ein dunkles Kapitel- Judenverfolgungen verminderten 
diesen immer als fremd empfundenen Bevölkerungsteil, der in Ghettos lebte, um 
fast zwei Drittel. Man hatte den Juden die Schuld zugeschoben, durch Brunnenver
giftungen zur Verbreitung der Pest beigetragen zu haben. Ein Teil von ihnen floh 
nach Polen und weiter und nahm die mittelhochdeutsche Sprache mit, die im 
Jiddischen auf diese Weise in Grundzügen erhalten blieb. -Mit immobilem Hab 
und Gut aus ihrem Besitz belohnte der Kaiser gelegentlich seine Getreuen, wie in 
Schenkungsbriefen zu lesen ist. 

Kein Wunder, daß in dieser innerlich so unruhvollen Zeit, in der auch zahlreiche 
ketzerische Bruderschaften und Gemeinden an der Kirche Kritik übten und das 
Heil in einem vertieften Leben suchten, Jahr für Jahr viele Tausende von Pilgern 
die großen WalHahnsstraßen belebten. Zu den alten Heilszentren Jerusalem, Rom 
und Santiago di Compostella traten neue Gnadenorte nördlich der Alpen hinzu. 
Mitunter dauerte eine Pilgerfahrt mehrere Monate. Pilgerzeichen aus Metall kün
den von einer Art Andenkenindustrie. Man trug die Plaketten sichtbar an der 
Kleidung, um Spenden zu erlangen und einen kleinen Teil des Segens der Wall
fahrtsorte mitzunehmen. 

Vor zahlreichen Reliquien suchte der Mensch unter einem mehr und mehr sich 
verschließenden Himmel die alte Geistigkeit der Vergangenheit wiederzufinden. 
Kaiser Karl selbst, ein eifriger Sammler zumal wertvoller Christus-Reliquien, hat 
sich diesen Zugang in tiefen Meditationen errungen. Die Burg Karistein war der 
eigens dafür errichtete Ort. In den nach seinen Angaben ausgestatteten Kapellen 
gab er sich solchen Versenkungen manchmal über mehrere Tage hin. In seiner mit 
Halbedelsteinen inkrustierten Privatkapelle befindet sich in der Mauer ganz unten 
eine kleine Offnung, durch die man ihm wichtige Botschaften sowie auch die 
nötigste Nahrung hineinreichen konnte. Eine rationalistisch denkende Zeit hat den 
Kaiser wegen sein~s Reliquienkultes hart kritisiert und ihn als ängstlich, abergläu
bisch und in sich zerrissen abgeurteilt, oder man überging die mystische Seite Karls 
IV. soweit möglich mit Schweigen. 

Man wird diesem Sproß einer langen Ahnenreihe aus dem Schoß der sagenhaften 
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Seherin Libussa so nicht gerecht. Zu seinen Ahnen gehört im 10. Jahrhundert der 
heilige Wenzel, diese wahrhaft spirituelle Gestalt aus der Frühzeit des Chris~en
tums in Böhmen. Kaiser Heinrich I. erblickte ihn in Begleitung von drei Engeln 
und bot ihm seinen Thron zum Sitzen an. In den Adern des letzten Premysliden -
sein eigentlicher Taufnahme lautete Wenzel - floß das Blut der Karolinger, 
Habsburger und Staufer. Heinrich VII., auf den Dante seine Hoffnung gesetzt 
hatte, war sein Großvater. Es ist, als hätte der ganze Erbstrom sich noch einmal 
zusammengeballt, um diese Persönlichkeit zu tragen und dann jäh zu versiegen. 
Den Sohn und Nachfolger Wenzel mußte man häufig betrunken aus den verrufen
sten Kneipen Prags vom Kartenspiel wegholen, und mit seinem Bruder Sigismund 
erlischt der Stamm. 

Zu den wertvollsten Reliquien, welche auf dem Karistein gehortet wurden, 
gehört die Heilige Lanze. Ehemals wurde die »Reichslanze« dem König vorange
tragen - mancher Sieg auf dem Schlachtfeld wurde ihr zugeschrieben, doch unter 
Karl war sie ausschließlich Reliquie, mit Kreuzespartikeln zusammen verborgen im 
»Reichskreuz<< aus der Zeit Kaiser Heinrichs II., des Heiligen. Kreuz und Lanze 
sind in Kopien ausgestellt. Wenn man sich vor Augen führt, welche Bedeutung 
.diesem Heiligtum in der Gralssage zukommt, kann man Karls Verehrung vielleicht 
am ehesten ermessen. 

Seine Gralsbezogenheit wird noch in anderen Zusammenhängen offenkundig, 
besonders auch im Kar1stein selbst, der von verschiedenen Seiten als »Gralsburg« 
gedeutet wird. Dort wurden die Reichskleinodien in der Heilig-Kreuz-Kapelle 
aufbewahrt, im höchsten Raum der uneinnehmbaren Burg hinter sechs Meter 
dicken Mauern. Nur hohe Würdenträger der Kirche zelebrierten hier die Messe. 
Die Kapelle war mit neun Vorhängeschlössern verschlossen, das vergoldete Gitter 
des Reliquienschreins konnte nur durch drei Schlüssel geöffnet werden, welche 
sechs Abgeordneten des Landtags anvertraut waren. Nur hohe Standespersonen 
durften diese allerheiligste Kapelle betreten. An hohen Feiertagen umstrahlten sie 
die mit großen Jaspisen, Achaten, Chrysoprasen, Amethysten, Onyxen usw. 
ausgelegten Wände im Glanz von weit über tausend Wachskerzen. Den Steinen 
kam seit alters magische Bedeutung zu. Aus dem okkulten Wissen Rudolf Steiners 
darf man sie als die Sinnesorgane geistiger W esenheiten zitieren. Karl IV., der um 
solche Zusammenhänge gewußt haben muß, verband dadurch sein Geistesstreben 
mit der Welt der Hierarchien. 

über dem Kapellenraum erhebt sich ein ganz mit Goldblech ausgekleidetes 
Kreuzgewölbe. Es ist über und über durchlöchert von verschieden großen sternför
migen Öffnungen, aus denen wiederum mit Goldfolie hinterlegte Edelsteine und 
farbige Glasflüsse herunterleuchten. Ein überwältigender Goldhimmel!- Über der 
Gold- und Steinzone blicken aus großen dunklen Augen unter einer Kreuzigungs-

. darstellung dicht gedrängt 127 Brustbilder von Heiligen herab, eine ernste, schwer-
• blütige Gesellschaft in suggestivem Schweigen. In breiten, breiigen Massen scheint 
die tonige Malerei der frühen Tafelbilder dahinzufließen. Hier ist nichts mehr von 
dekorativer Eleganz oder zerbrechlicher Empfindsamkeit der französischen Gotik 
zu finden. Aus dem Vorfeld Venedigs hatte Karl den Maler Tommaso da Modena 
berufen, keinen Florentiner oder Sienesen, wie es der Weltstil gefordert hätte, 

379 



sondern einen der slawischen Mentalität näherstehenden Meister menschlicher 
Ausdruckskraft, dessen Gestalten fern von idealer Allgemeingültigkeit nach indivi
duellem Ernst streben. Obwohl er nicht viel länger als ein Jahr in Prag geweilt 
haben wird, ging doch ein starker Einfluß von ihm aus. 

Der eigentliche Kaiserliche Hofmaler war Theoderich von Prag, dessen »weicher 
Stil«, mit ungenauen Konturen modellierend, fast plastische Wirkungen erreicht. 
Der slawische Duktus drückt sich in seelischer Dumpfheit und Schwere aus, etwas 
wie ein Zauberbann, wie Märchenstimmung liegt über den Bildnissen. Und doch 
sollte so, slawisch durchgefiltert gleichsam, die italienische und mittelbar auch die 
französisch-avignonesische Kunstsprache zumindest in den gesamten kolonisierten 
Osten eindringen. Auch ein so begnadeter Meister wie Bertram von Minden ist 
ohne diese Stileinflüsse kaum denkbar. Man müßte hier natürlich noch ganz andere 
Altarwerke heranziehen. Es gab einen Meister von Hohenfurt mit seelisch feinster . 
Stillebenmalerei, wenn man so sagen darf, - aus seinem Umkreis wird in Nürnberg 
eine recht dramatische Kreuzigungsdarstellung von 1350 gezeigt - und einen 
Meister von Wittingau mit brennender und doch verhaltener Seelensprache, bedeu
tende Altarmaler zu Lebzeiten Karls. 

Böhmische Tafelbilder waren damals berühmt und im ganzen nordöstlichen 
Hanseraum gehandelt. Karls Lieblingsgedanke, die Oder schiffbar zu machen und 

· einen direkten Wasserweg von Prag nach Harnburg zu schaffen, um einen wirt
schaftlichen Einheitsraum des damals entstehenden Hansebereichs mit Nürnberg 
und Böhmen zu bilden, deutet sich damit an. Die Buchmalerei betrifft das wohl in 
noch höherem Maße. Bücher waren ein idealer ExportartikeL Die böhmische 
Schule brachte unter Kar! und Wenzel eigenständige und höchst kultivierte Lei
stungen hervor. Auf der Karls-Ausstellung ist auch eine ganze Reihe illuminierter 
Handschriften zu sehen, wenngleich nur wenige aus der Prager Werkstatt und die 
meisten doch aus einer späteren Zeit. Ein Prachtband der Goldenen Bulle aus Prag 
von 1400 .liegt vor im Faksimiledruck. Er gilt als die älteste Abschrift dieses 
bedeutendsten Dokuments Karls IV. Die Goldene Bulle ist das Endprodukt einer 
langen, leidvollen Auseinandersetzung um die Rechte der KaiserwahL Neu ist u. a. 
von da ab das Mehrheitsprinzip für die Kurfürstenstimmen. Alle Formalitäten sind 
bis ins einzelne ausgearbeitet und hatten Gültigkeit bis zum Jahre 1806. (Ein 
gleiches Exemplar wie das in Nürnberg gezeigte erhielt jüngst der Präsident der 
USA in Frankfurt als Gastgeschenk überreicht.) 

Natürlich liegt auch die Biographie Karls in mehreren Abschriften auf. Sie ist die 
erste und fast einzige Arbeit dieser Art eines deutschen Kaisers und Königs. Kar! 
beschreibt darin seine Erziehung in Paris, seine Erlebnisse als Statthalter seines 
Vaters König Johann von Böhmen und Luxemburg in Italien und seine Erfolge als 
Markgraf von Böhmen und Mähren. Das Weitere stammt nicht rriehr aus seiner 
Feder, weil die Regierungsgeschäfte ihm keine Muße mehr dazu ließen. 

Von der unermüdlichen Tätigkeit des Königs (Krönung in Bann 1346) und 
Kaisers (Rom 1355) überzeugt ein Blick auf sein »Itinerar<< (von lat. iter = Weg, 
Aufzeichnung der Aufenthaltsorte eines mittelalterlichen Herrschers, die mittels 
seiner Urkundendatierungen feststellbar·sind). Wie seine Vorgänger war Kar! ein 
reisender Fürst ohne Hauptstadt. Er verbrachte die ~älfte ~ei~e~_:f:ebens a~f Reisen 
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und pflegte ständig persönliche Beziehungen zu den Herrschern und den großen 
Städten seiner Zeit. So war erz. B. 59 mal in Nürnberg, zum Teil mit Aufenthalten 
von mehreren Wochen. Daß er Deutsch, Französisch, Tschechisch, Italienisch und 
Latein mündlich und schriftlich beherrschte, kam seiner Diplomatie dabei sehr 
zugute. In der Kenntnis dieser Sprachen sah er eine Gnade Gottes. 

Die Grundlage zu seinen gewaltlosen Auseinandersetzungen· bildete er durch 
eine ausgedehnte Heiratspolitik. Von 1323 bis 1363 reichten vier Gemahlinnen ihm 
die Hand - in Fürstenhäusern damals nicht so sehr ungewöhnlich -, natürlich 
zugleich mit ihren Erbländern und -ansprüche~. Von seinen elf Kindern, die 
zwischen 1335 und 1377 geboren wurden, wurden manche schon in der Wiege 
verlobt, um günstige Verbindungen zu knüpfen. Sein zweiter Sohn Sigismund z. B. 
wurde im Alter von vier Tagen mit einer Nürnberger Burggrafentochter dem 
Hause Hohenzollern verbunden, mit 17 aber, weil der erste Plan scheiterte, mit der 
Thronerbin von Ungarn verlobt. Durch frühe Todesfälle war ein ständiges Knüp
fen neuer Verbindungen möglich und notwendig. So wurden nicht nur die großen 
Beziehungen zu den Thronen von Frankreich, England, Ungarn und Schweden 
hergestellt, sondern auch mosaiksteinchenartig die eigenen Erblande nach und nach 
vergrößert und abgerundet. Dazu waren feingesponnene Verträge erforderlich, die 
auch noch auf anderen Wegen als durch Heiratspolitik zustandekamen, z. B. durch 
Kauf. In einer verschwenderischen und geldarmen Zeit war Böhmen mit reichen 
Bodenschätzen und gut organisiertem Bergbau dazu in der Lage. 

Während England und Frankreich sich im hundertjährigen Krieg ausbluteten, in 
Bedrängnis kamen und sich zu diplomatischen Verträgen mit dem Kaiser gezwun
gen sahen, erfreute sich Deutschland eines den Zeitverhältnissen nicht entsprechen
den Friedens. Kar! nutzte die Gunst der Stunde, wo sie sich bot, doch ohne jemals 
den Boden unter den Füßen zu verlieren. Als Peter von Lusignan, König von 

· Jerusalem, Cypern und Griechenland, der Kar! einige kostbare Reliquien ge
schenkt hatte, dann auch um dessen Teilnahme an einem Kreuzzug warb, lehnte 
Kar! ab: >> ••• dadurch würde gar mancher Ritter und Knappe, der zu Hause Weib 
und Kind hat, umkommen, so daß die Kinder verwaisen und die Frauen verwitwet 
würden. Und außerdem würde das Unternehmen nicht ohne Schaden der Armen 
stattfinden können. Daher will ich dessen ledig sein«.- »Er wußte, was sich in der 
Welt ausrichten lasse und was nicht«, sagt Leopold von Ranke. Karls Staatskunst 
war klug, nicht immer ohne Tücke, manchmal listig, kurz, von einer schon 
renaissancehaften Diplomatie, jedoch letztlich ohne Egoismus, sondern auf das 
Wohl des Ganzen bedacht. 

Hierbei half ihm eine leistungsstarke, bestens durchorganisierte Kanzlei. Die 
Prager Kanzleisprache wurde maßgebend in den umliegenden Territorien, in 
Sachsen, Schlesien, Preußen und wurde schließlich die Grundlage der neuhoch
deutschen Schriftsprache, die Luther durch seine Bibelübersetzung fixierte und 
ausbreitete. Aber auch lateinische und tschechische Briefe wurden hier geschrie
ben. In den 32 Jahren seiner Regierung ließ Kar! 7500 Schriftstücke anfertigen, 
damals noch auf Pergament. Die erste Papiermühle nahm erst 1389 in Nürnberg 
ihren Betrieb auf. Der Kanzler und Kanzleivorstand, ein Erzbischof, war zugleich 
einer der wichtigsten Berater Karls. Wir dürfen uns vorstellen, daß der eine oder 
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andere Notar, Pro- oder Subnotar, die die oft stilistisch bewundernswerten Texte 
ausarbeiteten, schon eine Brille auf der Nase trug, denn 1320 war die Nietbrille für 
Weitsichtige erfunden worden. Ihren Namen verdankt sie dem Beryll. 

Um das Bild weiterhin ein wenig zu beleben, interessiert uns eine Karte, auf der 
man ablesen kann, welche Orte ein berittener Bote von Nürnberg aus in zehn 
Tagen erreichen konnte. In dieser Zeit kam er nach Rom, Königsberg oder 
London. Nach Wien oder Harnburg wird er etwa fünf Tage gebraucht haben, nach 
Paris etwa acht- wenn alles gut ging, muß man hinzufügen. Bei Unpäßlichkeiten 
des Reittiers mußte >>Meister Albrants Roßarzneibuch« herhalten, welches aus der 
Hand eines deutschen Schmiedes und Marstallers Kaiser Friedrichs li. aus Neapel 
hervorgegangen war. Es gibt darin einfache und praktische Heilungsvorschläge 
gegen 36 Pferdekrankheiten. Im 14. Jahrhundert wurde das Büchlein von Prag aus 
weitverbreitet. 218 Handschriften davon sind erhalten. Ab 1485 wurde es gedruckt 
und bis ins 19. Jahrhundert hinein auch benutzt. 

Eine der bedeutendsten und wohl auch persönlichsten Schöpfungen Karls ist die 
Gründung der Universität Prag im Jahre 1348. Dieser ersten Universität Mitteleu..
ropas ließ er noch zehn weitere folgen, darunter Florenz, Siena, Pavia und Genf. 
Kar! war selbst hochgebildet, einer der bedeutendsten Literaten seiner Zeit, 
besonders auf dem Gebiet der Theologie. Er pflegte Umgang mit Petrarca und 
hatte den ersten päpstlichen Gesandten am Hofe des Kaisers von China an seinen 
Hof berufen, wo dieser ein Jahr lang weilte, bis die Kurie ihn abberief. Der spätere 
Papst Clerriens VI., der in Karls Jugend dessen Ausbildung maßgebend beeinflußt 
hatte, war einer seiner engsten Freunde. Er befürwortete den zunächst kirchlich
internationalen Lehrbetrieb der Universität auf scholastischer Grundlage. Von 
vornherein war nicht nur an böhmische und tschechische Landeskinder gedacht, 
sondern auch an viele Gäste aus dem deutschen Reich. Bald überwogen die ost
und niederdeutschen Studenten und Lehrer bei weitem. Prag wurde schnell zu 
einem deutschen Bildungszentrum und zur Pflanzstätte erwachender Unabhängig
keit des nationalen Bewußtseins, obwohl die Universitätssprache noch lange 
lateinisch und damit allgemeinverständlich für Studenten war. 

Die berühmtesten Universitäten waren Paris und Bologna. Kar! kannte beide 
und hielt sich an Paris als Muster für di~ eigene Hohe Schule. Auf den Bildern der 
Burg Karlstein, die ihn im Umgang mit Reliquien schildern, hat er sich im Talar 
eines Magisters der Pariser Universität porträtieren lassen. In Nürnberg schildert 
ein Marmorrelief eines Professorengrabmals aus Bologna sehr reizvoll eine Vorle
sung. Eine Gruppe von zehn Studiosi- einer ist barhäuptig und nur einer trägt Bart 
- drängt sich im Rahmen zusammen, drei von ihnen sitzen und haben Tisch und 
Buch vor sich. In Prag mag es ähnlich zugegangen sein, da anfangs der Lehrbetrieb 
noch in Privathäusern stattfand, ehe ein Universitätsgebäude erstellt werden 
konnte. Auffallend an den bis zum Boden wallenden Gewändern der jungen 
Männer sind lange Reihen von Knöpfchen an Ausschnitt und Ärmeln, eine früher 
nie gesehene Kleinigkeit in der Plastik. Man kann daraus seine Schlüsse ziehen: die 
Kleidung wird obenherum enger, zumal die Kappen liegen knapp den Köpfen an, 
und die jungen Gelehrten sind sehr »zugeknöpft«. Eine Tendenz zur »Selbstfin
dung« drückt sich darin aus. Interessant ist noch, daß der »Bakkalaureus«, der 
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unterste akademische Grad, in Pragohne ein befristetes Studium, also auch schon 
nach einem Jahr erreicht werden konnte, die Prüfung hingegen als sehr schwer galt, 
während man in Paris drei Jahre lang die Hohe Schulbank drücken mußte, aber mit 
einem leichten Examen davonkam. Man hatte also die Wahl. 

Einer der ersten Universitätslehrer in Prag war ein Schüler von Johannes Tauler. 
Das konnte der Kirche nicht gleichgültig sein. Ein Kleriker verkündete, Kar! sei der 
Antichrist, der die Welt zum Untergang führen würde. Wir sahen, daß Kar! nicht 
kirchlich veräußerlicht war, dennoch erkannte er die Notwendigkeit einer zusam
menfassenden Kirche an. Als Kaiser blieb ihm sowieso nichts anderes übrig. Gewiß 

·,mußte er auch vorsichtig sein. Vielleicht hat er deshalb sein Plazet zu den ersten 
~Inquisitionen in Böhmen gegeben.- Unter Wenzellehrte bereits Johan Hus an der 
; Universität. Der »liebe Magister« und »Fünfte Evangelist<< galt den Tschechen als 
ein Repräsentant ihres Volkstums. 

