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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P.i\.DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 9 September 1979 

Wolfgang Schad 

Zu den Begriffen -von Gesundheit und Krankheit 
und ihr Wert für die Pädagogik 

Jeder weiß, daß in seinem Leben Zeiten der Gesundheit von solchen der 
Krankheit unterbrochen werden. Um so erstaunlicher war es für den Nichtmedizi
ner, daß bei der doch in den letzten Jahren recht breitgeführten Diskussion über 
die Neufassung der Arzneimittelgesetzgebung sich herausstellte, daß es in der 
modernen Medizin keine gesicherten Begriffe von Gesundheit und Krankheit gibt. 
Dem Mediziner wird das frühestens wohl während seines Studiums klar. Die 
Patienten ahnten bisher hingegen wenig, daß die Ärzte gar nicht wissen, was 
Gesundheit und Krankheit sind. Es ist das Verdienst von Gerhard Kienle, in 
seinem Buche >>Arzneimittelsicherheit und Gesellschaft<< darauf die Grundsatzdis
kussion gerichtet zu haben. Wir zitieren daraus: 

Krankheit wird verschiedentlich als Negativbegriff der Gesundheit verwendet. Die 
Gesundheitsdefinition ist nun viel seltener als Krankheitsdefinition, weil der Gesunde 
seinen Zustand zunächst als selbstverständlich empfindet und sich die Krankheit von der 
Gesundheit deutlich abhebt. 

Die World Health Organization (WHO) der UNESCO sagt, Gesundheit sei der 
>>Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens«, auf die jeder
mann ein Recht habe. Wäre die Definition der WHO unbeschränkt gültig, so wären u. a. 
schwere Arbeit, Erkenntnisringen, aber auch das Vertreten nichtopportunistischer Auf
fassungen Krankheiten (Deich). 

Parsons knüpft den Gesundheitsbegriff an den Wertbegriff an: >>Somatisch gesund ist, 
soziologisch definiert, der Zustand optimaler Fähigkeit zur wirksamen Erfüllung von für 
wenvoll gehaltenen Aufgaben.« , 

Er geht damit über den Bereich des naturwissenschaftlich Erfaßbaren hinaus. Er läßt 
offen, wer den Wert festsetzt und wie es zu beurteilen ist, wenn jemand in seiner 
W ertsetzung von seiner Umwelt stark abweicht. Die speziellen Wertsetzungen stark 
asozialer Personen können eine Unanpaßbarkeit an die Erfordernisse der Existenzerhal
tung knüpfen. Noch problematischer wird Parsons Definition im Hinblick auf Drogenab
hängige, wenn der Drogenverbrauch der Lebenskonzeption entspricht. 

Krankheit läßt sich auch nicht dadurch bestimmen, daß man sie als Abweichung 
vom statistischen Durchschnitt, der anerkannten Norm, definiert. Weder eme 
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objektive noch subjektive Krankheitsbestimmung ist also möglich geworden. Karl 
Jaspers stimmt dem Nietzsche-Satz zu: »Eine Gesundheit an sich gibt es nicht.« Es 
kann sich ein Mensch völlig gesund fühlen, und doch trägt er schon objektiv den 
schmerzlosen Beginn einer Krebskrankheit in sich. Und es kann sich ein Mensch 
auch somatisch unwohl fühlen, und doch aktiviert diese Befindlichkeit gerade 
seinen Lebenswillen, der ihn gesund sein läßt. Wir können zusammenfassend 
zuerst einmal nur sagen, daß Krankheit sowie Gesundheit als ein jeweils momenta
ner Status nicht eindeutig ermittelbar sind. 

Wir wollen uns aber auch nicht damit zufrieden geben, Gesundheit nur als 
Abwesenheit von Krankheit und Krankheit als Abwesenheit von Gesundheit zu 
bezeichnen, weil wir sonst diese Begriffe zu Verlegenheitsworten deklassieren. 
Versuchen wir also erneut einen Ansatz und zwar aus dem sinnvollen Umgang, den 
wir im realen Menschenleben mit den Ausdrücken »gesund« und >>krank« letztlich 
schon immer verbinden. Was meinen wir damit eigentlich unmittelbar, ohne es erst 
einmal begrifflich fassen zu können? Was meinen wir, wenn wir von einem 
gesunden Kinde oder von einer Krankheitsneigung eines anderen Kindes sprechen? 
Hebt man sich ins Bewußtsein, was wir dumpf damit aussprechen wollen, so wird 
deutlich, daß gar nicht nur der augenblickliche Status gemeint ist, sondern dasje
nige, was zwar im Augenblick, aber doch von der Zukunft her durchschimmert. 
Wir bemerken, daß wir mit dem Worte »Gesundheit« einfach zu bezeichnen 
versuchen, daß viel Zukunft schon in der Gegenwart angelegt ist. »Krankheit« ist 
dann die erwartbare Einschränkung der Zukunftsmöglichkeiten. Gerade weil die 
größere oder kleinere Zukunftsoffenheit der eigentliche Inhalt von Gesundheit und 
Krankheit ist, lassen sich beide Begriffe nicht als die Beschreibung bloß des Status 
qua auffassen. Ob jemand jetzt im Jahre 1979 so gesund ist, wie er vermutet, kann 
erst 1980 nachträglich sicher für 1979 ausgesagt werden. Wir können in der linearen 
Zeit über Gesundheit und Krankheit nur im Nachhinein befinden. Und doch 
bezeichnen wir im alltäglichen Sprachgebrauch in der Gegenwart einen Menschen 
als krank oder gesund. Kann denn in der Gegenwart schon die Zukunftsmöglich
keit erfaßt werden? Damit ist das besondere Verhältnis des Organismus zum 
Zeitgeschehen berührt. 

Auf der physikalischen Ebene hat man die Zeit als vierte Achse im Raum-Zeit
Kontinuum verabstrahiert. Zeit ist danach ein lineares, monotropes Geschehen, das 
im Nacheinander statt Nebeneinander abläuft. Hierbei sind Vergangenheit und 
Zukunft immer klar zu trennen. Im Lebendigen finden wir individualisierte, 
artspezifische und ökologische Zeitabläufe von zyklischer Qualität: Anfang und 
Ende schließen sich immer wieder aufs neue zusammen. Während der Kristall in 
vollendeter Ruhe von vornherein seine endgültige Form besitzt und nur quantitativ 
wächst, kann ein Organismus nie in einem Moment alle ihm möglichen Gestalten 
vorweisen. Was er realisiert, sind immer nur Ausschnitte einer viel größeren 
Potenz, und diese· können erst im insgesamt durchlaufenen Gestaltspektrum des 
Lebenszyklus ein echtes Ganzes ausmachen. Darin zeigt sich, daß in seiner 
Gegenwart der Organismus immer zugleich auch das Vergangenheitserbe und die 
Zukunftsbereitschaft organisch in sich trägt. Was in ihm, bei aller Verwandlung, 
vergangenheitsbedingte Konstanz bleibt, ist sein Erbgut. Was als Zukunftspotenz 
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in ihm latent besteht, nämlich wenigstens ein Minimum an Ganzheit wiederherstel
len zu können, nennen wir Regenerationsfähigkeit. Die Tatsache der Vererbung 
und die Möglichkeit zur Regeneration kennzeichnen die Fähigkeit des Organis
mus, in seiner momentanen Gegenwart seine Vergangenheit und Zukunft gleich
zeitig in sich zu tragen. 

Auch auf der psychischen Ebene können wir diesen Sachverhalt vorfinden. 
Schon Augustmus dachte um 400 n. Chr. über das Wesen der Zeit nach. Er 
bemerkte, daß man von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft genaugenornrnen 
gar nicht reden kann, weil weder die Vergangenheit noch die Zukunft anwesend, 
also vorfindbar sind und die Gegenwart ja das unendlich kleine Nichts ist: 

Weder das Zukünftige ist, noch das Vergangene; man kann auch von Rechts wegen 
nicht sagen, es gäbe drei Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vielleicht sollte 
man vorsichtiger sagen: Es gibt drei Zeiten, Gegenwart des V ergangenen, Gegenwart des 
Gegenwärtigen und Gegenwart des Zukünftigen. Denn diese drei sind in der Seele und 
anderswo sehe ich sie nicht. Gegenwart des Vergangenen ist die Erinnerung, Gegenwart 
des Gegenwärtigen die Anschauung, Gegenwart des Zukünftigen die Erwartung. 

In der Gedächtnisfähigkeit, im wahrnehmenden Erleben und in der vorausneh
menden Hoffnung sind alle drei Zeiten gleichzeitig in der menschlichen Seele 
vorhanden .. 

Die geistige Dimension führt uns noch mehr aus der Linearität der Zeit heraus. 
Für das Geistige schildert Rudolf Steiner {1915), daß während des Erdenlebens das 
höhere Wesen des Menschen keine im Nacheinander erfolgende Entwicklung 
durchmacht, sondern schicksalstragend und schicksalsgestaltend aus dem Zeitlosen 
in die Biographie eingreift. Hier ist der Mensch einerseits mit den Ergebnissen 
einer früheren Existenz begabt, gestaltet das jetzige Leben und bereitet zu gleicher 
Zeit künftige Daseinsformen vor. Das Gleichzeitige von Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft gehört hier zur vollkommenen Überzeitlichkeit. 

Zeit erscheint also nur in der physischen Welt als eine eindimensionale Richtung. 
Im Bereich des Lebendigen, des Beseelten und des Geistigen aber entpuppt sie sich 
erst in ihrem wahren Wesen, nämlich im Hier undJetzt immer schon mehrals nur das 
Hier und Jetzt zu sein. Sie ist viel mehr als nur die Bindfadenstrippe, an der entlang 
sich die Geschehnisse aufreihen. So wie wir gelernt haben, eine auf die Fläche 
gernalte Landschaft trotzdem perspektivisch zu sehen und zum vollen Raumerle
ben zu vervollständigen, so können wir lernen, die Zeit in der lebendigen Gegen
wart viel voluminöser, die Vergangenheit und Zukunft schon mit auffassend, zu 
sehen. »Es muß unter die Menschen kommen das Verständnis von der Perspektive 
der Zeit<< (Steiner 1918). Und das vollziehen wir mit unserem gesunden Menschen
sinn schon immer, wenn wir von gesund und krank sprechen. Hier bringen wir in 
das Urteil, wenn auch noch zumeist unbewußt, die Realität der Vergangenheit und 
Zukunft in das Gegenwartsbild ein. 

Daraus ergibt sich nicht nur für den Arzt, sondern auch für den Pädagogen und 
Heilpädagogen ein eminent wichtiger Bewußtseinsschritt. Es wird nämlich 
erkenntnismäßig deutlich, was es damit auf sich hat, daß die leibliche Konstitution 
des Menschen, so außerordentlich weisheitsvoll sie auch ist und so leistungsfähig 
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sie auch sein kann, immer eine eingeschränkte Zukunft hat. Das Sicherste, was man 
von ihr aussagen kann, ist eben, daß sie einmal sterben wird. 

Das ist nicht bei jedem Lebewesen so. In der noch gar nicht eigenbeseelten 
Pflanzenwelt finden wir sogar vielfach unbegrenzte Lebensfähigkeit. Fast von 
jedem Baum und Strauch kann man wuchsfähige Stecklinge herstellen und ihn so 
beliebig lange vegetativ weiter vermehren. Viele unserer Obst- und Rosensorten 
werden nur noch durch Pfropfen und Okulieren, also durch unbeschränktes 
Weiterwachstum ihrer Teile auf neuen Unterlagen erhalten. Das älteste heute 
lebendige Wesen ist eine Pflanze von 4600 Jahren: Eine kalifornisehe Bürstenkiefer 
(Pinus aristata, siehe Schulman). Die heutige Experimentalbiologie kann viele 
Kräuter aus einzelnen entnommenen Zellen vollständig regenerieren (Melchers). 
Diese potentiell unbeschränkte Lebenskraft macht die Pflanze zu urgesunden 
Wesen: die Zukunft ist immer offen. RudolfSteiner sprach einmal zu Ehrenfried 
Pfeifer davon, daß es gar keine Pflanzenkrankheiten gäbe. Die Pflanze sei immer 
gesund. Wenn sie krank erscheine, läge das nicht an ihr, sondern am Boden. Der 
Boden bzw. ihre Umwelt kann krank sein. Sie ist es von sich aus nicht. 

Beim Tier, insbesondere dem höheren Tier, liegen die Verhältnisse anders. Es 
trägt in der sogenannten Somatisierung seines Leibes die Lebensbeschränkung in 
sich. Da helfen keine Gewebekulturen mehr weiter. Die Zellteilungsrate ist eindeu
tig begrenzt, auch bei optimalem Nährmilieu (Hayflick). Es gehört zu den großen 
Rätseln des Zusammenhangs von leiblichem und seelischem Leben, daß mit der 
Ausbildung des eigenempfindenden Seelenvermögens beim höheren Tier die leibli
che Existenz von sich aus ihr Ende hat. Das Tier ist nicht das urgesunde Wesen. 
Mit unseren neuen Begriffen verstehen wir jetzt den Sinn dessen, was Rudolf 
Steiner in einer nicht abfälligen, sondern umfassenden Weise vom Tier aussprach: 

Es stimmt nicht zusammen seine Organisation mit der Erdenenrwick.lung. Wer das 
durchschaut, - es ·haben es inderneueren Zeit eben wenige instinktiv durchschaut- Hege! 
unter anderem -, wer das durchschaut, der beantwortet sich die Frage: Was ist denn 
eigendich das Tier in Bezugsauf seine Organisationsform? Die Natur wird krank, und die 
Krankheit der Natur ist das Tier, namentlich das höhere Tier. In der tierischen Organisa
tion waltet die Krankheit der Natur, die Krankheit der ganzen Erde. (1919) 

Diese gegenüber der Pflanze besondere Organisationsform des höheren Tieres 
betrifft nicht nur seine leibliche, sondern auch seine seelische Ebene. Es ist 
artspezifisch in seinen Empfindungen fixiert. Es ist dadurch kein geschichtliches 
Wesen. Es tut sich bei ihm seelisch nichts Neues, und es ist auch dadurch von sich 
aus ohne Zukunft. 

Der Mensch hat die Begrenzung seiner leiblichen Lebenszeit mit dem höheren 
Tier gemeinsam. In diesem Sinne ist seine Verleiblichung immer eine Kränkung 
seines Wesens. Er muß sich an unüberwindbare Beschränkungen durch die 
Annahme eines leiblich immer einseitigen Konstitutionstypus, seines Geschlechtes 
und seiner Rasse ketten. Aber indem er die Leiblichkeit erfährt, tauchen die 
unverdrängbaren Fragen nach eben diesen Einschränkurigen auf. Und dazu gehö
ren auch die Fragen nach Gesundheit und Krankheit. Sie gipfeln in der nur dem 
Menschen möglichen Frage nach Geburt und Tod, nach dem Woher und Wohin, 
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nach Präexistenz und Postexistenz. Die Tatsache, so fragen zu können, und mit 
solchen Fragen sein Leben anders durchleben zu können als ohne sie, ist der erste 
Hinweis darauf, daß er ein sich dauernd weiterentwickelndes Ewigkeitswesen ist, 
das einen individuellen Geistkern in sich trägt. Indem er mit dem Leibe und der 
Seele nicht identisch ist, besitzt er unbeschränkte Zukunft. Und so auch verstehen 
wir erst voll Rudolf Steiner, wenn er .sagt: Der Geist des Menschen kann nicht 
krank werden, er ist immer gesund. Geisteskrankheiten gibt es nicht. Nur Leib und 
Seele können erkranken. 

Auch der bekannte Psychiater und Philosoph Karl Jaspers fand zu dem gleichen 
Urteil, »daß der Geist nicht erkranken kann, daß er einem unendlichen Kosmos 
angehört; .. « 

Das aber gibt dem Erziehenden den rechten Enthusiasmus, die tätige Begeiste
rung, daß er sich sagen kann: Das Kind erfährt in seiner Leibwerdung immer eine 
Erkrankung seines Daseins. Es ist immer ein zu heilendes Wesen. Erziehung kann 
nicht von beliebig vorhandener Gesundheit von Leib und Seele ausgehen, sie muß 
immer Therapie sein. Die Seele ist der gesundende Krankheitsverlauf für den Geist, 
an dem er mehr gewinnt, als es ihm in der geistigen Welt allein möglich ist. Vor 
dem Geistkern des Kindes aber gilt das Wort des Dichters Carl Spitteler: »Kinder 
gibt es gar nicht, sie sind eine Erfindung der Erwachsenen.<< Hieran hat der 
Erzieher nichts zu erziehen, hierin ist ihm das Kind ebenbürtig, und wir können 
die. Ehrfurcht vor dem Geiste am Kinde üben und dankbar zu jedem bekennen: 
Wie gut, daß es auch Dich gibt. 
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Magchiel Matthijsen 

Michelangele iin Kunstunterricht 

·Eine Anregung aus der Kunstunterrichtsepoche einer 9. Klasse 

. Es ist immer ein dankbares Moment, wenn .man als Kunstunterrichtslehrer am 
Ende der neunten Klasse zum zweiten Male in diesem Jahr vor den Schülern steht 
und sie einführen darf in das Entstehungsmoment der europäischen Malerei. Hatte 
die erste Epoche am Anfang des Jahres die ägyptische und griechische Kunst und 
davon hauptsächlich die Bau- und Bildhauerkunst zum Inhalt, so liegt jetzt -wo 
die Schüler einem manchmal schon etwas beweglicher und aufgeschlossener gegen
übersitzen - der Nachdruck auf der italienischen Malerei, auf der Renaissance .. 

Da begegnen wir den Großen der Menschheit, eine:m Leonardo da Vinci, 
Michelangele und Raphael. Es ist ein einmaliges und ergreifendes Geschehen in der 
Geschichte der Menschheit, wenn diese drei Gestalten, deren Wirken sich in alle 
Welt bis in unsere Tage fortsetzt, zur .gleichen Zeit den Erdenraum betreten. 
Wichtig ist es dann zu sehen, wie sich in den Werken dieser Künstler mit ihrem die 
Zeiten überdauernden Bildungsgehalt etwas von einer Seelengröße und Lebens
macht offenbart, das junge Menschen auch von heute für die Vertiefung und 
Belebung der eigenen neugeborenen Seelenkräfte gerade bei diesen Großen gesun
dende Nahrung finden läßt. So bemerkt man zum Beispiel, daß es einem unbelaste
ten und unvoreingenommenen Gefühl durchaus möglich ist, sich uneingeschränkt 
der Gewalt raphaelischer Schönheit zu öffnen, und zwar auch einem oft üblichen 
abschätzigen Reden gegenüber, das das unmittelbare Erleben nicht zu Worte 
kommen ·läßt. · 

Hier möchte ich mich nun auf ein bestimmtes Beispiel beschränken. Der Lehrer 
steht ja immer wieder vor der Aufgabe zu entdecken, wo sich die verborgenen 
Möglichkeiten des Lehrplans befinden und wie er sie für die in Frage stehende 
Klasse aufzugreifen und aus der Situation heraus für diese spezifische Klasse 
umzugestalten hat. So bekommt auch der Lehrer plötzlich ihn begeisternde neue 
Einblicke: warum nun gerade das, für diese Klasse, für dieses Alter- Erfahrungen, 
di~ jeder Waldorflehrer macht. . 

So sind wir in der Fülle bedeutender Kunstwerke jener Zeit angelangt bei der 
Besprechung von Michelangelo~ Wand- und Deckenfresken in der Sixtinischen 
Kapelle im Vatikan (1473 für Papst Sixtus IV. erbaut). Ein mächtiges Werk, Frucht 
eine~ ungeheuren Ringens, gegen Menschen, Intriganten, die es auf den Stu.rz des 
Meisters gemünzt hatten, gegen die Technik, da eine schwach gebogene Decke mit 
Zwickeln und Lünetten völlig mit Fresken bemalt werden mußte. Die Kunstart der 
Malerei hatte dem Künstler bisher die größten inneren Schwierigkeiten bereitet, ja 
sogar Abscheu bei ihm hervorgerufen; und schließlich war es ein Kampf gegen sich 
selbst. Da mußte ja einer eigenen Riesenkonzeption die Treue gehalten werden, 
zahllose größere und kleinere Figuren mußten in einem einer gewaltigen Idee 
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untergeordneten Ganzen an der Decke erscheinen, und alle philosophischen und 
theologischen Einwände von Außen mußten dabei ferngehalten werden. Das 
Resultat konnte denn auch nur dadurch erreicht werden, daß der Künstler sich 
zeitweilig von der Welt zurückzog und sich völlig auf sich selbst verließ, so daß er 
sich buchstäblich in dem zu gestaltenden Raum einschließt und während einiger 
Jahre wie im Rausch, nur auf die eigenen Kräfte vertrauend, ununterbrochen an der 
Aufgabe arbeitet, leidet und wächst. über die weitere Entstehungsgeschichte und 
über den Inhalt des Werkes ist hier nicht zu sprechen, das läßt sich an vielen Stellen 
nachlesen. In der weltberühmten Biographie, die Herman Grimm dem Leben 
Michelangelos widmete, spricht er über die Ausmalung dieser Decke als über die 
größte Tat, »die ein Künstler gewagt hat. Niemand von späteren Meistern konnte 
dagegen auf, keiner von denfrüheren versuchte Ähnliches.<< 

Wenn die ersten Bilder in der Klasse betrachtet werden, die berühmten Bilder 
der Schöpfung der Erde, von Adam und Eva, der Schöpfung des Menschen, von 
den Propheten und Sibyllen und die der nackten Jünglinge, gerät die Klasse in 
Erstaunen, und bald wagen die ersteil sich daran, die oft komplizierten Figuren in 
ihren verwickelten und manchmal gekünstelt anmutenden Stellungen nachzuzeich
nen, wobei die Verkürzungen einem häufig in die größten Schwierigkeiten, gele
gentlich sogar zum Verzweifeln bringen. Dadurch wird gerade die Aufmerksam
keit herausgefordert, und der Kampf beginnt: wird's mir nun wirklich nicht 
gelingen, denselben Eindruck festzulegen? woran liegt's denn? . .,..und mit erhöhtem 
Einsatz wird die Aufgabe aufgegriffen, 

Nun setzen wir uns mit den Kenntnissen, die wir uns schon von den Vorläufern 
dieser Hoch-Renaissance angeeignet haben, mit dem Stil auseinander, der sich in 
diesen Deckengemälden und vor allem in ihren unbekleideten Einzelfiguren aus
spricht; Das ist natürlich auch die methodisch richtigere Arbeitsweise: zuerst 
versucht man, das Interesse zu wecken anhand der geschichtlichen und biographi
schen Hintergrunde, kurz, die Entstehungsgeschichte des Werkes wird möglichst 
ausführlich geschildert. Dann erfolgt das Betrachten und Beschreiben der einzelnen 
Bilder, und zum Schluß versucht man, mit der Klasse zu einer Gedankenbildung zu 
kommen über den Stil, der sich in diesen Werken ausdrückt. Was sieht man 
eigentlich auf ihnen und was nicht? Was sind kennzeichnende Merkmale, wie 
kommt ein bestimmter Eindruck zustande, worauf beruht er? So sehen wir z. B., 
daß die Natur völlig fehlt, daß eigentlich nichts Naturhaftes da ist, daß für eine 
Landschaft, oder sagen wir einfach für den Hintergrund, nur eine Andeutung 
genügt; daß Michelangelo die Schönheit eigentlich ausschließlich an der menschli
chen Gestalt zum Ausdruck zu bringen vermag, an der nackten menschlichen 
Gestalt - und daß diese Gestalt sich eigentlich in einer fortwährenden Bewegung 
befindet. 

Muß man sich da wundern, daß Michelangelo, der diesem reinen menschlichen 
Bewegungselement Ausdruck verleihen wollte, der sich so einer innerlich erlebten 
Bewegungsvision entäußern möchte, nur. Szenen vom ersten kosmischen und 
menschlichen Bewegen überhaupt auswählen konnte? Tatsächlich haben von den 
neun Deckengemälden fünf das göttliche Schöpfungswerk, das Bewegen· an sich, 
zum Inhalt. - Es scheint, als ob die Figuren gerade die farbenreichen Kleider aus 
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dem Quattrocento abgeworfen hätten, um statt dessen fast genauso farbige Schat
tenspiele auf der Körperfläche hervorzaubern zu können; ein Spiel, das übrigens 
nur aus dem genauesten Wissen von der menschlichen Anatomie, aus der Kenntnis 
von Spannung und Entspannung der Muskeln und Sehnen hervorgehen konnte. 

Wenn wir uns nun weiter etwas mehr auf diese Figuren, z. B. auf die Jünglings
gestalten, deren es hier insgesamt zwanzig gibt, konzentrieren, fällt es nicht 
schwer, einzusehen, was nun das eigentlich Charakteristische dieser Bewegung ist. 
Es ist die Drehung innerhalb des Körpers, sondern die sogar zu einer anfänglich als 
übertrieben erlebten Torsion werden kann. Diese Bewegung, die nun an sich nicht 
nur typisch ist für diese Fresken Michelangelos, sondern die sogar im Motiv 
manchmal ganz sinnlos scheint, hat auch älteren Kunsthistorikern, wie z. B. Justi 
und Burckhardt zu schaffen gemacht. Wir entdecken, daß bestimmte Teile der 
Gliedmaßen oft in stark verkürztem Maße wiedergegeben werden, was ihnen den 
Eindruck einer aufgebotenen besonderen Kraft verleiht. Gibt es da aber nicht noch 
mehr von dieser Drehung zu sagen? Wir können auf vielen Bildern sehen, wie das 
Haupt . sich in einer anderen, der übrigen Körperhaltung oft entgegengesetzten 
Richtung bewegt. Man glaubt, es beschäftige sich mit etwas anderem als die Hände 
oder der übrige Körper; scheint es da manchmal nicht so, als ob die betreffende 
Gestalt plötzlich aufschreckt, ihr etwas einfällt, sie sich auf etwas besinnt? 

Man kann so das Gefühl haben, daß die Figur aus äußerem oder innerem Anlaß 
sich ihrer Handlung gerade bewußt wird. Die Bewegungskraft und das Freie, 
Raumbeherrschende, das in alle Raumachsen Hinstrebende dieser Bewegung wird 
dadurch noch gesteigert, weil das Bewußtsein völlig in ihr aufgeht. Das heißt: das 
Bewußtsein zieht sich aus der. eigentlichen Handlung zurück, lebt sich aber als 
»Spannung<< in der Bewegung aus. Es durchsetzt die ganze Figur. So entsteht eine 
Art innerer Spaltung zwischen dem Sein und dem Bewußtsein, die sich nach außen 
in einen Bewegungskontrast positiv auflöst. (Ein negatives Auflösen könnte man 
versucht sein, in manchen Beispielen aus dem Barock veranschaulicht zu sehen, 
wo, wenn der Blick inhaltslos umherschweift und die Figur in einem sinnentleerten 
Tun verharrend stehen bleibt, die Wirkung der Gestalt einer Pose ähnlich wird.) 
Diese oben erwähnte Auflösung ist dasjenige, was auch von uns heute noch als das 
>>Moderne<< an den Figuren erlebt wird, als das Wache, der Welt Zugewandte, als 
das eigentlich >>Geistesgegenwärtige<<, weil der Geist eben in dem Bewegungsdrang 
an jeder Stelle präsent ist. Die Schüler entdecken nun auch, daß bei diesen 
Gestalten die Aufmerksamkeit eigentlich fortwährend auf etwas Neues gerichtet 
ist, während die übrige Körperhaltung, noch bei etwas Altem verharrend, gewis
sermaßen zurückbleibt. Es scheint so, als ob Vergangenheit und Zukunft hier 
aufeinanderstoßen, als ob Michelangelo gerade dieses Moment versucht festzuhal
ten, um es in der Zeit auszubreiten und ihm so gleichsam Dauer zu verleihen; 
Dieses Moment also, in das die Figur eigentlich erst ins Leben gerufen wird, ist 
vom Vergangenen geradeso wie vom Zukünftigen bestimmt. Und das Leben, das 
sie so bekommt, ist ein >>hochgeladenes<<, ein hochpotenziertes. Aus diesem 
Moment erschaffen diese Gestalten sich selber erst den eigentlichen Lebensraum, 
und dadurch ertragen sie auch keinen anderen Raum um sich als einen leeren, weil 
sie einem äußeren Raum eigentlich gar nicht angehören können. Sie vermögen nur 
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in einem selbstgeschaffenen Raum und in einer selbstergriffenen, zur ewigen Dauer 
erhobenen Zeit zu leben. 

