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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 10 Oktober 1979 

Stefan Leber 

W aldorfschulgründung im Zeitengang 

Ein in die Zukunft weisender Rückblick'' 

I 

Anlaß, sich hier zusammenzufinden, ist die Gründung der Freien Waldorfschule 
Pforzheim- Goetheschule- am 28. August 1949. Sie hat damit ein Lebensalter 
erreicht, das in früheren Zeiten als das Maß für eine Generation galt: ein Drittel
Jahrhundert, 33.Jahre. Dieser Anlaß besteht aber auch noch für andere Waldorf
schulen, denn in den wenigen Jahren von 1945 bis 1950 wurden nicht weniger als 
25 dieser Schulen wieder oder neu eröffnet. Vor Schließung durch die nationalso
zialistischen Machthaber im Jahre. 193 8 gab ~s innerhalb des Deutschen Reiches 
acht dieser Schulen. Wenn nun bei dem Gebunstagsfest, das mit einem Ehemali
gen-Treffen verbunden ist, zurückgeschaut wird, sollte für die Feiernden im 
Bewußtsein bleiben, daß mit dieser Schule viele andere in den vergangeneo Jahren 
oder noch im kommenden Jahr auf dieselbe Zeitdauer ihrer Existenz zurückblik
ken köqnen, daß dieses Fest also cicht nur ein Lokalereignis, sondern ein an vielen 
Orten der Bundesrepublik stattfindendes ist. . . 

Ein weiteres aber gilt es festzuhalten: daß vor nunmehr 60 Jahren die• erste 
Schule di~ser An in das irdische und bildungspolitische Dasein trat: am 7. 
September 1919. 

Wenn hier sich so ungefähr alle Altersjahrgänge, die die Schule durchlaufen 
haben, mehr oder minder zahlreich im Ehemaligen-Treffen erneut begegnen, dann 
ist der Grund dafür die menschlich reiche Zeit, die hier verlebt wurde, die bindet, 
aber auch abstößt, die freudevoll, manchmal auch leidvoll doch eine Rune in die 
Biographie eingefügt hat. Von den Gebäuden, die die Schule in den Anfangsjahren 
auf diesem Gelände bargen, steht keines mehr. Nichts ist davon geblieben, alles 

• Nach einem Vortrag, gehalten am 25. Mai 1979 in der Goetheschule- Freie Waldorfschule Pforzheim anläßlich ihres 
30jährigen Bestebens. 
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wurde umgestaltet, neu gebaut. Das Kollegium hat sich ebenso wie die Schüler
schaft >>bewegt«, vom Anfangskollegium ist nur noch eine Persönlichkeit hier tätig. 
Die S~hüler haben nach ihrem Übergang ins Leben ihre Stellung gefunden. Da trifft 
man einen gestandenen Pfarrer, dort einen Landwirt, da einen Schauspieler, und 
schon nach wenigen Sätzen drängen sich die Erinnerungen: »Wissen Sie noch?« 
usw. Dieser Austausch der Erlebnisse ist persönlich, individuell, unausschöpflich 
reich, aber gerade darum begr!'!nzt, weil er an die konkrete Situation gebunden ist. 
Er soll im Bereich des Persönlichen leben, mit den vergnüglichen und betrüblichen 
Schattierungen, die ihnen anhaften mögen. 