Im aufkeimenden Bürgertum des 14. Jahrhunderts, das soll hier nur gestreift 
werden, hatten sich mehr und mehr Abkapselungen, Vereinzelungen und, gemes
sen an der ideellen Universalität des alten Kaisertums, Horizontverengungen 
gebildet. Allenthalben schlossen sich die Städte zusammen zu Bünden - der 
ausgedehnteste die Hanse, der dauerhafteste die Schweizer Eidgenossenschaft. In 
dieser Lage zwischen der mittelalterlich-europäischen Auflösung des Zusammen
hangs und den keimhaften Egoismen der Neuzeit hat Kaiser Kar! IV. mit bewun
dernswerter Genialität das Gleichgewicht zu halten gewußt. 

Wenn hier auf seine baulichen Schöpfungen der Prager Neustadt nicht mehr 
eingegangen wird, so darf man dafür auf die Ausstellung »Peter Parler und seine 
Zeit« hinweisen, die im November in Köln eröffnet werden soll. 
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Loheland-Stiftung: Schulen und Werkstätten 

Ein Bericht anläßtich der Einweihung des Schulhauses im September 1978 

Vorgeschichte 

Wald und Wiesen auf einem Hügel im Vorland der Rhön- ein verwahrloster 
Acker an einer holprigen Landstraße. Sonst nicht Weg noch Steg, geschweige denn 
eine menschliche Behausung . . . Das ist der Fleck Erde, auf dem Loheland 
erwachsen ist, 9 km entfernt von der Bischofsstadt Fulda mit ihrem berühmten 
Benediktinerkloster, gegründet·durch Bonifatius im 8. Jahrhundert und Sitz der 
Fürstäbte durch Jahrhunderte. 

Im Jahre 1919 wurde er Heimstätte für eine Gruppe junger Menschen, die es sich 
unter der Führung von Hedwig von Rohden und Louise Langgaard zur 
Aufgabe gemacht hatten, einen Schulungsweg der menschlichen Bewegung zu 
entwickeln, der den Menschen in seiner· Ganzheit als geistig-seelisch-leibliches 
Wesen ergreift und bildet. Sie fühlten sich der Anthroposophie Rudolf Steiners 
verpflichtet und arbeiteten an den erzieherischen Aufgaben in diesem Sinne. 

Gegründet wurde die Schule für Gymnastik schon früher: im Jahre 1912 
entstand in Kassel im Rahmen der damaligen Zimmersehen Töchterheime der 
Anfang eines Seminars. Es folgten Wanderjahre, bis das Jahr nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges endlich das ersehnte Ziel, den eigenen Grund und Boden, 
brachte. Aus kleinsten Anfängen, mit rastlosem Einsatz, wenig Geld, aber nicht zu 
besiegendem Enthusiasmus entwickelte sich Loheland als eine Art Siedlung mit 
etwa 30 Häusern und Häuschen, locker verstreut über das 53 ha große Grundstück 
mit 33 ha Wald, 16 ha Äckern und Wiesen und einer 2 ha großen Gärtnerei. Rund 
100 Menschen sind tätig im Gymnastikseminar, in der Schule, in Landwirtschaft 
und Garten, in den Werkstätten und Betrieben. Alle diese verschiedenen Arbeits
bereiche sind aus den Impulsen der Mitarbeiterschaft hervorgegangen, sie sind 
Glieder des einen Organismus Loheland. Als letztes Glied entstand eine private 
Grund- und Hauptschule mit Internat während des Zweiten Weltkrieges.- Diese 
verschiedenen Aufgabenbereiche wurden im Jahre 1971 zusammengeschlossen in 
der Loheland-Stiftung. Vorher bildeten sie eine gemeinnützige Genossenschaft, die 
Werkstätten eine GmbH. 

Der Werdegang der Schule 

Die Schule in Loheland wurde am 6. November 1976 in den Bund der Freien 
Waldorfschulen aufgenommen und führt seit dem 26. März 1977 den Namen 
Rudolf-Steiner-Schule Loheland.·Zu diesem Zeitpunkt ist die Schule aber nicht erst 
entstanden. Ihre Anfänge reichen zurück mitten hinein in die Wirren und Nöte des 
Zweiten W~ltkrieges. Viele Eltern aus dem Freundeskreis suchten bei uns Schutz 

·für ihre Kinder außerhalb der gefährdeten Großstädte. Wir erkannten unsere 
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Aufgabe, diesen Kindern ein Zuhause zu schaffen. Es entstand ein bescheidenes 
Internat in den vorhandenen Räumlichkeiten. Dieser Schicksalsauftrag brachte die 
zweite Aufgabe mit sich, den Kindern Schulunterricht zu erteilen. Zunächst 
entstanden Unterrichtsgruppen und im Laufe der Nachkriegsjahre neun kleine 
Klassen. Sie wurden von Lehrern geführt, die zumeist auch durch die in Loheland 
geübte gymnastische Schulung hindurchgegangen waren. 

Für die Schule ein eigenes Haus zu errichten, fehlten die Mittel. Die einzelnen 
Klassen. mußten zum größten Teil in den Räumen des Internats untergebracht 
werden, die natürlich nur an den Vormittagen zur Verfügung standen, weil sie im 
übrigen für das Gruppenleben gebraucht wurden. Auch in einem Teil der Wohn
häuser, die im Laufe der J~hre für die Mitarbeiterschaft gebaut worden waren, 
mußte unterrichtet werden. 

Nach langjährigem Ringen um das Verständnis der zuständigen Unterrichtsbe
hörden wurde die kleine Internatsschule (rund 100 Kinder) im Jahre 1953 als 
»Private Volksschule mit besonderer pädagogischer Prägung« staatlich genehmigt 
und bis zum Jahre 1976 unter dem Namen >>Rhönwaldschulheim<< geführt.- Was 
machte die »besondere pädagogische Prägung« aus? Erstens die durch Rudolf 
Steiner gegebene Pädagogik, soweit sie sich im Rahmen einer neunklassigen Schule 
verwirklichen läßt, und zweitens die aus der Gymnastik gewonnenen Einsichten 
und Erfahrungen über ein gesund entwickeltes Bewegungsleben. 

Die Kinder, die nach Loheland fanden, brachten vielerlei Nöte und Schwierig
keiten mit, zum Teil noch aus den Kriegsschicksalen heraus. Auch heute noch 
gehören zu den im Internat wohnenden Schülern manche, die Hilfe brauchen und 
für die zugleich das Leben auf dem Lande heilsame Wirkung hat. Ein wichtiger 
Faktor in der Erziehung der Kinder ist der.Gymnastikunterricht, der klassenweise, 
aber auch in Einzelbehandlungen erteilt wird. Die vielfach auftretenden Haltungs
schwächen und Bewegungsstörungen werden behandelt von Schülerinnen der 
oberen Semester des Gymnastikseminars unter Anleitung der Ausbildungslehr
kräfte. 

Die Rudolf-Steiner-Schule Loheland 

Nach der Aufnahme in den Bund der Freien Waldorfschulen vollzog sich die 
Entwicklung in schnellen Schritten. Die Zeit war reif für den Bau eines Schulhau
ses. Die gute Zusammenarbeit mit dem Architekten Klaus Rennert, Kassel, der in 
verständnisvoller Weise sich in unsere Gegebenheiten und Wünsche einlebte, 
ergab, daß schon am 26. Mai 1977 der Grundstein gelegt werden konnte. Es war ein 
strahlender Sonnentag - wahrlich ein festlich-froher, historisch bedeutsamer Au
genblick für Kinder, Lehrer, Erzieher, für Loheland. 

Wie der Bau heranwuchs, Gestalt gewann, das mächtige Dach anfing sich zu 
wölben, das alles wurde von der »Loheland-Bevölkerung« mit wachsender Span
nung und Freude wahrgenommen und Schritt für Schritt verfolgt. Endlich kam der 
Tag, an dem das Haus in seiner eigenartigen und schönen Architektur, seiner 
wohltuenden Farbigkeit fertig dastand, behütet von dem vielgestaltigen Dach, das 
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sich über das Haus breitet wie die Flügel eines mächtigen Vogels, der darunter 
seine Küken birgt. Mit besonderer Dankbarkeit wird von allen Beteiligten empfun
den, wie glücklich sich der neue Bau in die Umgebung einfügt. 

Zur Zeit haben wir 75 lnternatsschüler, verteilt auf sieben Gruppen. Sie wohnen 
unter der Obhut von Erzieherinnen und Erzieher-Ehepaaren, die für einen sinn
vollen Ablauf des Tages und die Gestaltung der Freizeit sorgen. Im Laufe der 
letzten zwei Jahre mehrte sich die Zahl der externen Schüler. Im kommenden 
Schuljahr werden es 43 sein. Im Internat wohnen dann 85 Schüler. 

Die Kinder leben den Pulsschlag der Arbeit der Erwachsenen in den verschiede
nen Bereichen mit. Sie erleben auch die mit Sorgfalt und Liebe gestalteten Jahresfe
ste, soweit diese nicht in den Schulferien liegen. So werden Verehrungskraft, 
sozialer Sinn und soziales Verhalten in den jungen Seelen veranlagt. Zu unserer 
Freude hat nun auch seit Ostern dieses Jahres der Eurythmieunterricht begonnen. 
Eine. regelmäßige· ärztliche Betreuung hat eingesetzt. In absehbarer Zeit wird ein 
Schularzt seine Tätigkeit aufnehmen. 

Am 29. Mai 1978 war das Schulhaus bezugsfertig, jedenfalls so weit, daß der 
Unterricht darin beginnen konnte. Und so erfolgte der fröhliche Einzug von 
Schülerinnen und Schülern mit ihren Klassen- und Fachlehrern an einem sonnigen 
Montagmorgen, eingeleitet durch das gemeinsam aus dankbarem Herzen gesun
gene » Unsern Eingang segne Gott«. Eine kurze Morgenfeier im Eurythmiesaal gab 
allen Beteiligten das Bewußtsein eines Neuanfangs. Ein Wahrnehmen aller Schüler 
und Lehrer untereinander, die bisher sich nach Klassen auf verschiedene Häuser 
verteilten, kann von nun an einsetzen. Das ist ein Gewinn. - Sechs schöne, 
wohlgestaltete, farbenfrohe Klassenräume stehen zur Verfügung, dazu zwei Räume 
für naturwissenschaftlichen Unterricht mit Vorbereitungsraum, ein Malraum, ein 
Handarbeitsraum, ein Eurythmieraum. Klasse 4, 8 und 9 >>bewohnen« zur Zeit 
noch· die Fachklassen. 

Mit dem Schuljahr 1979/80 wird es eine 10. Klasse geben, die- wie wir hoffen
bis zur 12. Klasse hinaufgeführt werden kann. Ein Erweiterungsbau steht also in 
naher Zukunft bevor. Es ist daran gedacht, die Oberstufe im Sinne einer Berufs
findung zu gestalten. Landwirtschafts- und Gartenbetrieb, Handweberei und 
Metallwerkstatt bieten sich dafür an; ebenso soll die Schreinerei für diesen Zweck 
ausgebaut werden. 

Am 23./24. September dieses Jahres wollen wir unser Schulhaus feierlich einwei
hen. 

Anje Dannenbaum, Wedis Neindorf 

386 



Wo Set, Gtr 

387 



Bericht des Architekten 

Loheland, eine Schule im Wald. Ein Besucher wird, wenn er zum ersten Mal 
nach Loheland kommt, zwischen Bäumen immer neue, kleine oder größere Häuser 
entdecken. Wenn nun die Aufgabe bestand, verschiedene Bauten und auch eine 
Schule zu planen, bewegte mich die Frage, ob diese Bauweise mit kleineren 
Häusern aufzugreifen sei oder ob ein zusammenhängender Schulkomplex vorzu
schlagen wäre. 

Ist der zusammenhängende Komplex ein Typus der Stadt, erfordert eine Schule 
mit Internat und Schülern einer ländlichen Umgebung eine andere Gliederung? 
Lehrer wie Schüler kommen bei Wind und Wetter von einem in der Nähe 
gelegenen Wohnhaus oder Auswärtige vom Parkplatz. Warum sollen sie nicht auch 
von Schulhaus zu Schulhaus bei Wind und Wetter laufen, sind die Kinder nicht in 
einer so aufgegliederten Umgebung durch einen großen Komplex überfordert, gar 
überwältigt? Wie lassen sich Bauabschnitte am sinnvollsten verwirklichen?-

Diese und andere Erwägungen mehr förderten die Entscheidung zu einem 
Schulhaus mit 6 Klassen und 5 Fachklassen mit Sammlungen und Lehrerzimmer 
mit Nebenräumen- sowie 3 weiteren Häusern mit Klassenräumen, die als nächste 
Bauabschnitte errichtet werden sollen. Für Musik und Gymnastik stehen die 
herrlichen, aus Sandstein gemauerten Gewölbe des »Franziskusbaues« zur Verfü
gung, für Handwerksunterricht richtige Werkstätten, Gartenbau und Landwirt
schaft wird seit altersher in Loheland umfangreich betrieben. 

Als erstes zu planen und zu bauen galt es das größere Gebäude mit einer 
Heizzentrale, die ausreicht, um alle umliegenden Häuser mit Wärme zu versorgen. 
Ein entsprechender Standort war zu suchen, unter dem Gesichtspunkt der Einbin
dungsmöglichkeit in die vorhandene Bebauung, in das Wegesystem und in den 
Baumbestand. Durch das Gebäude selbst sollte das Charakteristische des Ortes 
nicht nur bewahrt, sondern gesteigert werden. 

Eine zweigeschossige, um das Geländegefälle versetzte Bebauung bot sich an, 
um zum einen nur eine geringe Fläche einzunehmen und um zum anderen mit einer 
durch Stichflure erweiterten Treppe möglichst viele Räume ohne lange Flure zu 
erschließen. Da die umliegenden Gebäude eingeschossig sind, beginnt das neue 
Schulhaus an zwei Giebelseiten eingeschossig, steigert sich in der Mitte zu zwei 
Geschossen und hüllt mit seinem ansteigenden Dach noch einen Handarbeitsraum 
im Dachgeschoß ein. Die Bewegung mündet in dem mächtigen Schornstein, der in 
die Dachfläche durch die hochgeführten hellroten Ziegel eingebunden ist. Als 
Krone wird noch eine im Werkunterricht zu fertigende, geformte Blechhaube 
aufgebracht. Noch weiteres, wie eine Sonnenuhr aus Metall und plastische Tür
oberstücke aus verschiedenen Hölzern und vielleicht auch eine Flachreliefwand im 
Eingang soll aus den eigenen Werkstätten entstehen. Die Handweberei hat sich 
bereits mit schönen farbigen Vorhangstoffen beteiligt, die zusammen mit farbigen 
geputzen Wänden, verbretterten Fichtenholzdecken ·und Eichenparkettfußböden 
sowie weiterem Holzwerk aus Buche die Innenräume bestimmen. Den Übergang 
zu den kräftigen Außenfarben - blaulasiertes Holzwerk in den eingeschossigen 
Teilen, rötlicher Putz im zweigeschossigen Bereich und hellgelber Putz im Bereich 
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des Einganges - bilden zum einen die in Gelbtönen gehaltenen Lasuren der Flure 
und Treppen, wie zum anderen die rotlasierten Fenster. 

Werktags wurde die Baustelle von den Handwerkern bevölkert, an Sonn- und 
Feiertagen war der Neubau Ziel von Besuchern aus der Umgebung, aus dem 
nahegelegenen Fulda; auch führten die beteiligten Handwerker ihre Familien 
hindurch, und sie konnten erleben, wie ihre Arbeit von anderen Handwerkern 
sinnvoll ergänzt wurde. Einiger Unmut, der im Herstellen der recht komplizierten 
Formen entstanden war, konnte so verfliegen. 

Eine andere Kolonne von Baubesuchern waren die Schüler der Schule selber, die 
von den Handwerkern und dem Architekten genau wissen wollten, was und wie 
gearbeitet wird. Bei der Beobachtung des Geschehens kamen sie übereinstimmend 
zu der Überzeugung, die Handwerker sind fleißig, der Architekt steht nur rum, 
guckt zu und tut nichts. Jedoch war an den Äußerungen der Schüler im Fortgang 
des Baugeschehens zu entnehmen, daß sich dieser Eindruck allmählich wandelte. 

Eurythmie 
Handlung 

Klasse 
c:D 
E 
E 
lU 
(/) 

Biologie 

Erdgeschoß 

Klaus Rennert 

Nat. Vorb. 
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Klasse 

eil 
E 
E 
al cn 

Lehrerzi. 

Malen 
Zeichnen 

Obergeschoß 

Zur Farbgestaltung in der Rudolf-Steiner-Schule Loheland 

Herr Günter Bigall, Salem, übernahm das Lasieren· der Schulräume. Das 
Lehrerkollegium hatte sich für Rudolf Steiners Farbangabe für die Goetheschule 
in Harnburg entschieden: Erste bis dritte Klasse- Rot, stufenweise heller; vierte 
bis sechste Klasse - Orange, stufenweise heller; siebte Klasse - Gelb; achte 
Klasse - Grün; neunte Klasse - Blaugrün. - Zur Freude der Schulkinder, der 
Lehrer und aller Besucher gelang Herrn Bigall eine ausgewogene lichte Farbge
bung in Klassenräumen und Fluren, die Lernen und Arbeiten belebt. Nachfol
gend berichtet er Wissenswertes aus seiner Arbeit: 

Die Lasurtechnik 

Rudolf Steiner wies auf die transparente Farbbehandlung, Ätherisierung der 
Wände, hin. Beim ersten Zusammentreffen mit der Lasur ist man vielleicht ein 
wenig befremdet, aber man spürt sehr bald, daß lasierte Flächen im Gegensatz zum 
deckenden Anstrich ein ganz neues Raumgefühl vermitteln. Der Raum erscheint 
nicht mehr begrenzt, er wirkt jetzt luftig, atmosphärisch, d. h. er läßt ein Gefühl 
der Freiheit und zugleich der Geborgenheit aufkommen. Die Farblasur bietet zwei 
Möglichkeiten der Verarbeitung: Erstens das Auftragen in mehreren verschieden
farbigen Schichten, zweitens das _Mischen verschiedener Pigmente miteinander. 
Durch das Lasieren ergeben sich echt malerische Möglichkeiten, beispielsweise 
durch das Schichten von kühlen und waiTI).en Farben. Es kommen Mischungen 
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zustande, Nuancierungen, die sonst nicht durch Mischfarben erreicht werden 
können. 

Das Material 

In allen Lebensbereichen ertönt der Ruf nach Qualität, nach menschenwürdigen 
Stoffen, wie auf dem Lebensmittel- und Arznei-Sektor so auch im Bauwesen. Es ist 
dem Kunstmaler Uwe Janke in mehrjähriger Forschungstätigkeit gelungen, gesun
des Farbmaterial herzustellen, Farben, welche einen hohen qualitativen Wert 
darstellen. Die Waldorfschule Loheland gehört zu den ersten Schulen (Schloß 
Harnborn bei Paderborn, Homburg/Saar-Bexbach, Rengoldshausen-Überlingen), 
in denen die Aglaia-Farben zur Anwendung kamen. Die Aglaia-Naturbinderfarbe 
wird einerseits für den eingefärbten deckenden Innenanstrich, andererseits auch 
zur weißen Grundierung für Lasurtechnik angewandt. Außerdem hat U. Janke 
einen Bienenwachslasurbinder entwickelt, der sich hervorragend für das Lasieren 
eignet. Als Farbpigmente bietet die Aglaia-Farbwerkstatt reine Erd- und Mineral
farben an, selbsnrerständlich können auch Pflanzenfarben verwendet werden. 

Das Lasieren 

Für das Lasieren werden - abgesehen von den Farben, dem Binder und viel 
Wasser - v~rschiedene Werkzeuge benötigt: große und kleine Flächenstreicher, 
Vertreiber, Heizkörperpinsel, Schwämme, leere Eimer und weiße Tapeten, auf 
denen Lasurproben gestrichen werden können. Das Lasieren selbst kann nicht von 
einem Einzelnen ausgeführt werden. Es ist immer von Vorteil, wenn ein aufeinan
dereingestimmtes Team lasiert, mir standen zwei Malerfreunde aus Bonn und 
Stuttgart zur Seite. Die Farbe muß wässerig in ruhiger Lemniskatenbewegung 
aufgetragen werden, und zwar immer von Ecke zu Ecke. Damit keine Ansätze 
entstehen, darf nicht auf der Wand halt gemacht werden, es wird von allen am 
Lasieren Beteiligten hohes Einfühlungsvermögen verlangt. Jeder mUß sowohl seine 
Arbeit als auch die seiner Partner ständig im Bewußtsein haben. Nur so kommt die 
Farbe auf der Wand zu einem gleichmäßigen Schweben. 