Man kann deshalb auch nicht sagen, daß diese Aktstudien einer reellen Anschau
ung, einem Posieren etwa entnommen seien, nein, sie entstanden als Bewegungs
möglichkeiten, als freie >>Phantasien«, ·aus der Kenntnis dessen, was aus der 
menschlichen Anatomie als plastisches Wollen möglich ist. Sie sind dem menschli
chen Körper abgelesen, abgespürt. So wird die Figur als freie Gestalt geboren und 
bekommt als einzigen Inhalt ihre eigene, in sich selbst beschlossene reine Bewe
gung, auf niemanden gerichtet, von niemandem angesetzt. 

Eine Bestätigung dafür können wir in einer Zeichenstudie zur Libyschen Sibylle 
finden. Anfänglich stellte diese Zeichnung noch eine reizvolle nackte Rückengestalt 
dar. So wie sie aber an der Decke erschien, in genau derselben Haltung, noch 
immer mit demselben Rücken, ist der weitere Körper in einen Wirrwarr von 
farbigen Kleidern gehüllt. Dem endgültigen Bild geht also die nackte Figurstudie 
voran. Ja, sie muß wohl vorangehen, um die Bewegungskonzeption, woraus sie 
erst entstehen kann, klar erfassen zu können. Auch zeichnend schafft Michelangelo 
sich seine Figuren als Bildhauer, und später bekleidet er sie, um erst richtig Maler 
werden zu können. 

Natürlich sind diese Gedanken, so wie sie hier kurz ausgeführt werden, für die 
Schüler der neunten Klasse nicht geeignet, weil sie zu betrachtend sind und von 
dem Kunstgegenstand selber zu weit abzuführen drohen. Es geht ja nicht darum, 
den Schülern die Kunstwerke durch eine mehr oder weniger abstrakt philosophi
sche Betrachtungsweise näherzubringen, sie in einen Problemkreis einzuführen, 
der übrigens schon viele Kunstwissenschaftler beschäftigte. 1 Es geht vielmehr um 
die Entdeckung, daß ihre Wahrnehmungen sie auch in der Kunst dazu zwingen 
wollen, sich innerlich aktiv gegenüber der Welt zu verhalten. Denn in dem 
klärenden Gspräch, das man, wenn es gelingt, gemeinsam mit der Klasse führt, 
erleben sie es als befreiend, wie durch ein tieferes Erkennen das Wahrgenommene 
mit neuen Blicken gesehen werden kann. Darin liegt gerade die Aufgabe des 
Lehrers: zur Erfahrung werden zu lassen, daß das Wahrgenommene sich in der 
Wahrnehmung noch eben gar nicht ausspricht, es bedarf dazu des denkenden 
Betrachtens; das erst gibt den Erscheinungen ihren Sinn und ihre Bedeutung- eine 
oft mühsame Erfahrung, die gerade deshalb wichtig ist, weil die Schüler sie auf dem 
Gebiet der bildenden Kunst nicht erwarten und weil man hier am ehesten versucht 
ist, in der Passivität der Augen eine Art Berechtigung zu sehen. Es ist wichtig, daß 
man den Willen der Schüler dazu aktiviert, zu dieser Welt einen Zugang erobern zu 
wollen; sie sollen lernen, daß auch da Entdeckungen gemacht werden können, daß 
es nicht damit getan ist, sich einem kurzen flüchtigen Eindruck, einem momenta
nen Reiz zu überlassen. Auch zu solchen Einsichten können die Malereien 
Michelangelos die Schüler führen, wobei sie dem einen oder anderen schon zum 
bewußten Erlebnis werden können. 

I Interessante Gedanken hierüber finden sich z. B. auch bei K. Borinski •Michelangelo und Dante•, wo aus anderen 
Gesichtspunkten über die Bewegung gesprochen wird. 
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Nach der Betrachtung über den Stil dieser Malereien, wobei hier natürlich nur 
ein spezifisches Element besprochen wurde, ist es besonders interessant und 
lehrreich, zurückzugreifen auf die dramatische Konfrontation, die 1504 in Florenz 
stattfand (also zu einer Zeit, die der Arbeit an der Sixtmischen Kapelle voranging) 
und die wir schon während der Behandlung Leonardo da Vincis kurz berührt 
hatten: das berühmte »Duell« zwischen Leonardo, dem damals 53jährigen, und 
Michelangelo; dem erst 23jährigen stürmisch aufkommenden Talent. Beide beka
men damals von den Florentiner Ratsherren, der Signoria, den Auftrag, im Palazzo 
della Signoria, also in dem Ratssaal, je eine Wand auszumalen, wobei es sich darum 
handelte, der Nachwelt zwei der wichtigsten Siege der Florentiner als ruhmreiches 
Beispiel vor Augen zu führen. So bekam Leonardo die Schlacht bei Anghiari, deren 
Skizze mit den schnaubenden, sich aufbäumenden Pferden wir schon kannten und 
in der das Äußerste an Expression in einem fast chaotischen Wirbel kompositorisch 
gemeistert worden war. 

Michelangelo wurde. aufgetragen, den Kampf gegen die Pisani auszumalen, die 
Schlach.t bei Cascina. Pie Frage, die jetzt aber aufkam, war, wie er nun eine solche 
Schlacht gemalt haben könnte; was hätte er malen müssen, was konnte er nicht 
malen wollen, welche Beteiligten, vielleicht welche Situation, welches Moment. 
Eine schwierige Frage, über die einige Schüler sich nach dem Vorhergehenden doch 
veranlaßt fühlten, ein vorsichtiges Urteil auszusprechen. Der Kampf selbst, mit 
seinen Verwicklungen, mit dem Gegenüber der angreifenden Figuren, hätte ihn 
wohl nicht sehr zu fesseln vermocht. Ein richtiges Gefecht oder gar Reiter 
überhaupt nicht; der Kampf mit Schwertern oder Speeren hätte ihm wohl Ekel 
einflößen mUsseri. Ver:letzte kamen überhaupt nicht in Frage. >>Höchstens ein 
Kampf von Mann zu Mann«, wagt einer was Positives. »Vielleicht auf der Flucht«, 
ruft ein anderer;, aber das für ein Siegerdenkmal? Und plötzlich sehen wir, daß 
diese Gruppe von kämpfenden Soldaten für Michelangelo eine höchst unwillkom
mene, wohl unmögliche Aufgabe war. Sind nicht die Soldaten, die eigentlich doch 
immer Bekleideten, gerade dadurch für ihn schon die am meisten Unmenschlichen? 
Seine Lösung, auf die natürlich niemand kommen konnte, war ebenso genial wie 
treu seinem Schaffensimpulse gegenüber: Er gibt den Soldaten ihre Menschlichkeit 
und damit also ihre Nacktheit zurück, indem er sie im Flusse Arno baden läßt und · 
sie in dem Augenblick malt, wo die Soldaten sich durch einen plötzlichen Alarmruf 
aufgeschreckt, aus dem Wasser und in die Kleider stürzen, um sich für den 
nahenden Kampf zu wappnen. In der Klasse entsteht einige Aufregung, aber 
gleichzeitig auch Ehrfurcht vor dem Mut, einen Sieg so ausmalen zu wollen, und 
vor der .aufrichtigen Konsequenz Michelangelos der eigenen künstlerischen 
Anschauung gegenüber. War da aber nicht dieselbe Wachsamkeit gemeint, der 
Michelangelo schon in seinem David ein Denkmal setzte, wo er gerade diese den 
ihrer republikanischen Gesinnung wegen berühmten Florentinern als Haupttugend 
vorhalten wollte? 

Nun, am Ende der Stunde, wenn noch Zeit für das Zeichnen übrig bleibt, tauchen 
wir wieder unter in das unmittelbare Staunen über den Reichtum und die Schönheit 
dieser lebendigsten aller Figuren. Sie fangen ari, durch ihre Harmonie und Ausge
glichenheit, durch ihr gleichmäßiges und beherrschtes· Kraftentfalten tief befriedi-
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gend auf die jungen Menschen zu wirken; gerade auf den sich in der Pubertät 
befindenden Jungen, der ja selbst zu seinen Leibeskräften ein neues Verhältnis 
sucht. Das Wachstum, das bei ihm im letzten Jahr oftmals sehr unharmonisch 
verlaufen ist, muß ein neues Gleichgewitht ·finden. Die Grundlage dazu liegt in 
dem Erfahren einer neuen Festig~eit. Diese kommt nur dadurch zustande, daß der 
Körper sich, wenn er diese Wachstumsexplosion überstanden hat, zu einerneuen 
Einheit zusammenfindet. Der Träger dieses Einheitsgefühls ist auch jetzt erst da. 
Es ist das völlig als persönlich. und als zu ihm gehörend empfundene Skelett. In 
dieser Obergangsphase fühlen sich die Arme und Hände noch so schlenkerig an -
die Gliedmaßen sind ja noch nicht ganz mein!- ich muß ja noch in sie hineinwach
sen, um sie dann auch vielleicht einmal beherrschen zu lernen. Aber es kommt 
noch etwas hinzu: So wie in dieser Zeit- manchmal zu der Schüler und der Eltern 
Leidwesen - das Grenzerlebnis der Glieder neu erfahren wird, so entwickelt sich 
jetzt auch allmählich· das Gefühl für das Grenzerlebnis des Lebens, für den Tod. Er 
kommt als Gedanke auf sie zu, wird aber durch das ausgewachsene Skelett zum 
erstenmalpersönliches Erlebnis, von innen heraus .. 

An den Figuren Michelangelos kann der Neuntklässler erleben, wie diese mit 
ihren Kontrasten und Drehungen auf die Erde gestellt sind: die Schüler spüren, wie 
diese Figuren dabei von ihnen völlig erfüllt sind, wie sie den Raum von sich aus 
beherrschen, weil sie ihren Körper erfaßt haben, und eine Einsicht steigt· auf: So 
müßte jeder Mensch sich.eigentlich fühlen, so gefestigt möchte ich mich in den 
freien Raum gestellt wissen, wo jede Handlung, jede Bewegung von einem 
Zentrum aus entsteht, wo jedes andere Sich-Bewegen sich koordinierend 
anschließt. Dazu braucht der Schüler aber einen Wagemut, der ihm in dieser Zeit 
manchmal ungenügend oder verzerrt vorgelebt wird. Er kann ihn hier aber 
wiedererkennen, denn etwas von diesem stolzen Übermut, den er nun einfach 
braucht, um diese Schritte tun zu können, wird ihm bei den Freskenmalereien 
Mich~langelos zum Erlebnis.-Sie sind • ja aus der gl~ichen Quelle entstanden, sind 
aus derselben Welt geboren, mußten sich mit derselben Kraft aus ihr befreien, um 
geboren werden zu können. So kann auch, uridvo'r ·allem dem Jungen, eine innere 
Verwandtschaft aufgehen und unbewußt erlebbar werden, wie zwischen diesem 
Moment des eigenen, körperlichen Auswachsens und derri Menschheits-Schöpfer
turn eines Michelangelo eine innere Verbindung besteht. In dieser Phase der 
leiblichen und seelischen Reifwerdung gibt es jemanden, der ihm in gewisserWeise 
als Pate zur Seite steht, der die Geburt zum Erdenbürger legitimiert und sie sogar 
mitV-ollzieht. · · · · 
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Christoph Göpfert 

Die erzieherische Bed~ufung der modernen Lyrik 
Prozeß des Mündigwerdens 

Die Wiedergewinnung der übersinnlichen Dimension 
in der modernen Lyrik'~ 

. 
lffi 

Während in den bisher betrachteten Gedichten das Ringen um eine neue Sprache 
der eigentliche Inhalt ist, treten im folgenden einige charakteristische Themen auf, 
die in eine neue Dimension hineinführen: in die hinter dem Sichtbaren wirkenden 
Bereiche und Kräfte~ Es ist, als begännen die Dichter eine Erfahrungsgrenze zu 
überschreiten, mindestestens zu ahnen, daß hinter der uns vertrauten Wirklichkeit 
noch andere Wirklichkeiten vorhanden sind. Nimmt man die Darstellungen Stei
ncrs ernst oder läßt man bestimmte sehr alte Sprachdenkmäler auf sich wirken, so 
kann man von einer Wiedergewinnung der übersinnlichen Dimension durch die 
moderne Dichtung sprechen. Der Schlaf, die Toten, das Göttliche und die Situation 
des Aufbruchs sind Themen, die im modernen Gedicht in dieser Richtung neu 
erlebt werden. Wir wollen .im zweiten Teil dieses Aufsatzes einige davon kennen
lernen. 

Thema: Schlaf 

So weit ins Freie gebettet 
im Schlaf 
Landsflüc)ltig 
mit dein schweren Gepäck der Liebe. 

Eine Schmetterlingsz<;me der Träume 
wie einen Sonnenschirm 
~er Wahrheit vorgehalten. 

·Nacht 
Nacht 
Schlafgewand Leib 
streckt seine Leere 
während der Raum davonwächst 
vom Staub ohne Gesang. 

Meer 
mit weissagenden Gischtzungen 
rollt 
über das Todeslaken 
bis Sonne wieder sät 
den Strahlenschmerz der Sekunde. 

•> Fonserzung und Schluß des Beitrags im Juni-Heft 
1 Späte Gedichte, 5. 13. 
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Im Schlaf vollzieht sich also ein Befreiungsvorgang; die Seele, während des 
Wachens an den Körper gefesselt, flüchtet nachts aus ihrem Tages->>Land« und 
trägt als Gepäck all das mit, was sie durch ihre Liebe zum Leben an Erfahrungen 
gewonnen hat. 

Das Gebiet, in das· sie dann eintritt, kann man durchaus als. das Reich der 
Wahrheit bezeichnen; wir erleben es im Tiefschlaf, ohne daß wir uns daran 
erinnern. Die Träume gaukeln in einer Zwischenzone schmetterlingsgleich um uns 
herum und schirmen uns vor den unbewußten Erlebnissen ab, die unsere Seele 
während der Nacht hat und die sie mit dem Tagesbewußtsein nicht ertragen 
könnte: sie würden sie blenden wie der Blick in die Sonne. 

So offenbart uns die Nacht unser Wesen tiefer als der Tag: unser Körper ist nur 
ein Gewand, das während des Schlafes leer daliegt. Die Seele aber hat das Gefühl 
eines immer weiter sich dehnenden Raumes. 

Aus dem Zustand des Tiefschlafs steigt für Nelly Sachs die Imagination eines 
gischt-schäumenden Meeres auf: eine Welt weisheitsvoller Lebendigkeit ist es, in 
der sich die Seele hier aufhält; von dort blickt sie auf die materielle Erde hinunter 
wie auf ein Todeslaken. Der Moment des morgendlichen Aufwachens aber ersteht 
vor uns in dem großartigen Bild. 

bis Sonne wieder sät 
den Strahlenschmerz der Sekunde. 

Was uns am Tag auferlegt wird, ist Saat aus dem Kosmos unter der einengenden 
Bedingung der Zeitlichkeit; das Erlebnis der Sekunde, der kleinsten Zeiteinheit, 
bringt für die aus dem Meer der Ewigkeit heraustretende Seele höchsten Schmerz. 

Der Schlaf wird von Nelly Sachs also nicht einfach als ein Zustand der Bewußt
losigkeit, Dumpfheit oder Erfrischung geschildert, wie man ihn sich vielleicht 
landläufig vorstellt. Die Dichterin gibt uns - auch in anderen Gedichten :.. 
künstlerische Wahrbilder von Vorgängen, die Rudolf Steineraus seiner Forschung 
in klaren Begriffen dargestellt hat. 

Thema: Die Toten 

Schon 
mit der Mähne des H~ares 
Fernen entzündend 
schon 
mit den ausgesetzten 
den Fingerspitzen 
den Zehen 
im Offenen pirschenden 
das Weite suchend-

Der Ozeane Salzruf 
an der Uferlinie des Leibes 

Gräber 
verstoßen in Vergessenheit 
wenn auch Heilkraut für Atemwunden -
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Thema: Die Götter 

Der Weg zu den Göttern wird nicht nur von den Toten beschritten, sondern 
nach altem Wissen kann auch der Lebende - nach entsprechender Vorbereitung -
in dieses Reich eintreten. Man spricht dann von Einweihung, Initiation. Wolfram 
von Eschenbach läßt seinen Parzival einen solchen Weg gehen, und Rudolf Steiner 
beschreibt für unser Jahrhundert in wissenschaftlicher Art die Methode, wie die 
menschlichen Erkenntnisfähigkeiten gesteigert werden können. 

In der modernen Lyrik tritt uns das Thema der Initiation in dem gleichnamigen 
Gedicht des Portugiesen Fernando Pessoa entgegen, das bezeichnenderweise Paul 
Celan übersetzt hat. Der Vorgang wird hier nicht in Metaphern, sondern ganz 
unmittelbar beschrieben, und die Form des Gedichts bricht - anders als bei den 
bisher betrachteten - noch nicht mit der herkömmlichen Tradition. 

Initiation 

Zypressen- du schläfst nicht darunter, 
nirgends ist Schlaf in der Welt. 
Dein Leib, ein Gewänderschatten, 
der dein Wesen verborgen hält. 
Die Nacht, der Tod rückt dir näher. 
Der Schatten schrumpft, eh er ist. 
Du bist nun eins mit dir selber, 
wenn du das Dunkel durchmißt. 
Düster der Krug, wo du einkehrst: 
die Engel entblößen dich dort. 
Kein Mantel die Schulter zu decken, 
so setzt du die Wanderung fort. 
Erzengel lauem am Wegrand, 
das letzte gibst du nun her. 
Nun bist du der restlos Entblößte, 
du hast deinen Leib, du bist er. 
Zuletzt in der Tiefe der Höhle: 
die Götter - sie raffen, was bleibt; 
sie sind, du weißt, deinesgleichen. 
Hinweg, äußre Seele, dein Leib! 
Gefügt ward, daß deiner Gewänder 
Schatten unter uns ruht. 
Nicht tot bist du unter Zypressen: 
Neuling, es gibt keinen Tod! 

Fernando Pessoa 

Wir finden in diesem Gedicht bekannte Motive wieder: der Leib als Gewand der 
Seele, die Verwandtschaft von Nacht und Schlaf mit dem Tod. Die Seele des 
Einzuweihenden macht ähnliche Edahrungen bewußt durch, wie sie der Schla
fende und der Verstorbene ohne ihr Wissen durchleben. Sie begegnet göttlichen 
Wesen, die in der christlichen Überlieferung Hierarchien genannt werden. Ihnen 
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muß der Einzuweihende seine seelischen Hüllen nach und nach zurücklassen, bis 
sein >>Ich-Leib«, sein Wesenskern, entblößt ist und dessen >>Essenz« zum Vor
schein kommt. Engel und Erzengel sind für ihn zu Vertrauten, zu seinesgleichen 
geworden, die die Frucht seiner Erdenerfahrungen (seine >>Gewänder<<) bewahren. 
Der Zustand aber, in den die Seele jetzt eintritt, ist kein Tod, sondern ein höheres 
Leben. >>Neuling!<< ertönt ihr als Anruf am Ende des Weges entgegen, und Pessoa 
verwendet damit die alte Mysterienbezeichnung für den Einzuweihenden: 
Neophyt. Man sieht, daß es ihm um eine exakte Darstellung des Initiationsweges 
geht. 

Zu einer einzigen Metapher wird die Welt der Götter in Celans Gedicht >>Die 
Krüge<< (1949). Hier ist alles entsinnlicht, wir müssen uns in einen neuen Mythos 
einleben: 

Die Krüge 

An den langen Tischen der Zeit 
zechen die Krüge Gottes. 
Sie trinken die Augen der Sehenden leer und die Augen der Blinden, 
die Herzen der· waltenden Schatten, 
die hohle Wange des Abends. 
Sie sind die gewaltigsten Zecher: . 
~ie führen das Leere zum Mund wie das Volle 
und schäumen nicht über wie du oder ich.3 

Wir stehen in derWeh jenseits der äußeren Wirklichkeit und schauen die Wesen, 
die dort wirken. Was Pessoa noch als Engel auffaßt, wird hier im Bild der Krüge 
erlebt, als Wesen, die die menschlichen Taten und Verfehlungen in sich aufnehmen 
wie Nahrung. Erinnerung an älteste religiöse Oberlieferungen der Sumerer oder 
Ägypter tauchen vor uns auf. Diese >>Krüge<< sind niedere göttliche Wesen, die 
selber noch im Dienste eines Höheren stehen. Unendliche Ruhe und Gelassenheit 
strömt von ihnen aus. Für den Dichter ist Gewißheit, daß sein Leben von dieser 
Welt getragen wird. 

Neun Jahre später, 1958, ist er sich dessen nicht mehr so sicher. Damit beginnt 
die zweite Hälfte seines Schaffens, in der er sich in einem unermüdlichen Aufbruch 
auf diese Welt zu bewegt. 

Oben, geräuschlos, die 
Fahrenden: Geier und Stern. 

Unten, nach allem, wir, 
zehn an der Zahl, das Sandvolk. Die Zeit, 
wie denn auch nicht, sie hat 
auch für uns eine Stunde, hier, 
in der Sandstadt. 

3 Gedichte. Eine Auswahl (s. Fischer), S. 20. 
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(Erzähl von den Brunnen, erzähl 
vcin Brunnenkranz, Brunnenrad, von 
Brunnenstuben - erzähl. 

Zähl und erzähl, die Uhr, 
auch diese, läuft ab. 

Wasser: welch 
ein Wort. Wir verstehen dich, Leben.) 

Der Fremde, ungebeten, woher, 
der Gast. 
Sein triefendes Kleid. 
Sein triefendes Auge. 

(Erzähl uns von Brunnen, von -
Zähl und erzähl.. 
Wasser: welch 
ein Wort.) 

Sein Kleid-und-Auge, er steht, 
wie wir, voller Nacht, er bekundet 
Einsicht, er zählt jetzt, 
wie wir, bis zehn 
und nicht weiter. 

Oben, die 
Fahrenden 
bleiben 
unhörbar. 

Paul Celan4 

Die Dualität von oben und unten beherrscht diese Aussage: oben die Welt der 
>>Fahrenden«, de.r Götter, die Verderben bringen und Richtung weisen können 
(>>Geier und Stern«). Unten die Welt der Menschen, des Sandvolkes, der Zahl, der 
Begrenzung. Und dennoch ist uns eine Stunde ausgespart, in der wir uns aus der 
>>Sandstadt« emporschwingen können! Was hier an Sehnsüchten im Menschen lebt, 
erfahren wir aus den in Klammern gesetzten, immer wiederholten Bitten: >>Erzähl 
vo~ den Brunnen ... «, die alle um das Belebende, das Wasser, kreisen. In der 
Verkürzung wird dieses Bitten zu einem Flehen, schließlich zu einem hekräftigen
den Ausruf über das >>Wasser des Lebens<<, 

In den Bereich des Unten, des Sandvolkes, können jedoch Einbrüche aus der 
Welt des Wassers stattfinden: unerwartet und ungebeten steht plötzlich ein Frem
der unter den Menschen: er trägt das Zeichen des Wassers an sich. Er wird 
aufgefordert, vom Wasser zu künden. Aber merkwürdig: eingetreten in die Sand
stadt, verliert er sein Wissen. Er wird gefangen von der Welt der Dezimalzahl, des 
mathematisch-physikalisch Erfaßbaren, Nacht umfängt ihn, er besitzt nur noch 
Einsicht in das Diesseits. Die Welt der >>Fahrenden<< und des >>Wassers<< ist nicht 
verkündbar! Aber: sie existiert, wenn auch »unhörbar<<- ein tragischer Zug weht 
uns an. 

4 Sprachginer, S. 48. 

512 



Thema: Aufbruch 

Der Weg zu den Göttern, der früher durch die Einweihung geöffnet wurde, 
kann heute durch schwerstes Leid erfahren werden. Äußere Vertreibung, wie sie 
Nelly Sachs, Lageraufenthalt, wie ihn Celan erlebt hat, sind solche existentiellen 
Grenzsituationen. Auch das gesamte Werk Solschenizyns zeugt .davon. Einen 
exakten Bericht übet Bewußtseinserweiterung unter dem Zwang des Lagers gibt 
der jugoslawische Schriftsteller Mihailov (>>Über die mystische Erfahrung der · 
U nfreiheit«5

). 

Aber auch in der sogenannten Freiheit kann die innere Verbannung erlebt 
werden und zu einer bedingungslosen Bejahung der darin liegenden Aufgabe 
führen, weil man weiß: Neuland muß gewonnen werden! 

Hiervon spricht Ingeborg Bachmann in ihrem Gedicht »Landnahme«: 

Ins Weideland kam ich, 
als es schon Nacht war, 
in den Wiesen die Narben witternl 
und den Wind, eh er sich regte. 
Die Liebe graste nicht mehr, 
die Glocken waren verhallt 
und die Büschel verhärmt. 

Ein Horn stak im Land, 
vom Leittier verrannt, 
ins Dunkel gerammt. 

Aus der Erde zog ich's, 
zum Himmel hob ich's 
mit ganzer Kraft. 

Um dieses Land mit Klängen 
ganz zu erfüllen, 
stieß ich ins Horn, 
willens, im kommenden Wind 
und unter den wehenden Halmen 
jeder Herkunft zu leben!6 

Der Umkreis des Menschen der Gegenwart mutet wie ein nächtliches Weideland 
an, aus dem sich alles Lebendige zurückgezogen hat (Liebe, Glockenklang, saftiges 
Gras). Allein für den empfindsamen Menschen; für die Dichterin, ist die Witterung 
von etwas Kommendem, Neuern spürbar. Sinnbild für diese richtungsweisende 
Kraft: das Horn. Das >>Leittier«, das mit seiner Herde bislang das Weideland 
durchzog, hat das Horn verlore.n, >>ver-rannt<<: die Traditionen haben keine 
Zukunft mehr. Aber der einzelne Mensch kann diese Kraft ergreifen, kann sie -
ganz aus seinem Ich heraus - >>zum Himmel heben« und in seiner Umwelt, dem 
>>Land«, neue Töne anschlagen, kann hier umgestaltend wirken. Der Schluß des 
Gedichtes ist wie ein jubelndes Versprechen, wie ein Bekenntnis, daß die Dichterio 

5 •Kontinent•, 3, S. 343 (Ullstein). 
6 J. Bachmann: Gedichte, En:ählungen, Hörspiel, Essays (Piper), S. 36. 
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gegen alle denkbaren Widerstände ihrem Ziel treu bleiben wird, wenn sie von sich 
sagt, sie sei >>willens, im kommenden Wind und unter den wehenden Halmen jeder 
Herkunft zu leben<<. 

Den W!llen ·zum Aufbruch in eine neue Daseinsform finden wir auch bei N elly 
Sachs, aber bei ihr hat der Mensch sozusagen kosmische Bundesgenossen. Davon 
spricht z. B. das Gedicht >>Und überall der Mensch in der Sonne«, das wir schon 
einmal herangezogen haben; es sei. hier im ganzen betrachtet: 

Und überall 
der Mensch in der Sonne 
den schwarzen Aderlaß Schuld 
werfend in den Sand -
und nur im Schlaf 

· dem tränenlosen Versteck 
mit dem lodernden Pfeil des Heimwehs 
fahrend aus dem Köcher der .Haut -

Aber hier 
immer nur Buchstaben 
die ritzen das Auge 
sind aber lange schon 
unnütze Weisheitszähne geworden 
Reste eines entschlummerten Zeitalters. 