Wir wollen den Blick hier mehr in allgemeinere, zugleich aber in eine grundsätz
liche Richtung lenken, die diese Pädagogik mit dem Schicksal unserer Zeit verbin
det und die sich mit ihm teilt. Vergegenwärtigen wir uns die Geburtszeit: Am 23. 
Mai 1949 tritt das Grundgesetz in Kraft und schafft die heute bestehende demokra
tische staatliche Ordnung, in Artikel7, also innerhalb des Grundrechtskatalogs, die 
Errichtung freier Schulen garantierend- damit ein~n juristischen Freiraum grund
rechtlich sichernd, wie er sonst in keiner Vedassung der Welt garantiert wird. 
(Dagegen sieht die Verwaltungspraxis in vielen anderen Ländern eher p~sitiver, 
zum~ist aber nicht schlechter als in der Bundesrepublik aus.) Am 29. Juli 1949 
konnte die Luftbrücke nach Berlin eingestellt werden. Ein einemvierteljähriges 
Ringen zwischen Ost und West fand seinen Abschluß, und zwar in dem Sinne, ·daß 
sich der drohende heiße Krieg abkühlte und fortan mit der Politik der Balance am 
Abgrund- »the rank of the war« (nach Dulles)- ein Gleichgewicht zwischen Ost 
und West schuf. In diesem kühlen Spannungszustand, dem Ost-West-Gegensatz, 
leben wir noch heute. Im Jahr 1949, können wir sagen, wurden die Grundlagen so 
weit konsolidiert, daß sich nachfolgende Entwicklungen darauf aufbauen konnten, 
so in der Bundesrepublik die grundrechtliche Struktur und im Ost-West-Span
nungsverhältnis das Schreckensgleichgewicht zwischen d~n beiden nuklearen 
Supermächten. Ein gewisses Grundmuster, wie es die Welt in der nachfolgenden 
Generation bei aller Wandlung zeigen wird, ist 1949 angelegt. 

Dieses Bild ließe sich noch vielgestaltig erweitern; uns kommt es ja darauf an zu 
verdeutlichen, daß diese scheinbare Konsolidierung der Verhältnisse, wie sie 1949 
eintrat, ein Jahr 1945 zur Voraussetzung hatte: nämlich das vollkommene Chaos. 
Die Städte- nicht nur Deutschlands -waren zertrümmert, ein menschenverachten
des Regime war hinweggefegt, die Verbrennungsöfen in Auschwitz, das hier als 
Symbol für die Vernichtung von Millionen Menschen "falscher« Rasse steht, waren 
erloschen,. und in der Gluthitze nuklearer Kernexplosionen starben in Hiroshima 
und Nagasaki Hunderttausende. Immerhin: der Weltkriegwar beendet. Zwar blieb 
in den folgenden Jahrzehnten die Welt von kriegerischen Auseinandersetzungen 
und sogenannten »militärischen Konflikten<< nicht vers~hont, aber daß das ganze 
industrielle Produktionspotential aller Nationen nur nocb einem Ziel zu dienen 
hatte, der Zerstörung des Gegners, hat . sich in diesem Umfang nicht wieder 
ereignet, wohl aber die Tatsache, daß zum erstenmal innerhalb der neuzeitlichen 
Geschichte Bevölkerungsumgruppierungen größten Ausmaßes vorgenommen 
wurden und Menschen vor Machthabern flohen. Das Flüchtlingselendbegleitet seit 
dieser Zeit die ganze Menschheit. 12 Millionen sind als Flüchtlinge >>registriert<<, die 
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Dunkelziffer und die rue bekannt werdende Tragik vieler Menschenschicksale 
bleiben >>unberechenbar«. 