Als erstes wurden alle Klassenräume und Flure mit einer zarten, den einzelnen 
Klassen entsprechenden Farbe »beseelt«. Durch regelmäßige Zusammenkünfte mit 
den Lehrern wurden dann die weiteren Farbfolgen besprochen, bis jede Klasse ihr. 
individuelles Gesicht hatte. Zum Ende der Ausmalungsarbeiten bekamen die Flure 
ihre funktionsgerechte Farbgestaltung. 

Somit hoffe ich, daß das Lehren und Lernen in den neuen Räumlichkeiten allen 
Beteiligten viel Freude und Erfolg bereiten wird. 

Günter H. ßigall 
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Chronik des Schulneubaues 

6. 2. 1975 Erste Besprechung wegen Neubauten; 20. 2. 1975 Erster Bebauungsvorschlag; 
1. 3. 1976 Voranfrage; 15. 4. 1976 Ergänzung der Voranfrage aufgrund einer Ortsbesichti
gung; 2. 8. 1976 Ergänzung der Voranfrage aufgrund einer weiteren Ortsbesichtigung; 
26. 10. 1976 Vorgenehmigung; 10. 12. 1976 Bauantrag; 25. 1. 1977 Ergänzungdes Bauantrages 
anhand der Forderungen des Regierungspräsidenten; 9. 3. 1977 Baugenehmigung; 25. 3. 1977 
Baubeginn; 26. 5. 1977 Grundsteinlegung; 12. 10. 1977 Rohbauabnahme; 29. 5. 1978 Einzug 
in die Schule. 

Daten zum Neubau: Umbauter Raum 

Kosten: 

Hauptnutzfläche 
Nebennutzfläche 
Verkehrsfläche 
Funktionsfläche 

gesamte Nutzfläche 

Baukosten 

3585 cbm 

675 qm 
65 qm 

105 qm 

~ 
915 qm 

DM 733 006,--
davon Konstruktion 

Installation 
Außenanlagen 
Einrichtungen 
Nebenkosten 
Gesamtkosten 

DM 665 000,-
DM 68 000,--

Baukosten/umbautee Raum 
Gesamtkosten!Hauptnutzfläche 
Gesamtkosten/Gesamtnutzfläche 

Zu den Bildern aus Loheland 

DM 
DM 
DM 
DM 

7 000,--
87 000,--
73 000,--

900 000,--

DM 184,--/cbm 
DM 1333,--/qm 
DM 983,--/qm 

S. 393 oben : Eingangsseite des Schulneubaues mit Pausenhof (Ansicht von Osten). 
unten: Der Neubau von Westen. 

S. 394 oben: Ansicht von Süden. 
Mitte: Eingangsseite mit darüberliegendem Lehrerzimmer. 
unten: Klassenzimmer im Neubau. 

[> 

S. 395 oben: Franziskusbau (Baujahr 1924); dieser Bautorso beherbergt im hier sichtbaren Oberge
schoß den Festssal (200 Penonen), im Untergeschoß (wegen der Hanglage hier nicht 
sichtbar) Ubungsräume für Gymnastik und Musik. 
Mitte: Speisesaal (1929) für Schule und Gymnastikseminar. 
unten: Wohnhaus einer Mädchengruppe (1930), im Tagesraum fand bisher Unterricht statt. 

S. 396 oben: Internatsgebäude ·Holzhaus•. 
Mitte: Mitarbeiter- Wohnhaus. 
unten: Internatsgebäude ·Finsterhaus•. 

Bildnachweis: Fotos I, 2, 4, 5, 10, II Rennert; Fotos), 6 Stöbe; Fotos 7, 8, 9 Wizlsperger. 
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Das Gymnastik-Seminar Loheland 

Der dreijährige Ausbildungslehrgang für weibliche und (ab Okt. 1978) männli
che Studierende ist persönlicher Schulungsweg und Berufsausbildung. Der Lehr
plan des Seminars gründet auf der anthroposophischen Menschen- und Weltbe
trachtung Rudolf Steiners. Dank verständnisvoller Dezernenten im Hessischen 
Kultusministerium und im Regierungsbezirk konnte diese Grundlage innerhalb 
eines vorliegenden >>Rahmenlehrplanes« uneingeschränkt dargelegt werden und 
staatliche Anerkennung finden. Die staatliche Abschlußprüfung findet in Loheland 
statt, unter Vorsitz eines Regierungsvenreters, und kann im Grundlegenden frei im 
Sinne der Seminararbeit gestaltet werden. Das Ziel der gymnastischen Erziehung: 
>> ... den Menschen so in die Welt hineinzustellen, daß er an der Entfaltung seiner 
individuellen Freiheit in seinem Leibe kein Hindernis hat ... daß der Mensch sein 
Leiblich-Physisches in der richtigen Weise gebrauchen lernt« 1• 

Die Ausbildung umfaßt 3 Jahreskurse (6 Semester) mit jeweiligen Arbeits
schwerpunkten. Kontinuierlich zieht sich durch die ganze Studienzeit gymnasti
sche Arbeit, dazu das Studium in Geometrie, Anatomie/Physiologie und Pädago
gik. Maßgebend für Aufbau und Arbeitsweise sind Rudolf Steiners Aufforderun
gen an die Lehrer, sich ein »Kunstverständnis« zu erringen: >>Sie müssen selber eine 
An künstlerischer Anschauung haben vom menschlichen Organismus«2

; und: 
» . . • ist nichts notwendiger für ein richtiges Erziehen gerade in körperlicher 
Beziehung, als das Drinnenstehen des Lehrers im Künsderischen<< 3; und schließ
lich: >>Meine Oberzeugung ist, daß die besten Gymnastiklehrer diejenigen sind, die 
ihre Gymnastik an der Kunst gelernt haben«4

• 

Der künstlerische Sinn und damit verbunden innere Aktivität des Vorstellungs
lebens, bei den meisten Menschen durch Umwelt und Bildungswege heute wenig 
entwickelt, müssen gleichsam neu entdeckt und gefördert werden. Der Loheland
gymnastik-Lehrende muß, wie jeder Lehrer anthroposophischer Pädagogik, ein 
künstlerisches Wahrnehmen übend lernen. Gymnastik ist nicht eine Kunst, son
dern Disziplin und Forschungsgebiet, doch braucht der Unterrichtende die künst
lerische Anschauung vom Menschen und das Vermögen, Bewegung als Äußerung 
des menschlichen Ich wahrnehmen zu können. Er soll sich einen Blick erwerben 
für vorhandene Unausgewogenheiten und Undurchdrungenheiten und entspre
chend die übungsaufgaben frei entwickeln können. 

Kurze Skizzierung des umfangreichen, in drei Kurse gegliederten Lehrplanes 

Grundkurs: Der Anfänger wird durch vielseitige Bewegungsaufgaben bekannt 
mit den Grundarten der Bewegung wie Gehen, Laufen, Springen, Federn, Schwin
gen, Drehen. - Einordnung in die Raumesdimensionen, Schulung der Sinnestätig
keit (bes. Gleichgewichts-, Bewegungs-, Tast-Sinn, Seh- und Hörsinn), Begegnung 

I Rudolf Steiner, Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch
Geistigen; Vortrag vom ). I. 1922, Dornach. 
2 Rudolf Steiner, Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit; Vortrag vom 18. 8. 1924, 
Torquay. 
) Rudolf Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung; Vortrag vom II. 8. 1923, Ilkley. 
4 Wie)., Vortrag vom 17. 8. 192), Ilkley. 
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mit dem Partner. -Zeichnend und plastizierend kann der Studierende anatomische 
Grundlagen erwerben (Knochen und Muskel) und im pädagogischen Bereich 
Einblick gewinnen in kulturgeschichtliche Entwicklungsstufen. Handwerkliche 
und künstlerische Übungen (Weben, Schnitzen, Malen, Plastizieren, Musik) neh
men einen weiten Raum ein. 

Der Mittelkurs stellt differenziertere Anforderungen an den Studierenden. Das 
Üben mit Stab und Kugel (Ball), die beiden polaren Prinzipien (irdisch-radial und 
sphärisch-kosmisch) des menschlichen Baues zum Bewußtsein bringend, setzt ein. 
- Freie Aufrechte, klare Bezogenheit zu den Raumesdimensionen, bewegliches 
Denken und Reagieren, Gleichgewichtfinden zwischen Polaritäten der Raumes
welt, Verbinden von Tun und Wahrnehmen. - Erste Lehrversuche fordern ein 
selbständigeres Ergreifen der Unterrichtsthemen. Kennenlernen der Bedeutung der 
Lebensalter (Waldorfpädagogik), Methodik-Didaktik der Spiele und Turnunter-· 
riebt an Schulkinder des 2. Jahrsiebts einer öffentlichen Schule bilden eine 
Arbeitsepoche. - In dieses Jahr fällt ein vierwöchiges Sozialpraktikum, das in 
Kinderheimen, Kinderkliniken, Einrichtungen der Lebenshilfe, Ferienlagern u. ä. 
absolviert wird. Es soll in Lebenssituationen führen, die später das Arbeitsfeld 
darstellen können. Besonders soll ein Bekanntwerden im Umgang mit Kindern 
verschiedener Altersstufen stattfinden. 

Im Oberkurs wird Zusammenfassung und Steigerung der erübten Fähigkeiten 
angestrebt. Der Übende lernt in größerer Klarheit Bewegungszusammenhänge zu 
überschauen und Bewegungsfolgen zu entwickeln. Aus eigenem reichem Bewe
gungserfahren kann er Kinder, der Altersstufe entsprechend, lebendig und phanta
sievoll unterrichten. Zielsetzung: »daß alles darauf ankommt ... , daß wir die 
sämtlichen gymnastischen Übungen so treiben, daß das Kind überall fühlt, das 
Körperliche ist Offenbarung eines Geistigen, und das Geistige will überall schöpfe
risch in das Körperliche übergehen, daß es sozusagen nirgends getrennt fühlt Geist 
und Körper« 5•. · 

Es ist gut, wenn der Lehrer in sich ein Empfinden entwickelt, wie das Kind 
altersmäßig in der Umwelt steht, welche inneren Kraftzusammenhänge bestehen 
und wie er dem musikalisch-plastischen Wirken des Atmungs- und Zirkulationsor-

. ganismus entgegenkommen kann. Er wird bestrebt sein, das Kind zu Tätigkeiten 
zu veranlassen, die kraftvoll erlebt und allmählich mit Bewußtsein durchdrungen 
werden können. So kann der Turnunterricht beitragen zu einer Harmonisierung 
des geistig-seelischen und des physisch-leiblichen Menschen. - Im Oberkurs 
beginnt auch das therapeutisch-gymnastische üben mit Kindern der Rudolf
Steiner-Schule Loheland (siehe oben im Bericht über die Schule). 

Gymnastik als ein Gleichgewicht-Finden, als Ausgleich von polaren Kräftewirk
samkeiten wurde als Eigenerfahrung erlebt, sie soll nun individuelle Anwendung 
finden. »Im Handhaben des Unterrichts erwacht uns aus dieser Menschenerkennt
nis heraus immer ganz individueli die pädagogische Kunst selber. Die muß in 
jedem Augenblick durch den Lehrer im Grunde genommen erfunden werden«6• 

Um zu einer solchen individuellen Handhabung zu gelangen, ist eines vcin 

5 Siehe Fußnote 4. 6 Rudolf Steiner, Meditativ erarbeitete Menschenkunde; Vonrag vom 29. 9. 1920, Stuttgan. 
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großer Bedeutung: das Gewahrwerden der Metamorphose und zwar nicht nur als 
abstrakter Idee, sondern ganz konkret. Gemeint ist die Metamorphose als Bewe
gungsumwandlung innerhalb einer gymnastischen Bewegungsfolge, wie sie sich 
gesetzlich aus der Veranlagung der menschlichen Gestalt, des ganzen menschlichen 
Organismus und den Raumesgesetzen ergibt; oder die Metamorphose wissen
schaftlich-künstlerisch gefaßt im Unterricht der Anatomie/Physiologie und in der 
Pädagogik. Übungen des zeichnenden Neubildens und des aktiven Betrachtens 
wecken schöpferische Kräfte und führen den Studierenden in ein umfassenderes 
Menschenverständnis, das allerdings in drei Jahren nicht erworben, nur angelegt 
werden kann als Grundlage für die spätere eigene Weiterarbeit. 

Hinsichtlich der Aufnahme ist das Gymnastikseminar (ca. 110 Studierende im 
Alter von 18 bis 25 Jahren) offen für junge Menschen ohne Vorbedingung 
anthroposophischer Kenntnisse oder Zielsetzung. In dem Aufnahmegespräch wer
den die Bewerber aufmerksam gemacht auf die geschilderte Grundlage des Ausbil
dungsganges und gegebenenfalls auf andere Ausbildungsmöglichkeiten hingewie
sen. Bei Aufnahme wird eine Probezeit von einem Jahr vereinbart. -Es hat sich 
durch Jahrzehnte erwiesen, daß junge Menschen, die schicksalsmäßig nach Lohe
land kamen, durch Unterricht und Schulung den Weg zu einer anthroposophischen 
Weltauffassung fanden. Für diese noch unbestimmt suchenden jungen Menschen 
uns offen zu halten, sehen wir als unsere Aufgabe. Ihre Erfüllung fordert eine 
Lehrerschaft, die intensiv an der anthroposophischen Menschenkunde arbeitet. 
Diese Notwendigkeit lebt im Bewußtsein des Seminar-Lehrerkollegiums. 

Neben geisteswissenschaftlichen Arbeitsgruppen der Seminaristen, die sich 
gründen und auch wieder auflösen, gibt es einen ständigen offenen Arbeitskreis 
quer durch alle in Loheland bestehenden Einrichtungen. An diesem nehmen 
Mitarbeiter wie auch Lehrlinge und Seminaristen teil. Außerdem besteht eine 
regelmäßige anthroposophische Arbeit mit den Freunden des benachbarten Hof
guts Sassen. Für alle Mitarbeiter und besonders auch für die Seminaristen ist das 
Erleben dieser Dorfgemeinschaft mit erwachsenen Behinderten von Bedeutung. 
Feste und andere Gemeinsamkeiten bringen fruchtbare Begegnung. 

Obwohl das Gymnastikseminar Loheland schon lange besteht, ist es ein Wer
dendes. Manche neue Aufgabe tritt vor uns und wird mit neuer Impulskraft 
ergriffen. Der Gymnast hat je im Besonderen zwei polare Fähigkeiten übend 
miteinander zu verbinden: Wahrnehmungsfähigkeit (Pflege der Sinnestätigkeit) 
und Initiativkraft (Pflege des gelenkten Willenseinsatzes). In diesem liegt ein 
soziales Moment. So kann vielleicht verstanden werden, wie aus dem Anfang einer 
gymnastischen Bildungsstätte eine umfassende Siedlung, eine Art pädagogischer 
Provinz, entstehen und sich gestalten konnte. Der tragende geistige Boden ist die 
Anthroposophie Rudolf Steiners, die uns auch Vertrauen für die Zukunft gibt: Wir 
bauen ... Nicht allein die Rudolf-Steiner-Schule ist gebaut, nun bedarf der ge
meinsame Festraum (Franziskusbau) beider Schulgemeinden einer Erweiterung. 
Seit längerem wird an den Plänen gearbeitet, das Konzept kristallisiert sich zu 
deutlichen Formen und ~ill ins Leben treten. Wir hoffen, eine Lösung des 
finanziellen Problems zu finden - viele kleine Aktionen wie Konzerte, Theater
spiele, Flohmarkt usw. helfen mit. Sehr dankbar empfinden wir das Zusammenle-
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benund Arbeiten der beiden Schulgemeinden und der Land- und Handwerksbe
triebe als eine große Bereicherung und besondere Prägung des Lohelandlebens im 
Sinne der Volkspädagogik. 

Eva v. Zimmermann 

Johann Peter Vogel 

Goldener Käfig oder Förderung freier Initiativen? 

Die staatliche Finanzhilfe für Privatschulen 

Hellmut Becker zum 65. Geburtstag'' 

I. 
Theodor Heuss hatte sich in den Beratungen des Grundgesetzes noch durchsetzen können 

mit seiner Ansicht, daß ein Anspruch auf staatliche Finanzhilfe nicht mit der Freiheit der 
Privatschule vereinbar sei1• Auch in der Ländervereinbarung der KMK über das Privatschul
wesen waren sich die Länder 1951 noch einig, daß aus Art. 7 GG "Ansprüche auf 
Unterstützung privater Schulen aus öffentlichen Mitteln nicht hergeleitet werden« können2• 

Gleichwohl begann damals schon eine Ländergesetzgebungl, die schließlich in allen Ländern 
zur Vergabe einer Finanzhilfe führte; zur Zeit werden in Schleswig-Holstein im Rahmen 
eines Schulgesetzes die letzten noch fehlenden Bestimmungen dieser Art verabschiedet4• 1966 
begann das Bundesverwaltungsgericht mit seiner umstrittenen Rechtsprechung, die einen 
Anspruch auf Finanzhilfe aus Art. 7 (4) GG herleitete5• Letztlich hat sich das Argument 
Hans Heckels, die Errichtungsgarantie für die Privatschulen bleibe auf dem Papier, wenn sie 
nicht von einem Finanzhilfeanspruch gestützt werde6, als Prinzip durchgesetzt. 

Die Spannung zwischen der Ansicht Theodor Heuss' und Hans Heckeis ist gleichwohl 
geblieben. Ohne staatliche Finanzhilfe kann der größte Teil der Schulen in freier Trägerschaft 
nicht existieren, insbesondere dann nicht, wenn er das Verbot der Sonderung der Schüler 
nach den Besitzverhältnissen der Eltern (Art. 7 [4]) ernstnehmen will. Andererseits birgt jede 
staatliche Finanzhilfe die Gefahr des Verlustes der Unabhängigkeit Freier Schulen in sich. 
Das trifft vor allem dort zu, WO· der Modus der Vergabe der Finanzhilfe zusätzliche, über die 
Genehmigungsvoraussetzungen des Art. 7 ( 4) hinausgehende Einschränkungen der Privat
schulfreiheit bewirkt. Die Schulen in freier Trägerschaft sollen das staatliche Schulwesen 
.. bereichern und durch besondere Formen des Unterrichts und der Erziehung fördern« 7• Sie 

* Vorabdruck aus dem Band •Alternative Schulen?•, der im Frühjahr 1979 im Klett-Verlag erscheinen wird. 
I s. Parlamentarischer Rat: Verhandlungen des Hauptausschusses, S. 262 f. 
2 § 10 der Vereinbarung der KMK über das Privatschulwesen vom 10./11. August 1951. 
3 Bahnbrechend Art. 8 (4) der Verfassung von NRW (1950). 
4 §50 (6) des Referentenentwurfs eines Schulgesetzes (SchGE) SH (Mai 1977). · 

Einen gesetzlichen Anspruch sieht SH auch hier nicht vor, obwohl anerkannte Ersatzschulen und Waldorfschulen seit 
Jahren eine Finanzhilfe von 80 % der Kosten eines staatlichen Schülers pro Schüler und Jahr erhalten. 
5 Urteile vom 11. 3.1966, 22. 9.1967, 4. 7.1969, 30.3.1973 und 14. 3. 1975 (abgedruckt in ·Die Privatschule• VI CXI 
I f, VI C VIII I f, VI C XI I t, VI C II 5, VI C V 1). Die juristische Problematik dieser Recht~sprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts soll hier nicht behandelt werden; dazu zuletzt P. Haberle in VVDStRL, Heft 30 S. 77. 
6 Deutsches Privatschulrecht 1955, s. auch Becker: Subvention und Garantie der freien Schule. In: Quantität und 
Qualität, 1962, S. 107 ff. BVerwGE 23, 347 ff. 
7 so und ähnlich lauten die Funktionsbestimmungen in den einschlägigen Gesetzen(§ 2 PSchG BW, Art. 4 EUG By, § I 
PSchG Br. § 1 PSchG RP, § 2 PSchG SI). 
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können dies aber nur dann, wenn sie einerseits ausreichende Finanzhilfe erhalten und wenn 
andererseits diese Finanzhilfe nicht an Bedingungen geknüpft ist, die >>besondere Formen« 
nicht mehr zuläßt oder ganz erheblich erschwert. Unter diesem Aspekt8 soll im folgenden 
das derzeitige Finanzhilferecht kritisch betrachtet werden. 