Jetzt aber 
der Wettercherub 
knotet 
das Vier-Winde-Tuch 
nicht um Erdbeeren zu sammeln 
in den Wäldern der Sprache 
sondern 
die Trompete veränderlich anzublasen 
im Dunkel 

denn nicht kann Sicherheit sein .. 
im fliegenden Staub 
und nur das Kopftuch aus Wind 
eine bewegliche Krone 
zeigt noch züngelnd 
mit Unruhgestirnen geschmückt 
den Lauf der Welt an J 

Von der Ursituation des Menschen geht das Gedicht aus: der Mensch steht da, in 
gleißendes Licht getaucht, unverborgen, für alle sichtbar. Schuld gehört wie sein 
Schatten ZU 'ihm; aber sie zehrt an seinen Kräften (der Aderlaß). Pas Diesseits ist 
für den Meilschen schmer~haft-fremd. In sei.ne eigentliche Heimat kann er nur im 
Schlaf ·zurückkehren, von loderndem Heimweh· getrieben, · · 
.. In unsere abgestorbene Gesellschaft, die. von 'toi:em Buchstabenwissen 

7 Nelly Sachs, Späte Gedichte, S. 43 f. 
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beherrscht wird, tritt aber ein apokalyptisches Wesen ein, der W ettercherub, der 
von allen Seiten >>frischen Wind<< heranholt (er >>knotet das Vier-Winde-Tuch«). 
Die Zeit der süßen· Früchte ist vorbei, jetzt schallt die· Posaune der Veränderung in 
das finstere Zeitalter hinein. Für den wachen Menschen kann aus diesem Aufruf 
aber Zuversicht wachsen - das >>denn<< am Beginn der letzten Strophe weist uns 
darauf hin. Die' alten Sicherheiten müssen aufgegeben werden. Zeitgemäß ist, sich 
ein ,; Kopftuch aus Wind« umzubinden- auch Irigeborg Bachmann sprach von dem 
>>kommenden Wind«-, sich den neuen Strömungen, die aus kosmischen Weiten 
auf uns eindringen, bedingungslos zu öffnen. Das Bild 4er züngelnden, bewegli
chen Krone, die mit Unruhgestirnen geschmückt ist, wird zum Zeichen für die 
neue Würde des Menschen im künftigen Lauf der Welt. 

Wie stark ein solches Gedicht. den jungen Menschen. berührt, mag aus dem 
Interpretationsversuch einer Zwölftkläßlerin zu ers.ehen sein, der als Klassenauf-
satz geschrieben wurde: . 

Wenn ich dieses Gedicht von Nelly Sachs·mehrere Male lese, erscheint es mir allmählich 
voller Farben und voller Formen oder. auch voller Gesten, Situationen und Eindrücken, 
die auch eine Melodie hinterlassen haben könnte. Langsam wird .es deutlicher, aber es läßt 
sich nicht alles in Worte übersetzen. 

In der ersten Strophe sehe ich die Situation des Menschen beschrieben. Aus den ersten 
drei Zeilen, die vom Menschen und der Schuld handeln, ist ein inneres Gedrückt-Sein 
·abzulesen. Dies erklärt, warum der Schlaf als tränenloses Versteck ·dargestell~ ist, wobei 
tränenlos sicher nicht mit freudig zu umschreiben ist. Der Mensch trägt ein loderndes 
Sehnen nach dem überirdischen, nach der Heimat; in sich; was aber nur während des 
Schlafs gestillt werden kann oder nur da in dem Maße oder in der Form auftritt. 

Die zweite Strophe beginnt mit den Worten: >>Aber hier« ... Diese Worte verengen 
gleich etwas; >>immer nur Buchstaben••- damit wird unsere sichtbare Welt bezeichnet. Sie 
sind verkalkte Reste aus der Vergangenheit. Sie hinterlassen Eindrücke auf uns, >>sie ritzen 
das Auge«. In dies.em Satz liegen viele Bedeutungen: diese Buchstaben schmerzen im 
Innern, sie· machen vielleicht auch blind. Hinter dieser Strophe kommt der einzige Punkt 
in dem ganzen Gedicht; sie ist die härteste und vielleicht auch am leichtesten verständ
liche. 

Die dritte Strophe bringt Aktivität; sie ist die großartigste, um die sich die anderen 
herumgruppieren. Auch diesmal führen die beiden ersten Worte die ganze Strophe an; sie 
heißen: >>Jetzt aber•• -hierin liegt ein Keim, der wie mit einer Explosion hervorbricht. Der 
Wettercherub - ein hohes geistiges Wesen- ein Engel erscheint, aber das äußere Wetter ist 
wohl nicht seine Aufgabe. >>Die Trompete veränderlich anzublasen••, das ist seine Tätig
keit. Welches Wetter kündigt er wohl an?- das Menschheitswetter! Hierbei knotet er das 
>>Vier-Winde-Tuch<<, Schon allein durch diese Wortfolge wird Kraft geballt: >>Jetzt aber I 
der Wettercherub I knotet I das Vier-Winde-Tuch«. Das Bild.des Winde-Tuchs wird von 
Nelly Sachs auch in 11nderen Gedichten gebraucht. Es hat zu tun mit der Zeit, besser 
gesagt: mit dem Wandel der Zeit, mit der Gegenwart. >>Man weiß, woher der Wind weht•• 
- hier wird in ähnlicher Weise vom Wind gesprochen. Aber Tuch, Tuch ist etwas 
Strukturiertes, etwas, das auf den Menschen bezogen ist. Normalerweise wird es von ihm 
und für ihn gemacht. Hier ist es in der Hand des Wettercherubs. Er bläst die Trompete an 
-im Dunkel. Warum im Dunkel? Beschreiben die ersten beiden Strophen nicht genug 
Dunkelheit, in der sich der Mensch befindet? 

Die letzte Strophe ist wie eine Fortsetzung der dritten, nur daß hier das Wirken des 
Wettercherubs auf die Erde gelangt ist. Schon im Strophenanfang drückt sich das aus. Die 
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dritte Strophe hört auf: »die Trompete veränderlich anzublasen I im Dunkel<<, und die 
vierte beginnt: »denn nicht kann Sicherheit sein I im fliegenden Staub<<, Aber das »Vier
Winde-Tuch<<, hier das »Kopftuch aus Wind<<, kann dem Menschen den Weg andeuten, 
den Lauf, den die Welt gehen wird. Es ist eine bewegliche Krone, dieses Tuch. Die Krone 
ist das höchste, das ein Mensch als. Kopfbedeckung haben kann- als Kopfbedeckung oder 
als Gesinnung! Sie ist beweglich, si~ paßt sich der Zeit an, sie züngelt, d .. h. sie leuchtet uns, 
aber sie leuchtet nicht immer. Besetzt ist sie mit Unruhgestimen, sie ist mit ihnen 
geschmückt, also sind sie etwas Positives. Die Ruhegestirne wirken in der Ewigkeit; wo 
wirken die Unruhegestirne? 

Als letztes ein Wort zur ersten Zeile des Gedichts! Sie steht zwar am Anfang, wird aber, 
glaube ich, erst am Ende verstanden: »Und überall<< ... Sie gibt dem Gedicht eine 
besondere Weite, eine Weite, die das Gedicht selbst etwas verändert. 

Wir waren beim Motiv des Aufbruchs.- Aufbruch ohne Beispiellebt Paul Celan 
in den letzten Jahren seines Lebens dar. Er findet seinen Niederschlag besonders in· 
den Gedichtbänden »Atemwende<< (1967), »Fadensonnen<< (1968) und >>Schnee- . 
part« (1971). Trotz der hermetischen Verschlossenheit vieler seiner Gedichte -. 
immer wieder entziehen sie sich dem begrifflichen Verstehen - spürt man in jedem 
dieser kurzen Gebilde gesammelte Energien, Keimkräfte, die in uns Prozesse 
lebendig machen. Oft ist es schon eine Formulierung, in wenige Zeilen gedrängt, . 
die diese Wirkung auf uns hat. Oft sind es ungewöhnliche Wortzusammenstellun
gen oder sprachliche Neuschöpfungen, die uns aus dem gewohnten Erleben· 
herausreißen. Das Hineintauchen in Celans Dichtung ist eine Wanderung in 
unbekannte Seelenräume, deren Wunder und Rätsel sich nur dem behutsam 
Suchenden erschließen. Zwei Gedichte seien aus der Fülle herausgegriffen: 

Aremwende, S. 27. 
9 Schneepart, S. 20. 
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WEGGEBEIZT vom 
Strahlenwind deiner Sprache 
das bunte Gerede des Anerlebten- das hundert
züngige Mein-
gedicht, das Genicht. 
Aus-
gewirbelt, 
frei 
der Weg durch den menschen
gestaltigen Schnee, 
den Büßerschnee, zu 
den gastlichen 
Gletscherstuben und -tischen. 
Tief 
in. der Zeitenschrunde, 
beim 
Wabeneis 
wartet, ein Atemkristall, 
dein unumstößliches 
Zeugnis.8 



Altes, Veraltetes, und Neues, zu dem der Aufbruch gewagt werden muß, stehen 
sich gegenüber. Alt ist alles um uns herum, was wir nicht schöpferisch selbst aus~ 
unserer Mitte neu gestaltet haben: was als »Gerede« um uns herumschwirrt, wohl 
auch von uns ausgeht, was nur »an-erlebt«, nicht eigenständig und echt erlebt ist; 
in hundert Zungen umgibt uns diese unechte Welt, hundertzüngig ist aber auch 
das, was von mir geäußert wird als >>Mein-Gedicht«, unwahr wie ein Mein-Eid! 
Etwas Egozentrisches wird mit dieser Wortschöpfung angedeutet, auf einen ver-

. borgenen .seelischen Egoismus wird hingewiesen. Wenn wir uns ehrlich selbst 
beobachten, werden wir viel von einer solchen Haltung in uns finden. Damit aber 
verliert jede solche Äußerung von uns ihren Wert, sie wird zum. >>Genicht«. Mit 
unerbittlicher Härte spricht Celan dieses Urteil aus, das uns alle angeht. 

Aber er führt uns auch auf den Weg des Neubeginns: durch den Strahlenwind 
unserer Sprache, einer neuen Sprache aus einem neuen, strahlenden Bereich, kann 
alldasAnerlebte »weggebeizt<< werden, so daß ein Aufbruch möglich wird. Wohin 
führt er uns? In einen Zustand der Freiheit! Wir werden herausgewirbelt aus der 
Fessel des Herkömmlichen und auf einen Weg gebracht, der in eine Schneeregion 
führt. Schnee ist bei Celan Bild für eine geistige Höhenlage, in der Helligkeit, 
kristallene Klarheit und Reinheit herrschen. (In dem Gedicht >>Schneepart<< wird 
uns das wiederbegegnen.) Weit muß man die gewohnten Formen des menschlichen 
Zusammenlebens hinter sich lassen, wenn man in die einsame Geist-Gegenwart 
dieser Schneeregion vordringen will. Und trotzdem finden wir hier eine menschen
gemäße Welt: die Gletscherstuben und -tische sind gastlich. Der Ausdruck 
»Büßerschnee<< wird dabei nicht nur als geographischer Begriff für eine Abtra
gungsform in den Schneefeldern subtropischer Hochgebirge verwendet, sondern 
deutet darüber hinaus auf die Erkenntnis der eigenen Fehler, die die Voraussetzung 
dafür ist, wenn man in diesem Geistbezirk bestehen will. 

Hat man diese Entwicklungsstufe aber erreicht, so wartet auf uns - wie in einer 
Gletscherschrunde verborgen im Gang der Zeit- »dein unumstößliches Zeugnis«, 
etwas Unverlierbares, das von uns zeugt, das an unser Ich geknüpft ist. »Atemkri
stall<< wird es auch genannt. Es ist die Geburt unseres wahren Ich-Wesens, zu dem 
wir aufgebrochen sind. 

Auf diesem Fundament können wir auch das noch schwierigere Gedicht 
»Schneepart<< von Celan verstehen: 

SCHNEEPART, gebäumt, bis zuletzt, 
im Aufwind, vor 
den für immer entfensterten 
Hütten: 

Flachträume schirken 
übers 
geriffelte Eis; 

die Wortschatten 
heraushaun, sie klaftern 
rings um den Krampen 
im Kolk. 9 
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Wiederum geht es um eine Aufgabe in der Schneeregion, in dem Bezirk eines 
reinen Geistigen, um den »Part<<, den der Mensch hier in diesem Leben spielen 
muß, der Dichter ebenso wie wir selber. Nur durch letzte Willensanspannung, 
durch ausdauerndes inneres Stemmen und Aufbäumen können wir dieser Mission 
gerecht werden. Wenn wir uns aber diese Haltung erarbeitet haben, stehen wir >>im 
Aufwind<<, der uns helfend trägt. Allerdings: wir müssen etwas zurücklassen, das 
uns bisher schützend umgab: die >>für immer entfensterten Hütten<<, das unbe
wohnbar gewordene bürgerliche Leben. Wer diesen Aufbruch wagen will, den 
Celan meint, muß auf alle gewohnten Sicherheiten und Verbindungen verzichten; 
nur durch die Kraft des eigenen Ich, gestärkt durch unendliche Bemühungen und 
Entsagungen, kann der Mensch an die Grenze jener übersinnlichen Welt dringen, 
die von großen Persönlichkeiten immer wieder als die Schnee- und Lichtregion 
erfahren worden ist. 

Die Offenbarungen, die hier auf uns zukommen, sind nOch nicht reine Imagina
tionen; es sind >>Flachträume<<, sie haben nicht die volle übersinnliche Wirklichkeit, 
sie gleiten hüpfend über die >>Eisfläche<< wie ein geworfener Stein und bringen uns 
Botschaften von >>drüben«. Wieder überrascht die sprachliche Exaktheit Celans, 
wenn er den lautmalenden mundartlichen Ausdruck >>schirken« für dieses Heran
dringen imaginativer Eindrücke benutzt. 

Die dritte Strophe nennt die Aufgabe, die hier auf den Strebenden wartet: an 
einer Stelle ist die Eisdecke aufgebrochen, lebendiges Wasser wird sichtbar. Diesen 
»Kolk« müssen wir offenhalten und um ihn herum aufstapeln, >>klaftern«, was wir 
aus dieser Eis- bzw. Geistwelt durch eigene Anstrengung herauslösen und festhal
ten können. Auch das werden zwar nur >>Wortschatten« sein, nicht Geistworte, die 
ganz einer übermenschlichen Welt angehören. Aber diese W ortschatten, die wir in 
dieser Grenzregion gewinnen können, sind Spiegelungen, Abschattierungen von 
Imaginationen aus dem Gebiet jenseits der Grenze - aus der Ultrawelt, würde 
Ionesco sagen-, >>Ein-Fälle« in das Menschenreich, und sie sind letzten Endes die 
eigentlichen Leitsterne für unser Dasein. 

Im Wortlaut eines Elftkläßlers hört sich das so an (freilich wird man nur mit 
einer besonderen Klasse und in einem bestimmten Zusammenhang ein derartig 
anspruchsvolles Gedicht so früh betrachten) 10

: 

Wir arbeiteten in dieser Epoche schon einmal ein Celan-Gedicht: »Weggebeizt<<. Ich 
bin stellenweise auf übereinstimmungen zwischen beiden Gedichten gestoßen. Ich versu
che nun, Celans »Schneepart« zu entschlüsseln und eine Deutung anzuschließen. 

Celan beginnt sein Gedicht mit dem zusammenfassenden Ausdruck »Schneepart«. Ich 
meine, daß dieser Ausdruck das ganze Gedicht in sich trägt. 

Das Gedicht ist die Beschreibung eines Schneepartes und seiner Bedeutung. Den 
Schneepart - die Lebensaufgabe - kann· man nur erfüllen, wenn man den Aufwind, den 
man zur Verfügung hat, so ausnutzen kann, daß man sich gegen ablenkende Versuchun
gen aufbäumen kann und den Anblick "für immer entfensterter Hütten« (Augen sind die 
Fenster der Seele), für immer entseelter Menschen, erträgt. 

10 Klassenaufsatz. Das Gedicht war vorher nicht bekannt. 
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Flachträume sehe ich als Wahrträume oder Ahnungen an. Konnte man die bis jetzt 
gestellten Aufgaben edüllen, so übedliegen jene Ahnungen die kristallklaren Weiten der 
Wa,hrheit, das »geriffelte Eis«. 

Auf dem Weg über diese Weiten der Klarheit gelingt es jenen Ahnungen immer wieder, 
Wortschatten herauszuhauen, Wahrheit ans Licht treten zu lassen. Wenn wir diese 
Wahrheitsbrocken »rings um den Krampen im Kolk<< klaftern können, umringen sie das 
Werk der Menschheit und erhalten es, einem Gralshüter gleich. 

Ich meine, Celan will uns mit diesem Gedicht Mut machen, einen beschwerlichen Weg 
zu gehen, einen Weg, der über die anfängliche Ahnung hinaus zu Wahrheitsbrocken-zu 
»Wortschatten« - führt, welche, in richtiger Weise zusammengefügt, das Werk der 
Menschheit ausmachen. 

Ich möchte abschließend auf ein paar Zeilen hinweisen, die mir eröffnen, warum Celan 
·so oft »Wort<< anstelle von »Wahrheit<< setzt: 

Im Urbeginne war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, 
und ein Gott war das Wort ... 

Der Hintergrund der modernen Lyrik 

Daß die Dichter, die wir kennenlernten, Wahrnehmungen von der übersinnli
chen Welt haben, die uns abgehen, ist ohne Zweifel. Diesem erweiterten Wahrneh
mungsgebiet entspricht aber noch nicht ein adäquates Sprach- und Denkvermögen. 
Die Dichter sprechen ihre Erfahrungen statt in Begriffen in Bildern aus. Damit 
umfassen sie aber zugleich eine Wirklichkeit, die weiter und lebendiger sein kann 
als ein Begriff. Vor allem werden wir durch diese Art Lyrik in eine Denk- und 
Empfindungsbewegung versetzt, die fast wichtiger ist als die Inhalte der Gedichte 
selbst. Wir werden durch Sprache innerlich aktiviert; materielle Zusammenhänge 
werden aufgelöst und in Geistiges übergeführt. Die Dichter leiten uns so in einen 
Bereich, in dem wir ohne unseren Leib bestehen können. Wenn diese Erfahrung 
den Schülern im Unterricht vennittelt werden kann, ist schon viel erreicht. 

Das moderne Gedicht stößt nun nicht nur inhaltlich in neue Bereiche vor; die 
vorgelegten Texte fallen auch durch ihre andere Form auf. So fehlen z, B. häufig die 
Verben. Bewußt werden jetzt statt der Tätigkeitswörter Dingwörter frei nebenein
andergestellt und dadurch in ihrer Aussagekraft neu belebt. Ihre Dinglichkeit und 
Namensfunktion wird überwunden. Eine geheime Verbalität, die in den Substanti
ven steckt, die ja oft von Verben abgeleitet sind, wird hervorgelockt. So gewinnt 
die Metaphorik des modernen Gedichts eine Bewegung, die sonst von den Tätig
keitswerten ausging. 

Der abstrakte Charakter, den wir im heute gängigen Nominalstil an den Sub
stantiven erleben, ist erst durch die Ausformung der Verben im Laufe der neueren 
Sprachentwicklung entstanden. Dieser Prozeß der Abstraktion, mit dem eine 
gewisse Tendenz zur Erstarrung einhergeht, ist zwar für unser wissenschaftliches 
Zeitalter notwendig. Daß es sich dabei aber zugleich um eine erhebliche Gefähr-
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dung unserer Lebenskräfte handelt, gegen die durch die betrachtete modeme 
Dichtung heilende Impulse gepflanzt werden, tritt wohl erst deutlich in unser 
Bewußtsein, wenn wir unter diesem Gesichtspunkt lesen, was Rudolf Steiner an 
verschiedenen Stellen über die spirituelle Bedeutung von verbalem und nominalem 
Sprachstil geäußert hat11

• 

Das, was wir heute verloren haben, ist nach Rudolf Steiner: Idealismus, idealisti
sche Gesinnung, genauer: spiritueller Idealismus. Diese Tatsache verändert das 
gesamte Lebensgefüge des Menschen; sie wirkt sich aber vor allem in der Sprache 
aus. Wenn wir die entsprechenden Ausführungen Rudolf Steiners hierüber zur 
Kenntnis nehmen, stoßen wir auf Zusammenhänge, die von der Wissenschaft noch 
kaum beachtet werden, von denen aber ein ganz neues Licht auf bestimmte 
Gepflogenheiten der heutigen Gesellschaft fällt12

• Andererseits lernen wir die 
Erneuerungskräfte, die von den betrachteten modernen Gedichten ausgehen, rich
tig einschätzen. 

Wir blicken zurück: Die moderne Lyrik, wie wir sie ausgewählt haben, muß auf 
dem Hintergrund einer Zeit gesehen werde~, die voll von Niedergangskräften ist. 
Der Zugang zu spirituellen Bereichen ist weitgehend verschüttet oder wird- wo er 
heute gesucht wird - mit Kräften angestrebt, die das Bewußtsein trüben oder den 
Egoismus anstacheln. Wir haben aber in den betrachteten Gedichten, besonders 
von Nelly Sachs und Paul Celan, ein Phänomen erkennen können, das Zukunfts
kräfte offenbart. Es ist Bewußtseinsseelendichtung, was wir da vor uns haben. Ein 
geistiger Weg - ja, eine Schulung wird uns gezeigt, und wir können versuchen 
nachzuvollziehen, was uns da als leidvoll erworbener Erfahrungsvorsprung von 
diesen Dichtern dargebracht wird. 

Es ist eine Dichtung für den Erwachsenen, der Geistes-Gegenwart in seine Zeit 
hineintragen möchte - so sollte man meinen. Aber es ist auch eine Dichtung für 
Jugendliche in der letzten Phase ihres Mündig-Werdens! Denn die Jugendlichen, 
besonders die Zwölftkläßler, stehen mit 18 2/3 Jahren unmittelbar in dem Prozeß 
des Sich-Offnens gegenüber spirituellen Tatsachen. Wenn wir die jungen Men
schen in diesem Alter mit dieser Lyrik vertraut machen, verleihen wir ihrem 
Geistesstreben eine Stoßkraft, die wir Erwachsenen als Angehörige einer anderen 
Generation meist nicht besitzen. Wir geben ihnen mit dieser Dichtung nicht 
>>Literatur<< oder eine interessante Schullektüre, sondern etwas, das richtungswei
send für ihr ganzes Leben sein kann. 

11 s. R. Steiner, Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen (GA 190), S. 63 u. ö. 
12 s. R. Steiner, Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten (GA 224), S. 
184 f., 16 f. . 
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Zum Neubau der Freien Georgenschule Reutlingen 

Ursprung und Gegenwart 

Mit der Fertigstellung des Saalbaus hat die bauliche Entwicklung der Schule wohl ihren 
Abschluß gefunden. Und wir meinen, es lohnt sich, sich einen gewissen überblick über den 
ganzen Baukomplex zu verschaffen. Das geschieht am besten, wenn wir uns an den Eingang 
an der Frauenstraße stellen und zur Schule hinüberblicken. Da fällt uns auf, daß da zwei ganz 
verschiedene Bauarten einander gegenüber stehen. Von der linken·Seite her schauen uns drei 
ältere, konventionelle Bauten an, die sich ihren Platz im Lauf der Schulgeschichte erhalten 
haben und an die jeder, der mit dieser vertraut ist, gerne denkt. Von der anderen Seite blicken 
die drei neuen, die anderen weit überragenden Gebäude gleichsam zur Mitte hin, als wollten 
sie dort etwas aufgreifen und weiterführen. Das sinnende Auge sieht einen Zusammenhang 
trotz .der verschiedenen Bauweisen. In der Mitte aber, wo die Bauten beinahe zusammensto
ßen, empfinden wir trotz des verbindenden Pausendaches so etwas wie eine Lücke. Dieser 
Eindruck täuscht nicht, hinter ihm verbirgt sich etwas Wesentliches. Wer dies alles im Lauf 
der Jahrzehnte hat entstehen und aufwachsen sehen, den kann das Bedürfnis ankommen, 
sich vorzustellen, wie das ausgesehen hat, bevor hier unsere Bautätigkeit angefangen hat. In 
der Erinnerung sehen wir da eine ausgedehnte, breite, nach hinten etwas ansteigende Wiese, 
von Obstbäumen bestanden und am Rande von g~ößeren Bäumen eingerahmt. Das Ganze 
konnte einem, wenn man so still besinnlich vorüberging, wie ausgespart vorkommen, als 
warte es auf etwas, was ihm einen bestimmten Einschlag oder Charakter gäbe. Diese 
Empfindung täuschte einen nicht. Im Jahre 1948 sahen die Anwohner an der Moltkestraße 
auf einmal Grabarbeiten; dann erhob sich ziemlich rasch ein mäßig schön proportioniertes, 
eigentlich einstöckiges Gebilde, dem dann noch ein zweites Stockwerk aufgesetzt wurde; 
alles unter einem breiten Dach vereint. Beim Bauen waren nicht nur Arbeiter tätig, sondern 
man sah Eltern, Schüler und Lehrer um die Wette mithelfen, was die Nachbarn neugierig 
machte. 

Und eines Tages war es dann soweit: Da erschien eine große Menschenmenge auf der 
Vorderseite, wo der Eingang war. über diesem war in großen, gotischen Lettern zu lesen 
.. Freie Georgenschule«. In der Eingangshalle standen Schüler und Lehrer mit Instrumenten; 
singend und spielend machten sie den Anfang. Dann folgten Ansprachen. Von der Schule aus 
wurde kurz dargestellt, wie dieses Gebäude, das jetzt hier erstand, noch vor kurzer Zeit ein 
Bestandteil der Gewehr- und Munitionsfabrik Mauser in Oberndorf gewesen war. Es sollte 
in .die Luft gesprengt werden, wurde aber von der französischen Besatzung zum Verkauf 
freigegeben. Auch die Schule hatte sich darum bemüht, aber ein anderer war ihr zuvorge
kommen und hatte es gekauft. Das war niemand anders als der Oberbürgermeister Kalbfell, 
der nuh .auch unter den Anwesenden stand. Er hatte dieses Stück aus eigenem Antrieb 
erworben, um es der jungen Schule als erste Heimstätte anzubieten. Sowohl er selbst wie der 
neben ihm stehende französische Kulturoffizier betonten, welche Bedeutung sie dem 
Umstand beimaßen, daß ein Werk, das dem Krieg gedient hatte, jetzt dem Leben, der 
Jugend, der Zukunft dienen sollte. 

Darauf konnte vonseitender Schule nach herzlichen Dankesworten eine Art Versprechen 
gegeben werden, daß wir das voll aufgreifen und gleichsam an einer Umwandlung dieser 
Räume arbeiten· wollten. Dies versuchten wir auch in die Tat umzusetzen, als wir in das 
Gebäude einzogen. Da war in der Mitte eine Art Halle, von grauen, wenig ansehnlichen 
Wänden :umrahmt, und wir sagten uns: Diese Wände wollen wir ansprechen, ansingen, 
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andenken. Sie sollen etwas aufnehmen von dem, was wir in uns tragen. Eine große, mächtige 
»Erinnerung« soll ihnen zuteil werden. Und so lebten wir uns in dieses Haus ein, glücklich 
über die doppelte Aufgabe, sowohl an den Kindem wie auch an dieser »toten Materie« 
arbeiten zu dürfen. 

Lass~:n wir dieses Gedächtnisbild wieder verschwinden, so scheint uns der Anblick der 
großen neuen Gebäude etwas ähnliches zuzuraunen. Freilich hat alles größere, weitere 
Dimensionen angenommen; und doch stehen wir vor dem gleichen Problem. Zwar kommt 
einigen von uns zuweilen eine leise Wehmut an; von der schönen Baumwiese ist nicht viel 
übrig geblieben, einzig da hinten im Bereich des Kindergartens steht noch das alte Tannen
wäldchen. Aber die Wirklichkeit sprach eben klar und deutlich aus: Die Schule mußte sich 
erweitern, das stellte man eben immer wieder fest. Und so schloß sich bald ein zweiter Bau 
an, der uns den ersten, bis eben jetzt einzigen Saal mit Bühne bescherte. 