li 

Um nun in der Analyse der Zeitströmungen etwas tiefer eindringen zu können, 
ist eine kurze methodische Überlegung notwendig. Im vergangenen Jahr wurde die 
Öffentlichkeit der Bundesrepublik wie nie zuvor von einem Gesprächsgegenstand 
erlaßt, ja durchzittert. Dies geschah im Anschluß an die Fernsehserie >>Holocaust«, 
von der angenommen wird, daß sie etwa von über der Hälfte aller Bundesbürger 
angesehen wurde. Der Inhalt war die Abarbeitung des Nationalsozialismus- in der 
Form eines amerikanischen Spielfilms. Es gab in Deutschland immer wieder 
Anläufe, die Geschichte dieses Phänomens zu behandeln. Das Stichwort lautete 
friiher: »Bewältigung der Vergangenheit<<. Hervorragende Publikationen standen 
schon sehr friih- man denke nur an Eugen Kogans »SS-Staat« -zur Verfügung, die 
in Augenzeugenberichten und mit großartiger denkerischer Reflexion das zweifel
los schwer verständliche Phänomen nationalsozialistischer Herrschaft angingen. In 
den Schulen wurde gewiß viel Segensreiches zur Aufhellung dieser Erscheinungen 
getan, wie auch in Zeitungen und Zeitschriften; vor allem natürlich in der wissen
schaftlichen Forschung selbst. Aber offenbar bedarf es eines gewissen Zeitraumes, 
wenn das Bewußtsein bestimmte Erscheinungen durchdringen will. Da gibt es 
Epochen der Annäherung und der Entfernung, des Gelingens und Mißlingens. Es 
hat also 33 Jahre von 1945, dem Ende dieser Herrschaft, bis 1978 benötigt, um 
erstmals für Kenner den Eindruck entstehen zu lassen: Jetzt ist wirklich im 
öffentlichen Bewußtsein etwas geschehen, was schon längst hätte geschehen sollen. 
Zugleich kann man auch beobachten, daß nicht nur diese positiv zu bewertende 
»Aufarbeitung« stattfindet, sondern auch die negativen Züge einer Erneuerung des 
Faschismus bis zur spleenigen Idee, eine NSDAP neu zu gründen, in der Gegen
wart leben. Worauf ich hindeuten möchte, ist, daß offenkundig ein in der Zeit 
liegender innerer Bezug innerhalb von Geschehnisketten vorhanden ist. Bestimmte 
unverwechselbare Ereignisse kommen, zeitlich rhythmisch geordnet, wieder zum 
Vorschein. Es ist diese Rhythmik sowohl eine objektive, in den äußeren Gescheh
nissen sich darstellende, als auch eine des menschlichen Bewußtseins. 

Daneben gibt es noch erstaunlichere Phänomene, nämlich: daß auf das ursprung
liehe Ereignis ein ähnliches in verwandelter Gestalt zu späterer Zeit folgt. Das ist an 
der Geschichte der Technik zu erläutern: Ehe eine bestimmte Fertigungstechnik, 
eine Maschine u. a., ein Mechanismus, produktiv wird, war sie zeitlich zuvor als 
Idee im Kopf eines Erfinders. Zwischen dieser Ideenform und der technischen 
Realisation vergeht Zeit. Wie lange aber? Die Erfahrung kann mit einer Generation 
- der Zeit von 33 Jahren - rechnen. (Mag auch heute, wie gegenwärtige Forschung 
organisiert ist, dieser innere Zeitzusammenhang verändert sein, in der Vergangen
heit war er jedoch gültig.) Suchte man nach dem Ursprung einer sichtbaren 
technischen Neuerung, eines Patents usw., so hatte man in friiheren Zeiten eine 
Generation zurückzugehen, um zum >>Konzeptioilsaugenblick« zu gelangen. Der 
Zusammenhang, auf den wir hinschauen, besteht also zwischen Konzeption und 
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äußerer Erscheinung oder Geschehnis und erhöhter Wirksamkeit eines Impulses. 
Und da ist tatsächlich die genannte Zeitspanne eine gesetzmäßige, die als Grund
lage einer heuristischen Methode zu neuen Erkenntnissen führen kann. 

Diese Methode läßt sich noch tiefer begründen, wie das Steiner tat.1 Hierauf soll 
aber an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Wenden wir statt dessen die 
geschilderte heuristische Methode auf zwei Erscheinungen an, auf Auschwitz und 
Hiroshima, beides Geschehnisse des Jahres 1945; das eine fand seinen Abschluß, 
das andere seinen Anfang. 