II. 
Zwar erhalten staatlich anerkannte Gymnasien in der ganzen Bundesrepublik nahezu den 

gleichen Betrag pro Schüler und Jahr9 ; gleichwohl unterscheiden sich Berechnung und 
Bedingungen der Finanzhilfe in den einzelnen Bundesländern erheblich. Die Gründe für die 
Unterschiedlichkeit sind historisch-politisch erklärbar: In den SOiger Jahren galt die Dau
menregel, daß CDU-regierre Länder relativ freigiebig mit der Finanzhilfe waren, zugleich 
aber auch stark auf Gleichartigkeit der Schulen drängten, während SPD-regierte Länder 
Privatschulen zwar nicht förderten, ihre Vielfalt aber auch nicht nennenswert beschnitten. Je 
nach politischer Konstellation mußten die Regelungen in der Offentlichkeit entweder durch 
möglichst hohe Prozentsätze eine möglichst hohe Finanzhilfe vorspiegeln oder mit niedrigen 
Prozentsätzen die Finanzhilfe recht gering erscheinen lassen. Schließlich war die jeweilige 
Regelung auch abhängig vom politischen Partner auf der Seite der Freien Schulen: Wo es vor 
allem die Kirchen waren, entstanden Regelungen, die im wesentlichen die an staatlichen 
Schulen orientierten Schulformen in konfessioneller Trägerschaft - und diese möglichst 
staatsgleich - begünstigten; wo die Kirchen als Machtfaktor zurücktraten, blieb die Finanz
hilfe unbefriedigender, war aber stärker auf das gesamte Spektrum der Schulen abgestimmt. 

Heute haben sich die privatschulrechtlichen Bestimmungen unter dem Druck einer alle 
Parteiunterschiede überwindenden, sich verdichtenden Bürokratie einander angenähert, hat 
das Bundesverwaltungsgericht einen in den Grundzügen bundeseinheitlichen Finanzhilfean
spruch formuliert; gleichwohl gibt es keine Anzeichen dafür, daß die Finanzhilferegelungen 
angeglichen werden. Nach aller Erfahrung sind die eingefahrenen Berechnungsgrundsätze 
unter allen Privatschulbestimmungen am schwierigsten zu ändern, denn hinter diesen 
Bestimmungen stehen auf deren Ausführung zugeschnittene Verwalrungseinheiten: Je nach 
Komplikation der Berechnung zweckmäßig kleine (etwa in Baden-Württemberg und Hes
sen) oder unrationell aufgeblähte (etwa in Nordrhein-Westfalen oder Berlin). So sind denn 
auch die Grundsätze der Rechtssprechung bisher kaum in die Gesetze aufgenommen 
worden. 

III. 
Elemente einer jeden Finanzhilferegelung für Schulen in freier Trägerschaft sind: 
- die Abgrenzung des Kreises der begünstigten Schulen (siehe 1 - 4), 
- die Berechnungsweise der Finanzhilfe (siehe 5 und 6). 

1. Die Forderung der Rechtssprechung, alle Ersatzschulen hätten einen Anspruch auf 
Finanzhilfe, haben bisher nur die Länder Bremen, Harnburg und Nordrhein-Westfalen 
erfüllt10• Einige Länder beschränken die Finanzhilfe auf anerkannte Ersatzschulen 11 , einige 

8 In dieser Untersuchung bleibt unberücksichtigt, doß die Gewährung des Rechts auf Vergabe öffentlicher Berechtigun
gen über die Anerkennung der Ersatzschule ebenfalls- und schon traditionell- einen Zwang der Gleichartigkeit ousübt. 
Dies hot der Deutsche Bildungsrat mit Recht als Mißbrauch bezeichnet (Strukturplan V 2.1). Siehe auch A. v. 
Campenhausen: Erziehungsouttrag u. staarl. Schulträgerschaft, 1967, S. 66. 
9 Derzeit (1977) beträgt die Finanzhilfe pro Schüler und Jahr einer Sekundarschule zwischen DM 2800,-- und DM 
3200,--, nur in Hessen liegt sie deutlich darunter. 
10 § 17 PSchG Br, § 18 PSchg Hbg. §I Ersatzschulfinonzgesetz (EFG) NRW, geplant§ 50 (b) SchGE SH. 
II § 3 PSchG B, § 28 PSchG RP, § 28 PSchG SI. 
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nur auf eine Auswahl anerkannter Ersatzschulen 12, Hessen auf eine Auswahl von Ersatz
schulen13. Wo es sich um Auswahlen handelt, trifft es vorrangig die allgemeinbildenden 
Schulen, benachteiligt werden unterschiedliche Arten von berufsbildenden Schulen. 

Nach Ermessen können in einzelnen Ländern auch weitere Schulen begünstigt werden14• 

Waldorfschulen, die in einzelnen Ländern anerkannte, in anderen genehmigte Ersatzschulen 
sind, erhalten in allen Sitzländern Finanzhilfe, teils aufgrund ausdrücklicher Bestimmun
gen15, teils aufgrundvon Sonderregelungen für Modellschulen, die im wesentlichen von den 
Waldorfschulen allein, teilweise auch von den Landerziehungsheimen ausgefüllt werden16. 

2. Der Kreis der begünstigten Schulen wird in den meisten Ländern noch einmal einge
schränkt durch die Bedingung, daß die Schulen einen gemeinnützigen Träger haben müs
sen17. Die Gemeinnützigkeit hat dabei die Funktion sicherzustellen, daß die öffentlichen 
Mittel der Schule zugute kommen und nicht aus der Schule hinaus in private Nutzung 
abfließen. Bei der Gemeinnützigkeit ist noch einmal zu unterscheiden zwischen der steuer
rechclichen18 und der privatschulrechtlichen19. Die steuerrechtliche folgt den Bestimmungen 
der Abgabenordnung: Der Träger muß eine juristische Person sein und nach seiner Satzung 
die Bedingungen der §§51 ff. erfüllen. Die privatschulrechtliche läßt als Träger auch 
natürliche Personen zu und wird in der Weise definiert, daß »die Einnahmen einschließlich 
öffentlicher oder privater Zuschüsse und Beiträge die zur Erfüllung des Zwecks erforderli
chen Selbstkosten nicht übersteigen« dürfen20. 

In Länderregelungen, in denen auf das Erfordernis der Gemeinnützigkeit verzichtet wird, 
wird das Prinzip der privatschulrechtlichen Gemeinnützigkeit noch weiter ausgebaut zu 
einer Abrechnung der gesamten Einnahmen und Ausgaben, wobei über bestimmte Einnah
men-Höchstgrenzen dafür gesorgt werden soll, daß die Schule keine unzulässigen Gewinne 
macht. Typisch dafür ist die Berliner Regelung: Hat die Schule an Einnahmen aus Finanz
hilfe und eigenen Einkünften (z. B. Schulgeld) mehr als 125 % ihrer Personalkosten, »wird 
ein Zuschuß nicht gewährt« (§ 8 PSchG). Ähnlich verfährt Hamburg, wo die »anerkannten 
Ausgaben« durch die Einnahmen nicht überschritten werden dürfen (§ 21 PSchG?'. 

3. In einigen Ländern22 wird weiter gefordert, daß die Schule das öffentliche Schulwesen 
»entlastet«. über diese allgemein formulierte Bedingung hinaus verlangt Hessen, daß »die 
Schule in Obereinstimmung mit der Entwicklung des öffentlichen Schulwesens in ihrem 
Einzugsgebiet öffentliche Schulen erheblich entlastet«, versteht Niedersachsen unter Entla
stung, daß »anstelle der Privatschule eine öffentliche Schule errichtet oder wesentlich 
erweitert werden müßte«, und sehen Hessen und Rheinland-Pfalzeine Entlastung darin, daß 
»die Erziehungsberechtigten von mindestens 50 v. H. der Schüler ihren Wohnsitz im 
Lande ... haben und sich die Schule verpflichtet, im Rahmen ihrer räumlichen Möglichkeit 
jeden Schüler aufzunehmen, dessen Erziehungsberechtigte im Einzugsgebiet der Schule 
wohnen und der die Aufnahmebedingungen erfüllt«. In Harnburg wird die Finanzhilfe nur 

I2 § I7 PSchG BW, Art. I Privatschulleistungsgesetz (PSchLG) By, Art. 67 Volksschulgesetz (VoSchG) By, Art. 4 I, 50, 
57, 63, 70 Gesetz für die berufsbildenden Schulen (GbSch) By, § I29 SchG Ns. 13 §I EFG He. 
I4 § I7 (4) PSchG BW, § 8 (S) PSchG B, § I29 Nr. 4 SchG Ns, §I (2) EFG NRW, § 28 (6) PSchG RP, § 32 PSchG 5 I. 
I5 § I7 (I) PSchG BW . 

. I6 Art I (I) PSchLG By, § I29 Nr. 4 SchG Ns. In SI mußte das PSchG erst geändert werden, als dort die erste 
Waldorfschule gegründet wurde(§ 32 a (4]), dasselbe würde m. E. für RP gelten. 
'I7 Alle Länder außer B, Hbg. und NRW. 
I8 Art I (2) PSchLG By, §I Nr. 3 EFG He,§ I29 (3) SchG Ns, § 28 (I) PSchG SI. 
I9 § I7 (5) PSchG BW, § I7 (I) PSchG Br, § 28 (2) PSchG RP. 
20 § 25 (I) DVO-PSchG RP, sehr viel großzügier war § 20 des früheren DVO-PSchG RP (zit. in Arbeitsgem. Fr. 
Schulen (Hbg): Freie Schule I, 211976, S. 62). 
2I In NR W erfolgt die Komrolle über die Errechnung des Defizits (EFG). 
22 § 28 (I) PSchG 51,§ 28 (2) PSchG RP, § 25 (2) DVO-PSchG RP, §I No. 2 EFG He,§ I29 (I) SchG Ns, § I8 PSchG 
Hbg. 
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für schulpflichtige Schüler an Ersatzschulen gewährt, weil nur insoweit eine »eindeutige 
Entlastung« gegeben sei. 

4. Einen heuen Weg beschreitet Harnburg mit der Bedingung, daß eine Schule wirtschaftlich 
bedürftig sein müsse (§ 19 PSchG). Wirtschaftliche Bedürftigkeit liegt vor, wenn »die 
Einnahmen einschließlich der der Schule zufließenden privaten Beiträge hinter den zur 
Erfüllung des Zwecks erforderlichen Selbstkosten zurückbleiben und die Aufrechterhaltung 
des Schulbetriebes ohne Finanzhilfe gefährdet wäre. Zu den Selbstkosten gehören insbeson-

. dere die Aufwendungen für den Personal- und Sachbedarf der Schule einschließlich eines 
angemessenen Entgeltes für die Arbeitsleistung des Schulträgers sowie Ersatzbeschaffungeri 

; bis zur Höhe der anrechenbaren Abschreibung auf das bewegliche Vermögen«. Da wesentli-
che Ausgaben wie die für den gesamten Immobilienbereich hier nicht berücksichtigt sind, 

·wird damit eine Schranke geschaffen, die von kaum einer Schule übersprungen werden kann. 

,S. Für die Berechnungsweise gibt es zwei Grundprinzipien: 
· - die .Zahlung eines allgemeinen Pauschalbetrages, 

- eine Deckung des individuellen Bedarfs. 
Der Pauschalbetrag errechnet sich nach einem Grundbetrag, der mit der Zahl der Schüler 

oder der Lehrer multipliziert wird. Als Grundbetrag kommen in Frage die Jahreskosten 
. eines Schülers oder ein Durchschnittsgehalt eines Lehrers einer vergleichbaren Staatsschule23 • 

- Um die Deckung des jeweiligen Bedarfs der Schule vorzunehmen, ist zunächst die 
Errechnung dieses Bedarfs aus dem Haushalt erforderlich. Dabei müssen die Ausgaben der 
Schulen durchgeprüft werden, ob sie dem entsprechen, was entsprechende Staatsschulen 
kosten24

• Damit bei diesem Vergleich keine zu großen Schwierigkeiten entstehen, hat z. B. 
Nordrhein-Westfalen Haushaltspläne, Mitarbeiterverträge und Stellenpläne weitgehend nor-. 
mier~5 • 

6. Neben dem Regelzuschuß erhalten in einigen Ländern einzelne Schulgruppen zusätzliche 
Zuschläge: 

- In Bayern wird ein »Ausgleichsbetrag« gewährt für bedürftige Schulen. Diese müssen 
das öffentliche Schulwesen wesentlich entlasten oder bereichern und ausreichend viele 
Lehrer mit angemessenen Bezügen beschäftigen (Art. 3 PSchLG). 

-In Berlinerhalten Sonderschulen, Gesamtschulen und Internatsschulen statt 70% 100% 
der Berechnungsgrundlage (§ 8 [2] PSchG). 

- In Bremen kann bei Schulen besonderer pädagogischer Prägung nicht nur eine auf 
Klassenstärken umgerechnete Schülerzahl, sondern die tatsächliche Zahl der Schüler zu
grunde gelegt werden (§ 17 [4] PSchG). 

-In Harnburg sollen Bekenntnis- oder Weltanschauungsschulen statt 25% 77 bzw. 72 % 
der Berechnungsgrundlage erhalten (§ 20 [3] PSchG). 

-In Hessen ist eine Zusatzbeihilfe von weiteren 15 % für Versuchsschulen oder Schulen 
besonderer pädagogischer Prägung vorgesehen (§ 4 EFG). 

-In Nordrhein-Westfalen kann die Eigenleistung einer Schule bei Bedürftigkeit von 15 % 
bis auf 2 % der laufenden Ausgaben reduziert werden (§ 6 EFG). 

-In Baden-Württemberg26 und Niedersachsen27 werden konfessionelle Volksschulen, die 

23 Die Kosten eines Staatsschülers legen zugrunde: § 17 (3) PSchG Br, § 2 EFG He, § 20 PSchG Hbg und Praxis SH. 
Nach einem Lehrergehalt errechnet sich die Finanzhilfe in§ 18 PSchG BW, § 130 SchG Ns, § 29 PSchG RP sowie ein Teil 
der Finanzhilfe in An. 2 PSchLG By. Freilich wird das Lehrergehalt in jedem Land anders berechnet: BW legt eine 
bestimmte Gehaltsstufe zugrunde, während NS ein komplizienes ·Mittelgehalt• errechnet. 
24 EFG NRW, § 29 PSchG SI und -beschränkt auf die Personalkosten - § 8 PSchG B. 
25 s. die zahlreichen Muster in ·Die Privatschule• IV B V!IJ S. 31 ff. 
26 § 5 des Geserzes zur Änderung der Verfassung und zur Ausführung von Art. 15 (2) der Verfassung (VÄG) BW. 
27 §§ 135 ff SchG Ns. 
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aus staatlicher in private Trägerschaft übergegangen sind, nahezu wie Staatsschulen finan
ziert. Im gleichen Zusammenhang ist die nahezu volle Finanzierung aller Volksschulen in 
Bayern28 und im Saarland29 zu sehen. Allerdings werden diese Schulen teils der Zahl nach 
begrenztl0

, teils in ihren Freiheiten (bezüglich Organisation und Inhalten, vor allem bei 
Schüleraufnahme und Schulgelderhebung) nicht unerheblich beschränktl1• 

- Gesondert behandelt werden die Sonderschulen. Während sie in Niedersachsen zu den 
Schulen gehören, die lediglich einen fakultativen Anspruch haben, dafür aber bei der 
Beurlaubung von Lehrkräften etwas besser gestellt sind32, erhalten sie in Baden-Württem
berg, Bayern, Berlin und Saarland33 eine erhöhte Finanzhilfe. 

7. Neben der allgemeinen Finanzhilfe gibt es in den Ländern unterschiedliche weitere 
. Formen der wirtschaftlichen Förderung der Schulen in freier Trägerschaft, allerdings jeweils 

begrenzt auf die von der allgemeinen Finanzhille begünstigten Schulen: 
- Zuschüsse zur Altersversorgung der Lehre~\ 
-Zuschüsse zu den Schulbaukosten35, 

- Beurlaubung von beamteten Lehrkräften36, teils unter Fortzahlung der Bezüge unter 
Anrechnung auf die Finanzhilfe (Zuweisung)37, teils ohne Fortzahlung und gegen eine 
Beteiligung an den Pensionskosten38• 

An die Eltern bzw. Schüler begünstigter Schulen werden gezahlt: 
- Ersatz des Schulgeldes39, 
- Ersatz der Schülerbeförderungskosten, wobei der Besuch einer Privatschule dadurch 

benachteiligt wird, daß der Besuch der nächstgelegenen Staatsschule fast stets zurnutbar ist40• 

IV. 
Die Frage nach der besten Finanzhilferegelung für die Schulen in freier Trägerschaft ist 

nicht einfach zu beantworten. Wenn z. B. die Regelung Nordrhein-Westfalens41 und Rhein
land-Pfalz42 als die beste bezeichnet wird, so ist damit vermutlich die durchschnittliche Höhe 
der Finanzhilfe gemeint: dabei werden wichtige Seiten einer solchen Regelung außer acht 
gelassen: 

- wie groß ist der Kreis der begünstigten Schulen unter Berücksichtigung der einschrän
kenden Bedingungen? 

- Wie weit nimmt das Vergabeverfahren auf Organisation und Bildungsangebot der Schule 
Einfluß? 

Oder zusammenfassend: Wie weit dient die Finanzhilferegelung der Förderung der 
Funktion Freier Schulen, das staatliche Schulwesen durch vielfältige, gleichwertige Angebote 
zu bereichern und die Staatsschule von der Aufgabe, Vielfalt zur Bewältigung der unter
schiedlichen individuellen Bildungsgänge der einzelnen Schüler herzustellen, zu entlasten?43 

28 Art. 67 VoSchG By. 29 § 32 a PSchG Sl. 30 §I VAG BW, § 135 SchG Ns. 
31 Art. 67 (1) VoSchG By, § 138 SchG Ns. 32 § 132 (3) SchG Ns. 
33 Art. 11 Sonderschulgesetz (SoSchG) By, § 32 a PSchG SI, § 3 PSchG B, Bekannanach. bez. Gewährung von 
Zuschüssen an private Sonderschulen vom 8. 11. 1966 (19. 3. 1970) BW. 
34 § 19 PSchG BW, Art. 4 PSchLG By, § 131 (4) SchG Ns, §30 PSchG RP. In B, NRW und SI ist dieser Zuschuß im 
allgemeinen Zuschuß enthalten. 
35 In erster Linie für Volks-, Sonder- und Bekenntnisschule(§ 5 VAG BW, Art. 67 (3) VoSchG By, Art. 11 SoSchG By, 
§ 137 (2) SchG Ns, § 32 a PSchG SI). 
Sonst: Schulbauförderungsrichtlinie vom 21. 4. 1972 BW, § 31 PSchG RP, § 10 EFG NRW (nur Darlehenszinsen). 
36 § 11 PSchG BW, § 132 SchG Ns, § 25 (2) PSchG SI, § 25 (4) PSchG RP, § 76 (4) SchGE SH. 
37 Art. 67 VoSchG By, §§ 25, 29 PSchG RP, § 25 PSchG SI, § 76 (5) SchGE SH für Sonderschulen. 
38 Art. 5 PSchLG By. 39 Gesetz über Schulgeldfreiheit By. 
40 Beförderungskostenrichtlinien BW, Kostenfreiheitsgesetz By, VO Schülerbeförderungskosten Ns, 33 PSchG RP, 
§ 32 e PSchG SI (an die Schule). 
41 z. B. A. V. Campenhausen a.a.O. S. 77. 
42 P. Menton: Auf der Suche nach der idealen Schule, Welt am Sonntag, März/April1977. 
43 Ich folge hier der Funktionsbestimmung in Freie Schule I, S. 20 ff. 
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1. Hecke! hat darauf hingewiesen, daß die eigentliche Vielfalt an Modell- und Pionierschulen 
sich heute im Bereich der Ergänzungsschule befände44 . Dies ergibt sich bereits aus der 
gesetzlichen Definition: Ergänzun.gsschulen sind alle Schulen, die nicht Ersatzschulen sind, 
und Ersatzschulen sind Schulen, die vorhandenen oder grundsätzlich vorgesehenen staatli
chen Schulen entsprechen45. Aus der Sicht der Förderung der Vielfalt heraus wäre es deshalb 
am konsequentesten, wenn vor allem oder wenigstens auch die Ergänzungsschulen gefördert 
würden. Eine solche Möglichkeit sehen fakultativ nur Rheinland-Pfalz und Saarland vor. 