Hier hat sich das ganze Gemeinschaftsleben der Schule: Monatsfeiern, Konzert- und 
Theateraufführungen, Vorträge, Versammlungen und auch der ganze Turnunterricht, jahr
zehntelang abgespielt. Kein Wunder, wenn wir ihn ungern verlassen. Es folgten zwei weitere 
Anbauten, beide im rechten Winkel zu diesem »Mittelbau«. Einer, der Kantine, Küche, 
Kindergarten, Oberklassen aufnahm; der andere, in welchem Physik, Chemie, Musik und 
Eurythmie unterkamen. Bei diesem Bau konnte zum erstenmal versucht werden, eigentlich 
künsderisc\le Elemente aufzunehmen: in der wabenförmigen Gestalt der Klassen, der 
Holztäfelung des Musikraums, handgeschnitzten Portalen und farbigen Fresken von Felix 
Goll im Oberstock. . 

Diese Versuche machten uns glücklich, erweckten aber zugleich Bedürfnisse und Impulse 
zur Weiterentwicklung, und zwar im doppelten Sinn, sowohl systematisch durch Erstellung 
eines Gesamtbebauungsplanes, wie durch eine große zusammenhängende Baugestaltung im 
vorderen Teil des Grundstücks. Derartige Absichten konnten Konflikte nicht vermeiden, 
und es blieb uns ein Entweder-Oder nicht erspart: Blieb der sog. »Altbau••, die Ur-. und 
Keimzelle des ganzen Organismus, erhalten, dann war kein Platz für einen größeren 

-Neubau. Er mußte also geopfert werden, obwohl uns klar war, was damit zugleich an 
inneren Werten, die in die Wände hineingewirkt worden waren, verloren ging. Doch dachten 
wir·: Was hier.äußerlich zugrunde geht, soll in den neuen Bauten wieder aufleben. Manchen 

·von uns kommt das in Erinnerung, wenn wir an der oben erwähnten Lücke, der Stelle, wo 
der Altbau gestanden hatte, uns befinden. 

Nun sind ja die beiden ersten Teile des Neubaus schon vor einem Jahr bezogen worden, 
und es besteht kein Zweifel, daß in den Klassen im »Turmbau<< unablässig das einfließt, was 
wir an Wort, an Tönen, an Bildern usw. aufbringen. Da ist eine geradlinige Fortsetzung 
dessen, was im Altbau gelebt hat. 

Nun aber steht der neue Saalbau vor uns. Er stellt doch in vieler Beziehung etwas für uns 
völlig Neues dar, eine neue Aufgabe, nicht nur für Lehrer und Kinder, sondern für die ganze 
Schulgemeinde. Das gilt sowohl im Hinblick auf sie selbst wie auch auf die Öffentlichkeit. 

Es erhebt sich nämlich die Frage, welche Art von »Innerlichkeit« wir da hineinbringen, 
hineinleben wollen und können. Ich meine, dazu gehört auch eine umfassendere Erinnerung 
an das Entstehen, an den Anfang der hiesigen Schule im Zusammenhang mit der ganzen 
Waldorfschulbewegung. Zu diesem Zweck müssen wir bis in die Hälfte des Jahrhunderts 
zurückgehen. Die Ideen zur Begründung einer neuen Erziehungskunst sind von Rudolf 
Steiner schon im ersten Jahrzehnt konzipiert und ausgesprochen worden. Sie fanden ihre 
erste Verwirklichung mitten in den schweren Krisen am Ende des Ersten Weltkriegs. Da 
wurde die treie Waldorfschule im Jahr 1919 begründet. Für die Mitarbeiter dieser Schule gab 
es keinen Zweifel, daß sie damit eine doppelte Aufgabe übernahmen: eine rein pädagogisch 
sprich schulische, aus einerneuen Menschenkunde heraus, ferner eine Tätigkeit als »Kultur-
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pioniere<< im Sinne einer Verbreitung und Erweiterung dieser Pädagogik. Rudolf Steiner 
rechnete damit, in Kürze sollten in Deutschland gegen hunden Schulen dieser An entstehen. 
Die fonlaufenden ökonomischen, sozialen und Kulturkrisen ließen es nicht dazu kommen. 
Und auch die wenigen neugegründeten Schulen hatten nur eine Lebensdauer von 19 Jahren . 

. Dann wurden sie von dem inzwischen hochgekommenen Gegner verboten, geschlossen, 
·vernichtet. Jede Hoffnung auf Wiederbeginn schien aussichtslos. Die Lehrer verloren sich in 
den Gefängnissen, bald in den Kriegsfronten, in irgendwelchen Tätigkeiten in der dauernd 
von Angriffen bedrohten Heimat. Doch gab es überall solche ehemalige Mitarbeiter, in 
denen die Ideen, die Gefühls- und Willensimpulse der 1919 intonienen Bewegung weiter
lebten, weiter gepflegt wurden. Sie waren der Auffassung, daß Resignation, inneres Aufge
ben der zweite Tod des einmal gewonnenen Lebens sein würde. An einigen Onen, z. B. in 
Berlin, wo man die Schule von sich aus geschlossen hatte, als man dem eigentlichen Gegner 
den Treueid schwören sollte, gab es kleine Kreise, die sich gelobten, wenn dieser Spuk 
voriiber ginge, an der Stelle, wo sie das Schicksal hinführen würde, mit dem Wiederaufbau zu 
beginnen. Das Schicksal fügte es nun, daß einige aus diesem Kreise sich kurz vor Kriegsende 
in Süddeutschland, in unserer Gegend wiederfanden in derselben Gesinnung, die sie vorher 
verbunden hatte. · 

Widrige äußere Umstände traten dazwischen: Lazarett-Aufenthalt, Gefangenschaft, die 
drei schweren Bombenangriffe auf unsere Stadt. Dann kam das Ende des Krieges, und man 
fragte sich: Konnte man nun so einfach anfangen? Mußte uns nicht irgend etwas entgegen
kommen? Da geschah das Merkwürdige: Aus dem Reutlinger Lebensraum heraus wurde die 
Frage nach einer Waldorfschule an uns gerichtet, und zwar von zwei Persönlichkeiten. Die 
eine war ein Familienvater, schon lange der Sache Rudolf Steiners nahestehend; er sprach 
gleichsam im Sinne der hier heranwachsenden erwanungsvollen Kinder. Die andere war eine 
Frau, die längere Zeit in der Nähe von Berlin gelebt hatte, mit der donigen Schule 
freundschaftliche Beziehungen gehabt hatte und dann in ihre Reutlinger Heimat zurückge
kehn war. Sie hatte in den letzten Kriegsjahren ihre drei Söhne im Felde verloren. Sie sprach 
gleichsam im Sinne derer, die sich geopfen hatten und nun ebenfalls etwas erwarteten. Beide 
Motive fügten sich in dieser Frage nach einer Schule 'zusammen. So verdichtete sich ein zartes 
Netz pädagogischer Willensbildung, so daß nach dem Schweigen der Waffen alsbald mit den 
Vorarbeiten begonnen werden konnte. Da war viel zu tun: Die Bürgerschaft mußte 
aufmerksam gemacht, die Behörden, Landes-, Stadt-, Militärverwaltung gewonnen werden. 
Der Gemeinderat stimmte ab 15:15, die Stimme des Oberbürgermeisters entschied zu 
unseren Gunsten. Und so konnte die goldene Zeit der Pionierarbeit beginnen. Es fanden sich 
da und dort leerstehende Räume, z. B. drei mit Büromaterial vollgestopfte Klassen der alten 
Handelsschule am Lindach, Gemeinschaftsräume und Privatzimmer. Wir fingen in aller Stille 
am 18. November 1946 mit der Schularbeit an. Kinder strömten in nicht erwaneter Fülle zu, 
~ir hatten Klassen mit 50 Kindern. In den Pausen radelten oder gingen die Lehrer zu den 
abgelegenen Klassen, es war eine fonwährende Bewegung. Viele Kollegen sahen sich nur in 
der wöchentlichen Konferenz. Schließlich bekamen wir von einem französischen Komman
danten in Münsingen eine alte Militärbaracke, die in der Innenstadt aufgestellt war. Als sie 
nach einigen Jahren abgebrochen werden mußte, stellte sich heraus, daß im Untergrund eine 
Bombe lag, die dann entschärft wurde. Immer wieder Symptome, die uns wach erhielten. 

Nach einem Vieneljahr der Schularbeit präsentierten wir uns zum erstenmal der Öffent
lichkeit im großen Saal des Volksbildungshauses in Gegenwart des Oberbürgermeisters, des 
französischen Stadtkommandanten und vieler Reutlinger Bürger. Die oberste Klasse rezi
tiene das schöne Weihnachtsgedicht von C. F. Meyer, das mit den Wonen endet: Friede, 
Friede auf der Erde. Dann gab sich die Schule ihren Namen: »Freie Georgenschule<<. Das 
Kollegium hatte dabei das michaelisehe Urbild der St.-Georgs-Gestalt im Sinn wie auch die 
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vorgeschichtlichen Erinnerungen aus der Umgebung, wie z. B. von der Lanze, die der hl. 
Georg einst zum Drachenberg hinüberschleuderte und andere mehr. Bilder eines kämpferi
schen Geistes in dieser Gegend. Warum sollten sie uns nicht ein Vorbild sein? Und 
tatsächlich konnten wir in den folgenden Zeiten immer wieder solcher Hilfen gegenwärtig 
sein, wie schon die Geschichte vom ersten Schulhaus erwies. Und auch in der .Zukunft 
werden wir ihrer bedürfen. Es wäre ein tiefer lrnum, zu glauben, die Gegnerschaft wäre 
verschwunden. Sie ist da, sie zeigt nur ein anderes, weniger leicht durchschaubares Gesicht. 
Der Kampf wird mehr auf der Erkenntnis-Seite ausgefochten werden müssen. 

Wir stehen jetzt da mit unseren neuen Bauten. Ein Freund nannte sie neulich im Hinblick 
auf ihre Geschlossenheit eine "feste Burg«. Zu unserer großen Freude stehen wir damit nicht 
allein. In der Nähe wie in der Ferne sind ähnliche neue Gebilde entstanden, z. T. auch 
wirklich auf den Höhen: Engelberg, Nüningen, Tübingen usw. Mitall diesen Bruder- oder 
Schwesternschulen fühlen wir uns in der Gesinnung verbunden und zugleich vereint im 
Bunde der Waldorfschulen. (Einem ali:en Reuttinger könnte der Vergleich mit den Städte
bünden des 14. Jahrhundens einfallen.) Aber dieser neue Bund, 1936 gegründet zum Zweck 
der Verhandlung mit dem damaligen Staat, er ist längst kein Heimatbund mehr. Er umfaßt in 
gewissem Sinne heute die ganze Erde. Und so war es uns ein großes Erlebnis, als im Januar 
dieses Jahres 1979 die Venreter der Waldorfschulbewegung auf der ganzen Erde sich in 
Srungan versammelten zu einer »Welt-Waldorf-Tagung«. Da sprachen die Kollegen aus 
Kapstadt, aus Australien und Neuseeland, aus Buenos Aires und Sao Paulo, aus New York 
und Kalifornien, aus Kanada, aus dem Norden, der Mitte und dem Süden von Europa. Hier 
am Ausgangspunkt der ganzen Bewegung. Dieses Treffen fand statt genau ein Dritteljahr
hunden nach dem Wiederbeginn nach Ende des Krieges. Dieses Datum wurde von allen als 
ein wichtiges und wesentliches empfunden. Es ist das ein Termin, wie uns Rudolf Steiner 
angedeutet hat, der die Erfüllung und Steigerung von etwas bedeutet, was vor 33 '/, Jahren 
begonnen worden war. In diesem Sinne und mit diesem Zukunftsblick gingen wir auseinan~ 
der. Und dabei stand es uns Reuttingern frei, diesen Rhythmus auch auf die eigene Arbeit zu 
beziehen und in diesem Zusammenfallen eine besondere Aufmunterung und Kräftigung für 
die Zukunft zu erblicken. Mit diesem Ausblick seien diese Betracht1,mgen abgeschlossen. 

Erich Weismann 

Wie wir gebaut haben - Bericht des _E!rchitekten 

Die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen in Reuttingen geplant wurde, hatten 
die verschiedensten Merkmale. Die Freie Georgenschule hat sich in einem Gebiet angesie
delt, das vor allem gekennzeichnet ist durch Wohnbauten in 2-3geschossiger Bauart. Die 
weitere städtebauliche Situation ist bestimmt von dem im Osten angrenzenden Volkspark 
und im Westen von dem etwas gewalttätigen Bau des Städtischen Umspannwerkes. Das 
Grundstück selbst ist von seiner Größe her sehr bescheiden. Die notwendige Baumaßnahme 
konnte nur in Angriff genommen werden unter der Voraussetzung, daß der alte Hauptbau 
abgerissen wurde. Das Raumprogramm, das allen Planungen zugrundegelegt wi.Jrde von 
Beginn an, wurde von dem Kollegium der Schule erarbeitet und den Architekten zur 
Verfügung gestellt. Schon die ersten Untersuchungen zeigten, daß nur eine sehr konzen
triene Lösung die Chance in sich barg, dieses Programm zu realisieren. 

Nach verschiedenen grundsätzlichen Anordnungsuntersuchungen schälten sich für die 
Klassenräume zwei sehr gegensätzliche Möglichkeiten der Zuordnungen heraus. Einmal ein 
etwas langgestreckter in sich gebogener Bau mit zwei Geschossen, bei denen sich die Klassen 
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an··einem Mittelgang gegenüber lagen. Diese Lösung hätte baurechtlich am wenigsten 
Schwierigkeiten gebracht, aber sie befriedigte nicht ganz, weil sie doch als sehr »normal« 
empfunden wurde. Die andere Möglichkeit bildete die Anordnung der Klassenräume in 
einem Stern, bei dem jeder Klassenraum in der Höhe um ein Viertelgeschoß versetzt ist. Bei 
beiden Lösungen hane der Saal immer seinen Platz an der Nord-Ost-Ecke des Grundstücks. 

Nach langem Abwägen entschied man sich endgültig für die Sternlösung, und auch.die 
bautechnische Beratungsstelle für Schulbau der Oberfinanzdirektion, die an allen Entwurfs
planungen von Beginn an beteiligt war, hieß diesen Entwurf gut. Nach dieser grundsätzli
chen Entscheidung begann eine sehr intensive Phase der Entwurfsplanung in Zusammenar
beit zwischen der Baukommission und den Architekten. Die hier erarbeiteten Lösungsmög
lichkeiten wurden jeweils wieder zurück· in das Kollegium getragen, so daß ein sehr reger 
Austausch aller Erfahrungen und Gestaltungsmöglichkeiten stattfinden konnte. Dabei wur
den Grundsätze erarbeitet, die als Leitfaden für die Planung gelten können. Einmal sollte sich 
die Schule in einer bestimmten Weise zur Stadt hin öffnen, als ein Gebilde dieser Stadt, das zu 
einem Begegnen auffordert. Dann sollte der Versuch unternommen werden, mit diesem wohl 
letzten Neubau der Freien Geergenschule der gesamten Schule ihre endgültige Gestalt zu 
geben. Dabei sollte vor allem der neue Schuleingang so gestaltet sein, daß er als Eingang für 
die gesamte Schule zu empfinden sei. Bei der Entwurfsarbeit an .der Anordnung der 
Gestaltung der Klassenräume ging es vor allem darum, ob man für die einzelnen Altersgrup
pen spezifische Klassenräume gestalten sollte. Das Ergebnis war, daß man dieses hier bei der 
Freien Geergenschule nicht tun sollte, einmal weil nur ein Teil der Klassenräume neu gebaut 
wurde und man doch dafür sorgen mußte, daß bei diesen doch sehr unterschiedlichen 
Gebäuden der Schule eine Austauschbarkeit gewährleistet sein müßte. So kam man zu der 
unregelmäßigen, sehr breit gelagerten Fünfeckform. Zwischen diesen Klassenräumen, die in 
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ihrer sternförmigen Anordnung bis zu vier Geschossen aufragen, und dem großen Saal, dem 
zweiten Mittelpunkt der Schule, ist als neutrales Element der Verwaltungsbau gespannt. 
Zwischen diesem und dem Saal befindet sich der Haupteingang, der gleichzeitig auch das 
Foyer des Saales darstellt. An den Verwaltungsräumen entlang kommt man zu den neuen 
Klassenräumen oder man geht über einen gedeckten, aber offenen Verbindungsgang in die 
bestehende Schule. 

Nachdem der Gesamtentwud endgültig festlag, gab es eine längere Unterbrechung in d~r 
Planungsarbeit- Nürtingen mußte erst gebaut und verkraftet werden -, dann entschied man 
sich, als ersten Bauabschnitt die Klassenräume zu realisieren. Es begann die Phase der 
Werkplanung mit allen Festlegungen der Details und der zu verwendenden Materialien. 
Wieder gab es ein sehr intensives Zusammenarbeiten mit Baukommission, Kollegium und 
Architekten. Es traten die Sondedachleute hinzu, die Firma Krüger für die Planung d'er 
Heizung- und Sanitärinstallationen, die Firme Goeglein für die Elektroinstallationen und 
Herr Mürdter für den Bereich der Außenanlagen. Mit allen anderen Planungsbeteiligten kam 
es zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit,die dazu führte, daß im Spätherbst 1976 mit dem 
Bau begonnen werden konnte. Dieser Klassenneubau enthält folgende Räume: 10 Klassen
räume, 3 Gruppenräume, 2 Werkräume mit einem Maschinenraum, 1 Musikraum, 1 Heileu
rythmieraum, 1 Konferenzrauin, l Bibliotheksraum, 1 Schüleraufenthaltsraum, 4 Vervial
tungsräume. Der umbaute Raum beträgt 12 640 cbm. 

Der Einzug in diesen 1. Bauabschnitt, den neuen Schulbau, edolgte am 3. April1978. 
Schon vorher war die Entscheidung gefallen, daß der 2. Bauabschnitt, der Saalbau, sofort 
anschließend an den Schulneubau gebaut werden sollte. Wieder begann die intensive Phase 
der Planung, mit dem Ziel, in allen Bereichen die besten Lösungen hinsichtlich der künstleri
schen, wirtschaftlichen und bautechnischen Möglichkeiten zu finden. Hierbei kam zu dem 
Team der Planer Herr Weidner neu hinzu, der nicht nur dank seines Wissens auf seinem 
Fachgebiet, der Bühnentechnik, eine starke Bereicherung brachte. 

Bei der Konzeption des Saales ging es darum, eine Lösung zu finden, die neben. deri 
Anforderungen eines Schulsaales auch den Belangen eiries Saales gerecht wird, der im 
kulturellen Leben der Stadt Reutlingen ein wichtiger Bestandteil in Zukunft sein soll. Dabei 
spielten die Fragen der Belichtung, der Be- und Entlüftung und der Akustik die Hauptrolle. 
Vor allem das Problem der Akustik ist immer einer der am schwierigsten zu lösenden 
Punkte. In einem Saal dieser Art gibt es auf der Bühne das gesprochene Theater, den 
einzelnen Vortrag, die Monatsfeier, aber auch die Musikaufführung mit großem Chor und 
Orchester oder kammermusikalische Darbietungen. Alle diese verschiedenen Ereignisse 
verlangen eigentlich nach unterschiedlichen akustischen Bedingungen. Wir konnten aber aus 
Kostengründen die Akustik nicht variabel gestalten. Trotzdem hoffen wir, mit Hilfe des 
Büros Schäcke, Bedingungen geschaffen zu haben, die allen Bereichen möglichst gerecht 
werden. . 

Bei den vielen Fragen der Gestaltung gab es vor allem lange und eingehende Diskussionen 
zwischen Kollegium, Baukreis und Architekten über die Möglichkeiten der Materialbehand
lungen. Sollen die notwendigen Betonkonstruktionen verputzt werden, damit man sie dann 
besser farblich· behandeln kann? Soll man sie mit Holz verkleiden, soll dann dieses Holz und 
auch die Holzverschalungen an der Decke farblieh behandelt werden? Wir haben uns 
entschlossen; den Beton zu gestalten, aber dann nicht weiter zu behandeln; sondern als Beton 
erlebbar zu machen. Ebenso bleibt das Holz als Holz erkennbar und wird nicht durch einen 
Farbanstrich verfremdet. 

Viele Versuche gab es, die gewichtigste Betonfläche, die Bühneriwand, zu gestalten. Viele 
Modelle entstanden, die zumeist eine zu starke Gestaltung aufwiesen, teilweise sozusagen ein 
eigenes Theatergeschehen darstellten, bis dann eine Lösung gefunden wurde, die mit 
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sparsamen Ausdrucksmitteln die Grundbewegungen des Saales in semer großen Form 
aufnahmen. . . . 

Die letzten großen Diskussionen gab es um die Frage, ob es ein roter oder. ein blauer Saal 
werden sollte, obwohl es eigentlich weder. ein bbuer noch ein roter Saal w~rden konnte, weil 
die Farbeindrücke des Betons und der Holzverkleidung sehr stark sind. N1,1n ist auch der Saal 
fertig; und wir hoffen, daß man sich auf jedem Platz wohlfühlen kann, auf jedem Platz gut 
sieht und gut hört.- Dieser Saal hat e~en umbauten Raum von 7728 cbm. Im Augenblick hat 
man sich darauf beschränkt, 555 Stühle zu mo;,_tieren. W~itere 60 Plätze könnten noch 
geschaffen werd~n .. · . . . . . . . · ·. . 

. Wir Archit.ekten.sagen Dank allen, .die mitgeholfen haben, diesen Bau entstehen zu lassen: 
den Sonderfachleuten, die vor allem bei der Planung mitarbeiteten, allen Handwerksbetrie
ben mit ihren .Mitarbeitern, die realisierten, was wir geplant haben, den Behörden der Stadt 
Reutlingen. und des Landes, die überall mithajfen, die Schwierigkeiten aus dem Wege ZU 

räumen. Aber auch Dank de~ Eltern, die dann in der letzten Phase de~ Baues durch ihren 
tätigen Einsatz dazu beitrugen, Kosten zu. sparen. . . . 

Herzlichen Dank sagen wir dem Vorstand des Schulvereins, dem Kollegium der Schule, 
der Baukommission, Herrn Kampermann, Herrp. Müller, Herrn. Utter, Herrn Zickwolff für 
das Vertrauen, das sie uns schenkten, daß wir mit Ihnen gemeinsam diese Arbeit tun durften. 

Bockemüht & Partner, Freie Architekten 
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STADT REUTLINGEN I "' 
LAGEPLANSKIZZE 
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Zu den Bildern vom Neubau der Freien Georgenschule: [> 

Seite 529: Luftbild. - In der Bildmitte (oben), an den Volkspark anschließend, der neue 
Saalbau mit dem Verbindungstrakt (nach links) zum turmartigen Klassenbau 
(ganz links); im Winkel anschließend (zur Bildmitte) ein älteres Gebäude mit 
Handarbeitsraum, Hort und Turnhalle. Dann nach rechts, den Schulhof abgren
zend, ein Gebäude mit Schulküche und Speiseraum, 2 Kindergartengruppen und 
Klassenräumen. Links daneben (Kreuzbau) die naturwissenschaftliche Abteilung 
(Physik-, Chemieräume), oben Musik- und Eurhythmieraum, Zeichensaal und 
wieder Klassenräume. Davor, in dem flachen Gebäude zur Straße hin, der Bereich 
des Kindergartens mit der Buchbinderei. -Straßen-Begrenzung des Geländes: am 
Kindergarten vorbei, die Bildmitte durchziehend: Kantstraße; zwischen Volks
park und Saalbau: Frauenstraße; hinter dem neuen Bauteil (im Bilde nicht 
sichtbar): Moltkestraße. 
Die Lageplanskizze des Schulgeländes (oben aufS. 528) mit dem Nord-Pfeil ist 
gegenüber dem Luftbild um etwa 45° verschoben. 

Seite 530 oben: Der Saalbau; unten: Blick auf den Schulhof; rechts der neue Saal, dann 
Verbindungstrakt mit Verwaltungsteil, anschließend der Klassenturm. Weiter 
nach links der ältere Bauteil mit Handarbeit und Turnhalle. 

Seite 531 oben: Blick in den Saal, rechts Treppe zur Empore, die Fenster gehen hinaus auf 
den Stadtpark; unten: Blick in eine der neuen Klassen. 

Seite 532: Blick in das mehrstöckige Treppenhaus des Klassenturms (von unten nach oben). 
Bildnachweis: Bild I: Luftbild W. Fackler, Reudingen. Freigegeben durch Regierungspräsidium Tübingen (P/7311. 30. 08. 79); 
Bilder 3, 4, 6: GEA-Foto, Uschi Pacher, Reutlingen; Bilder 2, 5: Georgenschule. 
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Gedanken zur Einweihung des Georgen-Saals 

»Gnoti seauton - Erkenne dich selbst!« So lauteten die mahnenden und zugleich verhei
ßenden Worte für den zur Schulung Bereiten, der auf die Giebelfront des Apollo-Tempels zu 
Deiphi zuschritt. Zum Urbild des Menschen weiß jeder Werdende sich unterwegs. Pädago
gik ist, was die Wege dorthin übend zu führen vermag. 

Wenn der Mensch sich als bisher höchste Entwicklungsgestalt eines äonenlangen kos
misch-iridischen Werdens verstehen darf, so wird die um ihn her gebreitete Kreatur -
Mineralreich, Pflanzenreich und Tierreich - die Erreichsnisstufen seines Aufstiegs zu offen
baren vermögen. Einen bedeutungsvollen Anteil, ja, die wirklichkeitsgemäße Grundlage für 
das Seiner-selbst-inne-Werden bietet daher eine liebevolllernende Hingabe an alles, was um 
uns ist: Welterkenntnis. »Das bist du!« spricht das Gestalt gewordene Schöpfungswerk zum 
voranschreitenden Menschen-Ich. 

Dann aber tritt als er-gänzender Aspekt hinzu, was wie ein leuchtendes Zeichen unüber
sehbar an der Pforte des Lebens aufgerichtet ist: Der Mensch wird Mensch nur am Menschen, 
dem einzigen Geisteswesen, das in einem physisch-sinnlichen Leibe über die Erde geht. 
Ohne sich erfüllendes Aufschauen zu diesem bleibt das Kind unmenschliche Kreatur. Seine 
artgemäße Fortbewegungsweise vermag es nur am Vorbild des schwerebefreiten Aufgerich
teten sich mühevoll zu erwerben. Sein Sprechen wird ihm nicht anders als am sinnerfüllten 
Klingen von Menschenworten zu eigen. Sein Denken gewinnt Leben und Gestalt erst an 
Weisheits- und Vernunftsoffenbarung seines mitmenschlichen Umfeldes, eben an Menschen
Denken und Menschen-Tun. 

Und so wird der Lebenslauf für den Heranwachsenden in einem ganz neu zu erfahrenden 
Sinn zur umfassenden Menschen-Kunde. Schule ist vor allem und eigentlich in allem 
Menschen-Begegnung. In jeglichem, was das Kind unterrichtlich erfährt, hat zu leben das 
»Bild des, was es werden solle. Wenn es aus der Bilderwelt der Märchen, Sagen und 
Legenden heraustritt und beginnt, Begriffe zu entwickeln, müssen diese elastisch und 
wandelbar gehalten werden. Nur einer darf bleiben: die Idee vom Menschen, weil diese selbst 
Entwicklungstendenz enthält, ja das über-sich-hinaus-Wachsen wesenhaft meint. Klassen
gemeinschaften erfahren sich gegenseitig in ihrer Differenziertheit der Temperamente, 
Fähigkeiten und Begabungen, in ihren unterschiedlichen Empfindungs- und Kräfteverhält
nissen als jeweils übende auf dem Wege dorthin. 