III 

Geht man auf die Wurzel des Nationalsozialismus, speziell auf seinen rassisti
schen. Anteil zurück, so ist die Grundstruktur dieser Denkweise vorgebildet im 
Darwinismus. Dessen Lehre, daß ·nämlich Entwicklung durch Auseinanderset
zung, durch Kampf stattfindet, ist in dieser Allgemeinheit uraltes Weisheitserbe · 
griechischer Kultur und bereits eine Einsicht von Heraklit; angewendet auf das 
Leben, den Bereich der Biologie schlechthin, ist es aber eine Denkweise des 19. 
Jahrhunderts. Dort modifizierte sich der allgemeine Gedanke dahingehend, daß 
durch diesen Kampf die schwächeren Glieder ausgemerzt werden und notwendi
gerweise die besseren, die besser angepaßten, die lehensfähigeren erhalten bleiben 
und überleben. Unbestreitbar wird durch diesen Gedanken in die Vielfalt der 
Erscheinungen ein Ordnungsprinzip, eine deutliche Gliederung, ein sinnhafter 

· Zusammenhang gebracht. Dieser ergibt sich aber ebenso, allerdings mit ganz 
. anderen Konsequenzen, wenn >>Gegengedanken« des russichen Anarchisten Fürst 
Kropotkin angewendet werden. Er beschreibt eindrücklich, wenn auch an unzu
länglichen und zum Teil unzutreffenden Beispielen, statt des Kampfes die »Gegen
seitige Hilfe in derTier-.und Pflanzenwelt«2

• Das Gegenteil des Darwinismus ist 
biologisch erstaunlicherweise genauso stichhaltig und sinngebend wie der Darwi
nismus selbst. Nur wurde dieser Gedanke, wie Auschwitz lehrt, geschichtlich nicht 
in gleicher Weise umgesetzt, die Praxis blieb auf das tägliche Leben beschränkt. 

a) Nehmen wir nun die Geschichte in den Blick. Für Darwin war es noch 
undenkbar, den eigenen Gedanken auf den Menschen bzw. die Menschheit selbst 
anzuwenden, er beschränkte sich auf die Tierwelt. Blenden wir nach der heuristi
schen Methode von 1945 33 Jahre zurück, so kommen wir in das Jahr 1912. Ist da 
etwas Impulsierendes im Hinblick auf die Anwendung des Darwinismus auf den 
Menschen geschehen? Schon ein Jahr zuvor - 1911 ·- beschäftigt sich der 4: 
Internationale Kongreß für Vererbungsforschung erstmalig nicht nur mit den 
Gesetzen der Vererbung bei Pflanze und Tier wie zuvor, sondern auch mit denen 
des Menschen. Das war ein geistiger Durchbruch, weil nunmehr die allgemeingül
tigen Gesetze de~ Naturreiches auch den Menschen einbeziehen, der bisher aus 
einer .gewissen. Scheu ausgenommen war. Denn ihm, der Krone der Schöpfung, 
wurde immer noch eine Sonderstellung zugewiesen, und nicht zuletzt schwang der 
Glaube an seine göttliche Geschöpflichkeit, die Ahnung von seiner Gotteseben-

1 Erstmalsam 23. 12. 1917, GA 180: 
2 Herausgegeben von Gustav Landauer, Leipzig 1920. 
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bildlichkeit mit oder noch nach. Er war dadurch »unberührbar«, d. h. schied für 
experimentelle Maßnahmen und Überlegungen aus - seit 1911 aber nicht mehr. 

b) Blickt man von 1945 nun 33 Jahre vorwärts, bis 1978 also, dann erscheint die 
Manipulation des menschlichen Erbgutes, die Verbesserung der Eigenschaften, die 
Duplikatur, ja Vervielfältigung erbgleicher Substanz (Klonen) ebenso als möglich 
wie die Katalogauswahl der Nachkommenschaft, ausgetragen von Mietmüttern 
oder im tierischen Uterus, als unmittelbar vor der Tür stehend, wie im vergangeneo 
Jahr durch Vance Packard in seinem Buch >>Die geheime Versuchung« erschüt
ternd, eindrucksvoll und ausführlich dokumentiert wurde. Die Hemmschwellen 
sind nun endgültig gefallen. 