Daß gleichwohl im wesentlichen nur Ersatzschulen, in den meisten Fällen sogar nur 
anerkannte Ersatzschulen einen Anspruch auf Finanzhilfe erhalten, wird wie folgt begrün
det: 

- Das ursprüngliche Argument, mit dem Finanzhilfe gefordert wurde, war die Entlastung 
des staatlichen Schulwesens, also die Tatsache, daß Ersatzschulen dem Staat Schüler abneh
men, die er selbst hätte in seinen Schulen unterbringen müssen46. Dies trifft natürlich im 
besonderen Maße bei anerkannten Ersatzschulen zu. Ergänzungsschulen ersparen dem Staat 
keine Mittel, weil sie im Staatsschulwesen nicht vorgesehen sind und es deshalb keinen 
Anspruch gegen den Staat auf einen entsprechenden Schülerplatz gibt. 

- Einerseits ist die Errichtung von Ersatzschulen gewährleistet, andererseits werden 
diesen Schulen Auflagen gemacht, in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der 
wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den staatlichen Schulen zurück
zustehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht zu 
fördern (Art. 7 [4) GG). Um mit den staatlichen Schulen bei einigermaßen tragbaren 
Schulgeldern mithalten zu können, bedürfen die Ersatzschulen zusätzlicher Mittel, wenn sie 
nicht gegen verfassungsrechtliche Grundsätze verstoßen oder wirtschaftlich zugrunde gehen 
sollen47. Ergänzungsschulen sind hingegen nicht genehmigungs-, sondern nur anzeigepflich
tig4B. 

- Schüler von berufsbildenden Ergänzungsschulen werden zu einem Teil über individuelle 
Förderungsprogramme unterstützt (AFG, BAFöG), so daß eine gewisse indirekte Förderung 
ohnehin gegeben ist. 

Das Bundesverwaltungsgericht jedenfalls konnte, wenn überhaupt, dann nur aus Art. 7 (4) 
Grundgesetz einen Finanzhilfeanspruch herleiten, und dann nur für Ersatzschulen. Eine 
Einschränkung auf anerkannte Ersatzschulen war nicht möglich, da die Anerkennung in Art. 
7 nicht vorgesehen ist. Konsequent hat das Bundesverwaltungsgericht auch den früheren § 1 
PSchFinGHe als rechtswidrig angesehen, weil dieser die Finanzhilfe von der Gemeinnützig
keit, von der Anerkennung als Versuchs- oder Modellschule und von der Haushaltslage 
abhängig machte49. Dennoch verharren die meisten Bundesländer auch 12 Jahre nach dem 
ersten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bei einer Beschränkung einer Finanzhilfe auf 
anerkannte Ersatzschulen, und teilweise auch hier noch auf Auswahlen. Das führt bis heute 
dazu, daß es das Ziel jeder Ersatzschule sein muß, die Anerkennung zu gewinnen; dies um 
den Preis nahezu völliger Gleichartigkeit zu staatlichen Schulen50. Entsprechend scheut sich 
eine anerkannte Ersatzschule, ihre Privilegien mit zu großen Abweichungen in Inhalt und 

44 H. Hecke!: Schulrecht und Schulpolitik, 1967, S. 116 ff. 
45 Stott aller Ländergesetze: §§ 3, 4 Ländervereinbarung (s. Anm. 2). 
46 So noch BVerwGE 23, 347 (vom II. 3. 1966). 
47 So die späteren Begründungen des BVerwG seit BVerwGE 27, 3~0 (vom 22. 9. 1967). 
48 Ganz überzeugt diese Argumentation nicht mehr, denn zum einen enthält die Anzeigepflicht immer mehr Auflagen 
(§ 14 (3) PSchG Br, § 139 SchG Ns, § 16 PSchG RP, § 14 PSchG SI.), zum anderen ist durch die Schaffung der 
anerkannten Ergänzungsschule eine Schulgattung entstanden, die hinsichtlich der Auflagen- nicht aber ihrer Rechte- der 
genehmigten Ersatzschule schon sehr nahekommt (§ 15 PSchG BW, Art. 25 EUG By, § 12 a PSchG He,§ 142 SchG Ns, 
§ 19 PSchG RP, § 19 PSchG SI). 
49 BVerwG v. 30. 8. 1969. §I des neuen EFG He würde einer gerichtlichen Nachprüfung genausowenig standhalten. 
50 Ston aller Ländergesetze: § 5 Ländervereinbarung (s. Anm. 2). 
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Methoden aufs Spiel zu setzen. Ohnehin sind Schulverwaltungen mit Drohungen, die 
Anerkennung einer Ersatzschule zu überprüfen, nicht kleinlich. 

Von dieser Entwicklung aus gesehen ist die Förderung der Vielfalt relativ am größten in. 
den Ländern Bremen und Nordrhein-Westfalen, in denen allen gemeinnützigen Ersatzschu
len ein Anspruch auf Finanzhilfe zugesprochen wird. Es wäre zu wünschen, daß nicht mehr 
zuviele zeit- und geldraubende Gerichtsverfahren erforderlich sind, um in allen Ländern die 
Gesetze der geltenden Rechtslage anzupassen. 

2. Im Zusammenhang mit der Gewährung des Finanzhilfeanspruchs behandelt das Bundes
verwaltungsgericht zwei weitere Kriterien, die über die Genehmigungsvoraussetzungen des 
Art. 7 (4) GG hinausgehen: 

- Die Voraussetzung, daß die Ersatzschulen das staatliche Schulwesen entlasten, 
- und die Forderung, daß sie »hilfsbedürftig« sein müssen. 

a) In Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz muß sich die konkrete 
Ausgestaltung der Entlastung (siehe III.J) erheblich einschränkend auf die Freiheit der 
Schulen in freier Trägerschaft und damit auf die Möglichkeiten zur Vielfalt auswirken. Der 
Zwang, möglichst nur schulpflichtige Schüler (Hamburg) oder Landeskinder (Hessen, 
Rheinland-Pfalz) oder alle Schüler des Einzugsgebiets (Rheinland-Pfalz) aufzunehmen, 
beraubt die Ersatzschulen der freien Schülerwahl und drängt sie dazu, sich auf Bildungsange
bote zu beschränken, die von den privilegierten Schülerkreisen gesucht werden. Eine 
Entlastungsbestimmung wie die Niedersachsens (Ersparnis der Errichtung einer staatlichen 
Schule) müßte die Konsequenz haben, daß bei weiterem Ausbau der staatlichen Schule bald 
nur noch ein kleiner Teil der anerkannten Ersatzschulen einen Finanzhilfeanspruch besitzt. 

Liest man die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts genau, so begründet es die prinzi
pielle Zuerkennung des Finanzhilfeanspruchs mit der Gewährleistung der Errichtungsgaran
tie (Art. 7 [4] GG): »In der verfassungsrechtlich gewährleisteten Errichtung der Privatschu
len und ihrer in Gestalt der Ersatzschulen bedeutsamen und den Staat in seiner Bildungsauf
gabe unterstützenden und entlastenden Teilnahme am öffentlichen Bildungswesen liegt der 
innere Grund dafür, daß der Staat einer .Ersatzschule gegebenenfalls wirtschaftliche Hilfe 
leisten muß, um sie im Interesse des öffentlichen Bildungswesens zu erhalten«. Es greift also 
auf ein Motiv dieser Garantie zurück, wenn es feststellt, daß die Ersatzschulen »neben dem 
Staat und an seiner Stelle öffentliche Bildungsaufgaben erfüllencc51 und damit entlasten. Die 
Entlastung ist somit keine zusätzliche B~dingung der Finanzhilfe, sondern schon in der 
Garantie enthalten. Würde nämlich die Entlastung zur Bedingung des Finanzhilfeanspruchs, 
hätte der Staat durch den Umfang des Ausbaus seiner Schulen in der Hand, wann die 
Errichtungsgarantie obsol~t würde. Faktisch würde die Bedürfnisprüfung, die mit der 
Garantie gerade abgeschafft wurde52, über die Finanzhilfevergabe wieder eingeführt. Dabei 
ist es bloße Sophisterei, wenn erklärt wird, nicht die Genehmigung, sondern »nur« der 
Finanzhilfeanspruch werde beschränkt. Gerade wenn mit der Gewährung des Finanzhilfean
spruchs die verfassungsrechtliche Garantie verwirklicht und das Ersatzschulwesen vor dem 
wirtschaftlichen Untergang bewahrt werden soll, dann können keine Kriterien für den 
Anspruch eingeführt werden, die über die Genehmigungsbedingungen hinausgehen. Mit 
aller Deutlichkeit muß festgestellt werden: Entlastung im platten Sinne einer Ersparnis ist 
nicht Funktion der Ersatzschulen. Allenfalls ist sie es in einem sehr übertragenen Sinn: Mit 
der Garantie der Ersatzschulen erwächst dem Staat die _Möglichkeit, eine Vielfalt im 
Bildungswesen herzustellen, die er allein nicht herstellen könnte, und die angesichts der 
Vielfalt der individuellen Bildungsproz"esse und Bildungsbedürfnisse notwendig isr53• Bei 

51 BVerwG E 27, 360 (vom 22. 9. 1967) und vom.4. 7. 1969. 
52 H. Heckel, Deutsches Privatschulrecht, S. 231. 53 s. Anm. 43. 
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dieser notwendigen Möglichkeit »Unterstützen und entlasten« die Ersatzschulen. Wo der 
Finanzhilfeanspruch von der Entlastung des staatlichen Schulwesens abhängig gemacht wird, 
widerspricht dies der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts. 

b) Daß die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit (siehe III.4) eine Bedingung des Finanzhilfe
anspruchs sein muß, ist selbstverständlich: wo keine Mittel erforderlich sind, können keine 
Zuschüsse gefordert werden. 

Genauso selbstverständlich ist die Hilfsbedürftigkeit der Ersatzschulen. Dies zeigt eine 
einfache Rechnung. Eine allgemeinbildende staatliche Sekundarschule kostet heute minde
stens 4000 DM pro Schüler pro Jah~4 • Wollte eine Schule in freier Trägerschaft diese Kosten 
aus dem Schulgeld decken, ·müßte ein monatliches Schulgeld von mindestens DM 350,
erhoben werden. Damit würde zweifellos gegen das verfassungsrechtliche Verbot einer 
Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern verstoßen. Als Faustregel 
sollte gelten: Schulen, die sich an das verfassungsrechtliche Verbot halten, sind hilfsbedürftig. 

Gemäß dieser Einsicht verzichten alle Länder außer Harnburg auf eine Prüfung der 
Hilfsbedürftigkeit. Allerdings knüpfen die meisten von ihnen die Finanzhilfe an die Gemein
nützigkeit (siehe III.2). Zwar verstößt diese Bedingung der Finanzhilfe gegen die Rechtsspre
chung des Bundesverwaltungsgerichts, doch könnte sie erheblich zur Erleichterung der 
Prüfung der Hilfsbedürftigkeit beitragen. Hilfsbedürftigkeit und Gemeinnützigkeit stehen, 
wie sich schon aus der Ähnlichkeit der Formulierungen der privatschulrechtlichen Gemein
nützigkeit in Rheinland-Pfalz und der Hilfsbedürftigkeit in Harnburg ergibt, (s. III 3.4), in 
einem inneren Verhältnis zueinander. Mit einer Prüfung der Hilfsbedürftigkeit soll sicherge
stellt werden, daß öffentliche Mittel nicht zusätzlich in einen bereits gedeckten Haushalt 
einfließen und dann für Zwecke, die außerhalb des Unterrichtsprogramms liegen, verwandt 
werden. Der Gefahr, daß öffentliche Mittel für private Zwecke abfließen, wird durch die 
Forderung der Gemeinnützigkeit vorgebeugt. So kann mindestens dort, wo eine Ersatz
schule gemeinnützig ist, durchaus auf die Prüfung der Hilfsbedürftigkeit verzichtet werden. 

Eine eingehende Prüfung der Hilfsbedürftigkeit, wie sie in Harnburg beabsichtigt ist, birgt 
erhebliche Gefahren für die Freiheit der Gestaltung des Haushalts und damit der Organisa
tion und des Bildungsangebots in sich. Die Schule muß (auf eigene Kosten) einen Wirt
schaftsplan aufstellen (§ 19 [2] PSchG), der das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben 
darlegt. Die Schulverwaltung befindet dann über die Angemessenheit und Notwendigkeit 
der »zur Erfüllung des Zwecks erforderlichen Selbstkosten«. Zur Vermeidung der voraus
sehbaren Auseinandersetzungen werden formalisierende Anweisungen und Muster für die 
Gestaltung der Wirtschaftspläne ergehen müssen, die die sehr unterschiedlichen Schulen über 
einen Kamm zu scheren trachten. Beispiele für derartige Haushaltsangleichungen liegen in 
Nordrhein-Westfalen reichlich vor. Was zunächst wie eine individuelle Prüfung aussieht, 
wird angesichts der Vielzahl der Fälle alsbald zum massenhaft gleichförmigen Verwaltungs
handeln und verursacht letztlich gleichförmige Schulen, da keine Schule eine mögliche 
Finanzhilfe ausschlagen möchte. 

Abgesehen davon steht der Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis zu den seltenen 
Fällen, in denen sich vielleicht einmal keine Hilfsbedürftigkeit ergeben könnte. 

3. Von der Berechnung der Finanzhilfe hängt entscheidend ab, ob die Finanzhilfe den 
Schulen Spielraum für freie Gestaltung nimmt oder nicht. Vorbildlich in dieser Hinsicht sind 
die Regelungen in Bremen, Baden-Württemberg und Hessen55

• Hier wird ein leicht erre
chenbarer Grundbetrag (eine Gehaltsstufe bzw. die statistisch errechneten Kosten eines 
staatlichen Schülers) mit der Zahl der Schüler der begünstigten Schule multipliziert. Die 

54 Das ergibt sich öiUS den Zahlen über die Kosren eines Staatsschülcrs, die der Berechnung der Fimmzhilfe in Bremen 
und Hessen zugrunde gelegt werden. 55 so auch die Praxis in SH. 
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'Verwendung der Mittel wird vom Landesrechnungshof überprüft. Umständliche Nachweise 
erübrigen sich, zusätzliche Bedingungen werden nicht gestellt. Der Zuschuß ist im voraus 

. kalkulierbar, seine Vergabe bedarf nur eines geringen Verwaltungsaufwandes. Ein Eingriff in 

. die Haushaltsführung und damit in den Gestaltungsspielraum findet nicht statt. Gegenüber 
diesen Voneilen wirkt der prinzipielle Nachteil gering, der darin bestehen könnte, daß 
aufwendiger arbeitende Modellschulen und sparsamere Regelschulen gleich behandelt wer
den. Dieser prinzipielle Nachteil wird konkret in Bremen und Hessen (siehe III. 6) durch 
zusätzlich vergebene Mittel ausgeglichen. 

Die Regelungen in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Niedersachsen sind Beispiele dafür, 
wie über die Finanzhilfe beträchtlicher Einfluß auf die Gestaltung der Schulen genommen 
werden kann bei gleichzeitig beträchtlichem Verwaltungsaufwand. Die mit dem Bedarfsdek
kungsverfahren verbundene Formalisierung der Haushalte der Schulen führt - das wurde 
schon anläßlich der Prüfung der winschaftlichen Bedürftigkeit (IV.2) dargestollt-zu starker 
Vereinheitlichung der Ausgabenpolitik, dann der Organisation und schließlich des Bildungs
angebots der Schulen. Auch hier versinkt die ursprünglich angestrebte Individualisierung der 
Schulen je nach ihren Bedürfnissen in massenhaft gleichförmiger Vereinheitlichung. Bis in 
welche Details die Reglementierungen in Nordrhein-Westfalen reichen, zeigen die Beispiele 
der Auseinandersetzungen zwischen Verwaltung und Schule56

• 

In Berlin und Niedersachsen orientien sich die Finanzhilfeberechnung an den tatsächli
chen Personalkosten der Schule, doch dürfen diese eine an staatlichen Personalkosten 
orientiene Höchstgrenze nicht überschreiten. Schon das zwingt die Schulen zu einer 
bestimmten Personalpolitik und hat erhebliche Auswirkungen auf die pädagogische Konzep
tion der Schule. In beiden Ländern kommt aber noch ein zusätzlicher Maßstab hinzu: In 
Berlin dürfen Einnahmen samt Finanzhilfe 125 % der tatsächlichen Personalkosten nicht 
überschreiten, in Niedersachsen werden die Personalkosten pro Lehrer auf ein kompliziert 
errechnetes »Mittelgehalt« pauschalisiert, doch dürfen nicht mehr Lehrer zugrunde gelegt 
werden als an staatlichen Schulen. Da in beiden Ländern die Finanzhilfe nur 75 bzw. 70 % 
der Berechnungsgrundlage beträgt, tritt die Überschreitung nur selten ein57

, aber das System 
ermöglicht eine weitgehende Kontrolle des Haushalts und erzwingt seine Anpassung an den 
staatlicher Schulen. 

Bayern kombinien Pauschal- und Bedarfsdeckungssystem, indem es die Finanzhilfe in 
zwei Teile aufspaltet: ein »Betriebszuschuß«, der sich an den Personalkosten orientiert und 
eine Höchstgrenze wie Harnburg vorsieht, und ein individuell errechneter »Ausgleichsbe-

56 Aus •Freie Schule l•, S. 61 zitiert nach Prüfungsberichten des Regierungsprädidenten von Düsseldorf (danach prüft 
noch einmal der Landesrechnungshof!): •Zu Titel 103 c: Die Vertretungskosten in Höhe von 125,50 DM für die 
erkrankte Lehterin, Fräulein P., können nicht anerkannt werden. Nach dem RdErlaß des Kultusministers vom 8. 1. 1964-
z B/3-24/11-1918/63 haben sich bei Erkankung oder Beurlaubung die hauptamtlichen Lehrer untereinander ohne 
Zahlung einer besonderen Vergütung zu vertreten. Dies gilt um so mehr in Ihrem Fall, als Sie den Stellenplan voll 
ausgeschöpft haben. Außerdem befinden sich im Lehrerkollegium einige recht junge Lehrkräfte, denen man eine 
Vertretung für längere Zeit zumuten konnte. Hinzu kommt, weiter, daß für keine Lehrperson die Erteilung von 
Nebenstunden bei mir beantragt worden ist. Darüber hinaus haben die nebenamtlichen Lehrkräfte die genehmigten 
Nebenstunden nicht voll ausgeschöpft.• •Zu Titel204: Die Anbringung eines Handbeckens (Becken, Kupferrohr usw.) 
lt. Beleg vom 14. 5. 1962 im Betrag von 29,40 DM .in den gemieteten Räumen ... Allee ... konnten nicht berücksichtigt 
werden, da die Aufwendungen zu Lasten des Vermieters gehen müssen. Lt. § 6 des Mietvertrages vom 22. 6. 1959 
zwischen der Grundstücksverwaltung K. und Ihnen hat der Mieter lediglich die Schönheitsreparaturen auszuführen. Aus 
der Rechnung der Fa. J. vom 4. 5. 1962 über 5,96 DM konnten lediglich 2,10 DM für 1 Steckdose berücksichtigt werden. 
Stecker dagegen sind bei Titel201 zu verbuchen. Die Rechnungen der Firma H. vom 14. 2. 1962 über 0,90 DM und der 
Finna K. über 5,80 DM für I Handtuchhalter konnten als zu Titel201 gehörig nicht besonders bezuschußt werden.• Das 
erste Beispiel zeigt, daß die Freie Schule sogar gezwungen wird, am Lehrermangel der Staatsschule teilzunehmen; hateine 
Freie Schule noch Vertretungskräfte, wie sie an jeder Schule selbstverständlich sein sollten, werden diese neidvoll nicht 
finanziert. Beachtlich auch die Einstellung gegenüber jungen Lehrkräften und die Bedenkenlosigkeit im Austausch 
beliebiger Nebenstunden mit dem Hauptunterricht, der der Freien Schule zugemutet wird.• - Dasselbe gilt für das 
Defizitdeckungssystem in SI. 
57 Ähnlich soll in Hbg. die Finanzhilfe die behördlich errechnete Ausgabenlücke nicht überschreiten (§ 21 PSchG), 
doch beträgt die Regelfinanzhilfe nur 25 % (I) der Kosten eines staatlichen Schülers. 
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trag« (siehe III. 6), der sich nach einem »ermittelten Betriebsergebnis<< richtet. Auch hier 
führt die Berechnungsweise zur Vorlage und Prüfung des Schulhaushalts. 