Am schönsten lebt dies auf, wenn das Miteinander zum bewußten Füreinander wird, wenn 
wir bei Jahresfesten, Monatsfeiern, Klassenspielen uns als ganze Schule begegnen, wenn von 
der Bühne des Saales herunter musiziert, gesungen und gesprochen wird, wenn Spiel und 
künstlerische Bewegung dem Alltagszustand abgerungen und den dankbar Aufnehmenden 
geschenkt sind. Wahre Festesaugenblicke haben wir immer wieder erlebt, in denen Men
schenseelen jeden Alters sich steigern konnten zu übend Erstrebtem. Ein Stück Zukunft wird 
dann hereingebunden in gegenwärtige Existenz, und Wandlung wird daran von jedem 
Miterlebenden erfahren. Was dabei entsteht, geht über seitheriges Schöpfungswerk hinaus, 
wird zur neuen Schöpfung, auf die die Welt wartet zu ihrer Vollendung. Wo Menschen sich 
zu solchem Tun zusammenfinden, da tritt der Menschheitsgeist mitten unter sie, und seine 
Gegenwart verhilft und ermächtigt zu wahrem Fortschreiten ins Neuland. So hat es Rudolf 
Steiner als Erzieher auf Erden lehren wollen: »Im Menschen sich schauen, heißt Welten 
erbauen.« 

Für Waldorfschulen ist Bühnengeschehen ein unmittelbar pädagogisches Element. Unser 
Geergen-Saal soll aber auch dann, wenn wir uns bei Versammlungen und Vorträgen zu 
ernsthafter Erkenntnisarbeit vereinigen, seiner eigentlichen Aufgabe dienen: von Wert und 
Würde des Menschen zu künden. über 30 Jahre haben wir ihn ersehnt. Ungezählte Opfer 
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haben ihn erstehen lassen. Nun wollen wir ihn mit geistigem Leben erfüllen und mit ihm in 
unserer Stadt und für unsere Zeitgenossenschaft Zeugnis ablegen von dem, den wir mit all 
unserm Bemühen meinen. Geistiges Erkenntnislicht, wännende Liebe zur Welt und Freude 
an sich entwickelndem Menschenleben mögen ihn erfüllen; Mut und Tatkraft, auch im 
Kampf mit den Drachengewalten, sollen in ihm wohnen. Wer immer in ihm anwesend war, 
soll mit Christian Morgenstern sprechen dürfen: >>Ich habe den Menschen gesehen ... « 

Gunther Zickwo/ff 

Aus dem Grußwort des Bundes 

Wir haben die Entstehung und Entwicklung der Reuttinger Schule von Anfang an 
miterlebt - in der lebensvollen und schöpferischen Zusammenarbeit, die wir aus den 
Gesetzen der freien Schule kennen und lieben. Gern schauen wir zurück auf Gänge durch die 
alte Freie Reichss'tadt schon vorher, während der Kriegsjahre, wo wir uns z. B. einen alten 
Pfleghof hinter der Marienkirche als für die Gründung einer Waldorfschule geeignet 
heraussuchten - für später, in einer glücklicheren, freieren Zukunft nach dem Krieg. Seit den 
Besuchen am Krankenbett des ehemaligen Berliner Kollegen im Hilfslazarett in der Frauen
arbeitsschule, später draußen in Pfullingen, haben nach dem Krieg die Gespräche über die 
Gründung einer Reuttinger Waldorfschule nicht mehr aufgehört. Die Initianten - die 
Reutlingerio Hilda Herklotz geh. Gayler, den schwäbischen Pfarrersohn Erich Weismann 
und den Gründerkreis, der sich bald um sie scharte - erfüllte in diesen Monaten des 
Aufatmens, des Neubeginnens nach so vielen Trümmern, ein heiliges Anliegen: zu den 
besten Kräften des Bürgersinns, des Gewerbefleißes,. des Unternehmergeistes eine besondere 
Essenz der Menschenbildung hinzuzufügen durch eine Stätte der pädagogischen Erneue
rung, wie sie sie seit 1919 in der Stuttgarter Freien Waldorfschule kennengelernt hatten. Das 
hat sich dann in bescheidener, anspruchsloser Weise entwickelt- zunächst in den Räumen 
einer städtischen Schule, dann im Wandel durch mehrere Stellen der Stadt, selbst draußen in 
Pfullingen; und dabei hat sich die Freie Geergenschule Reuttingen immer tiefer ins Reuttin
ger öffen.tliche Leben eingewurzelt. Mit Dankbarkeit schauen wir zurück auf das Kollegium, 
das damals begonnen hat. Zu ihm traten bald aus dem Waldorf-Lehrerseminar in Stuttgart 
junge, feurige Könner hinzu - im intimen Wachstum entwickelte sich eine lebendige 
Erziehergemeinschaft. Die Schule war bald getragen von der Liebe der ihr zuströmenden 
Kinder, von der Zuneigung der Elternschaft,- von dem Wohlwollen der Stadtverwaltung und 
ihres Oberbürgermeisters. (Auch an das durch Jahre hindurch betriebene Bemühen, durch 
regelmäßige Vorträge in der Volkshochschule drunten im Volksbildungshausam Marktplatz 
die Arbeit der 'jungen Schule den Reuttinger Mitbürgern näherzubringen, sei hier erinnert.) 
Bald entwickelte sich in dem jungen Organismus ein unverwechselbares, ganz besonderes 
Reuttinger Schulklima - die Kollegen blieben ihrer Schule treu und waren meist durch 
J~hrzehnte schöpferisch mit ihrem eigengeprägten Beitrag im ganzen Schul-Ensemble wirk
sam. Ähnliches entwickelte sich unter den Mitarbeitern und Schulvereinsfreunden. Das 
zweite schicksalbestimmende Ereignis nach der Schulgründung im Jahre 1946 war die 
Obersiedlung an den neuen Schulort in der Moltkestraße und der Einzug in das erste eigene 
Gebäude, das die Schule der Fürsorge und Freundschaft d~s Oberbürgermeisters Oskar 
Kalbfell verdankte. In dem Durchgehen jetzt durch das neue Schulhaus und den neuen Saal, 
die an der Stelle des früheren zweistöckigen Hauses entstanden sind, dessen Material Kalbfell 
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aus dem Abbruch der Mauserschen Munitionswerke in Oberndorf geholt hatte, steht die 
damalige Einweihungsfeier vor unserer Erinnerung. Wir Alten hängen an diesen Bildern aus 
dem Jahr 1949: gern denken wir an das breit gelagerte, gemütliche Gebäude, an seinen 
Innenraum, in dem sich die Schule versammeln konnte, an seine geräumigen Klassen mit den 
lustigen rotweißen Markisen an den Fenstern. Damals, in der Zeit nach der Währungsreform, 
waren wir stolz, daß einer unserer jungen Schulenein so schönes Haus und Gelände zu eigen 
geworden war. Erst ein Jahr später, 1950, konnte die Epoche der eigenen Bautätigkeit der 
Waldorfschulen beginnen, in die sich die Freie Geergenschule schließlich mit ihrem neuen 
Klassengebäude und ihrem Saal in würdiger und charakteristischer Weise eingefügt hat. 

Die Bauhilfen durch Staat und Stadt, die dauernde Opferbereitschaft der Elternschaft 
hatten immer neue, immer weitere Anbauten ermöglicht. Die FreUnde aus denN achbarschu
len und aus dem ganzen Bereich der deutschen Waldorfschulen haben diese Schritte als etwas 
Lebendiges, Schwäbisch-Gediegenes empfunden, als Ausweitungen eines wachsenden Orga
nismus, der sich wie naturgemäß durch die Jahre hindurch neue Lebensringe ansetzt. Heute, 
bei dem Gang durch das lebendurchpulste Ganze der Georgenschule, erscheint es uns »wie 
ein Stück von uns«, weil wir dieses Ansetzen immer neuer Ringe durch so viele Jahre 
mitmachen .durften. Wir sind gewohnt, die Freie Schule als etwas wesenhaft Lebendiges zu 
betrachten, das sich durch die Menschen, die Lehrer, die Eltern, die Schüler, die Mitarbeiter 
in der Zeit auswirkt. Dieser Eindruck des Lebendig-Wesenhaften wird uns immer wieder an 
der Gestalt einer unserer Schule evident. Bei dem jetzigen Bau~Fest schauen wir gern zurück 
auf die Epochen der Reutlinger Freien Geergenschule - sie sind eng verbunden mit den 
Bildern von vielen Menschen, die hier geschaffen haben. Eine Freie Waldorfschule möchte 
fiir die soziale Gemeinschaft ihrer Stadt ein Pflegort im Dienste des Kindes und der Zukunft 
der Menschheit sein. Sie möchte sich täglich, wenn die Kinder aus den Kindergärten, aus den 
unteren und mittleren Klassen, die Schüler aus den Oberklassen in ihre Familien zurückge
kehrt sind, füllen mit den Aktivitäten der Eltern, die die Feste für die Schule vorbereiten, die 
in. ernste~ Erkenntnisarbeit oder im gemeinsamen kilnstierischen üben am Kulturleben 
mitarbeiten. So sind sie von jeher Orte der Bürgerinitiativen für eine ••lebendig werdende 
Wissenschaft, lebendig werdende Kunst, lebendig werdende Religion<<, wie das Rudolf 
Steiner schon 1919 ausgesprochen hat. Es ist wohltuend, im besuchenden Durchgang durch 
die Räume·, die neuen und die alten, auch an einem Nachmittag nach dem Schulunterricht 
überall Tätigkeit anzutreffen: hier eine beratende Lehrergruppe, dort Schulväter bei der 
Arbeit am Schulgelände, dann eine Müttergruppe bei künstlerischem Tun für eine Schulver
anstaltung, während ihre kleinen Kinder in den Räumen des Kindergartens spielen. Am 
Abend hätten wir Elterngruppen beim Klassenelternabend, andere beim Schnitzen oder bei 
der Eurythmie angetroffen. 

Eine solche Baueinweihung ist ein hohes Fest der pädagogischen Bewegung unserer 
Waldorfschulen: dem öffentlichen Leben wird eine neue Baugestalt eingefügt, die aus 
sozialen Impulsen, aus Opfern der Eltern und Freunde, aus gemeinsamer Tätigkeit entstan
den ist - als ein Beispiel, wie wir uns das soziale Leben der Menschheit im brüderlichen 
Zusammenwirken für die Zukunft vorstellen. Die Schulgemeinde der Freien Geergenschule 
dankt der Stadt Reutlingen und dem Lande Württemberg für Wohlwollen und bereitwillige 
finanzielle Unterstützung - dies tun auch die mitfeiemden, jetzt bald 60 Waldorfschulge
meinden über die Bundesrepublik hin. 

Ernst Weißert 

Diese Beiträge sind der Festschrift der Freien Geergenschule Reutlingen anläßlich der 
Einweihung des Schulneubaus und des Georgen-Saals am 13./14. Juli 1979 entnommen. 
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Aus der Schulbewegung 

60 Jahre Freie Waldorfschule: 
7. September 1919- 1979 

Am 7. September 1979 gedenken die Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen in 
der ganzen Welt der Gründung der ersten Freien Waldorfschule in Stuttgart vor. 
sechzig Jahren. Die Stuttgarter Freunde selbst schauen zurück auf das 50--Jahr
Jubiläum am 7. September 1969, mit den großen Feiern in der Liederhalle, mit dem 
Besuch der vielen ausländischen und einheimischen Kollegen und der Schul vereine. 
Seither haben in den in den zwanziger Jahren gegründeten Schulen eine ganze 
Reihe solcher 50-Jahr-Feiern stattgefunden. Der 60. Geburtstag in Stuttgart wird 
still begangen, doch ist er ein herausgehobener Tag des Rückschiauens, der Besin
nung und des Blickens in die Zukunft. Seit dem Hereintreten dieser pädagogischen 
Erneuerungsbewegung haben sich Lehrer und Schulgemeinden · gewöhnt, den 
7. September als einen Feiertag zu begehen, dann aber auch die Geburtstage der 
eigenen Schule im Bewußtsein zu tragen. So ist in Stuttgart durch die Schulge
meinde, besonders von aktiven Freunden aus dem Elternkreis getragen, der 10. 
Geburtstag auch mit Veröffentlichungen gefeiert worden; der 20. fiel dann in die 
Verbotszeit hinein; um so intensiver hat man im Jahr 1949 in der wiedererstande
nen Schule des 30. Geburtstages gedacht; der 40. Geburtstag im Jahr 1959 wurde 

· ohne Feiern erlebt, man schaute schon auf das größere Gedenken des 50. Geburts~ 
tages voraus. Es hat sich wie selbstverstäi:tdlich ein besonderer Umgang mit der 
Zeit im Wachsturn und Leben unserer Schulen herausgestellt. Das ist wohl eine 
Erfahrung dieses Wandlungs-Jahrhunderts, wo außer den weltbewegenden Kata
strophen auch in den oft nur scheinbar ruhigeren Jahren riesige Veränderungen 
sich abspielen-irgendwo auf dem Erdball geschehen in jedem Jahrzehnt Kriege, 
Vernichtungen, Umänderungen in einem Ausmaß und Tempo, wie sie sonst in der 
Geschichte nur in Jahrhunderten bekannt sind. Die Waldorfschulen fühlen sich bei 
allem Generationswechsel - den wir seit Jahren intensiv spüren - mit ihrem 
Gründungsmoment verbunden wie lebendige, einheitliche Zeitwesen; ihre 
Existenzepochen werden in ihrem besonderen Charakter in den verschiedenen 
Jahrzehnten sichtbar. (Daneben erleben wir die am Kindes- und Menschenwesen 
abgelesene Rechnung nach Jahr siebenten- diese Betrachtung gilt dem inneren, ich
haften Wesen.) Die Rechnung nach Jahrzehnten stellt uns stark in das Jahrhundert 
und die Wandlungen sozusagen im äußeren Zeitlauf hinein. Wir möchten jeder 
jungen Sc~11le diese .langjährigen Erfahrungen für ihr Werden "llnd Wachsen 
anvertrauen. 

Der 60. Geburtstag läßt uns mit Dankbarkeit, ja mit Andacht zurückschauen auf 
den Beginn unserer Bewegung: auf den 14tägigen Kurs, den Rudolf Steiner vor den 
späteren Lehrern abgehalten hat - auf den Zug der jungen Klassen mit ihren 
Lehrern arn 7. September von der Uhlandshöhe zum Stadtgarten zur feierlichen 
Eröffnung der Schule in der Stadthalle. Wir schauen mit besonderer Liebe auf die 
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ersten Arbeitsjahre unter der Leitung Rudolf Steiners, auf die ersten Offentliehen 
Erziehungstagungen, auf die Gestalten der damaligen Lehrer, die die Urväter 
unserer Bewegung sind. Wir sind dankbar über unverhoffte Begegnungen mit alten 
Menschen, die an diesen frühen Ereignissen teilgenommen haben; das erleben wir 
heute als Geschenk. Die Bedrohung der Schulen in Deutsc::hland seit 1933 kommt 
in die Erinnerung, die Schulschließungen, der Abschied, die Wegnahme und 
Verfremdung des heiligen Heimatbodens, der bald ausbrechende zweite Weltkrieg. 
(Die Erinnerungen. an den welthistorischen Einschlag vor vierzig Jahren, den 
Ausbruch des zweiten Weltkriegs, beschäftigen in diesen Wochen das internatio
nale Bewußtsein.) 

Mit der Zeitspanne seit 1945 fühlen wir uns verbunden wie mit einer anhaltenden 
Gegenwart. Die Ausbreitung der Schulen spielt sich intensiv ab, wir haben noch 
nicht den historischen Abstand, wie wir ihn zu der ersten Phase haben; es ist mehr 
ein besinnendes Innehalten in einem Gegenwartsstrom. Die deutsche Schulbewe
gung umschließt jetzt 62 Schulen; mit Beginn dieses Schuljahres sind im August 
und September 6 Schulen in ihr volles Dasein getreten: Bochum- Wattenscheidund 
Düsseldorfin Nordrhein-Westfalen, Göttingen in Niedersachsen- eine Gründung, 
auf die wir seit der Nachkriegszeit warten-, Mainz in Rheinland-Pfalz- damit ist 
auch im letzten der Länder in der Bundesrepublik die Waldorfschulbewegung 
anwesend-, Ludwigsburg in Baden-Württemberg- die Schule wird vorläufig noch 
als Zweigstelle der Stuttgarter Mutterschule an der Uhlandshöhe geführt -, die 
Freie Waldorfschule Chierngau als vierte Schule in Bayern. Wir begrüßen diese 
Schulen mit ihren Schulgemeinden, mit ihren Lehrerkollegien zum 60. Geburtstag 
der Rudolf-Steiner-Pädagogik besonders herzlich. Bei einem Blick in den Umkreis 
um uns herum sehen wir solche neuen Gründungen auch in der Schweiz, in 
Holland, in den nordischen Ländern, in den Vereinigten Staaten - wir nennen 
damit nur einige, durch ihren Gründungsreichtum besonders herausragende Bei
spiele. 

In die Zukunft blickend, bitten wir um W achsarnkeit und Kraft für die nahen 
und sich schon ankündigenden ferneren Aufgaben, z. B. für. den Kongreß zum Jahr 
des Kindes, den die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten Mitte 
September in der Stuttgarter Liederhalle veranstaltet, für eine weltweite Zusam-

. menkunft von tragenden anthroposophischen Freunden, die am Goetheanum in 
Dornach um Michaeli stattfindet, für die nächste Zusammenkunft der >>Grün
dungswilligen« in der Bundesrepublik- mit dieser Zusammenkunft werden Aufga
ben für die nächsten Jahre deutlich. Vor uns stehen die Fragen der räumlichen 
Erweiterung der Waldorflehrerausbildung, sowohl in Stuttgart als auch in Witten
Annen und jetzt in Mannheim. Vor uns stehen die Fragen, wie die neue Größe
nordnung sozial und organisatorisch bewältigt wird, wie auch die Fragen des 
stärkeren Zusammenschlusses der Schulbewegung in den einzelnen außerdeut
schen Ländern. Das innere Hauptmotiv ist aber, den notleidenden Schulen in aller 
Welt mit Rat und Tat beizustehen, und das Bemühen um die engere Zusammenar
beit und den Zusammenschluß der Weltschulbewegung. -Wir hoffen, 'daß von 
dem 60. Waldorfschul-Geburtstag am 7. September 1979 für die Schulgemeinden in 
allen Ländern neue Impulse und Kräfte ausgehen. Ernst Weißert 
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Von der Offentliehen Pädagogischen Arbeitswoche in Stuttgart 

Für die 29. Stuttgarter Informationstagung 
hatte man den Titel "vom Wesen der menschli
chen .Individualität. Erkenntnisaufgabe und 
schöpferisches Wirken des Lehrers<< gewählt. Es 
geschah dies aus dem Bemühen, von Jahr zu 
Jahr stärker an · das Wesenhafte, eigentlich 
Menschliche heranzuführen und diese Aufga
ben aus der Signatur des zuendegehenden Jahr
hunderts abzulesen. Nach der Ferienordnung 
der deutschen Länder hatte man in Stuttgart 
diesmal den Termin Ende Juli; das wirkte sich 
bei den Anmeldungen positiv aus, weil nun 
Teilnehmer aus allen deutschen Ländern kom
men konnten. Als die Zahl von 1100 überschrit
ten war, beschloß man, bei weiteren Anmeldun
gen auf die Oberfüllung hinzuweisen, besonders 
auch auf die räumliche Beschränkung bei den 
künstlerischen Kursen, nach dieser »Warnung« 
jedoch das Kommen in die Verantwortung des 
Einzelnen. zu stellen. Die Wirklichkeit ergab 
dann eine dauernde Anwesenheit von über 1000 
Teilnehmern, abgesehen von den Gästen bei den 
abendlichen Veranstaltungen. Die künstleri
schen Kurse waren allerdings teilweise über das 
Maß besetzt, das gab jedoch dort eine gute, 
beschwingte Stimmung. Bei den Vortragsred
nern und den Kursgebern herrscht immer wie
der eine große Spannung und Erwartung, wie 
sich in diesem Jahr die Stimmung, die Aufnah
mebereitschaft, die Mitarbeit gestalten werden. 
Die diesjährige große Teilnehmerschar zeigte 
sich all den neuen Inhalten, die ihr entgegentra
ten, überraschend aufgeschlossen. Signifikant 
war, daß eigentlich zum ersten Mal die Arbeits
losigkeit vieler junger Lehrer in Erscheinung 
trat (in Baden-Württemberg war zwei Tage vor 
Eröffnung dieser Tagung die Kündigung von 
1800 Junglehrern auf das Schuljahresende be
kannt geworden); künftighin wird also die Prü
fung, ob ein Bewerber für die Arbeit an den 
Waldorfschulen im wesentlichen aus äußeren 
Gründen. kommt, zur ernsten Forderung. 

Der Tagesablauf begann mit dem Offenen 
Singen - die Teilnehmerzahl von 300 war bei 
dieser bisher schon immer begehrten Veranstal
tung neu, die Sänger hielten auch durch den 
Tagungsverlauf wirklich durch.- Die Vorträge 
bauen sich nach den Erfahrungen vieler Tagun
·gen auf: einleitende Vorträge_ führen in die Ge
genwartsfragen und die anthroposophische 
Menschenkunde als Grundlage der neuen Päd
agogik ein; es folgen methodisch-didaktische 
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Vorträge, besonders aus der Klassenlehrerzeit; 
es schließen sich an Vorträge aus dem Unter
richt der Oberstufe (Klasse 9-12), sie geben 
Beispiele, wie in den sog. Fachgebieten die Er
ziehungskunst Rudolf Steiners neue Wege an
gibt, in der Mathematik, in der Naturkunde, im 
Kunstunterricht, in der Geschichte. Die Zuhö
rer erlebten die Abfolge wie ein großes, durch
gehendes Bild; die Vorträge waren in diesem 
Jahr wie aus einem Guß, von geistiger Sozialität 
und von Erfahrungsreichtum geprägt. Sie wur
den durch die Abendvorträge wesentlich er
gänzt.- Ein besonderer Augenblick der Tagung 
ist immer die Eurythmieaufführung am Sonn" 
tagabend. Wieder war zu bewundern, wie aus 
künstlerischem, sicherem Instinkt das Pro
gramm zugleich für die neuen Teilnehmer ein
führende, für die erfahrenen Kenner der neuen 
Kunst zentrale Motive darbot. - In den 21 
Seminaren wurde intensiv gearbeitet. Zum Teil 
war die Aussprache durch die Fülle der Teilneh
mer etwas behindert. - Bei der wachsenden Zahl 
der Anmeldungen zur Tagung waren noch wei
tere künstlerische Kurse eingerichtet worden, 
das betraf besonders die Eurythmie - aus 
Raumgründen kann da ein Kurs nicht beliebig 
gesteigert werden, wie z. B. im Malen, wo man 
auf 60 und mehr Teilnehmer kam. Wieder wur
de das Besondere dieser Waldorftagungen in der 
Vereinigung von gedanklicher Verarbeitung 
und künstlerischem Tun erlebt. Mit dem Wech
sel von Begeisterung und Verzweiflung bemüh
te man sich um die Grundelemente des künstle
rischen Schaffens als Erfahrungen des schöpferi
schen Tuns. 

Zwische~ den letzten Arbeitsstunden der Ta
gung finden Ausstellungen der Resultate statt; 
die Darbietungen aus dem Orchesterüben, die 
Chöre, die im morgendlichen Singen erarbeitet 
wurden, ergänzen immer die sichtbare Seite der 
Tagungserfolge. Das hat sich von Jahr zu Jahr 
nun gesteigert: in diesem Jahr konnten wir eine 
richtige »Monatsfeier<< aus der Tagung entge
gennehmen mit dem Orchester, mit der großar
tigen Arbeit·des Chores, mit den Flötengrup
pen; mit den Rezitationen verschiedener Kurse 
(es könnte sich jetzt noch stärker die Eurythmie 
der Tagungsteilnehmer präsentieren). Der etwas 
leistende, der schaffende, gestaltende Mensch 
wird in den vielen Gruppen der Teilnehmer 
sichtbar, die nacheinander die Bühne betreten,· 
an ihnen spürt man die Aufgeregtheit, die Span-



nung, den Ernst, den Stolz des Darbietenden. 
Aber genau so wertvoll empfindet man die be
wundernde, lauschend-schauende Stimmung 
der Entgegennehmenden. 

Durch die ganze Tagung ging wie eine 
Grundmelodie das Thema >>Vom Wesen der 
menschlichen Individualität« hindurch. Wohl 
jeder Teilnehmer fühlte sich dem eigentlich 
Menschlichen nähergerückt, jeder empfand das 
Schicksalsgeheimnis des Ichs auch als Aufgabe 
in seinem Lehrersein. Der besondere Charakter 
dieser ja von. Rudolf Steiner im Jahr 1923 be-

gründeten »Erziehungstagungen« war wieder 
spürbar; das wurde mit großer Dankbarkeit als 
eine wesentliche, fördernde Essenz empfunden. 
So wurde die Darstellung vom Leben und Wir
ken Rudolf Steiners, die drei Freunde gaben, 
dann am Abschlußabend der Bericht über die 
~eltweite Ausbreitung der Waldorfschulen mit 
Aufmerksamkeit entgegengenommen. 

Es ist für die Veranstalter ein gutes Vorzei
chen, daß für die 30. Nachkriegs-Arbeitswoche 
1980 bereits jetzt Anmeldungen eintreffen. 

w. 

Dritte öffentliche Sommertagung in Warme-Eickel 

»Woher kommen wir, wohin gehen wir? Erziehung aus anthroposophischem .Geschichts
verständnis" . 

Wer zum dritten Male an der Sommertagung 
in Wanne-Eickel teilnahm, den begrüßte manch 
Venrautes: die Räumlichkeiten, die Eltern, die 
so selbstverständlich von morgens bis abends 
die Gäste bei den Mahlzeiten betreuten, die 
Lehrer und Mitarbeiter der Hiberniaschule, die 
dafür sorgten, daß alle sich zurechtfanden und 
wohlfühlten. Das Gelände zeigte sich in Blüten
pracht; es regnete nur wenig, so daß die Rasen
flächen um die Gebäude in den Pausen wieder 
Raum für Gespräche und Begegnungen boten, 
für das Erübe11 von Volkstanz oder das Studium 
gerade erworbener Bücher. 

Unter den 450 Teilnehmern waren viele Leh
rer und Studenten von pädagogischen Hoch
schulen. Viele kamen zum ersten Mal zu einer 

. solchen Tagung und waren auf der Suche nach 

. anderen Möglichkeiten für ihr pädagogisches 
Wirken. Mit einem besonderen Kunstgriff und 
zugleich im Sprachton eines anderen Volkstums 
führte der Eröffnungsvortrag von H. Mellerup, 
Aarhus, vor, welche Wege die Waldorfpädago
gik geht. Aus dem Charakterisieren der 
menschlichen Temperamente und dem Arbeiten 
mit ihnen in der Schule sprach warm und mit 
Humor gewürzt eine besondere Art des Einge
hens auf das Menschenwesen. ·Auf den Abend 
folgte am Morgen in einer weiten und zugleich 
raffenden Geste der oft detaillierte, aber gleich
zeitig alles überschauende Einblick in die Kul
turgeschichte der Menschheit und ihre wesentli
chen Entwicklungsschritte durch Ch. Linden
berg. Noch am selben Abend war im Vortrag 

über den Bauimpuls der Waldorfschulen durch 
G.cM. Pütz ein Bild von der architektonischen 
Hülle entstanden, die das Leben einer Waldorf
schule bestimmt. In den nachfolgenden Mor
genvorträgen erschloß sich zunächst das Quali
tative im Unterricht der Oberstufe im Miterle
ben des Ganges durch die verschiedenen Klas
sen und dem damit verbundenen Suchen nach 
Selbstfindung des jungen Menschen zwischen 
dem 14. und 18. Lebensjahre (W. Motte). Dann 
wurde, für die Unterstufe ganz unmittelbar 
nachvollziehbar, die Darstellung des Weges 
vom Märchen über die Mythen und Sagen bis 
hin zu geschichtlichen Gestalten sichtbar. (R. 
Bütow). Jn der Mitte der Tagung konzentrierte 
sich die Vortragsfolge mehr auf das, was vom 
einzelnen selbst an eigener gedanklicher Aktivi
tät aufgewendet werden muß. So stand am Joh
annitag das Thema ii:n Mittelpunkt, . wie die 
menschliche Ichheit durch die Geschichte hin
durch in immer neuen Impulsen dem Werde
gang der Menschheit Richtung gibt (D. Ester!). 
Eindringlich wurde die Entstehung des natur
wissenschaftlichen Materialismus und seine 
Überwindung den Zuhörern durch W. Rauer 
nahegebracht. Weitend in den Umkreis, eben
falls klärend, richtungsweisend führten die 
nächsten Morgenvorträge in den sozialen Be
reich. Zunächst wurde die Neuorientierung auf 
sozialem Felde, die durch die fortschreitende 
Technisierung und Automatisierung notwendig 
wird, von S. Leber in einer großen Breite kon
kret und klar umrissen. Dann erfolgte das fein 
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nuancierende Abheben des östlichen Schulungs
weges von dem, was auf europäischem Geistes
gut aufbauend durch die Geisteswissenschaft 
entwickelt werden kann durch J. W. Schneider. 
Zuletzt wandte sich der Blick im Bewußtwer
den. dessen, was dem Menschen an Verantwor
tung sowohl für seine denkerischen als auch für 
seine moralischen Fähigkeiten aufgegeben ist, in 
die Zukunft (P. Bütow). 

War zunächst unter den Teilnehmern vor
nehmlich der Wunsch zu bemerken, etwas an
zuhören und aufzunehmen, so wurde doch nach 
drei Tagen beim ersten Ausspracheabend in 
Gruppen ein starkes Bedürfnis des Austausches 
über entstandene Fragen und Gedanken spür
bar. Noch war es mehr ein Herantasten an neue, 
ungewohnte Anschauungen, das sich dann ge
gen Ende der Tagung in einer zweiten Ausspra
che intensiver zu einem Gespräch über zentrale 
Gesichtspunkte über den Menschen, seine Her
kunft und seine Zielsetzungen entfaltete und 
sich auch auf das praktisch-pädagogische Gebiet 
ausweitete. Aktives Mitdenken und. Mittun 
vollzog sich besonders in deri fast 20 Seminaren, 
die Einblick in die verschiedensten praktischen 
und theoretischen Gebiete der W aldorfpädago
gik gaben und oft am Nachmitrage manches, 
was in den Morgenvorträgen angeklungen war, 
fortführten. Rege besucht waren auch die pla
stisch-bildnerischen und sprachlich-musikali-. 
sehen Kurse, ebenso diejenigen in Eurythmie 
und Bothmergymnastik. Sie lagen diesmal vor 
und nach der Mittagspause, was der Tagung 
einen neuartigen Rhythmus verlieh. 

Durchzogen war die Tagung vonKünstleri
schem: Die Gänge waren geschxückt mit der 
Allsstellung des Goetheanumbaues, schon mor
gens ertönte Musik, denn viele Tagungsteilneh
mer hatten sich zum Chorsingen zusammenge
funden, und se~;hs künstlerische Darbietungen 
brachten Variation in den Tagungsablauf. In 
den ersten drei Vorführungen waren es Schüler 
der Hiberniaschule und der Rudolf Steiner 

Schule Wuppertal: Was die Wuppertaler Schü
ler (8. und 12. Klasse) im Schauspiel an der 
Sprache erarbeitet hatten, stellte sich (ohne Ku
lissen und Kostüme) ergreifend den Teilneh
mern dar, ebenso beeindruckend war das Enga
gement der Schüler der Hiberniaschule bei dem 
Schülerkonzert und bei der Monatsfeier. 

Eingehüllt und durchlebt wurde die Tagung 
von der Eurythmie des »Nederlands Eurythmie 
Ensemble« unter Leitung von W. Barfod, die 
jeden Morgen die Vorträge eröffnete und jeden 
Abend den Tag beschloß. Die Teilnahme der 
Eurythmisten an der gesamten Tagung verband 
Zuschauer und Darsteller in einem solchen Ma
ße, daß die Aufführung am siebten Abend zu 
einem Glanzpunkte der Tagung wurde und zu
letzt ein lang anhaltender Beifall von der Freude 
und dem Dank sprach, den alle diesem Ge- . 
schenk gegenüber empfanden .. 

Wie die Tagung mit einer Monatsfeier begon
nen hatte, so endete sie mit einer Abschlußdar

. bierung, in der die Teilnehmer selber zeigten, 
was sie in den musikalischen, den eurythmi
schen, den sprachlich-künstlerischen Kursen, 
im Marionettenanfercigen, in der Bewegungs
therapie mit Bällen und Reifen und in der Both
mergymnastik innerhalb.der Tagungswoche ge
lernt hatten. War das Staunen über die Leistung 
der Schüler bei Monatsfeier, Konzert und im 
Schauspiel groß gewesen, so konnte man bei 
den Darbietungen durch die Tagungsteilnehmer 
nicht nur die Freude am künstle'rischen Tun 
spüren, sondern bereits bemerken, wie auch sie 
auf dem Wege waren, etwas von dem zu errei
chen, was an den Schülern erlebt worden war. 

Was an plastischen Kunstwerken entstanden 
war, wurde bei der Ausstellung sichtbar- dar
über hinaus ist jedoch vieles mehr entstanden: 
besonders ein herzliches Miteinander zwischen 
allen Teilnehmern, ob Aufnehmende oder Ge
bende, so daß man mit Dankbarkeit auf diese so 
anregende, gelungene Tagung blicken kann.· 

Brigitta Beer 

Einweihung in der Freien Georgenschule Reutlingen 

Die R~utlinger Baueinweihung am 13./14.Ju
li empfand man als ein Geschenk an die Schul
bewegung: 33Jahre nach Begründung der Schu
le und 30 Jahre nach der Erlangung des eigentli
chen Standortes war in geduldigem, durch Jahr
zehnte anhaltendem Bauen ein imponierendes 
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neues Ganzes entstanden. Wer vom Anfang her 
die einzelnen Werdeschritte miterlebt hat, 
nimmt mit Staunen die zusammenschließende 
Gestaltung entgegen. 

Das Fest begann im neuen Saal mit einer 
internen Besinnungsfeier. Bei ihr ~angen in den 



Ansprachen, in den künstlerischen Darbietun
gen, im Sprechchor des Lehrerkollegiums die 
Freude und die Dankbarkeit, die Verbundenheit 
mit dem Gewesenen, die Hoffnung auf das Zu
künftige auf. In den verschiedenen Gestaltern 
des Abends (auch bei der öffentlichen Feier war 
es so) hörte man immer wieder neue Freunde 
des Kollegiums und des Schulvereins. Am fol
genden Tag fand die offizielle Feier mit den 
Behörden und der ganzen Schulgemeinde im 
übedüllten Saal statt; schon hörte man die Mei
nung, daß der Saal eigentlich zu klein geworden 
sei. Ein frohes Gemeinschaftstreiben in der al
ten Turnhalle mit der Bewirtung der Gäste 
durch den Elternvertrauenskreis folgte. Der 
Abend und der folgende Sonntagmorgen brach
ten für den Saal die Feuertaufe, d. h. seine Ein
beziehung in das volle Schulleben durch ein 
großes Schülerkonzert und eine vielseitige Eu
rythmieaufführung, dargeboten von Klassen aus 
verschiedenen Altersstufen. 

Zunächst betrachten wir den schon seit ge
raumer Zeit für den Unterricht benutzten Klas
sen bau. Die Architekten Bockemühl-Weller ha
ben in einem genialen Einfall die Klassen um 
eine lichte Mitte in mehreren Stockwerken spi
ralig ansteigend angeordnet. Vor jeder Klasse ist 
ein Verkehrs- und Garderoberaum entstanden. 
Nach allen Himmelsrichtungen öffnen sich die 
Türen in große helle Klassenräume. Die neuarti
ge Baugestalt berührt einen wohltuend. Wir 
stellen uns vor, wie die Schüler aus der Arbeits
atmosphäre und der Stille des Lernens in ihren 
Klassen in der Pause nach der Mitte zu in ein 
summendes Gemeinschaftsleben zusammen
strömen. Der Obergangstrakt zum Saal mit der 
Verwaltung enthält schöne, zweckdienliche 
Räume, auch der Beratung. Es folgt eine breite, 
durch ihre Großzügigkeit aufnehmende und be
grüßende Eingangshalle, die auch für Stehfeiern 
der Schule geeignet erscheint. Von ihr aus füh
ren in verschiedenen Stufungen die Eingänge in 
den Saal. Das »Wunder« des neuen Baues ist 
neben dem Klassentrakt dieser Saal. Wie lange 
hatte sich die Geergenschule des heute nun 
klein wirkenden Turnsaales edreut, wie viele 
Feiern, Versammlungen und Aufführungen sind 

in ihm gewesen. Der neue Saal, in blauer Farbe 
gehalten, steigt bedeutend an, er hat eine breite 
Empore, die sich auf der Fenster.seite herunter
zieht, in den Saal hinein. Von allen Plätzen 
bietet er eine gute Sicht, er hat eine ausgezeich
nete Akustik. Jetzt endlich hat die Georgen
schule ihren Gemeinschafts-, Feier- und Kunst
Raum. Er ist auch für künstlerische Veranstal
tungen im Kulturleben der Stadt gebaut und hat 
dadurch eine vielseitige Funktion - die Reutlin
ger Schule ist so noch stärker mit dem öffentli
chen Leben ihrer Heimatstadt verbunden. Im 
wiederholten Weilen in diesem Raum, mit sei
ner großen, tiefen Bühne, empfinden wir Dank
barkeit für ein solches Geschenk; wir haben in 
den vergangenen Jahren immer wieder, wie ein
schneidend, erlebt, daß für die heutige Erzie
hungszeit ein solcher, dem Kunstelement ge
widmeter Raum entscheidend ist in. der Ent
wicklung der jungen Menschen. 

Wie die Ansprachen der internen Feier die 
tiefe Verbindung mit dem Wesen dieser Schule, 
mit den anthroposophischen Grundlagen und 
der Erziehungskunst offenbarten, so zeigten die 
Reden bei der offiziellen Feier durch die An
sprachen des Oberbürgermeisters· und des 
Oberschulamtsvertreters, wie selbstverständlich 
die Geergenschule im öffentlichen Bewußtsein 
lebt. Das beschwingte auch die Ansprachen des 
Schulvereins, des Bundes der Waldodschulen, 
die Grüße der Nachbar- und Freundesschulen 
aus dem Bund. Für die auswärtigen Gäste war 
es ein wichtiges Erlebnis, eine Schule nach lan
gem, sorgfältigem Wirken in ihrer Stadt ganz 
integriert zu sehen. 

Von dem geselligen Zusammensein mit El
tern, Großeltern und Kindern der Schule haben 
wir schon gesprochen. Durch diese große 
Schulfamilie wurde die mittragende Lebensge
meinschaft sichtbar. In allden Wachstumspro
zessen in 33 Jahren hat sie sich bewährt und 
gefestigt. So ist in unserem Bund eine Schule 
entstanden, die unverwechselbar eigenständig, 
zuverlässig und gediegen die Erziehungskunst 
Rudolf Steiners repräsentiert. Ihr gelten bei die
sem Fest viele Gedanken und Wünsche für die 
kommenden 33 Jahre. w. 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Vom Wesen der Leibesübungen 

Peter Prömm: Bewegungsbild und menschliche Gestalt. Vom Wesen der Leibesübungen. (Menschen
kunde und Erziehung, Band 35.) 158 S., kart. DM 24.-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978. 

Das 1965 als Manuskriptdruck der Pädagogi- der Bewegung, fragt dann nach dem Ergreifen 
sehen Forschungsstelle erschienene Buch ist des Leibes durch das Ich und führt über die 
nun in erweiterter Form in die Reihe »Men- Dreigliederung des m~nschlichen Organismus 
schenkunde und Erziehung« aufgenommen und andere mehr physiologische Fragen zu ei-
worden. Die Ergänzungen haben den Grundge- ner Darstellung der leiblichen und seelischen 
halt des Manuskriptdrucks nicht verändert, sie Entwicklungsstufen des Kindes. In diesem Teil 
haben aber an vielen Stellen zum besseren Ver- stellt Prömm hohe Ansprüche an den Leser, um 
ständnis beigetragen. in dieser gedrängten Form die Exkurse in die 

Das besondere Anliegen Prömms ist es, die Erkenntnistheorie Rudolf Steiners verfolgen zu 
Bemüliungen um eine Leibeserziehung im Sinne können. Für den physiologischen Teil hätte 
der Waldorfpädagogik zu fundieren. Im ersten man sich eine. ausführlichere Darstellung ge-
Teil tut er dies durch einen überblick über die wünscht. Ist es doch selten, daß ein so erfahre-
historische Entwicklung der Leibesübungen der ner Leibeserzieher gleichzeitig auch praktischer 
Neuzeit, ergänzt durch einen Vergleich mit der Arzt ist. 
alten griechischen Gymnastik. Die mehr auf den Der dritte Teil ist der Gymnastik gewidmet, 
ganzen Menschen gerichteten Bemühungen, an- der Prömm einen ganz besonderen Stellenwert 
gefangen bei Guths-Muths und Pestalozzi bis in im Rahmen der Leibeserziehung zuweist. Dabei 
die Gegenwart· (Slama, Gaulhofer, Streicher bemüht er sich besonders, den plastischen Cha-
u. a.), aber auc~ die Impulse Jahns und seiner rakter der Bewegung herauszuarbeiten, wäh-
Nachfolger, die mehr auf die Leibesübung als rend das Musikalische in der Bewegung nicht so 
Selbstzweck bzw. als politischen Bildungswert deutlich beschrieben wird. Als wohltuend wird 
sahen, ergeben insgesamt einen eindrucksvollen es der tätige Fachkollege empfinden, daß im 
überblick über die historische Entwicklung. dritten Teil auch Anregungen für die direkte 
Dabei verliert Prömm aber nicht sein eigentli- Praxis gegeben werden. Zwar betont Prömm in 
ches Anliegen aus den Augen, »das Gebiet der seinem Nachwort: .. Es handelt sich nicht um 
Leibesübungen geistgemäß zu durchdringen«. eine Rezeptsamrnlung, sondern um eine Anlei-
So durchzieht die Problematik. des »Dualismus tung zu selbständiger praktischer Arbeit im Un-
in de.r modernen Leibeserziehung« den ganzen terricht .. ·"• doch ist es für das Arbeiten in der 
historischen Teil, der mit der Darstellung der Leibeserziehung eben auch notwendig, direkte 
ersten Bemühungen um eine Neuorientierung Bewegungsfolgen als Anregung für die eigene 
im Sinne der· Anthroposophie Rudolf Steiners Arbeit kennenzulernen. 
ausklingt. Insgesamt ist dem V erfass er herzlich ZU dan-

Hier ist. es besonders begrüßenswert, daß in ken für die neue Fassung dieses Buches, und 
der Neuauflage Kar! Julius Schröer, der Lehrer dem Verlag, daß er es durch die Aufnahme in 
und Freund Rudolf Steiners aus der Wiener die Reihe »Menschenkunde und Erziehung« ei-
Studienzeit, nicht nur kurz erwähnt wird, son- ner breiteren tHfentlichkeit zugänglich macht. 
dern dessen Lehrplan von 1864 in das Buch Es gibt nicht nur dem Kollegen vom Fach 
übernommen wurde. Neben Loheland und Orientierung, Richtungsimpulse und praktische 
Fritz von Bothrner/Hanns Strauss wird nun Anregungen, es kann auch dazu beitragen, die 
auch die Arbeit Rudolf Kischnicks mit einbe- oft vagen Vorstellungen über das Wesen der 
zogen. Leibesübungen besonders innerhalb der anthro-

Der zweite Teil beginnt mit der Klärung er- posophischen Schulbewegung zu konkreti-
kenntnistheoretischer Probleme des Leibes und sieren. Johannes Hörner 
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Der Mensch in der· Gesellschaft 

Stefan Leber (Hrsg.): Der Mensch in der Gesellschaft. Die Dreigliederung des sozialen Organismus 
als Aufgabe. (Beiträge zur Anthroposophie, Bd. 2.) 192 S., ktn. DM 19.-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1977. 

Die sozialhygienische Aufgabe der europä
ischen Mitte ist so dringlich, daß es außeror
dentlich zu begrüßen ist, daß das Nachdenken 
über diese Aufgabe durch die Beiträge im vor
liegenden Sammelband so nachhaltig angeregt 
werden kann -zu mal wenn man die Lektüre der 
grundlegenden Darstellung von Stefan Leber 
hat vorausgehen lassen, die als Band 3 der Bei
träge zur Anthroposophie zeitlich dem hier vor
gestellten Band 2 nachfolgte. 

Die Entscheidung des Herausgebers Stefan 
Leber, die einzelnen Beiträge gleichberechtigt 
einander folgen zu lassen und sich selbst jeder 
Kommentierung und Wertung zu enthalten, er
weist sich als · absolut sachgerecht. Denn das 
Bemühen um soziale Gestaltungsformen kann 
nur initiativ aus individueller Denk- und Hand
lungsweise gelingen. Eine >>herrschende Lehre« 
in Fragen der sozialen Dreigliederung zu wün
schen, wäre nur der Beweis für ein mangelhaftes 
Verständnis des Charakters dieser Idee. 

So bestätigen die sieben Autoren der neun 
Einzelbeiträge mit der Vielfalt ihrer Akzentset
zungen und Denkansätze in sinnenfälliger Wei
se die Fruchtbarkeit jener Idee. Dem Leser bie
ten sich unterschiedlichste Anregungen, sei es, 
daß er mit Lindenberg das Phänomen Demo
kratie ·zu fassen sucht, sei es, daß er durch 
Hardorp den Lebens- und das sind Rechts
grundsätzen einer Unternehmung nachsinnt, 
mit Spitta eine Dreigliederung der Rechtsberei-

ehe Privatrecht, öffentliches Recht und Straf
recht bedenkt oder mit Wilken anhand von 
Rudolf Steiners Nationalökonomischem Kurs 
ein dem Wirtschaftsleben allein adäquates pro
zessuales Denken erübt. Einer weiteren aus
drücklichen Erwähnung wert erscheinen Lin
denbergs Ausführungen über das Recht als die 
Mitte des Sozialorganismus, die den Leser auf 
die Wege einer christlichen Rechtslehre und 
Soziologie leiten können. Eckhaffs Gedanken 
zum Bodenproblem und zur Assoziation als 
Unternehmensform einer notwendigen Zukunft 
sowie Schweppenhäusers Vorstellungen zum 
selben Problem runden das Bild. Platonismus 
als sozialrelevante Denkmethode, das ist der 
besondere Akzent, den Schmundts Beitrag 
setzt. 

Alle neun Beiträge bieten, in· unterschiedli
cher Dichte, mit unterschiedlicher Thematik, 
ein Dokument freier Bemühung um ein Drei
gliederungsverständnis, wie es zu erringen gera
de dem Lehrer aufgegeben sein sollte, der nicht 
nur die Welt, wie sie geworden ist, darzustellen 
berufen ist, sondern der sich als ein Wegbereiter 
der Gestaltungsimpulse verstehen muß, die in 
seinen Schülern zunächst latent am Werke sind, 
in ihrer Zukunft aber Gegenwart werden wol
len, so daß das Gemeinschaftsleben nicht in 
Trürrurier sinke, sondern von einerneuen sozia
len Baukunst erlaßt werde. 

Friederun Christa Karsch 

Die Integration allgemeiner und beruflicher Bildung 

Klaus J Finte/mann: Studie über die Integrierbarkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung 
(IBA). Teil I: Problemanalyse-Theoriebildung- Konzeptionelle Aussagen. Teil II: Materialien zur 
Bestandsaufnahme und vergleichender Untersuchung !BA-relevanter Konzeptionen. Schriftenreihe 
Bildungsplanung Bd. 26 und 27. Hg. vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, München 
1979. 

Es klingt resigniert, wenn ein erfahrener Bil
dungspolitiker wie Ludwig von Friedeburg 
heute feststellen muß: »In keiner unserer Schul
formen kann der Zusammenhang von begriffs
bildender, sinnlich-handelnder und sozialer In
telligenz zureichend erfahren werden. Besucht 
man die Bielefelder Laborschule oder die Oden-

waldschule oder eine Waldorfschule; wird deut
lich, daß für eine neue Allgemeinbildung Ge
samtschule eine unerläßliche, jedoch keineswegs 
hinlängliche Bedingung ist.« (FAZ vom 4. April 
1979, s. 25) 

Vielleicht ist die Idee. der Gesamtschule, ge
boren aus dem Ideal des gleichen Bildungsrechts 

543 



für alle, nur deshalb so heftig umstritten und 
vielerans schon wieder auf dem Rückzug, weil 
sie nicht entschieden genug und bis auf den 
eigentlichen pädagogischen Grund durchdacht 
war? Weil sie in schulorganisatorischen Vorder
gründigkeiten steckengeblieben ist wie so viele 
Ansätze einer >>Von oben« verwalteten Reform, 
und das konkrete Schulleben noch gar nicht 
oder nur mit ungewollten Nebenwirkungen er
reicht hat? Wie muß die Idee der Gesamtschule 
weiterentwickelt werden, um eine pädagogische 
Idee zu werden? 

Immer deutlicher zeigt sich heute, daß die 
Waldorfschule - seit 1919 als »einheitliche 
Volks- und höhere Schule« eine Bildungsstätte 
für alle jungen Menschen und keine Eliteschule 
- angesichts dieser Problematik wegweisend 
sein kann. Die Idee der Gesamtschule ist nicht 
tot. Sie braucht nicht aufgegeben zu werden. Sie 
hat sich bewährt und lebt: überall da, wo sie 
sich, wie in den Waldorfschulen, Freiräume für 
unabhängige, selbstverantwonliche Ausgestal
tung des schulischen Lebens und Offenheit für 
neue, menschliche Lernformen, für verändene 
Qualitäten des Lemens verschafft hat. 

Klaus J. Fintelmann, als Begründer und lang
jähriger Leiter der Hiberniaschule in Wanne
Eickel wie kaum ein anderer für dies Unterneh
men berufen, hat zusammen mit einem Team 
von Mitarbeitern in einer breit angelegten Be
standsaufnahme zusammengetragen, was in der 
Zeit von ca. 1965 bis 1975 über die sozialen 
Hintergründe der merkwürdigen Spaltung un
seres Bildungswesens in Einrichtungen für »all
gemeine« und solche für »berufliche« Bildung 
festgestellt worden ist und welche Versuche es 
bisher gibt, diese Spaltung zu überwinden. Nur 
knapp ein Viertel der heute Lernenden durch
laufen den studienbezogenen Lernweg, die üb
rigen 75 % den berufsbezogenen, davon ca. 
15% als »Jungarbeiter<< ohne ordentliche Leh
re. Der privilegierten Minderheit, die sich auf 
leitende Funktionen in unserer Gesellschaft 
vorbereiten soll, ist das Erfahrungsfeld der 
praktischen Arbeit fast ganz entzogen. Die be
nachteiligte Mehrheit hat nur das, was Rudolf 
Steiner eine »gekappte<< Bildung nannte. 

Fintelmann zeigt nun, daß der dynamische 
Begabungsbegriff der neuen psychologischen 
Forschung, der dem Ausbildungswesen das 
Prinzip der optimalen Förderung jedes Heran
wachsenden statt des bisher herrschenden Prin
zips der Auslese nahelegt, zusammen mit der 
Einsicht in die sozialgeschichtlichen Hinter
gründe der Aufstiegsideologie in unserem Bi!-
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dungswesen (Standesdenken des Absolutismus) 
eine Revision des gesamten heutigen Lernsy
stems in Richtung auf praktische Bildung und 
soziales Lernen verlangt. Im Lebenszusammen
hang der alten handwerklichen Zunftordnung 
konnte jeder sein Menschentum voll entfalten, 
konnte jeder ein Meister werden. Die heutige 
Ordnung hat zeitgemäße Lösungen für die all
seitige Entwicklung und Selbstverwirklichung 
der einzelnen Menschen noch nicht gefunden. 
Reformansätze wie die allgemeine Schulpflicht, 
die ersten gesetzlichen Regelungen der Berufs
ausbildung in der Gewerbeordnung von 1869, 
die Einrichtung von »Lehrwerkstätten<< und sy
stematischen Ausbildungsgängen im Rahmen 
der Industriepädagogik unseres Jahrhunderts 
waren pragmatische Teillösungen, die den ver
ändenen Zeitbedingungen noch keineswegs ge
recht werden. Es fehlte eine neue pädagogische 
Konzeption, die dem verändenen Menschsein 
entsprach, das in dem Streben nach individueller 
Mündigkeit, aber auch in dem technischen und 
sozialen Wandel neuerer Zeit seinen Ausdruck 
gefunden hat. 

Weil ein solcher Entwurf einer auf den neuen 
Menschen gerichteten Pädagogik fehlte - er 
wurde erst von Rudolf Steiner in seiner pädago
gischen Menschenkunde und der aus ihr er
wachsenden Erziehungskunst geliefert-, kam es 
zu all den Benachteiligungen und Defiziten des 
heutigen Schul- und Ausbildungswesens, deren 
gravierenste das Auseinanderfallen von berufli
chem und allgemeinem Lernen ist. Darum kann, 
wie von Fintelmann gezeigt wird, die Forde
rung nach Integration beruflichen und allgemei
nen Lemens nur auf der Grundlage einer neuen 
Pädagogik, mit einer ganz neuen Qualität des 
Lernens eingelöst werden. Zwar geht es bei 
dieser Forderung um die Verwirklichung von 
Bildungsgerechtigkeit und um die Frage nach 
der Möglichkeit einer allseitigen Verwirklichung 
als Mensch durch ein Lernangebot, in dem prak
tisches und soziales Lernen in gleichwertiger 
Weise enthalten sind; aber beides kann nur auf 
der Grundlage einer neuen Pädagogik geleistet 
werden. »Um Bildungsgerechtigkeit zu ver
wirklichen, genügt es nicht, daß allen gemein
sam und in gleicher Weise Lernen gesellschaft" 
lieh ermöglicht wird (Gesamtschulprinzip). Es 
muß dieses gemeinsame Lernen in einer An 
angeboten werden, die gewährleistet, daß jeder 
- bei aller Verschiedenheit der individuellen 
Ausgangssituation und der individuellen Lern
entwicklung - zu der ihm je möglichen mensch
lichen Wirklichkeit gefühn wird. . . . Um die 



allseitige Verwirklichung der Lernenden zu er
möglichen, genügt es nicht, die bisher fehlenden 
oder unterbewerteten Bereiche des Lernens hin
zuzunehmen oder zu verstärken. Es müssen 
darüber hinaus in den Lernveranstaltungen die 
jetzt möglichen Wechselbezüge zwischen den 
verschiedenen Lernbereichen herbeigeführt 
werden, die Voraussetzung dafür sind, daß Be
fähigungen als Kompetenzen erworben werden. 
Auch das setzt, wie gezeigt wurde, eine neue 
Qualität des Lernens voraus; es muß in Form 
integrierter Lernprozesse durchgeführt wer
den.« (S. 26) 

Im folgenden wird dargestellt, welche Stufen 
der Verbindung von beruflichem und allgemei
nem Lernen in konkreten Einrichtungen oder 
wichtigen Gesamtentwürfen aufgetreten sind: 
die Stufe der Komplettierung, die Stufe der Ver
knüpfung oder Verzahnung, die Stufe der Inte
gration. Für jede dieser Stufen werden Beispiele 
angeführt, die im Anhang durch prägnante 
Kurzdarstellungen der einzelnen Konzeptionen 
und Modelle ergänzt werden. (Einen detaillier
ten Vergleich ermöglichen die nach einem ge
meinsamen Darstellungsraster aufgegliederten 
Monographien des Begleitbandes (Teil II), des
sen Aussagen allerdings für einen engeren Kreis 
von Fachleuten bestimmt sind. Alle allgemein 
interessierenden Ergebnisse enthält der erste 
Band.) 