Schließlich gibt es in Rheinland-Pfalzund Bayern (Volks- und Sonderschulfinanzhilfe) ein 
Verbot, Schulgeld zu erheben. Dies würde voraussetzen, daß die Finanzhilfe kostendeckend 
wäre. Aber selbst wenn sie voll den Kosten eines Staatsschülers entspräche, bedeutete dies 
eine Einschränkung für die Ersatzschulen. Weichen diese nämlich in ihrem Angebot von 
entsprechenden Staatsschulen ab, reicht die Finanzhilfe oft nicht. So wurde der Anspruch auf 
Erstattung der »notwendigen<< Kosten einer bayerischen Waldorfschule vom Bundesverwal
tungsgericht abgewiesen mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, ii.ber Beiträge an einen 
Förderverein die zusätzlichen Kosten unter Wahrung der Schulgeldfreiheit zu decken (!?8• 

-Tatsächlich entspricht die Finanzhilfe aber in allen diesen Fällen allenfalls zufällig den 
vollen Kosten einer entsprechenden Staatsschule: Für Volksschulen in freier Trägerschaft in 
Bayern sind 100% der nachgewiesenen Personalkosten und »mindestens<< 80% der nachge
wiesenen Sachkosten vorgesehen (Art. 67 [3] VoSchG), wobei die Sachkostenerstattung noch 
einmal durch Bekanntmachung limitiert ist. In Rheinland-Pfalzwerden 100 %eines »Durch
schnittsgehaltes<< sowie eine Sachkostenpauschale von 12 % der Finanzhilfe für Personal
kosten erstattet(§§ 29 ff. PSchG). Bei einer derartigen Pauschalisierung muß eine Schule nur 
besonders viele ältere, »teuerere<< Lehrer beschäftigen, dann reicht die Kostendeckung nicht 
mehr, und sie ist darauf angewiesen, einen Förderverein zu gründen, der über Beiträge der 
Eltern die sog. Schulgeldfreiheit umgehen muß, damit die Kosten wirklich gedeckt werden 59 • 

4. Zum Schluß noch ein Blick auf die privilegierten Schulen (III. 6) im Rahmen der 
Finanzhilfen. Zu Recht werden in Bayern und Nordrhein-Westfalen Schulträger ohne 
finanziellen Rückhalt gegenüber finanzstärkeren begünstigt. Berechtigt ist weiter die beson
dere Förderung der Sonderschulen. Schließlich ist es - im Sinne der Förderung der Vielfalt
gute Schulpolitik, Versuchs- und Modellschulen in Bayern, Bremen und Hessen besonders 
zu fördern60

, wenn die Schulverwaltungen bei der Anerkennung von Modellen und Versu
chen großzügig verfahren. Politisch nicht verständlich ist die Benachteiligung der berufsbil
denden Schulen, und merkwürdig wirkt die ungewöhnlich starke Bevorzugung der Bekennt
nis- und Weltanschauungsschulen in Hamburg61 • 

Einen Sonderfall bilden die konfessionellen Volksschulen, die bei der Umwandlung 
staatlicher Konfessionsschulen entstanden sind. Es entsprach dem Gebot der Besitzstands
wahrung, daß die Schulgeldfreiheit, die die Schüler an der Staatsschule genossen, an die 
Volksschule in freier Trägerschaft weitergegeben werden sollte. Leider stand diese Frage 
offenbar so im Vordergrund, daß die Schulverwaltung ihre Forderung nach Gleichartigkeit 
dieser Schulen- bis hin zur Schüleraufnahme- voll durchsetzen konnte62• 

V. 
Von der Höhe der Finanzhilfe hängt entscheidend ab, ob das Verbot der Sonderung der 

Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern eingehalten werden kann oder nicht. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat zur Höhe festgestellt, daß die Schule »VOr einer bereits 

58 BVerwG vom 13. II. 1973 (•Die Privatschub VI C II 1). 
59 Ähnliches dürlte auch in B nötig sein, weil die Höchstgrenze von 125 % der Personalkosten für die gesamten Kosten 
einer Ersatzschule zu niedrig angesetzt sein dürfte. 
60 Die besondere Förderung von Sonder-, Gesamt- und Internatsschulen in B (111 6) kann in diesem Zusammenhang 
nur zögernd genannt werden: Die Fesdegung auf bestimmte staatlich erwünschte und staatsgleiche Schultypen läßt den 
Schulen in freier Trägerschaft nicht viel Spielraum. 
61 Die Bevorzugung der Bekenntnis- und Weltanschauungsschulen ist in Wirklichkeit lediglich eine Besitzstandswah
rung für die seit eh und je geförderten Schulen. Aus dem Abstand zur Regelfinanzhilfe ergibt sich das Ausmaß des 
Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz. 
62 Schülerbeschränkung nach §§ I, 4 VÄK BW; Entsprechung in Gliederung und Aufbau Qahrgangsklassen) der Schule 
nach Art. 67 (1) VoSchG By; Aufnahme von Schülern anderer Bekenntnisse nach § 138 SchG Ns, Anpassung an 
Orientierungsstufe nach § 135 (5) SchG Ns. 
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eingetretenen, zum wirtschaftlichen Niedergang und schließliehen Zusammenbruch führen
den Entwicklung zu schützen« ist63 • Bei der Würdigung der wirtschaftlichen Entwicklung 
der Schule spielt es eine Rolle, ob die Schule zuvor nur deshalb existieren konnte, weil sie 
Schulgelder erheben mußte, die dem Verbot des Artikels 7 ( 4) Satz 3 GG widersprechen64• 

Dies ist einleuchtend, weil der Finanzhilfeanspruch aus Artikel 7 (4) und den dort aus dem 
Sozialstaatsgedanken erwachsenden Auflagen begründet wird. Bestätigt wird diese Auffas
sung auch aus der Sicht der Gestaltungsfreiheit der Ersatzschulen: Eine Einschränkung der 
Schülerauswahl auf bestimmte Gesellschaftsschichten würde eine Schule zu einer Verände
rung ihrer Zielsetzung und ihres Ausbildungsangebots zwingen. 

Neben dieser »Mindesthöhe« der Finanzhilfe hat das Bundesverwaltungsgericht auch eine 
»Höchstgrenze<< formuliert: »Art. 7 (4) GG gewährt jedenfalls keinen Anspruch darauf, daß 
der Staat dem Träger die ihm im Vergleich zu den öffentlichen Volksschulen wegen der 
besonderen pädagogischen Prägung seiner privaten Schule entstehenden Mehraufwendungen 
für zusätzliche Lehrkräfte vergütet<<; der Anspruch gehe nur so weit, wie die Privatschule 
»das Land in seiner Bildungsaufgabe tatsächlich entlastet<<. Die Finanzierung einer besseren 
Ausstattung, und sei es für eine staatlich anerkannte und gewünschte besondere pädagogi
sche Prägung, überschreite die »Entlastung<<; dem Schulträger sei zuzumuten, daß er die für 
die Verwirklichung seiner besonderen pädagogischen Ziele erforderlichen Aufwendungen 
selbst aufbringr65• 

Der Begriff der Entlastung, ohnehin zweifelliaft genug (s. o. IV. 2 a), wird hier zur 
Fixierung der Gleichartigkeit zur staatlichen Regelschule herangezogen. Geht man aber von 
der Funktionsbestimmung der Schulen in freier Trägerschaft aus, widerspricht auch diese 
Interpretation der Entlastung der intendierten Vielfalt. Hätte das Bundesverwaltungsgericht 
in seiner Entscheidung nicht die »HintertÜr« über Fördervereinsbeiträge eröffnet (s. o. 
IV. 3), wäre der bayerischen Waldorfschule nach Ablehnung einer zusätzlichen Finanzhilfe 
für ihre besondere pädagogische Prägung nur die Anpassung an den Kostenrahmen der 
staatlichen Regelschule und der Verzicht auf die besondere pädagogische Prägung übrigge
blieben. Welche Entscheidung hätte das Bundesverwaltungsgericht getroffen, wenn es in 
Bayern staatliche Modellgrundschulen mit teurerem Kostenaufwand gegeben hätte? 

Dies ist das Grundübel der Privatschulgesetzgebung überhaupt: Sie geht nicht aus von 
einem integralen öffentlichen Schulwesen in unterschiedlicher Trägerschaft, sondern von 
einem staatlichen Schulwesen als Maßstab und einem Privatschulwesen als subsidiärem 
Schulbereich, der in jeder Hinsicht auf das staatliche Schulwesen ausgerichtet wird. Wie das 
Beispiel der bayerischen Waldorfschule zeigt, gilt als Maßstab, soweit es die Pflichten der 
Schulen in freier Trägerschaft betrifft (Bildungsangebot, Lehrerausbildung, Schulausrü
stung), das Bild eines staatlichen Schulwesens in idealer Vollkommenheit, während seine 
tatsächliche Unvollkommenheit zur Richtschnur wird, wenn es um die Rechte der Freien 
Schulen (Finanzhilfe, Möglichkeit der Genehmigung als Ersatzschule) geht. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden: 
Staatliche Finanzhilfe muß nicht notwendig die Gestaltungsfreiheit der begünstigten 

Schule in freier Trägerschaft einschränken. Wo sich Länder hinsichtlich des Kreises der 
begünstigten Schulen an die Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts halten und 
außerdem ein Pauschalverfahren für die Berechnung wählen, wird Gestaltungsfreiheit und 
VieHalt nicht nur nicht eingeschränkt, sondern sogar gefördert. Zugleich sind Pauschalver
fahren für alle Beteiligten personal- und zeitsparend und lassen sich in kurzen, übersichtli
chen Bestimmungen darstellen. Gleichwohl erfüllt nur das Bremer PSchG alle Forderungen 
an eine solche Finanzhilferegelung. 

Zunächst ist die Anpassung der Finanzhilfe an die Rechtsprechung eine Frage der 

63 BVerwG vom 22. 9. 1967 und 30. 3. 1973. 64 BVerwG vom 14. 3. 1975. 65 BVerwG vom 13. 11. 1973. 
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öffentlichen Mittel. In einzelnen Ländern, vor allem in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen 
und Niedersachsen, würde die Ausweitung des Kreises der begünstigten Schulen auf alle 
Ersatzschulen zugleich eine nicht unerhebliche Steigerung des Finanzhilfeetats bedeuten, 
und es ist so durchsichtig wie fragwürdig, wenn ein Land wie Harnburg komplizierte 
Mechanismen erfindet, um formal dem Anspruch aller Ersatzschulen zu entsprechen, aber 
dennoch nur einem kleinen Teil dieser Schulen ausreichende Finanzhilfe zu zahlen. Nur von 
der Ersparnis der öffentlichen Hand her sind die in die Länge gezogenen, von der Rechtslage 
her ganz überflüssigen Prozesse verständlich, mit denen einem Teil der Ersatzschulen sichere 
Ansprüche noch einige Jahre vorenthalten werden. Der Mangel an Haushaltsmitteln reicht 
aber als Erklärung für komplizierte Finanzhilferegelungen nicht aus. Vergleichen wir etwa 
Bremen mit Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg mit Niedersachsen, dann erhält 
jeweils der gleiche Kreis von Schulen eine nahezu gleich hohe Finanzhilfe. Gleichwohl ist das 
Berechnungsverfahren in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ungleich umständlicher, 
der Eingriff in die Gestaltungsfreiheit der Schulen erheblich. Hier, genauso wie in Bayern, 
Berlin und Saarland, bleibt nur die Erklärung, daß über die Finanzhilfeberechnung zusätzli
che Einflußmöglichkeiten gesucht worden sind, die über die Genehmigungsvoraussetzungen 
des An. 7 (4) GG hinausgehen und darauf ausgerichtet sind, möglichst gleichartige Bildungs
angebote in staatlicher und freier Trägerschaft herbeizuführen. Die Gesetzgeber sind aufge
rufen, diese übergriffsmöglichkeiten durch eine Vereinfachung der Finanzhilferegelungen 
abzustellen, wenn ihnen daran liegt, daß die Ersatzschulen ihre Funktionen im Bildungswe
sen auch wahrnehmen können. 

In die überlegungen, wie die erforderliche Finanzhilfe ausgestattet werden könnte, sollte 
auch ein Prinzip einbezogen werden, das nicht die Schule, sondern den Schüler begünstigt. 
Ein Ansatzpunkt wäre das Prinzip der Schulgeldfreiheit und die Forderung des Grundgeset
zes, an Ersatzschulen dürfe eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der 
Eltern nicht stattfinden. Ein erster Schritt in dieser Richtung ist der Schulgeldersatz, den 
Bayern den Erziehungsberechtigten, deren Kinder anerkannte Ersatzschulen besuchen, 
gewährt66• In den USA wird diese Form der Schulfinanzierung unter dem Stichwort 
»Voucher for education« (Bildungsgutschein) sei einigen Jahren diskutiert und erprobt67• 

Entsprechend dem bayerischen Ansatz wäre daran zu denken, die Finanzhilfe ganz auf eine 
Schulgelderstattung umzustellen. Sie könnte entweder über eigene Landesämter oder- noch 
kostensparender - über die Finanzämter, etwa in Zusammenhang mit der Lohn- und 
Emkommensteuer, abgewickelt werden. Den Kultusverwaltungen und Landesrechnungshö
fen würde damit die gesamte Abwicklungs- und Kontrollarbeit erspart. Freilich wäre eine 
wesentliche Voraussetzung, daß das System bundeseinheitlich funktioniert, weil sonst 
Schüler, die nicht in ihrem Sitzland, sondern in einem anderen Bundesland die Schule 
besuchen, nicht berücksichtigt würden. 

Das Prinzip des Bildungsgutscheines besticht vor allem dadurch, daß es Schulaufsicht und 
Finanzierung institutionell trennt, die Gestaltungsfreiheit der Schule also prinzipiell unbe
rührt läßt. Ich meine aber auch, daß es eine neue Sicht wäre, wenn öffentliche Bildungsaufga
ben, die von freien Trägern wahrgenommen werden, nicht mehr finanziert würden über das 
letztlich almosenhafte Instrument einer Subvention für notleidende Betriebe, sondern über 
die Instandsetzung des Bürgers, das ihm entsprechende Bildungsangebot frei zu wählen. Die 
Partikuliersweisheit »Wer zahlt, schafft an« ist im Bildungs- und Kulturbereich ohnehin 
fragwürdig. Sie kann dort nicht gelten, wo öffentliche Finanzierung notwendig ist, um von 
der Verfassung garantierte Rechte wahrzunehmen und Grundrechte zu verwirklichen. 

66 An. 2 des Gesetzes über Schulgeldfreiheit und VO über Schulgeldersatz beim Besuch von Privatschulen By. 
67 M. Friedmann: Kapitalismus und Freiheit, 1971, S. 125 ff; J. P. Vogel: Der Bildungsgurschein-eine Alternative der 
Bildungsfinanzierung. Neue Sammlung 1972, S. 514 ff; I. Richter: Die unorganisierbare Bildungsrefonn, 1975, S. 89 f. 
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Aus der Schulbewegung 

28. öffentliche Sommertagung 
des Bundes der Freien W aldodschulen in Stuttgart 

Ein Bericht 

Die 28. Offentliehe Pädagogische Arbeitswo
che des Bundes der Freien Waldorfschulen in 
Stuttgart war bestimmt durch die großartigen 
Neubauten der Mutterschule, das Tagungsleben 
fühlte sich in den neuen Räumen wohlig aufge
nommen. In der 26./27. Tagung (1976 und 1977) 
hatte man wegen des Bauens Einschränkungen 
und Improvisationen hinnehmen müssen - z. B. 
mußten die Hauptvorträge am Morgen und 
Abend jeweils an zwei verschiedenen Orten, 
also doppelt, gehalten werden. Nun konnte das 
Gemeinschaftsleben beim morgendlichen Sin
gen, bei den Vorträgen, in den Kursen, in den 
künstlerischen Übungen, in den Aussprachen, 
im Zusammensein beim Essen, selbst beim 
abendlichen Volkstanz sich frei entfalten. 
Durch den Termin der Sommerferien in Baden
Württemberg mußte die Tagung schon am 14. 
Juni beginnen, von den 762 gezählten Voll
Teilnehmern waren deshalb 517 aus Baden
Württemberg; die Entlastung der Stuttgarter 
Tagung durch die neu eingerichtete, etwas spä
ter stattfindende Tagung in Wanne-Eickel mit 
ihren 450 bis 500 Teilnehmern wirkte sich spür
bar aus. Die 28. Tagung war eine ausgesprochen 
durch Jugend bestimmte: 396 Teilnehmer stan
den vor dem 30. Lebensjahr, die 221 Teilnehmer 
zwischen 30 und 40 Jahren kamen schon aus der 
praktischen Unterrichtstätigkeit. Erfreulicher
weise waren viele Teilnehmer auch zum ersten 
Mal auf dieser Tagung; es wurden 478 neue 
Besucher eingeschrieben. Das Interesse für eine 
spätere Tätigkeit an den Waldorfschulen war 
spürbar: 260 Teilnehmer bereiten sich auf eine 
pädagogische Tätigkeit vor, als Studenten, Be
sucherinnen der Kindergärtenseminare usw.; 
schon aktiv tätig im Schulwesen, auch in Kin
dergärten und in der Heilpädagogik, waren 337 
Teilnehmer. Es ist wichtig, daß auch aus ande
ren Berufen (Juristen, Techniker, kaufmänni
schen und medizinischen Berufen usw.) Teil
nehmer mitarbeiteten, die sich oft für einen 
Übergang in eine pädagogische Tätigkeit vorbe
reiten möchten. Auch der Besuch der Abend
veranstaltung durch Besucher aus der Stadt war 
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wieder ausgesprochen erfreulich; in den letzten 
Jahren hatte man wegen Raummangel diese In
teressenten ausschließen müssen. 

Die 28. Tagung zeigte die ganze Tradition 
dieser im Jahr 1923 von Rudolf Steiner begrün
deten Waldorf-Erziehungstagung. Alle Vorträ
ge und Kurse werden von Sicherheit und Erfah
rung getragen - auch die Beiträge der zum 
ersten Mal mitarbeitenden Kollegen. Wieder 
war für die Waldorflehrer selbst oder gar für 
einen, der alle 28 Tagungen mitgemacht hat, der 
Haupteindruck: es ist ein Segen, daß Jahr für 
Jahr in dieser Darstellung der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners das ganze Leben der Waldorf
schule neu präsent und anschaubar ist. Es ist 
dies dem ausgewogenen Zusammenarbeiten der 
Kollegen, der Vortragenden und der Kurshalter 
(im wissenschaftlichen und künstlerischen Be
reich) zu danken, aber auch der hervorragen
den, geschulten sozialen Arbeit unseres Ta
gungsstabes; immer wieder wird seit Jahren die 
Organisation dieser Tagungen gerühmt. Für die 
Waldorfbewegung ist diese Begegnung mit der 
fachlich oder allgemein-pädagogisch motivier
ten Teilnehmerschaft eine wesentliche Begeg
nung und eine bereichernde Selbstkontrolle und 
Erfahrung. Wir sehen mit Dankbarkeit, wie Ru
dolf Steiner seinem Stuttgarter Kollegium diese 
Arbeit aus sozialen Gründen zumutete: im mit
teleuropäischen Geistesleben hat der geistig 
Schaffende die Verpflichtung, seine Erlebnisse 
und Erfahrungen - Siege oder Niederlagen da
bei - anderen Freunden mitzuteilen: »Warum 
sucht' ich den Weg so sehnsuchtsvoll, wenn ich 
ihn nicht den Brüdern zeigen soll?« (Goethe). 

Als Thema der Stuttgarter Tagung war ge
wählt »Der Lehrer im Bewußtseinswandel un
serer Zeit. Vermenschlichung von Wissenschaft 
und sozialem Leben durch Erziehung«. In den 
Tagungen sollen immer wieder innerste Lebens
probleme, Schicksalsfragen des 20. Jahrhun
derts, gemeinsam angesprochen werden; in die
ser Aufgabe sieht die Waldorfbewegung eine 
bleibende Verpflichtung. Diese wird durch das 
herannahende Ende des Jahrtausends nur noch 



ernster. Mit einer gewissen Befriedigung und 
Dankbarkeit sehen wir, daß durch Jahrzehnte 
nun vor Tausenden von Kollegen und jungen 
Lehrern diese ernsten Fragen des Lehrerseins 
ins Bewußtsein gerufen werden konnten. Wie
der war der Eindruck deutlich, daß durch solche 
Veranstaltungen, auch durch ihre Dauer von 
81!2 Tagen, ein seelischer Gemeinschaftsraum 
entsteht (»Zeit wird zum Raum«), daß die Ta
gungen etwas Wesenhaftes, von Mal zu Mal sich 
Gestaltendes und Verwandelndes und doch ein 
Einheitliches haben - Menschenkunde, Dienst 
am Kinde und an der Zukunft, Jahrhundertauf
gabe des Lehrers. 