Von den als typische Beispiele ausgewählten 
Konzeptionen und Modellen seien der Struk
turplan des Deutschen Bildungsrates von 1970, 
entsprechende Pläne der Gewerkschaft Erzie
hung und Wissenschaft und des Deutschen Ge
werkschaftsbundes, die Lehrlingsbildungsstät
ten von Voith (Heidenheim) und Herberts 
(Wuppertal), das Werkschulheim Felbertal, die 
Odenwaldschule, das Werkgymnasium Heiden
heim, die Robert-Bosch-Gesamtschule in Hil
desheim, die Freie Waldorfschule Kassel und 
die Hiberniaschule in Herne (Wanne-Eickel) 
genannt. 

Insbesondere in Anknüpfung an die beiden 
letztgenannten Modelle vermag Fintelmann zu 
zeigen, was eine volle Integration allgemeiner 
und beruflicher Bildung, also die entschiedenste 
und weitreichendste Lösung des dargestellten 
Problems, leisten kann, wenn sie von anthropo
sophischen Vorstellungen über Wesen und Ent
wicklung des Menschen geleitet wird (S. 71 ff.). 
Es zeigt sich dabei, daß individuelle Förderung 

und Förderung durch den altersgemäßen Grup
penprozeß einander wechselseitig tragen. Es 
wird gezeigt, wie berufliches und allgemeines 
Lernen sich verändern müssen, um Integration 
zu ermöglichen, wie diese Integration in den 
vorausgehenden Lernstufen vorbereitet werden 
muß und welche Konsequenzen und Möglich
keiten sich daraus für Studium und lebenslanges 
Lernen jedes Einzelnen ergeben. Alle Aussagen 
werden mit Beispielen aus den untersuchten 
Konzeptionen und Modellen belegt; immer 
wird aber auch dargelegt, wie auffindbare An
sätze konsequent weiterentwickelt werden müs
sen, um zu menschenkundlieh begründeten Lö
sungen zu kommen. 

Erstaunliche Perspektiven ergeben sich, wenn 
der Gesichtspunkt der Integration von allgemei
nem und beruflichem Lernen auf die Lebens
phasen nach der Schulzeit, die >>Oberstufe eines 
Gesamtlernsystems« angewandt wird (S. 80 ff.). 
Fintelmann bezieht sich dabei besonders auf 
eine OECD-Studie von 1972, die periodisch 
wiederkehrende Weiterbildungszeiten für jeder
mann über die gesamte Lebenszeit hin vor
schlägt, und auf entsprechende Reformen der 
Erwachsenenbildung und des Hochschulwesens 
(>>Kurzstudium« an den >>Regional Colleges<<) in 
Norwegen (S. 182 ff.) sowie auf Friedrich Ed
dings Vorschläge zum >>lntervallernen<< (S. 193). 
Durch die Ausweitung der Untersuchung in 
den Bereich der außerschulischen Lebensphasen 
wird die gesellschaftspolitische Bedeutung der 
lntegrierbarkeit von beruflicher und allgemei
ner Bildung erst völlig greifbar. Fintelmanns 
Studie dürfte an Reichtum des Materials und 
Entschiedenheit der Schlußfolgerungen nicht so 
bald übertroffen werden, wenn auch die seithe
rige Entwicklung der von ihm beschriebenen 
Modelle in Einzelheiten Veränderungen ge
bracht hat. (Die Untersuchung von Fucke 
(1976) über das Modell der Kasseler Schule z. B. 
ist noch nicht berücksichtigt.) Eltern und Leh
rer von Waldorfschulen, die an die Entwicklung 
einer eigenständigen Konzeption der Oberstufe 
ihrer Schule denken, werden das Werk mit 
größtem Gewinn zu Rate ziehen. Für Lehrer 
der Sozialkunde ist es eine Fundgrube wertvol
ler Einzelheiten. Man möchte wünschen, daß 
Fintelmann in absehbarer Zeit für diese Zeit
schrift über neuere Entwicklung auf dem be
handelten Gebiet berichten kann. 

]ohannes Kiersch 
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»Fördert die freien Schulen!« 

Eine Bilanz der seiner Ansicht nach verfehlten Bildungspolitik zieht Rudolf Walter Leonhardt in 
einem Leitartikel der »Zeit« vom 20. Juli 1979. Er schließt mit einem Hinweis auf das Beispiel der 
Waldorfschulen und einem Appell an die Politiker aller Parteien: 

>>Was ist zu tun? Es gibt ein lehrreiches Bei
spiel. Neben einzelnen Schulen und Fachberei
chen von Hochschulen, die noch >in Ordnung< 
sind, gibt es eine Art von Schule, die die vielerlei 
Hin- und Rückschläge seit dreißig Jahren offen
bar gut überstanden, nämlich gar nicht erst mit
gemacht hat. Gemeint sind die Waldorfschulen. 
Werbung liegt uns fern. Erstens sind wir keine . 
Anthroposophen, und zweitens können diese 
Schulen schon lange nicht mehr alle Schüler 
aufnehmen, die von ihren Eltern dort angemel
det werden. Aber das Beispiel der Waldorfschu
len (auch manche Landerziehungsheime könn
ten hier genannt werden, dazu einige Gymna
sien und ein paar Gesamtschulen oder gesamt
schulähnliche Gebilde), es zeigt: Schule kann 
ihren Rang behaupten, wo sie sich nicht gängeln 

läßt von Gruppeninteressen, auch von gut ge
meinten Initiativen nicht, wo sie über alles einen 
Bildungsauftrag stellt, an den sie glaubt ... 

Machen wir doch nun endlich einmal Schhiß 
mit den von oben verordneten Reformen und 
Gegenreformen. Laßt den Schulen, Grundschu
len wie Hochschulen, doch endlich einmal Zeit, 
ein Selbstverständnis und dann auch Selbstbe
wußtsein zu entwickeln. Gebt ihnen genügend 
Raum, in dem sie sich frei entfalten können; 
Streicht Stellen nicht bei den Lehrern, sondern 
bei der Kultusbürokratie. Fördert die sogenann~ 
ten >privaten•, die freien Schulen, weil sie sich 
gegen die permanente Katastrophe am besten 
behauptet haben und weil man dort Neues er
proben kann, - statt es gleich als Landesgesetz 
festzuschreiben.« 

Unbegreifliche Vogelseele 

Erika Beltle: Angus Og, unser Rotkehlchen. Erlebnisse mit einem Zaungast; 64 Seiten, 4 Abbildun-
gen, Pappband DM 14.-.. ' 
Trude Kürten-Saupe: Flug in die Freiheit. Eine Sommerfreundschaft mit einem jungen Waldkauz, 
78 Seiten mit 14 Zeichnungen von Elisabeth Keppler-Crudup, Pappband DM 14.-. 
Beide: Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978. 

Angus Og hieß der altirische Gott der Liebe 
und seine Küsse,- so erzählt die Legende, ver
wandelten sich in Vögel. Angus Og taufte Erika 
Beltle nach seinem Göttervater ein Rotkehl
chen, das sich mit liebenswerter Anhänglichkeit 
schnell die Herzen der ganzen Familie erobert. 
Eine Freundschaft mit einem so scheuen Wesen 
wie das Rotkehlchen ist selten, um so erstaunli
cher, daß sie sich über Jahre erstreckt und selbst 
den winterlichen Vogelflug gen Süden über
dauert. 
·-Eines Tages sitzt er plötzlich am Fenster, der 

braungraue Vogel mit seinem roten Lätzchen, 
schaut mit glänzenden Perlaugen vom Garten 
hinein in das Haus und bittet um Futter. Bald 
hüpft Angus Og täglich um das Haus herum, 
schielt durch die Fenster, bis er die Bewohner 
ausfindig gemacht hat, macht mit Piepsen und 
Klopfen auf sich aufmerksam und holt für sich 
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und seine Kinder die tägliche Haferflockenra
cion. So wächst die Liebe über den Vogelmagen, 
die sonst übliche Scheu fällt . ab, und schon 
wenige Tage später pickt er wie die viel zahme
ren Meisen sein Futter aus Menschenhand. Ein 
zierliches Knicksen, ein Nicken mit dem Köpf
chen ist sein Dankeschön. 

Bald festigt sich die Freundschaft mit dem 
Zaungast, von früh bis spät. spielt er um ·das 
Haus herum, schaut bei der Gartenarbeit zu 
und nimmt regen Anteil am Leben der Hausbe
wohner. Die haben sich inzwischen so an seine 
Gesellschaft gewöhnt, daß der jährliche Urlaub 
schwerfällt, und tatsächlich treffen sie nach ih
rer Rückkehr ein zerzaustes, verschrecktes Rot
kehlchen an, daß nur schwer den Trennungs
schmerz vergißt. 

Mit einfachen, hellen Bildern zieht der Jah
reskreislauf im Spiegel der Vogelseele am Leser 



vorbei, Hochzeit, Nestbau, Futtersorgen, Mau
ser und schließlich die Abreise in den Süden 
werden beschrieben und lassen regen Anteil 
nehmen an der kleinen Welt eines Singvogels. In 
die Erzählung eingestreut werden andere kleine 
Begebenheiten mit den gefiedenen Gatten
gästen, und so wird man nicht nur auf liebens
wene Weise unterhalten, sondern erfähn zu
gleich wie nebenbei eine Menge über die Vogel
welt. Angenehm ist, daß die Autorin nie in 
einen sentimentalen oder süßlichen Tonfall ver
fällt, wie er sich bei Tiergeschichten leicht ein
schleicht. Die Erzählungen sind klar, herzlich 
und humorvoll geschrieben und sind zugleich 
ein Vergnügen für den Vogelfreund, wie auch 
eine hübsche Ergänzung für den Naturkun
deunterricht. 

Ebenfalls über die Freundschaft mit einem 
Vogel berichtet Trude Kürten-Saupe in dem in 
gleicher Aufmachung erschienen Buch »Flug in 
die Freiheit«. Hier ist es ein Waldkauz-Baby, 
das, aus dem Nest gefallen, im Wald gefunden 
und von der Autorin mit viel Mühe großgezo
gen wird, bis es schließlich dem Ruf seiner 

Waldheimat folgt und- hinausfliegt in eine unge
wisse Freiheit. Auch hier gibt es viel Erstaunli
ches zu hören, eine Menge Abenteuer gilt es zu 
bestehen, bis so ein Raubvogel die Menschen
nähe akzeptiert. Seine überraschende Anhäng
lichkeit ist Lohn genug. 

Gut zu spüren ist, wie tief die Autorin sich 
ihrem Zögling verbunden fühlt und mit wieviel 
Liebe und Geduld sie versucht hat, sich seiner 
unbegreiflichen Vogelseele mit Verständnis zu 
nähern. An die Erfahrungen mit dem Waldkauz 
Ulrich werden mancherlei lehrreiche Gedanken 
- gelegentlich auch wohl einmal ein wenig be
lehrend vorgebracht - geknüpft. Viele interes
sante Zitate, die ab und an den Fluß der Darstel
hing auch ein wenig hemmen, sind eingefloch
ten, im ganzen ist das Büchlein aber aus 
einem warmherzigen Erleben geschrieben. Die 
Schwarz-Weißzeichnungen von Elisabeth 
Keppler-Crudup vermitteln in ihrer Durchsich
tigkeit ein gutes Bild der träumenden, in der 
Natur gefangenen Vogelseele. 

Barbara von Stryk 

Einführungsseminar für Eurythmie und Sprachgestaltung 
Das Seminar, das Mitte September mit einem nei.Ien Kurs beginnt, ist ein. künstlerisches 

Orientierungsjahr und steht allen jungen Menschen offen, die sich im künstlerischen Tun und durch 
geisteswissenschaftliche Studien bilden wollen. 

Vera~twonlich: Rüdiger.Fischer-Dorp, Ingeborg Gessinger 
Anmeldungen: Einführungsseminar, 7316 Köngen, Römerstraße 6, 
Telefon (0 70 24) 8 16 67 

Ansch1i[ten: 

Wolfgang Schad, Sonnenbergstraße 92, 7000 Stuttgan 1 
Magchiel Matthijsen, de Beaufortweg 16, 3711 BW Austerlitz (Zeist), Holland. 
Dr. Christoph H. Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8 
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Biographische Dokumente 
zum Lebensgang 
Rudolf Steiners 

Gesammelte Beiträge aus 
den »Mitteilungen aus der 
anthroposophischen Arbeit in 
Deutschland 1947-79• 

Herausgegeben von 
Erika Beltle und Kurt Vier/. 

Rudolf Steiner tritt von Jahr zu Jahr stärker in das 
Interesse der Öffentlichkeit. Sein Name ist ver
bunden mit der von ihm begründeten Anthro
posophie und ihren kulturerneuernden Impul
sen, wie der Waldorfpädagogik, der biologisch
dynamischen Landwirtschaft, der Medizin, der 
Architektur oder der Eurythmie. 

Neben der Auseinandersetzung mit seinem 
Werk wird auch immer wieder die Frage ge
stellt, wie Rudolf Steiner in der Begegnung von 
Mensch zu · Mensch erlebt wurde. Hier bietet 
sich reiches dokumentarisches Material in einer 
Sammlung von Beiträgen an, die aus dem enge
ren Kreis der engeren Schüler bzw. der Mitglie
der der Anthroposophischen Gesellschaft 
stammt und bisher nur diesem zugänglich war. 

Besonders eindrucksvoll wird in dieser Samm
lung deutlich, wie Rudolf Steinerauf jeden, der 
ihm begegnete, völlig einzigartig, anders als 
erwartet, überraschend, immer aber inspirie
rend und befreiend wirkte. So entsteht aus einer 
Vielzahl von biographisch höchst bedeutsamen 

Beachten Sie bitte 
unser Subskriptionsangebot! 

erscheint 
Mitte Oktober 

508 Seiten, Leinen 
Subskriptionspreis 

(bis 30. 11 .) DM 48,
danach DM 56,-

Einzelheiten ein lebendiges Bild seiner Persön
lichkeit. 

Die Autoren des Bandes sind: 
Nora von Baditz-Stein, Moritz Bartsch, Max 
Benzinger, Emil Bock, Hans Büchenbacher, 
Walther Bühler, Walter Conradt, Erna von De
venter-Wolfram, Annemarie Dubach-Donath, 
Lothar Gärtner, N. Grosheintz-Laval, Maximi
lian Gümbei-Seiling, Martha Haebler, Herbert 
Hahn, Georg Hartmann, Gottfried Husemann, 
Gerhard Klein, Rudolf von Koschützki, Lutz Kri
cheldorff, Hans Kühn, Willy Kux, Ernst Lehrs, 
Lory Maier-Smits, Gladys Mayer, Rudolf Meyer, 
Emil Molt, Martin Münch, Heinz Müller, Johan
nes Neu meister, Leopold van der Pals, Adelheid 
Petersen, Siegfried Pickert, Hermann Ranzen
berger, Wilhelm Rath, Rudolf Rißmann, Oskar 
Schmiede!, Karl Schubert, Albert Schweitzer, 
Marie Steiner, Max Stibbe, Viktor Stracke, Hans 
Theberath, Rudolf Treichler, Assja Turgenieff, 
Ernst Weißert, Kurt von Wistinghausen, Marga
rita Woloschin, Max Wolffhügel. 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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Die Freie Waldorfschule Ulm 
sucht für 1979/80 

eine Helleurythmistin 

einen Turnlehrer 

zur Zusammenarbeit mit unserer 
Turnlehrerin. 

Das Kollegium der Waldorfschule 
Ulm 

7900 Ulm, Römerstraße 97 
Telefon (07 31) 3 08 94 

Wir würden uns freuen, im kom
menden Schuljahr für die 

Eurythmie 

eine weitere Lehrkraft 
in unserem Kollegium begrüßen 
zu können. 

Rudolf Stelner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55 
2000 Hamburg 70 
Telefon (0 40) 68 50 00 

BEITRÄGE ZUR WELTLAGE 

Sozlalwlsaenachaftllche Tagung 
vom 8. bla 14. Oktober 1979 

BRENNENDEPROBLEME 
RUDOLF STEINERS FREIHEITSÄSTHETISCHE 

SOZIALPRINZIPIEN 
UND ALBERT STEFFENS 

SOZIALTHERAPEUTISCHES WERK 

Leitung: Herbert Witzenmann 

Veranstalter: Initiativkreis für Sozialwissenschaft auf der Grundlage der 

Geisteswissenschaft Rudolf Steinars 

Eröffnung: 8. Oktober, 19.00 Uhr 
CH 4144 Arlesheim, Konzertsaal Bromhübelweg 15 

Ausführliches Programm durch .. Arbeltskreis zur geistgemäßen Durch

dringung der Weltlagea, Postfach 64, CH 4143 Dornach 1 
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2. bearbeitete Auflage 
soeben erschienen! 

DIE PFLANZE IN RAUM 
UND GEGENRAUM 

DIE PFLANZE IN RAUM UND 
GEGENRAUM 

Elemente einerneuen Morphologie. 

Von George Adams und 
Olive Whicher 

255 Seiten mit 16 Farbtafeln, zahlrei
chen Schwarz-Weiß-Abbildungen, Lei-

nen DM 48,-

>>Dieses Buch zeigt einen neuen Weg, 
die Natur zu belauschen und ihre trei
benden Kräfte zu erforschen. Ausge
hend von den naturwissenschaftlichen 
Arbeiten Goethes und Steiners versu
chen die Verfasser, die kosmischen Ge
setzmäßigkeiten darzulegen, die in den 
geometrischen Grundformen der pflan
zengestaltsichtbar werden. Es ist für den 
Laien nicht ganz leicht, den Gedanken
gängen der beiden englischen Autoren 
zu folgen, aber wer es wagt, sich darein 
zu vertiefen, erlebt viel Freude, u. a. die, 
daß die von Kepler schon geahnte, aber 
erst im 19. Jahrhundert sich entwickeln
de projektive Geometrie und neuere 
Raumforschung Goethes Metamorpho
senlehre bestätigt. Ausführliche Anmer
kungen und Literaturhinweise sind am 
Schluß des Buches zusammenge
faßt.« Schauen und Bilden 
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VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Naturtextilien 
Schmuck Minerallen 

Verlangen Sie bitte unseren 

Versandkatalog 

--

CH-4143 Dornach 
(Schweiz) 
Herzentalstr. 40 
Tel. 061/72 38 26 

Versand auch Ins Ausland! 

Wir suchen 
Persönlichkelt 
(möglichst Waldorfpädagoge) 

für häuslichen Unterricht (1. Klasse), da 
unsere Schule erst 1980 beginnen kann. 

Adresse: Susanne Nolting 
Dr.-Sylvester-Straße 12 
A-5034 Salzburg 

Der Waldorfschulverein 
Emscher-Lippe, 
der eine Waldorfschule für das 
nördliche Ruhrgebiet 
im Schuljahr 1980/81 mit 
drei Klassen inGiadbeckeröffnen 
will, sucht für sein werdendes, in 
der Aufbauarbeit stehendes 
Kollegium noch eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

Anfragen erbittet der 
Waldorfschulverein 
Emscher-Lippe e. V. 
Am Stadtwald 1 
4660 Gelsenkirchen-Buer 
Telefon (02 09) 3 00 25 
oder (0 23 25) 4 72 74 



reform-Matratzen 
100 %Natur-Material! 
Kapok- oder Roßhaar-Füllung, in Baum
woll-Nessel, HAND-garniert und abge
heftet. 

Schafschurwoll-Abdeckung bei Roß
haar-Füllung. Glatter Baumwoll-Drell
bezug. 

Anfrage an: 
Reformschlaf LKG 
Stendorfer Straße 15 
2863 RIHerhude, Tel. (0 42 92) 10 57 

Kindergärtnerin mit Examen 

schnellstmöglich für den Kindergarten 
in Hannover gesucht. 

Bewerbung an: 

Freie Waldorfschule Hannover 
Rudolf-von-Bennlgsen-Ufer 70 
3000 Hannover 1, Tel. (0511) 88 01 38 

Die Kinder unserer Mittel- und Ober
stufe (auch Instrumentalisten) 
warten auf ihre(n) 

Musiklehrer(in) 
Auch eine(n) 

Sprachgestalter(in) 
wird erwartet. 

Wer eine dieser Aufgaben überneh
men möchte, wende sich bitte an 
das Kollegium der 

Rudolf-Stelner-Schule Dortmund 
Mergeltelchstraße 45 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 

Sonderheft der Zeitschrift 
» Erziehungskunst«. 120 Seiten 

mit 14 farbigen Abbildungen, DM 8,-

Aus dem Inhalt: 
Aus der Menschenkunde des Erziehungsal
ters. Von Denkgewohnheiten und menschli
chem Verhalten (Dr. Helmut von Kügelgen). 
Kinderstube- Lebensschule (Freya Jaffke). 
Spiel und Arbeit (Dr. Rudolf Steiner). 
Form- und Bewegungsstrom. Bewußtseins
und Willensentwicklung im ersten Jahrsie
bent (Roswitha Berger). 
Aufklärung und Menschenverständnis. Die 
Unsicherheit in unserem Jahrhundert (Stefan 
Leber). 
Puppe und Tier im Kinderzimmer (Johanna
Veronika Picht). 
Elementare Eurythmie im ersten Jahrsiebent 
(Dr. Helmut von Kügelgen). 
Die Sixtinische Madonna. Ein Sinnbild des 
ewig Überirdischen im Menschen (Dr. Ru
doll Steiner). 
Rudolf Steiner fordert Kindergärten 
Von den Waldorfkindergärten 
Sechzehn farbige Bilder 
Aphoristisches zur Puppe (Anne Schnell). 
Kindergartenreife (Dr. med. Elisabeth Jacobi). 
Erfahrungen mit dem Spiel auf der Kinderhar
fe. Mit Notenbeispielen aus dem Jahreslauf 
(Annemarie Hünig). 
Die Bedeutung des Jahreslaufes für die Ent
wicklung des Kindes (Dagmar Kretzschman). 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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Soeben erschienen! 

BERNARD C.J. LIEVEGOED 

Mysterienströmungen 
inEuropa 
und die neuen 
Mysterien 

87 Seiten, kartoniert, DM 9,-

Die europäische Kultur ruht auf den Myste
rienströmungen des Altertums. Dies zeigt 
sich einem durch die anthroposophische 
Geisteswissenschaft erweiterten BI ick. Lie
vegoed schildert diese Mysterienströmun
gen in Europa nach den Angaben Rudolf 
Steiners; er beschreibt ihr Zusammenwir
ken im Christentum und ihre Erneuerung 
durch die Anthroposophie. Die Umwäl
zungen der gegenwärtigen Bewußtseins
verfassung und ihrer sozialen Auswirkung 
lassen sich ohne diesen spirituellen Hinter
grund nicht verstehen. Die Ausführungen 
Lievegoeds bewegen sich auf dem Boden 
einer anthroposophisch vertieften An
schauungsart der europäischen Geistesge
schichte. 

Inhalt: Die Weihnachtstagung als Beginn 
neuer Mysterien 
Der östliche Mysterienstrom - Das Grals
mysterium 
Der westliche Mysterienstrom - Hybernia 
und das keltische Christentum 
Der nördliche Strom - Die germanischen 
Völker 
Der südliche Mysterienstrom- Altes Testa
ment und johanneisches Christentum 
Die Vereinigung der vier Mysterienströme 
in der Weihnachtstagung 
Die Weihnachtstagung als neue Mysterien. 

Anregungen 
zur anthroposophischen Arbeit 
8 
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GEISTESLEBEN 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht 
für die Mittel- und Oberstufe 

Musiklehrer 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon (09 11) 59 30 77 

Wir suchen Lehrkräfte, 
die unser Kollegium 
im kommenden Schuljahr 
ergänzen in den Bereichen 

Sport 
Gartenbau 
Französisch 

Rudolf-Stelner-Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55 
2000 Hamburg 70 
Telefon (0 40) 68 50 00 



Kari-Schubert-Einrlchtungen 
Die Wohngemeinschaft Nauenhaus 
sucht dringend 

Hauseltern Ehepaare 
Familien 
Alleinstehende 

Betreuer für Einzelpflege 
Aushilfskräfte 
Praktikanten 
Zivildienstleistende 

Wir sind eine im Aufbau begriffene 
sozial-therapeutische Einrichtung 
mit momentan 32 Jugendlichen und 
Erwachsenen, die in vier Großfami
lien leben. Sie arbeiten in den Kari
Schubert-Werkstätten. Jede Familie 
hat etwa acht Betreute. Das Zusam
menleben in den einzelnen Familien 
gestaltet sich frei und individuell. 

Wir suchen Persönlichkeiten, die 
bereit sind, bei der Bewältigung der 
bevorstehenden Aufgaben mitzu
wirken. 

Interessenten wenden sich bitte 
an das Kollegium der 
Wohngemeinschaft Neuenhaus 
Aleherstraße 34 
7447 Alchtal 
Telefon (0 71 27) 53 43 oder 52 42 

Die Einrichtung befindet sich nahe 
der Freien Waldorfschule Nürtingen 
in schöner ländlicher Umgebung. 

EW.ZEYLMANS 
VAN EMMICHOVEN 

Diehl. h mensc tc e 
Seele 

Einführung in die Kenntnis des Wesens, 
der Tätigkeit und der Entwicklung der_5ee
le. Mit einem Nachwort von Dr. H. 
Müller-Wiedemann. 

2. Auflage, 248 Seiten, karton. DM 20,-/ 
Fr. 18,-

Zeylmans Arbeit gibt dem nicht im Felde 
der Wissenschaft geübten Leser ebenso 
wie dem fragenden kritischen Geist Anre
gung auf dem Wege, welcher der Seele 
eingeboren ist: dem Weg zur Selbster
kenntnis und Welterkenntnis. 

MAX HOFFMEISTER 
Die übersinnliche 

Vorbereitung 
der Inkarnation 

Erkenntnisgrundlagen zur Frage der 
Empfängnisregelung. 

Manuskriptdruck, Studienmaterial 
zur anthroposophisch orientierten 

Geisteswissenschaft. 

205 Seiten, kartoniert, DM 24,-/FR. 22,

Der Biologe Max Hoffmeister legt hier 
eine Arbeit vor, die aufzeigt, daß die bio
logischen Grundlagen der Inkarnation 
sich im Einklang mit jenen übersinnlichen 
Vorgängen befinden, die die irdische In
karnation vorbereiten, weil sie von diesen 
getragen werden. 

VERLAG 
DIE PFORTE 
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RENA1D APRILE 

Das Interesse an dem Volk und der Kultur der Etrusker 
ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Gegen
über dem klassizistischen ldealbild, das sich an der 
griechischen Kunst orientiert, ringt sich allmählich ein 
Kunstverständnis für die besondere Eigenart archai
scher Kulturen durch. 
Die Etrusker bilden über das ganze erste vorchristliche 
Jahrtausend die älteste Hochkultur Italiens. Über diese 
Kultur, die eine wesentliche Rolle für die Entwicklung 
der späteren Zeiten gespielt hat, besitzen wir keine 
direkte historische Quelle: verlorengegangen sind ihre 
Literatur und sogar das Verständnis ihrer Sprache. Nur 
die spärlichen und fremden Berichte der römischen 
und griechischen Schriftsteller und die Überreste der 
Kunst zum größten Teil aus Gräbern ans Licht gezo
gen, weisen auf ihr Wesen hin. Es sind Fragmente, aus 
denen man langsam ein Bild gewinnen kann, das 
einige Leitmotive offenbart. ln erster Linie zeigt sich 
eine charakteristische Polarität innerhalb der etruski
schen Welt: einerseits das starke Persönlichkeitsbe
wußtsein, wie es sich von der Porträtkunst bis zur 
Stadtstaatenstruktur zeigt - eigentlich Züge eines 
zukunftsgewandten Impulses; andererseits eine alte 
mythische Seelenhaltung, auf der die Gewißheit des 
Vorgeschriebenen, des Walti:ms der Schicksalsmächte 
im Leben sowohl des einzelnen wie auch der Ge
meinschaft, und der Totenkult beruhen. Das Beson
dere dieses Werkes, das vorzugsweise italienische 
Originalarbeiten berücksichtigt, liegt darin, daß hier 
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Mythos und Geschichte im Zentrum 
des Mittelmeerraumes. 
Ca. 200 Seiten, zahlreiche teils farbige 
Abbildungen und Zeichnungen, Leinen 
ca. DM 45,- (erscheint Oktober) 

Über den Autor: 
Renato Aprile geb. 1930 in Catania (Si
zilien), lebte und studierte bis zu sei
nem 37. Lebensjahr in Rom. Von sei
nem 9. bis 13. Lebensjahr erhielt er 
Privatunterricht durch Annie Heuser 
und Augusta und Elena Zuccoli. 1955 
Dr. phil. und Mitarbeiter im etruski
schen Seminar bei Professor Massimo 
Pallottini. Unterrichtete danach zehn 
Jahre lang Kunstgeschichte an Gymna
sien. Lebt seit 1968 in Berlin, wo er 
1972 zum Professor für ltalianistik an 
der Freien Universität ernannt wurde. 