Der nun durch 28 Jahre geübte Tagesaufbau 
wurde mit kritischem Bewußtsein geprüft, er 
hat sich aber wieder als richtig und organisch 
bewahrheitet: morgens vereinigt sich eine große 
Teilnehmerschaft zum Singen, dann ist der gan
ze Vormittag durch die Hauptvorträge und die 
Seminare ausgesprochen der Erkenntnisarbeit 
gewidmet. Bald nach dem gemeinsamen Essen 
beginnen die Orchesterarbeit und gleichzeitig 
die Flötengruppen. Dann sind von 15.30 bis 19 
Uhr die künstlerischen Kurse; jeder Teilnehmer 
sollte an einem Kurs aus dem plastisch-male
risch-zeichnerischen Gebiet und an einem Kurs 
aus der sprachlich-eurythmischen und gymna
stischen Arbeit teilnehmen. Die Abendvorträge 
können an diesem wichtigen Platz im Tageslauf 
einen besonderen Ton anschlagen über zentrale 
Motive des Lehrerlebens (z. B. auch die Frage 
der Selbsterziehung "des Lehrers), über Leben 
und Wirken Rudolf Steiners, über die besonde
ren Aufgaben der heilenden Erziehung in der 
Arbeit der Heime für seelenpflegebedürftige 
Kinder, über die Gegenwartsaufgabe künstleri
scher Erziehung und des künstlerischen Tuns 
im Kindes- und Jugendalter. Die Ergebnisse der 
künstlerischen Übung werden am Schluß der 
Tagung im Gang durch die Mal- und Plastizier
räume bewundert. An einem besonderen Abend 
werden, nun von Jahr zu Jahr zunehmend, 
durch die Teilnehmer selbst das Erarbeitete in 
der Orchesterarbeit, im großen Chor, in den 
Flötenabteilungen, in den Sprachgestaltungs
kursen dargeboten. So antwortet am Schluß der 
Tagung eine Art ••Tagungs-Monatsfeier« auf die 
»Monatsfeier« der Stuttgarter Schülerschaft am 
ersten Nachmittag. Für diese Darbietung der 
Schule, wenn schon die Großen Ferien gerade 
begonnen haben, ist man immer wieder von 
Herzen dankbar, es ist eine naturgemäße, durch 
Kinder und junge Menschen gegebene Einstim
mung, ein großes Anfangsbild der ganzen Wal-

dorfpädagogik. Der Tagungs-Ausflug nach der 
Hälfte der Tagungszeit ist immer ein wichtiger 
Akzent für das soziale Gemeinschaftsleben und 
das Sichkennenlernen; er führte auf die Schwä
bische Alb, zuerst zu dem staunenswert schö
nen Hauff-Museum in Holzmaden mit den Ver
steinerungen aus der Jurazeit, dann in das Heil
pädagogische Heim Hepsisau, wo man beson
ders des vor kurzem verstorbenen Künstlers 
und Heilpädagogen Hermann Kirchner gedach
te, seine Gemälde und dann in der Dependance 
der erwachsenen Zöglinge im Ziegelhof seine 
malerischen und die plastisch-architektonischen 
Ausgestaltungen bewunderte. Dann ging es an 
den gewaltigen Kraterrand des Randeker Maars 
zu einer geologischen Darstellung aus der Erd
bildungszeit_ dieses vielbesuchten und. viel er
forschten Gebietes. Nach einer Fahrt über die 
Höhe der Schwäbischen Alb fuhr man in die 
alte Freie Reichsstadt Esslingen. Im Abenddäm
mer wurden in der Tiefe der Dionysius-Kirche 
Ausgrabungen aus frühchristlicher, aus germa
nischer, aus keltischer, aus noch weiter fernerer 
Urzeit besichtigt. Ein Gang durch die abendli
che Stadt schloß sich an. 

Mit ganz besonderer Bewunderung und 
Dankbarkeit soll von der Eurythmieaufführung 
am Sonntagabend gesprochen werden, die Else 
Klink nun zum 28. Mal in diese Tagungen her
einstellte. Auch hier zeigte sich der neue Saal 
mit der großen Bühne, seiner Beleuchtungsanla
ge in besonderem Glanz. Aber das Programm 
selbst sprach von einem besonderen Augenblick 
des Eurythmeums Stuttgart. Dieses geht jetzt 
im Herbst zu einer großen Tournee in die Ver
einigten Staaten, die Programmvorbereitung da
für wurde in der Pfingstzeit durch eine ausge
dehnte Reise auch durch viele Waldorfschulen 
gezeigt; und das trat nun in einer überwältigen
den Weise in unsere Tagung herein. Die vielen 
neuen Teilnehmer hatten zum ersten Mal Eu
rythmie gesehen auf der Monatsfeier (besonders 
auch in schönen Beispielen aus »Jahresarbeiten« 
der oberen Klassen), nun zeigte sich - wie Ru
dolf Steiner das für eine erste Begegnung mit 
Eurythmie gewünscht hatte - eine umfassende 
künstlerische Repräsentation in einer großarti
gen, auch stark das zeitgenössische dichterische 
und musikalische Schaffen berücksichtigenden 
Form. 

Dieser Tagungsbericht wird sich zu einem 
Ganzen zusammenschließen durch die Darstel
lung der Tagung im Ruhrgebiet in der Hibernia
schule Wanne-Eickel/Herne; sie wird im näch-
sten Heft erscheinen. E. W 
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Neue Waldorfschulen 

Mit dem Beginn des Schuljahres 1978/79 hat 
sich die Zahl der deutschen Waldorfschulen auf 
56 erweitert. Anfang August konnten die Schu
len in Villingen-Schwenningen und Heilbronn 
feierlich eröffnet werden. Im September werden 
eröffnet die Schulen in Darmstadt und eine 
zweite Schule in Hannover, die zunächst noch 
einige Jahre im Verband der alten Schule ver
bleibt, aber jetzt schon ihren Lehrer- und Schü
lerstand selbständig aufbaut. 

Am Montag, 1. August war die Eröffnung der 
Schule in Villingen-Schwenningen. Ihr war 
eine mehr als siebenjährige Vorbereitungszeit 
vorausgegangen. In diesem Raum, einer eigenar
tigen Verbindung von alter freier Reichsstadt 
und moderner Industriestadt mit einem Um
kreis verschiedener weiterer Orte, mußte der Bo
den für eine Waldorfschule von Grund auf zu
bereitet werden. Bei der Eröffnungsfeier in Vil
lingen, an der neben den Eltern, Gründem und 
Lehrern überraschend viele Vertreter aus Politik 
und Verwaltung herzlich Anteil nahmen, konn
te man etwas von dem Ergebnis dieser Arbeit 
wahrnehmen. In den Ansprachen des Oberbür
germeisters und des Landrates kam das starke 
Interesse an der Waldorfschule zum Ausdruck, 
auch die Achtung vor dem bisher Geleisteten. 
Nach einem Bericht über wichtige Schritte auf 
dem Weg zur Schulgründung und einer Darstel
lung über die Aufgaben der Waldorfpädagogik 
in der Gegenwart überbrachten Kollegen der 
umliegenden Waldorfschulen, auch aus der 
Schweiz, herzliche Grüße. 

Auf die Gründungsfeier im Ganzen der Stadt 
folgte zwei Tage später zusammen mit den El
tern und Kindern im Stadtteil Schwenningen; 
dem Standort der Schule, der feierliche Schulbe
ginn. In die drei ersten Klassen wurden über 70 
Kinder aufgenommen. Zur Zeit muß die Schule 
ihr schönes Gebäude noch mit einer Sonder
schule teiien. Im Frühjahr steht. ihr das ganze 
Haus mit maximallO Klassenräumen zur Verfü
gung. Dort kann sie zunächst ohne Bausorgen 
wichtige Schritte des Aufbaus tun, für den heute 
eine gesunde und kraftvolle Grundlage vorhan
den ist. 

Am 2. August durften wir die Eröffnung in 
Heilbronn mitfeiern; Schon bei der Autofahrt 
dortbin bemerkten wir einen deutlichen Zug 
von Fahrzeugen und Menschen. Die Schule be
findet sich in einem Neubaugebiet, das für eine 
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ganze Schulprovinz reserviert ist - schon stehen 
dort ein Gymnasium, eine Fachhochschule und 
jetzt der Neubau und erste Bauteil der jungen 
Waldorfschule. Die Elternschaft bat mit dem 
einbeimischen Architekten H. Alber eine er
staunliche Arbeit geleistet. Im April wurde nach 
der Erbpachtzuteilung des Geländes mit dem 
Bau begonnen, der sieben schöne, lichte Klas
senräume enthält, daneben die Büro- und Ver
kehrsräume.der Schule. Die Eltern selbst haben 
viel Hand angelegt, besonders der gelb-rote 
Farbton des Mittelganges und die leuchtenden 
Farben der Klassen sind von den Eltern geschaf
fen worden. 

Die Feier begann mit einer Schlüsselübergabe 
an den Schulverein und anschließend von ihm 
an die Lehrerschaft, dann zog man mit der 
ganzen Eltern- und Schülerschaft der fünf neu
en Klassen in den Eurythmiesaal, der auch fak
tisch alle, also über 300 Menschen, aufnahm. 
Für einen alten Lehrer bedeutet es einen tiefen 
Eindruck, wenn er heute eine junge, begeisterte 
Elternschaft und mit ihr die festlich gestimmten 
Kinder sehen kann. Begeisterung und große 
Erwartungen leben in den Seelen - hoffentlich 
werden sie durch das Leben der jungen Schule 
erfüllt werden. Die heutigen jungen Eltern seh
nen sich nach einer sozialen Gemeinschaft im 
Zeichen des Kindes und der Zukunftskräfte der 
Menschheit, sie sehnen sich nach menschheitli
chen Erfahrungen und neuen Kenntnissen aus 
der Pädagogik Rudolf Steiners heraus. Man 
durfte nun in der ganzen Schulgemeinschaft an 
der Aufnahme der ersten Klasse teilnehmen, 
jedes Kind bekam von der Lehrerin eine Blume 
überreicht. Man hörte die Begrüßungsworte, 
weil ja im Stil der Waldorfschule jeder Lehrer 
zu Beginn des Schuljahres vor der ganzen Schu
le seine Klasse begrüßt und etwas von der ge
meinsamen Arbeit des neuen Schuljahres ei:- · 
zählt. Dann zogen die Klassen mit ihren Leh
rern in die neuen Räume ein. Auch das Mobili
ar, dankenswerterweise aus Beständen der Stadt 
Heilbronn zur Verfügung gestellt, war von den 
Eltern in eifrigster Arbeit neu hergerichtet und 
auf Hochglanz gebracht worden. Der in so kur
zer Zeit hergestellte erste Bauabschnitt soll spä
ter für den handwerklichen und künstlerischen 
Unterricht benutzt werden. Nach zwei Jahren 
ist die Schulgemeinde schon in Zugzwang, zu 
einem großen Schulbau weiterzuschreiten. Mit 
neugierigen und staunenden Augen sahen wir 



gleich hinter der Schule die heute noch land
wirtschaftlich genutzte große Fläche, die von 
der Stadt Heilbronn zum weiteren Ausbau vor
gesehen ist. 

Bei der Feier waren auch von einigen anderen 
Waldorfschulen Kollegen anwesend, besonders 
von der Freien Waldorfschule Stuttgart-Kräher
wald, der Patenschule für die Heilbrenner 
Gründung. Herzlich waren die Patenworte, 
auch die begrüßenden, aufnehmenden Worte 
namens des Bundes der Waldorfschulen, die 
sich an die neue Schulgemeinde, an Kinder, 
Eltern und Lehrer richteten. 

über die zwei bevorstehenden Schuleröff
nungen Darmstadt und Hannover li wird im 
Septemberheft berichtet, ebenso über die Eröff
nung der Waldorfschule in Esslingen, die schon 
vor einem Jahr im Rahmen der Engelherger 
Schule mit ihrer ersten Klasse begonnen hat, 
und über den Einzug der Freien Waldorfschule 
Filstal in Göppingen-Faurndau, die bis jetzt 
sechs Jahre lang droben auf der Schwäbischen 
Alb in dem idyllischen Tal des Dorfes Auendorf 
in einem leerstehenden Schulhaus beherbergt 
war. 

E. W. 

Goetheanum-Baukunst 
Ausstellung in Dornach 

An Michaeli 1928 wurde das in Beton gestal
tete zweite Goetheanum in Dornach eröffnet. 
Der Wunderbau des ersten Goetheanums (seit 
1913 von vielen Händen, auch während des 
Krieges, unter der Leitung von Rudolf Steiner 
gestaltet) war in der Silvesternacht 1922/23 
durch Brand vernichtet. 1924 durften wir in 
Dornach das große Modell des neuen Baues 
bewundern; es ist nach dem Tod Rudolf Stei
ners am 30. März 1925 nach seinen vorhandenen 
Angaben und Plänen ausgeführt worden. Nun 

hat zum 50-Jahr-Jubiläum die Goetheanum
leitung durch unseren schwedischen Freund Ar
ne Klingborg eine große Ausstellung erstellen 
lassen. Prospekte und Plakate sind durch das 
Goetheanum zu beziehen, ferner jetzt seit Mitte 
August ein großer, reich bebilderter Ausstel
lungskatalog. Die Ausstellung ist bis in den . 
Oktober zu besichtigen. Wir werden in unserer 
Zeitschrift ausführlich von diesem bedeutsamen 
Geschehen berichten. 

w. 

Brasilien - Land der Zukunft 

Unter diesem Titel erschien vor einigen Jahr
zehnten ein Buch von Stefan Zweig. Im Vor
wort schildert er in der ihm eigenen eindringli
chen Art die wesentlichen Charakterzüge des 
brasilianischen Volkes, die in ihm den Eindruck 
hervorgerufen hatten, daß hier ein Volk ist, das 
noch über Kräfte verfügt, die in Europa abge
storben zu sein schienen. Die Herzlichkeit und 
die Unmittelbarkeit der menschlichen Bezie
hungen sowie das harmonische Zusammenleben 
der verschiedenen Rassen und sozialen Schich
ten, die kindliche Begeisterungsfähigkeit der 
Menschen hier hatten einen starken Eindruck 
auf ihn gemacht. 

Brasilien hat innerhalb weniger Jahrzehnte 
eine gewaltige Entwicklung durchgemacht, in 
der gerade diese so zukunftsträchtigen Kräfte in 

Gefahr sind, vergessen zu werden. Das Leben 
nimmt immer mehr Formen an, die dem Brasi
lianer wesensfremd sind und somit seine besten 
Eigenschaften nicht entwickeln, sondern zerstö
ren. Damit würde aber auch ein wesentlicher 
Beitrag Brasiliens in der Menschheitsgeschichte 
unmöglich gemacht werden. Hier ist alles noch 
in der Entscheidung, alles noch im Werden. Es 
taucht die historische Frage auf: welche Impulse 
werden das Schicksal dieses jungen Riesen ent
scheiden? 

Es kann gar kein Zweifel daran bestehen, daß 
hier noch Schlachten zu gewinnen sind, die in 
Europa verloren wurden, oder nie gekämpft 
worden sind: die Dreigliederung des sozialen 
Organismus, ein freies Schulleben. Es sind Gei
steskämpfe, die heute mit großer Entschlossen-

415 



heit von den zerstörenden Kräften geführt wer
den. Der Gegenangriff ist schwach und meist 
ohne die notwendige Opferbereitschaft, die auf 
der Gegenseite durch ideologischen Fanatismus 
ersetzt wird. Der Kampf um den Menschen 
wird hier in Brasilien von einer sehr kleinen 
Zahl von Anthroposophen geführt. Wer sieht, 
wieviel, speziell in und um Säo Paulo, von 
diesen wenigen Menschen erreicht worden ist, 
muß zugeben, daß hier ein sehr fruchtbarer 
Boden ist; es fehlt aber die Aussaat. Im Ver
gleich zu den Aufgaben, die hier vorliegen, ist 
alles bisher Geschaffene nur ein Tropfen für 
einen Verdurstenden. Wie überall in der Welt 
treffen hier die Gegensätze unvermittelt aufein
ander und zerstören den Menschen und seine 
menschenbildenden Einrichtungen in ihrem in
nersten Kern. Die Mitte kann nur aus dem 
Impuls kommen, den Rudolf Steiner aus dem 
mitteleuropäischen Geistesleben entwickelt hat. 
Hier ist ein ungeheures Menschenpotiental da, 
dem die leitenden Ideen fehlen. Diese könnten 
aus der Anthroposophie kommen. Wo bleiben 
aber die Kämpfer für die Verbreitung dieser 
Impulse? Wo sind die Menschen, die das, was 
sie der Anthroposophie verdanken, selbstlos hin
austragen an die Stellen der Welt, wo es ge
braucht wird und wo viel erreicht werden könn
te für die ganze Welt, wenn man genügend 
Kräfte konzentrieren würde? 

Die Initiativen hier in Brasilien haben viele 
Rückschläge erlitten, weil es gerade an solchen 
Menschen fehlte, die nicht für sich eine anthro
posophisch-perfekte Welt fordern, sondern die 
sich voll für die Verwirklichung des Möglichen 
einsetzen und bei der Sache bleiben, auch wenn 
es schwierig ist. Diese Zeilen möchten ein Auf-

Anschriften: 

ruf sein an die, die auch heute noch den Mut 
haben, in großen Perspektiven zu denken und 
zu handeln. Hier sind große Aufgaben zu be
wältigen, wobei es darauf ankommen wird, 
konkret die Praxis der anthroposophischen Ar
beit zu zeigen. 

Seit 23 Jahren existiert hier eine Schule, in der 
heute 860 Kinder lernen. Bis heute ist es nicht 
gelungen, die Eurythmie zu einem Bestandteil 
des Schullebens zu machen, weil es immer an 
Kräften in diesem Fach fehlte. -Andere anthro
posophische Initiativen, die teilweise auch 
schon viele Jahre bestehen, sind in Clinica Ta
bias mit vier anthroposophischen Ärzten und 
drei Jungärzten, Heileurythmie, künstlerischer 
Therapie und Hauschka-Massage. Die Clinica 
Tobias hat 28 Betten. Das Laboratorium» Wele
da da Brasil« bereitet die Heilmittel, in der 
»Estancia Demetria« wird die biologisch-dyna
mische Landwirtschaft eingeführt und der Heil
pflanzenanbau betrieben. Auch das NPI (Nie
derländisches pädagogisches Institut) ist in Bra
silien tätig und die Christengemeinschaft. Meh
rere anthroposophische Zweige arbeiten in 
deutscher und portugiesischer Sprache. 