Aus dem Inhalt: 
Einleitung 
Entstehung und Vorgeschichte 

Die Vorbereitung · Die Wende um 
1200 - Die Herakliden · Das no
men etruscum · 

Das Weltbild 
Jm Zeichen des Herakles · Die 
Weit der Elemente · Deorum sedes 
· Das Weltbild der Bronzeleber aus 
Piacenza · Die Stadt 

Italien, Land der Etrusker 
Aus der Geschichte Etruriens 

Zeitenrhythmen · Das erste und das 
zweite saeculum · Das dritte sa
eculum · Das vierte saeculum · 
Das fünfte saeculum · Das sechste 
saeculum · Das siebente und das 
achte saeculum 

Verzeichnis der Abbildungen 
Register 

DIE EIRUSKER 

mit Hilfe von geisteswissenschaftlichen Methoden 
· (die auch mythologische Motive mit einbeziehen) ver
sucht wird, die dem historischen Werden dieses rät
selhaften Kulturkreises verbundene Bewußtseins
wandlung aufzeichnen, d. h. Kunst, Religion und Ge
schichte der Etrusker zu den Urbildern zurückführen, 
aus denen sie entstanden und nach denen sie entstan
den und nach denen sie sie von einem mythischen 
Bewußtsein erlebt wurden. Es ergab somit eine neue 
Wertung: Italien erwies sich im Zentrum des Mitlei
meerraumes als der Brennpunkt, in dem die Impulse 
des Nordens (Urkelten), des Westens (Uriberer) und 
des Ostens (Kieinasien) 
in dem Augenblick der 
Geburt des Eisenzeit
Bewußtseins ihreWand
Jung und ihre Einverlei
bung in die Impulse ei
ner Hochkultur fanden. 
Die vorliegende Arbeit 
möchte weder eine 
ästhetisch-formale Be
trachtung noch eine 
theoretische Definie
rung des Etruskerturns 
bieten. Sie möchte viel
mehr einen ersten 
Schritt der Annäherung 
an sein Wesen und sei
ne historische Mission 
wagen -somit ein Kapi
tel der Biographie Euro
pas darstellen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Werkbücher für Kinder, Eltern und Erzieher 

Heft 1 
Wir spielen Schattentheater 
Anregungen für eine einfache Bühne und 
kleine Szenen und zwei Märchenspiele mit 
zahlreichen Zeichnungen und Scheren
schnitten von ERIKA ZIMMERMANN. 
62 Seiten, kartoniert DM 10,-

China, lndonesien ... -das Schattenthea
ter gehört zu den ältesten Betätigungen des 
Menschen. Das Hell-Dunkel und die ei
gentümliche • Verfremdung• der Figuren 
fasziniert jung und alt und regt Kinder zu 
phantasievoller, kreativer Tätigkeit an; un
ser Schattentheater kann mit sehr einfachen 
Mitteln von Kindern selbst gebaut und ge
spielt werden. Dazu gibt das Bändchen 
reiche Anregungen - vom Schattenraten 
mit einfachen Gegenständen bis zu kleinen 
Märchenspielen mit wenigen Figuren und 
leichten Texten. 

Heft 2 
Advent 

Soeben erschienen! 

Praktische Anregungen für die Zeit vor 
Weihnachten. Zusammengestellt von 
FREYA lAFFKE. Mit zahlreichen Zeichnun
gen von Christiane Lesch und 6 farbigen 
Abbildungen. 
60 Seiten, kartoniert, DM 12,-

Alte und neue Adventsbräuche hat Freya 
laffke (Spielzeug von Eitern selbstgemacht!) 
hier gesammelt: sinnvolle und schöne Ge
genstände, an denen die Kinder ihre Ge
schicklichkeit üben können und die auch 
der Vorbereitung auf Weihnachten dienen: 
Verschiedene Adventskalender · Advents
kette · Adventsuhr · Tischlaterne · Fünf
sternlämpchen · Krippengärtchen · Ker
zenziehen · Faltsterne aus verschiedenen 
Papieren · Strohsterne · Krippenfiguren 
verschiedene Transparente. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



ßernd Lampe 

Kas(Jar Hauser 
in lfeblinha 

soeben 
erschienen! 

Drama in 
drei Akten 

Im Herbst 1943 ereignete 
sich im Konzentrationslager 
Treblinka eine Revolte 
unter den Häftlingen, deren 

ßernd Lampe 

Kaspar Hauser 
irJ Iteblinha 

93 Seiten, 
kartoniert DM 16,-

immer wieder anderer 
Masken bedient. Anka 

wird es möglich, Wege 

Vorbereitung sich durch die Aktivität einer Thea
tergruppe innerhalb des Lagers tarnte. Dieses 
verbürgte Ereignis hat Bernd Lampe zum Vor
wurf für sein neues Drama genommen und es mit 
dem Kaspar-Hauser-Thema verknüpft. 
Die Rahmenhandlung (erste Spielebene), mit der 
die szenische Darstellung beginnt, spielt längere 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Treblinka 
(Polen). Yarik, Anka und Bronja - alle drei ehe
malige Insassen des Vernichtungslagers Treblin
ka- sehen sich plötzlich mit ihrer Vergangenheit 
konfrontiert, indem ihnen der frühere Lagerleiter 
Kurt Franz gegenübergestellt wird. Durch die 
gemeinsame Erinnerung an die Lagerereignisse 
wandelt sich das Verhältnis, das Yarik, Anka und 
Franz zu ihrer Vergangenheit haben: 
Franz, der anfangs alle Schuld leugnet, bekennt 
sich freiwillig zu seinen Taten. Yarik, der nahe 
daran war, die Ideale zu vergessen, für die er 
einmal gekämft hat, entscheidet sich, Schriftstel
ler zu bleiben. Er will der Frage nachgehen, wie 
Menschen gegenüber dem Bösen wachsam wer
den können, gegenüber einem Bösen, das sich 

vom blinden Haß zu 
differenzierter Erkenntnis zu suchen und das Le
ben an Yariks Seite wieder zu bejahen. 
ln der zweiten Spielebene, dem Hauptteil des 
Stückes, sind alle Erinnerungen an die Lagerzeit 
sowie die Geschichte des Lageraufstandes 1943 
dargestellt. Getarnt wurde dieser Lageraufstand 
durch ein Maskenspiel über Kaspar Hauser, das 
die Gefangenen spielen sollten. Yarik war Autor 
dieses Spieles. Er versucht, in einigen Masken
szenen, die historische Situation der Gefange
nen, die er als •Enterbte des Leibes und der 
Seele« sieht, zu interpretieren. Fragen nach dem 
Hintergrund und Ursachen der Gewalt werden 
gestellt. 
Ein modernes, engagiertes Theaterstück, das 
durch die junge Schauspielgruppe der Salemer 
•Akademie für Kunst und Therapie• im Septem
ber uraufgeführt wird. Eine anschließende Tour
nee mit 40 Aufführungen führt in folgende Städ
te: Harnburg- Berlin - Wanne-Eickel - Bochum 
- Bonn - Heidelberg- Karlsruhe- Nürnberg
München - Stuttgart - Zürich - Schaffhausen -
Bodenseegebiet 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Hella Krause-Zimmer 

Spirituelle Motive in 
Weihnachtsdarstellungen 

Die Autorin hat sich durch ihre 
gründliche Darstellung des Pro
blems der beiden Jesusknaben in 
der Bildenden Kunst verdient ge
macht. ln der neuen Veröffentli
chung setzt sie den Weg fort, den 
die offizielle Kunstwissenschaft 
vernachlässigt: Sie zeigt, daß in 
den Kunstwerken des 11. bis 15. 
Jahrhunderts ikonographisch äu
ßerst merkwürdige Motive auftau
chen, die auf eine Tradition ab
seits der »offiziellen« kirchlichen 
Darstellungen, auf ein esoteri
sches Christentum hindeuten. 
Einmal ist es eine große Zahl von 

erscheint 
Mitte Oktober 

Ca. 120 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen, 

Pappband ca. DM 22,-

scheinbar ganz üblichen Weih
nachtsdarstellungen, in denen 
das Motiv des dürren Baumes, 
dem Josef zugeordnet, eine be
sondere Rolle spielt. Zum ande
ren sind es frühe Geburts-, aber 
auch Schöpfungsdarstellungen, in 
denen Christus bereits als Wel
tenschöpfer, als der Logos mit ei
nem deutlichen kosmischen Be
zug verstanden wird. Zahlreiche 
z. T. wenig bekannte Kunstwerke 
werden abgebildet und sachkun
dig und erhellend beschrieben, so 
daß ein Weihnachtsbuch von be
sonderer Qualität entstanden ist. 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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DIE GESCHICHTE 
EINER EINWEIHUNG AN DER 

SCHWELLE DER NEUZEIT 

BRUNETIO 
IATINI 

TESORE1IO 

Eine Dichtung der 
Weltliteratur erstmals 
in deutscher Sprache! 

Italienisch - Deutsch 
DIE GESCHICHTE 

EINER EINYVEJHUNG AN DER 
SCHWELLE DER NEUZEIT 

erscheint 
Mitte Oktober 

Übersetzt und 
kommentiert von 
Dora Baker 

Mit der vorliegenden Ausgabe er
scheint zum ersten Mal »II Tesoretto« 
des Brunetto Latini in deutscher Über
tragung. Brunetto Latini, italienischer 
Dichter des 13. Jahrhunderts, Lehrer 
von Dante, berichtet in diesem Poem 
von den Erlebnissen seiner Einweihung 
durch die Göttin Natura in die Ge
heimnisse der Natur, der Schöpfung 
und in das Wissen des Menschen. ln 
den Imaginationen des hohen Mittel
alters wird der Weg in die übersinnli
che Welt, Stufe um Stufe, geschildert. 
Eine aufschlußreiche Einleitung der 
Übersetzerin Dora Baker, die sich seit 
Jahrzehnten mit Latini und seiner Welt 
beschäftigt hat, erhellt den geistigen 

Ca. 200 Seiten 
Leinen ca. DM 35,-

Umkreis Latinis, die Wurzeln und Fort
wirkungen dieses spirituellen Werkes 
an der Zeitenwende des Mittelalters 
zur Neuzeit. Dieses außerordentliche 
Werk gehört seiner Aussage und Be
deutung nach zur Weltliteratur. 

Aus dem Inhalt: 
Florenz im 13. Jahrhundert 
Brunetto Latinis Lebenslauf und sein 
Einfluß auf Dante 
II Tesoretto (Inhaltsübersicht) 
Li Livres dou Tresor 
Brunetto Latinis Einweihung als Brücke 
zur modernen Welt- und Selbsteinwei
hung. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

(IJ W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 
POSTFACH 8905 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (0 75 31) 617 85 

Loheland-Stiftung, 
Gymnastik-Seminar 
Berufsausbildung zu 

Gymnastik-Lehrerin und -Lehrer 

3 Jahre, staatlicher Abschluß, Aufnahme 
ab 18 Jahren, April und Oktober. 

Loheland, 6411 Künzell 5 

Ab sofort möglich (bitte weitersagen): 

Zivildienst für 
Kriegsdienstverweigerer 
im Waldorfkindergarten Sonnenberg 

Anfragen an: 

Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik 
Degerloch e.V., Telefon (07 11) 64 40 40 
7000 Stuttgart 1, Im Lerchenrain 39 

ANLEITUNG ZUR BEOBACHTUNG DER FARB-PHÄNOMENE 

Maurice Nartin 
KONTROVERSE UM DIE FARBENLEHRE 
Anschauliche Darstellung der Forschungswege von 
Newton und Goethe 
92 Seiten, 17 x 24 cm mit 25 graphischen Darstel-
lungen Fr./DM 22.80 

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen eines Fortbildungskurses 
für Lehrer der Sekundarstufe I an der Lehramtsschule des Kt. 
Aargau (Schweiz) entstanden und möchte einen weiteren Kreis 
von Lehrern und Interessenten einladen, an der Gestaltung 
und Verbreitung eines ganzheitlichen Naturbildes mitzuarbei
ten. Goethes Farbenlehre will nicht bloss gelesen, sondern 
getan werden. Unsere Schrift möchte vor allem zur Durchfüh
rung von Versuchen und zur Beobachtung von Farbphänomenen an
regen. Der Lehrer sollte im Unterricht die Phänomene an den 
Anfang stellen und die Schüler zur exakten Beobachtung anlei
ten und in fragender Haltung zur Entdeckung von Zusammen
hängen führen. 

Novalis Verlag 
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Udo Renzenbrink 

Ernährungskunde 
aus anthroposophischer Erkenntnis 
Grundfragen- Auswirkungen- Anwendung 
Aus dem Inhalt: Warum brauchen wir eine anthroposophische Ernäh
rungskunde? - Die Wissenschaft vom Lebendigen - Der biologisch
dynamische Landbau - Menschenkundliehe Einführung - Der Abbau 
der Nahrung und der Aufbau menschengemäßer individueller Substanz 
- Von verschiedenen Substanzprozessen - Die dreigliedrige Pflanze 
und der dreigliedrige Mensch - Die Wirkung des Getreides auf den 
Menschen- Ernährung und Erziehung- Ernährung des alten Menschen 
- Ernährung und geistig-seelische Entwicklung - Brot und Wein. 
104 Seiten kart. Fr. 11,-/DM 12,-

ln Vorbereitung für Herbst 1979 

Louis Locher-Ernst 

Projektive Geometrie Urphänomene der Geometrie I 
188 Seiten, kartoniert und die Grundlagen der Euklidischen und 

Polareuklidischen Geometrie II 

312 Seiten, kartoniert 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, CH-4143 Dornach 

NEUERSCHEINUNGEN 1979 

Dr. iur. Heinrich Eppinger, Freiburg i.Br. 

DIE ÜBERTREIBUNG - DAS KENNZEICHEN UNSERER ZEIT 
160 Seiten, broschiert 

Prof. Dr. Max Thürkauf, Basel 

PANDORABÜCHSEN DER WISSENSCHAFT 
Das Geschäft mit dem Energiehunger 
3. Auflage, 116 Seiten, broschiert 

Prof. Dr. Max Thürkauf, Basel 

DM 14.80 

DM 16.80 

WISSENSCHAFT UND MORALISCHE VERANTWORTUNG 
Vom Bildungswert des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts 
192 Seiten, kartoniert DM 24.80 

Novali.s Verlag 
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Ca. 358 Seiten, kt. ca. DM 28,
Das Werk erscheint im Herbst. 

Vorbestellungen erbeten. 

Walter Schubart schrieb diese unge
wöhnlich vorurteilsfreie Auseinan
dersetzung mit dem Ost-West-Pro
blem 1938 während seiner Dozen
tur für Philosophie an der Universi
tät Riga aus einem tiefen geistigen 
Verständnis sowohl für die russi
sche, als auch die europäische 
Volksseele. 
Sein Buch erschien damals in einer 
kleinen Auflage in der Schweiz, 
wurde jedoch in Deutschland und 
der Sowjetunion sofort verboten. Es 
ist darum nur in Widerstandskreisen 
bekanntgeworden. Auch eine zwei
te Auflage in den fünfziger Jahren 
fand kein Echo in der Öffentlich
keit. Das ist um so bedauerlicher, 
als es sich bei Schubarts Studie um 
eine der ganz seltenen geistig fun
dierten Darstellungen zu diesem ak
tuellen Problem handelt. 
Wir fühlen uns aufgerufen, diesem 
Buch zu seiner ihm gebührenden 
Aufmerksamkeit zu verhelfen. 

Vom gleichen Autor lieferbar: 
•Religion und Eros• . 288 S., Ln. DM 24,-

Alexanderlti'.M, Po1Usd1728 
7000 stuttprt. 

'h ....... Oitt-2404tl 

;. 

Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst 
und soziales Leben 

Herausgegeben von der 
Anthroposophischen Gesellschaft -

ln Deutschland 
HeftS-1979 

DerPakt 
Impressionen zum Widersacher 

(Heten Wilkens) 

Gerechte Gesellschaftsgestaltung 
durch Menschenverständnis 

(Stefsn Leber) 

Die Idee des Gegenraumes 
Die Bedeutung der negativ-euklidischen Geome

trie für das Verständnis der lebendigen Natur 
(Olive Whicher) 

HeftS-1979 
Berührungen 

Gegen die Isolation durch das Böse 
(Dorothes Rspp) 

Die Würde des Menschen: 
Ideal- Illusion -Aufgabe 

(Gerhsrd Kien/e) 

Tod und Auferstehung des Wortes 
(Georg Kühlewind) 

Heft 7/8-1979 
Auf dem Wege zu einer geschichtlichen 

Symptomatologie 
Eine Frage des historischen Gewissens 

(Christoph Lindenberg) 

Die Würde des Menschen 
Ihr kosmisch-hierarchischer Ursprung 

(Friedrich Benesch) 

Friedrich Hölderlin-
Krankheit und Dichtung 

(Rudolf Treichler) 

Heft9-1979 
Bewußtseinserweiterung- eine Aufforderung 

Wirklichkeit und Wirksamkeit der Medien 
(Nothsrt M. Rohlfs) 

•Mehrdeutigkeit ist wesentlich• 
(Heten Wilkens) 

Die geheimnisvollen Fische 
Das wirkende Sinnbild 
(Anns Rohlfs v. Wittich) 

•die Drei• erscheint monatlich 
Jahresabonnement 37,- DM 

Studentenabonnement 27,75 DM 
Einzelheft 3,50 DM 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



Neuerscheinungen 1979 

Raphael von Urbino 
Leben und Werk 
Von Wilhelm Kelber 

Neuausgabe, 520 Seiten, 253 
Abb., davon 76 farbig, Format 
22 X 31 cm, Leinen in Schuber 
160,- DM. Sonderprospekt auf 
Anfrage 

Die aus früheren Auflagen be
währte Lebens- und Werkbe
schreibung von Wilhelm Kelber 
bildet die Grundlage für diesen 
im übrigen völlig neu konzipier
ten Kunstband. Er enthält jetzt 
einen Bildteil, der höchsten An
sprüchen genügt : Sämtliche Ge
mälde, die Fresken, Kartons und 
die Bilderbibel sowie eine Aus
wahl der Zeichnungen und Archi
tektur werden dokumentiert, da
von vieles und zum Teil erstmals 
in farbigen Reproduktionen von 
Spitzenqualität; die Schwarz
weißwiedergaben haben durch 
ein aufwendiges Verfahren (Du
plex) die Prägnanz von Kupfer
tiefdruck; sämtliche Gemälde 
sind streng chronologisch geord
net. Ein ausführlicher wissen
schaftlicher Anhang enthält alle 
wissenswerten Einzelinforma
tionen. 

Mit diesem Kunstband von bisher 
noch nicht gekannter Vollstän
digkeit und Qualität wurde das 
Standardwerk über Raphael ge
schaffen, das endlich dem großen 
Thema gerecht wird. 

Romanisches Burgund 
Zur Geschichte des christlichen 
Abendlandes 
Von Gottfried Richter 
176 Seiten, 98 Abbildungen, 4 
Zeichnungen, 1 Karte, Leinen 
48,- DM 
Neuausgabe (3. Auflage) des lan
ge vergriffenen Werkes mit ver
bessertem, dem Text integriertem 
BildmateriaL 
»Dieses Buch ist viel mehr als 
eine Sammlung schöner Bil
der . . . Ein ernsthaftes, auf den 
Kern der romanischen Kunst zie
lendes Buch.« 

Neue Zürcher Zeitung 

Schwäbische Romanik 
Baukunst und Plastik im würt
tembergischen Raum 
Von Emil Bock 
5., verbesserte Auflage, 320 Sei
ten, 369 Abbildungen, Leinen 
84,- DM 
In dieser Neuausgabe wurden ca. 
30 Abbildungen durch neue Auf
nahmen ersetzt, die den Renovie
rungsarbeiten der letzten Jahre 
an manchen Kirchen Rechnung 
tragen. Außerdem wurde der ge
samte Bildumbruch verbessert. 
•Ein Kunstbildband jener heute 
seltener Kategorie, die allein die 
Gegenstände für sich sprechen 
läßt.« 

Westermanus Monatshefte 

Kunst 

Der lsenheimer Altar 
des 
Mattbias Grünewald 
Von GottEried Richter 
68 Seiten, 15 Abbildungen, kar
toniert 12,- DM 
Diese Schrift dient der Einfüh
rung und Einstimmung in das mit 
Recht berühmteste Werk Grüne
waids und geht insbesondere auch 
auf die Hintergründe seiner Ent
stehung ein. 

Raoul Ratnowsky 
Plastiken - Modelle - Skizzen -
Aphorismen. Mit Beiträgen von 
Prof. Dr. Johannes Anderegg und 
Ioge Thöns. 
168 Seiten, 71 Bildtafeln, Format 
24X31 cm, Leinen 62,- DM 
Raoul Ratnowsky, Jahrgang 
1912, Schweizer Bildhauer russi
scher Abstammung, erhielt ent
scheidende Anregungen durch 
die Anthroposophie und leitet 
seit 1952 die Schule für Bildhaue
rei und Plastik in Dornach. Einen 
wesentlichen Durchbruch zu ei
nem eigenen, unverwechselbar
kraftvollen Stil hat er vor etwa 
zehn Jahren vollzogen. Dieses 
Buch dokumentiert seine Werke 
aus diesen letzten Jahren, darun
ter einige besonders eindrucks
volle Großplastiken, die er in öf
fentlichem Auftrag schuf. 

Urachhaus 
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Neuerscheinungen 1979 Anthroposophie 

Michaelisches Zeitalter 
Die Menschheit vor dem Zeitge
wissen 
Von Emil Bock 
208 Seiten, Leinen 28,- DM 
Eine zentrale Tatsache für die 
esoterische Geschichtsbetrach
tung ist die in rhythmischer Folge 
wechselnde Inspiration der 
menschheitlichen Bewußtseins
entwicklung durch »Zeitgeister«. 
So steht unsere Zeit nach Anga
ben Rudolf Steiners seit 1879 un
ter dem geistigen Vor-Bild Mi
chaels. 
Die 17 Aufsätze Emil Bocks ge
ben eine umfassende und allge
meinverständliche Darstellung 
dieses Themas und gleichzeitig ei
ne außergewöhnliche Charakteri
stik unserer Gegenwart. 

Kindheit und Jugend 
Jesu 
Von Emil Bock 
Band 5 der Neuausgabe des sie
benbändigen Werkes •Beiträge 
zur Geistesgeschichte der 
Menschheit«. 
Mit zwei von Emil Bock übersetz
ten apokryphen Evangelien. 
6., erw. Auflage, 320 Seiten, 
Ln. 36,- DM 
Lieferbar: Bände 1-4 
1980 erscheinen: Band 6 
(Die drei Jahre) und Band 7 
(Paulus) 

Mensch und Engel 
Die Wirklichkeit der Hierarchien 
Von Hans-Werner Schroeder 
236 Seiten, 28 Abbildungen 
bibliophiler Pappband, 26,- DM 
In diesem Buch werden sowohl 
die traditionellen und modernen 
(anthroposophischen) Erkennt
nisse über die Engel und ihre 
Hierarchien vermittelt als auch 
erste erlebnismäßige Zugänge 
aufgezeigt, etwa in den Bereichen 
Geburt und Tod, Schicksal, Natur 
und Kunst, Kultus, Gemein
schaft, Sprache, Realität des Bö
sen usw. Einige Zeugnisse mo
derner Dichtung sowie Beispiele 
von Engeldarstellungen aus der 
bildenden Kunst runden dieses 
Buch ab, das mit seinem noch 
weitgehend tabuisierten Thema 
eine große Lücke schließt. 

Erweiterte Auflage: 

Kinderspiel -
lebensentscheidend 
Von Heidi Britz-Crecelius 
3., wesentlich überarbeitete und 
erweiterte Neuauflage, 232 Sei
ten, kartoniert 18,- DM 
•Die Autorio gibt Anregungen, 
mit einfachen Mitteln die Phanta
sie des Kindes zu wecken.« 

Lübecker Nachrichten 

Neu in der Schriftenreihe 
»Vorträge": 

Strahlende Materie 
Atomenergie und die Zukunft 
der Erde. Das wahre Geheimnis 
der Materieverwandlung. 
Von Georg Blattmann 
»Vorträge« Band 22. 
40 Seiten, 4 Schemata, 
kart. 5,- DM 

Neuausgaben: 

Vom Wesen des 
Christentums 
Von Rudolf Frieling 
3. Aufl., 48 S., kart. 7,- DM 

Vom Schicksal der 
Toten 
Von Rudoll Meyer 
7. Auflage, 176S., kart. 16,-DM 

Vom Sinn des Todes 
und von der Gemeinschaft mit 
den Toten. Von Rudolf Meyer 
6. Aufl., 56 S., kart. DM 7,-

Fragen an das 
Schicksal 
Von Barbara Nordmeyer 
3. Aufl., 112 S., kart. 14,- DM 

Vom Sinn des 
Schicksals 
Von Allred Schütze 
7. Aufl., 100 S., kart. 14,- DM 

HOdi Britz-Citcdius Rudolf Meycr 
Kinderspid

lebensentsd!eidend \bm Schicksal 
derToten 

Urachhaus 
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Neuerscheinungen 1979 

Meister sprecht, wär ich 
euch als HeUer recht? 
Die Geschichte von Hannes, der zu 
den Handwerkern ging und 
schließlich König wurde 
Von Erika Beltle (Verse) und Eva 
Raupp-Schliemann (Bilder) 

24 Seiten, 12 farb. Bilder, 
24 Zeichn., Pappband 18,- DM 
(ab 5 J.) (September) 

Hannes zieht in die Welt, um zu 
Jemen. Bei zehn Meistem (Schu
ster, Koch, Müller, Jäger, Schnei
der, Schmied, Weber, Bauer, Fi
scher, Schreiner) kehrt er ein, um 
zu helfen und ihr Handwerk dabei 
kennenzulemen. 

Der singende Baum 
Von Bemard Clavel 
Ausdem Französischen. 32 Seiten, 
12 Bilder (davon 6 farbig) von 
Jean-Ciaude Luton, Pappband 
16,- DM (ab 6 J .) 
Eine sprachlich meisterhaft er
zählte Geschichte des Prix-Gon
court-Preisträgers Bernard Clavel 
von zwei Kindem und einem alten 
Ahronbaum der gefällt und zersägt 

und dennoch vom alten Vinzent, 
gemäß seinem Versprechen 
( • Bäume sterben nie - ich werde 
ihn zum Singen bringen• ), wieder 
zum Leben erweckt wird: im Klang 
einer aus seinem Holz gefertigten 
Geige. 

Kinderbücher 

Es wird Abend im 
Wald 
Von Mirko Hamik (Bilder) und 
Ljuba Stip/ov;i (Text) 
Aus dem Tschechischen 
32 Seiten, 22 farbige Bilder, Papp
band 14,80 DM (ab 4 J.) 

Wir lauschen den kleinen, humor
vollen Gutenachtgeschichten, 
welche die Tiermütter des Waldes 

erzählen, und lassen uns von den 
duftigen Aquarellen des berühm
ten tschechischen Illustrators Mir
ko Hanak verzaubern, der die 
Tierwelt auf so einzigartige, lie
benswerte Weise gerade den Kin
dern zu vermitteln wußte. 

Urachhaus 