Sollten diese Zeilen in irgend jemanden Inter
esse wecken, hier tätig zu werden, so wende er 
sich bitte an: 

Dieter Kühne/ 
Escola Rudolf Steiner de Säo Paulo 
Caixa Postal 21.108 
01000 Säo Paulo!Brasilien 
oder 
Dr. med. Sabine S. Suwelack 
Clinica Tobias 
Avenida Säo Paulo, 576 
04641 Säo Paulo!Brasilien 

Dr. Hildegard Gerbert, Oberer Zielweg 20, CH 4143 Dornach. 
Matthias Karutz, Lenbachstraße 72, 7000 Stuttgart 1. 
Dr. Anna Rohlfs-von Wittich, Werastraße 53, 7000 Stuttgart 1. 
Dr. jur. Johann Peter Vogel, Am Schlachtensee 2, 1000 Berlin 37. 
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
NEUAUFLAGEN SOMMER 1978 

Vor dem Tore der Theosophie 
Vierzehn Vorträge, gehalten in Stuttgart vom 22. August bis 4. September 1906 mit zwei 
Fragenbeantwortungen 
Das Wesen des Menschen - Die drei Weiten - Das Leben der Seele im Kamaloka - Das 
Devachan - Die Arbeit des Menschen in den höheren Weiten - Die Erziehung des Kindes. 
Karma - Die Wirkungen der Karmagesetze im menschlichen Leben - Gut und Böse. 
Karmische Einzelfragen-Die Evolution der Erde- Die Entwickelung des Menschen bis zur 
atlantischen Zeit- Die Kulturepochen der nachatlantischen Zeit- Okkulte Entwickelung
Die orientalische und die christliche Schulung -Die Rosenkreuzerschulung. Der Zusam
menhang zwischen dem Menschen und der ganzen Erde. Über das Erdinnere. Erdbeben 
und Vulkanausbrüche. 
3., durchgesehene Auflage 1978. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 95 
164 Seiten, ISBN 3-7274-0950-9, Leinen Fr. 23,-/DM 25,50 

Inneres Wesen des Menschen und Leben 
zwischen Tod und neuer Geburt 

Sechs Vorträge, gehalten in Wien vom 9. bis 14. April1914 (Zyklus 32), mit zwei vorange
henden öffentlichen Vorträgen, Wien 6. und 8. April1914, sowie eine Ansprache, Wien am 
14. April 1914 
5., durchgesehene Auflage 1978. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 153 
190 Seiten, ISBN 3-7274-1530-4, Leinen Fr. 30,-/DM 33,-

0er Mensch als Zusammenklang des schaffenden, 
bildenden und gestaltenden Weltenwortes 

Zwölf Vorträge, gehalten in Dornach vom 19. Oktober bis 11. November 1923 
I. Der Zusammenhang der Weltenverhältnisse, der Erdenverhältnisse und der Tierwelt mit 
dem Menschen - II. Der innere Zusammenhang der Welterscheinungen und Weltwesen-
111. Die Pflanzenwelt und die Naturelementargeister - IV. Die Geheimnisse der menschli
chen Organisation. 
5., durchgesehene Auflage 1978. Gesamtausgabe Bibllographie-Nr. 230 
218 Seiten, ISBN 3-7274-2300-5, Leinen Fr. 30,-/DM 33,-

Menschenerkenntnls und Unterrichtsgestaltung 
Acht Vorträge, gehalten für die Lehrer der Freien Waldorfschule in Stuttgart vom 12. bis 
19. Juni 1921. •Ergänzungskurs .. zu den grundlegenden pädagogischen Kursen (Biblio
graphie-Nm. 293-295) aus dem Jahre 1919 
4., durchgesehene Auflage 1978. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 302 
142 Seiten, ISBN 3-7274-3020-6, Leinen Fr. 22,-/DM 24,-

ISBN 3-7274-3021-4, Kart. Fr. 18,-/DM 20,-

Die gesunde Entwickelung des Leiblich-Physischen 
als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen 

Sechzehn Vorträge und drei Fragenbeantwortungen, gehalten in Dornach vom 23. Dezem
ber 1921 bis 7. Januar 1923 (Weihnachtskurs für Lehrer) 
4., durchgesehene Auflage 1978. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 303 
368 Seiten, ISBN 3-7274-3030-3, Leinen Fr. 40,-/DM 44,-

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 
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Zur Betreuung 
unserer 

wachsenden Buchproduktion 

suchen wir 

einen jüngeren, 
vielseitig interessierten 

Mitarbeiter als 

Hersteller 

Er oder sie muß noch kein Profi 
sein, wir erhoffen uns eher ein 
besonderes Engagement für 

unsere Bücher, deren Richtung 
dem Leser dieser Zeitschrift 
bekannt sein dürfte. Es käme 
auch ein Mitarbeiter in Frage, 

der sich mit einigen Kenntnissen 
aus dem Bereich des Lektorats 

oder der Werbung in die 
Herstellung einarbeiten möchte. 

Bitte rufen Sie uns an 
(07 11 I 28 32 55, Dr. Niehaus) 
oder schreiben Sie uns mit den 

üblichen Unterlagen. 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 

7000 Stuttgart 1 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Wir suchen einen Mitarbeiter für 

Sprachgestaltung und 
Schauspielkunst 

zur therapeutischen Arbeit mit unseren 
Betreuten. 

Hellp. Jugendhalm Weckelweller e.V. 
Postfach 40, Tel. (0 79 54) 5 81 

Die Michaelgemeinschaft Schwelgmatt 
sucht zur Mitbetreuung ihrer 
Heimgruppen 

Praktlkanten(lnnen) 
baldmöglichst. 

Schriftliche Bewerbung bitte an 

Helge Helms 
7860 Schopfhelm-Schwelgmatt 
Michaelgemeinschaft 
Telefon (0 76 22) 25 52 

Gesucht 

Hellpädagogetin 

Waldorflehrer/ln 
für Schulklasse mit 
seelenpflege-bedürftigen Kindern 

Rudolf-Stelner-Schule 
für seelenpflege-bedürftige Kinder 
staatlich genehmigte Sonderschule in 
freier Trägerschaft 
Esmarchstraße 60, 2300 Klei 1 
Telefon (04 31) 8 40 11 

Die Freie Waldorfschule 
Saar-Pfalz sucht ab sofort 

1 Klassenlehrer(in) 
1 Handarbeitslehrerin 
1 Eurythmielehrer(in) 

Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
ParkstraBe, 6652 Sexbach 
Telefon (0 68 26) 32 60 



Wir suchen dringend ab sofort 

1 Klassenlehrer(ln) 

für die kommende 1. Klasse. 

Das Lehrerkollegium der 

EMIL MOL T SCHULE 
Freie Waldortschule für Erziehungshilfe 
Claszelle 60-86, 1000 Berlln 37 

Die Rudolf Stelner Schule Nürtlngen 
sucht dringend einen 

Musiker (Klavier) 

der sich für die Begleitung der Eurythmie 
voll zur Verfügung stellt. (Gehalt durch
gehend) 

Bewerbungen bitte an 
Herrn Wenzl, Schulstr. 11, 
7441 Reudern, Tel. (0 70 22) 3 12 42 

Gesucht 

Heilpädagogetin 
für kleine 

Kindergartengruppe 
mit gesunden und 
seelenpflege-bedürftigen Kindern 
zur gemeinsamen und/oder 
selbständigen Führung 
mit einer Waldorfkindergärtnerin 

Rudolf-Stelner-Kindergarten 
integrative 
Arbeits- und Spielgemeinschaften 
Esmarchstraße 60, 2300 Klei 1 
Telefon (04 31) 8 40 11 

Im Rahmen unserer aufsteigenden Zwel
zügigkeit brauchen wir Lehrer für die 
Fächer 

Mathematik, Physik, Geographie 
Englisch, Französisch, Eurythmie 

Kollegium der 
Rudolf Stelner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55, 2 Hamburg 70, 
Telefon (0 40) 68 50 00 

Die Freie Waldortschule Evlnghausen 
sucht für Ihre Oberstufe 

Lehrer 
für Französisch, Englisch 
Weiterhin benötigen wir 

Lehrer 
für Handarbeit, Gartenbau 
Interessenten wenden sich bitte mit 
näheren Angaben an 
Freie Waldortschule Evlnghausen 
4550 Bramsehe 8 

NEUERSCHEINUNG 

Biesantz H./KIIngborg A. 

Das Goetheanum 
Der Bau-Impuls Rudolf Steiners 
Herausgegeben von der Sektion für Bil
dende Künste und der Sektion für Kunst
wissenschaft am Goetheanum 

Inhalt: Vorwort- Auf dem Wege zu einem 
neuen Baustil - Das erste Goetheanum -
Das zweite Goetheanum - Rudolf Stei
nars Ästhetik - Rudolf Steinars Bau-Im
puls in der modernen Architekturge
schichte - Das Goetheanum in der Fach
literatur- Das Weiterwirken von Rudolf 
Steinars Bau-Impuls- Bautätigkeit- Zur 
Architektenarbeit am Goetheanum - Ar
chitekten-Verzeichnis - Bau-Chronik -
Literatur - Verzeichnis der Abbildungen 
- Anmerkungen. 
136 Seiten, 170 Abbildungen z. T. farbig, 
Format 21,5 x 26,5 cm, kart. DM 29,50 

Philosophlach
Anthroposophischer Verlag, 
Goetheanum, CH-4143 Dornach 
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Das besondere Jugendbuch 

KATHERINE ALLFREY 
Auch für Lambls scheint die Sonne. 176 S., mit 
Illustrationen (Ab 12 J.) Geb. 12.80 
Die Erzählung schildert, wie ein bildungsschwaches 
Kind durch die Hilfe zweier Mitmenschen einer sinn
vollen Tätigkeit zugeführt wird. 

KATHERINE ALLFREY 
Der Weg nach Tlr-nan-Og. 153 S., Illustriert 
(Ab 11 J.) Geb. 9_80/5.80 
Diese zauberhafte Geschichte lebt ganz von alter 
schottischer Sagenüberlieferung. Geheimnisvolle 
Kräfte führen Jessie zum Volk der Hohlen Hügel, dem 
sie zur Rettung wird. 

CLARA ASSCHER-PINKHOF 
Stemklnder.192 S. (Ab 14J.) Ln.11.80 
Oie Geschichte einer Gruppe holländischer Kinder jü
discher Abstammung während der deutschen Besat
zung im vergangenen Krieg. 
•Die Sternkinder sind so wichtig, so erschütternd und 
so schrecklich, wie das Tagebuch der Anne Frank. Die 
Erwachsenen und die Halbwüchsigen müssen es le
sen. Da hilft keine Ausrede. Wer sich daran begeistert, 
wie schnell und wie hoch der Mensch zu fliegen im
stande ist, der muß auch wissen, wie rasch und wie 
abgrundtief er sinken kann.• (Aus dem Vorwort von 
Erich Kästner.) 

CECIL B0DKER 
Sllas.166 S., mit Zeichnungen. Ln.16.80 
Sllas und Beln-Godlk.191 S. Ln.16.80 
Sllasln der Stadt. 206 S. Ln. 16.80 · 
Sllas gründet eine Familie. 157 S. Geb. 16.80 
Es liegt ein unbeschreiblicher Zauber in diesen vier 
Bänden. Die Geschichte des völlig ungebundenen um
herschweifenden Silas - Kind fahrender Leute - ist 
faszinierend im Stil und in der Handlung. (Ab 12 J.) 

KARL BRUCKNER 
Sadako will leben. 189 S. (Ab 13 J.) Ppb. 9.80 
Die erschütternde Geschichte des kleinen Mädchens 
Sadako Sasaki ist eines der wichtigsten Bücher für 
Jugendliche. in Form einer Reportage wird das Ge
schehen vom 6. August 1945 in Hiroshima geschildert, 
bis hin zu den nach Jahren auftretenden Folgeerschei
nungen der Bombe. Es ist eine einzige Anklage gegen 
Krieg und Gewalt, geschrieben mit einer Intensität, die 
jeden Jugendlichen nachdrücklich beeindrucken wird. 

SUSAN COOPER 
Wintersonnenwende. 222 S., mit Illustratio
nen Geb.18.
Der uralte Kampf des Lichtes gegen die Mächte der 
Finsternis ist das Kernstück dieser Geschichte, in der 
ein Elfjähriger - träumend oder wach? - seine aus 
weiter Vergangenheit herrührende Aufgabe über
nimmt. Auch in diesem Buch fließen Sinnliches und 
Obersinnliches ineinander, so daß die Realität des Gei
stigen die ganze Handlung bestimmt. (Ab 12 J.) 

MICHAEL ENDE 
Momo. 272 S. (Ab 12 J.) Geb. 16.80 
in märchenhafter Form, aber unverkennbar deutlich, 
wird dem Jugendlichen die •Zeit-Not• unserer Tage 
nahegebracht -Ein Heer von •Grauen Herren• veran
laßt die Menschen, Zeit zu sparen, während sie in 
Wirklichkeit um die Zeit betrogen werden. (Ein Spie
gelbild unserer Zivilisation!) Erst in letzter Minute ge
lingt es einem kleinen Mädchen, die verlorene Zeit 
zurückzugewinnen. 

KURT HELD 
Die rote Zora und Ihre Bande. Ein Roman aus 
Dalmatien. 400 S. (Ab 12 J.) Ln. 18.80 
Dieses schon fast klassisch gewordene Jugendbuch 
wird einen festen Platz in der deutschen Jugendlitera
tur behalten. 

C. S. LEWIS 
Der König von Namla. 143 S., 
mit Illustrationen 
Wiedersehen ln Namla. 143 S., 
mit Illustrationen 

Geb.12.80 

Geb.12.80 
Die herrliche, an •Aiice im Wunderland• erinnernde 
Geschichte, ist ein Lesefest für alle Kinder ab 10 
Jahren. 

A. M. MATUTE 
Paullna. 135 S., mit Illustrationen (Ab 10 J.) 

Geb. 12.80110.
Ungewöhnlich klar und schlicht wird eine entschei
dende Phase aus dem Leben einer 10jährigen Waise 
geschildert. Oie Begegnung mit einem blinden Jungen, 
dessen Dasein zum Helfen aufruft und gleichzeitig die 
eigenen Probleme verstehen und meistern hilft, ist eine 
der schönsten Erzählungen, die wir für diese Alters
gruppe kennen. 

OTFRIED PREUSSLER 
Krabat. 252 S. mH Abb. (Ab 12 J.) Ppb. 19.80 
Nach einer alten wendischen Sage, spannend und pak
kend gestaltet. Nur durch die Liebe kann das Böse 
überwunden werden, das ist die Quintessenz der Sage. 

Soeben erschien unser neues Verzeichnis MODERNES ANTIQUARIAT 
(neue Bücher zu verbilligtem Preis), das wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. 
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u 
DAS 

VATER
UNSER 

Die Wortgestalt des Menschheitsge
betes auf ihrem Weg durch die Kul

turen der Völker 
ca. 280 Seiten, Leinen ca. DM 36,

(voraussichtlich September) 

Das Vaterunser, Christusgebet und 
Menschheitsgebet, ist ein »Ur
Mantram«, ein Meditations
Wortlaut, dessen griechische 

Urgestalt in Karl Friedrich Althoffs 
Monographie Wort für Wort und 

Laut für Laut erarbeitet wird. Aber 
nicht nur die sprachlichen 

Einzelelemente werden mit der 
Akribie des Kenners untersucht, 

sondern ebenso gründlich der 
Aufbau, die Komposition, das 

Gewebe des ganzen Gebetes bis in 
seine zahlreichen 

Zahlengeheimnisse hinein. Ein 
weiterer Teil bringt Vaterunser

Fassungen in fast 30 Sprachen von 
Hebräisch und Arabisch über 

Gotisch und Keltisch bis 
Altpreußisch und Serbisch und fast 

allen europäischen Sprachen. Im 
letzten Teil werden die zwölf Sätze 

des Vaterunsers mit den zwölf 
Sinnen des Menschen und dem 
Tierkreis in Beziehung gesetzt. 

Urachhaus 

Im 
Einklang 

~-mltd9r 
Natur ... 

Weleda lris·-Präparate 
reinigen, schützen 

und regenerieren; 
.. sie geben der empfindlichen Gesichtshaut 
alles, was sie braucht, um zart und gepflegt 
auszusehen. 

Herrlich reine Frische, einen feinen, seiden
matten Schutzfilm für den Tag, Aufbaukräfte 
für die Nacht und immer das richtige Maß 
an Feuchtigkeit. 

Sie strafft und festigt und ist in ihrer Kom
position so ausgewogen, daß sie ganz unab
hängig vom Hauttyp harmonisierend wirkt
dezent begleitet von der belebenden Duft
fülle reiner ätherischer Öle: 

die Weleda Irismilch 
zum erfrischenden Reinigen-

die Weleda tris-Tagescreme 
schützt die Haut vor dem Austrocknen und 
erhält ihre Spannkraft- und 

die Weleda lris-Nachtcreme 
zur aufbauenden Pflege während des 
Schlafes. 

WELEDA 
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Soeben 
erschienen! 

208 Seiten, 
63 z. T. farbige Bilder 

45 Zeichnungen, Leinen 
DM 52,-

Frank Teichmann 

DERMENSCH 
UNDSEIN 
TEMPEL 
mrn~n 

Urachhaus 

Dieses durch viele, teils farbige Aufnahmen sehr anschaulich gestaltete Werk 
führt den Leser mit solider Detailkenntnis in die zunächst so fremdartig 
anmutende und doch so seltsam faszinierende Kultur- und Geisteswelt Ägyp
tens hinein. Was von ihr erhalten blieb, läßt auch heute noch die Größe des 
geistigen Lebens erahnen, das einst kunstschöpferisch wirkte und sich seinen 
eigenen Ausdruck schuf. 
Neben den nötigen sachlichen Schilderungen, unter~tützt durch zahlreiche 
Fotos und Zeichnungen, legt der Verfasser besonderen Wert auf die Darstel
lung der Ideen und Mythen aus dem Bereich des religiösen Lebens, ohne die 
eine solche Kultur unverständlich bleiben müßte. Diese haben ihr Zentrum im 
Sonnenkult, aus dessen mythologischen Bildern auch ein neues Licht auf den 
Sinn der Pyramidenanlagen und Tempelbauten fällt. Neben den schon bekann
ten Deutungen werden hier auch die Aspekte behandelt, die sich aus den 
Initiations-Erfahrungen des Pharaos sowie aus den religiösen Erlebnissen des 
Volkes, etwa beim Bau der Pyramiden, ergeben. 
Durch das in diesem Buch geübte vertiefte Betrachten der ägyptischen Baufor
men und Kunstschöpfungen kann etwas davon erspürt werden, was einstmals als 
Kulturgestaltung vom ägyptischen Tempel ausstrahlte. 

Urachhaus 
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ROBERT JUNGK: 
»Das Werk von Werner Haverbeck hat mich angeregt zu neuen 
Einsichten und zur Auseinandersetzung. Daß sich der Autor über 
die notwendige Kritik hinaus bemüht, eine positive Veränderung 
der Technik geistig einzuleiten, erscheint mir besonders wichtig. 
Er gehört damit zu den geistigen Vätern einer Wende, die herbei-

zuführen mit jedem Tage dringender wird.« 

400 Seiten, 
Leinen DM 32,

Soeben · 
erschienen! 

Technik-ein Sdllck8al 
von Mensc:h und Erde 

Urac:tmaus 

320 Seiten, 
Leinen DM 32,
(lieferbar) 

Ähnliches ließe sich auch von Johannes Hernieben sagen, der in seinem neuestenWerk 
die Besinnung auf die geistigen Wurzeln der modernen Naturwissenschaft richtet, auf 
diese »wertfreie« Erkenntnishaltung, die sich plötzlich mit grundlegenden moralischen 
Fragen konfrontiert sieht. Was heute als Umweltproblematik oder atomare Bedrohung 
jedem wachen Zeitgenossen unmittelbar ins Auge fällt, kann nur bewältigt werden aus 
einer grundlegenden Bewußtwerdung und Weiterentwicklung unserer Erkenntnismetho
den, die in Zukunft nicht mehr moralische und Wert-Kategorien allzu bequem ausschlie
ßen dürfen. Damit verbindet sich eine neue Haltung der Technik gegenüber, die wir 
umfassend als unsere >>andere Schöpfung« begreifen lernen müssen mit aller damit 
verbundenen Verantwortung und Verpflichtung der Menschheit und der ganzen Erde 

gegenüber. Beide Autoren arbeiten mit ihren Büchern für eine solche Gesinnung. 

Urachhaus 



Porlriil 
eine1 -l•hrel 

Der jahreszeitliche Rhythmus einer Landschaft 
in 365 Zeichnungen 

Oskar Binz: «Insel-Kalender» 
Ein Jahreszyklus von 365 Zeichnungen 

der Petersinsel im Bielersee. EinfUhrende 
Texte von Bruno Endlich und Emil 

Saurer. Großes Querformat (26 x 19 cm) 
208 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag 

DM 45,-

Vor rund 25 Jahren entstand in Twann am Bie
lersee in der Schweiz in aller Stille ein ganz 
einmaliges Werk. Von einer Veranda des Hau
ses «Ilge» aus porträtierte der mit der Natur 
des Semischen Seelandes innig vertraute 
KünstlerOskar Binzanjedem Morgen und bei 
jedem Wetter die reizvolle Landschaft mit 
Blick auf die St. Petersinsel. So entstanden 365 
unverwechselbare Bilder, in denen sich der 
vollständige Jahresrhythmus des Werdens 
und Vergehens der ,Vegetation und der Wetter
entwicklung ausspricht. 
Was Binz in einem bewundernswürdigen Ein-

Von den Originalen wurden etwa 
60 ganzseitig im Originalformat repro
duziert und zweifarbig gedruckt. Die 
übrigen Blätter wurden zu Wochen
gruppen jeweils auf Doppelblättern 
zusammengefaßt und durch kurze 
Texte erläutert. 

satz Tag ft.ir Tag und bei Kälte und Hitze in 
mehr als tausend Beobachtungsstunden der 
Natur abgelauscht hat, ist erhalten geblieben. 
Der Bilderzyklus vermittelt Naturfreunden, 
Meteorologen und Liebhabern graphischer 
Blätter gleichermaßen wertvolle Eindrücke. 
Er spiegelt die Naturvorgänge der betrach
teten Landschaft über ein geschlossenes Jahr 
wider. Daran kann der Betrachter teilnehmen, 
indem er sich in den Rhythmus und inneren 
Zusammenhang dieses Bilderzyklus versenkt. 
Die atmend lebendige Natur wird ihm zu 
einerneuen Erfahrung. 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 