c) Aber blicken wir von heute dreimal die Generationskette zurück in das Jahr 
1879; so sehen wir dort, wie sich in einzelnen Menscheil die überlegungen des 
Darwinismus zum Sozialdarwinismus zu wandeln beginnen.3 Es bedarf aber rund 
20 Jahre, bis der erste - Julian Huxley - den Mut findet,· sie in die offene 
wissenschaftliche Diskussion einzuführen.4 Der sozialdarwinistische Gedanke, der 
dadurch in die Sphäre menschlicher überlegung Einzug hält und den Hitler dann 
in die Praxis umsetzt, beinhaltet nichts anderes als die Auffassung vom Menschen 
als nur diesseitiges, aus der Vererbung stammendes und bestimmtes Wesen. Im 
Erbgut, in der stofflichen Substanz liegt sein Sein beschlossen. Dies konstituiert 
seine Fähigkeiten, sein Wirken, sein Handeln, sein Bewußtsein. 

Im Unterschied aber zum ganzen Tierreich werden im Menschenreich die 
Ausleseprinzipien, die biologische Auslese der Besten, durch Humanitätsideale, 
durch Fürsorge und Hilfe gehemmt oder ganz außer Kraft gesetzt. Statt Sthwache, 
das aber heißt mit einem anderen Ausdruck: >>lebensunwertes<< Leben, an der 
Fortpflanzung zu hindern, sind diese ebenso wie die Gesunden und Starken ( = die 
Besten) berechtigt, an der Erhaltung der Art teilzunehmen. Dadurch wird biolo
gisch das Erbgut immer schlechter und in seiner Qualität vermindert - wenn nicht 
aktiv, eugenetisch eingegriffen wird. Was zunächst wie eine akademische Gedan
kenspielerei ausschaut, als rein hypothetische überlegung, die eben einmal vor 
hundert Jahren angestellt wurde, wird durch den Nationalsozialismus tatsächliche 
rassistische politische Praxis, wo nunmehr >>rassisch Minderwertige« -in diesem 
Fall die Juden- tatkräftig ausgemerzt, d. h. getötet werden. 

In der Folgezeit - nach Auschwitz - wird nun nicht mehr angeblich schlechtes 
Erbgut ausgemerzt, sondern schon in den Laboratorien wird versucht, dieses in der 
Keimgestalt zu verbessern. Hier wie dort herrscht die gleiche Grundgesinnung: 
Der Mensch wird als rein diesseitiges, an materielle, biologische Vorgänge gekette
tes Wesen, als Eigenschaftsbündel der DNS angesehen. Damit ist er zu einem völlig 
geistlosen Naturwesen reduziert, das höchste Tier in der Entwicklungsreihe, das 
seine durchaus vorhandene Intelligenz allenfalls zur Optimierung der materiellen 
Daseinsbedingungen, nicht aber zu geistig verantwortlichem Handeln, zur ethi
schen Begründung der menschlichen Würde zu verwenden hat. Er ist zugleich 
moralitätslos. Einziges Kriterium menschlichen Handeins ist biologische Stärkung 

3 Vgl. R. Steiner, GA 177. 
4 Diesen Prozeß hat eindrücklich Hedwig Conrad-Martius: Utopien der Menschenzüchrung, der Sozialdarwinismus 
und seine Folgen, München 1955, dargestellt. 
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der· Art. Schwächere Glieder können bestenfalls als Hilfsrasse für die Besten im 
,,zoo« eine Daseinsberechtigung erwerben. Auschwitz hat für den, der verstehen 
wollte, sichtbar gemacht, wohin diese Auffassung konsequenterweise führen muß. 

IV 

Fügen wir in diesen skizzierten geschichtlichen Zusammenhang eine allgemeine 
überlegung ein, dann ist unverkennbar, daß diese Aufassung, wie sie sich im 
Sozialdarwinismus und in der Manipulation des Erbgutes heute niederschlägt, eine 
in sich geschlossene folgerichtige Intelligenzleistung ausdrückt. Denn in ihr waltet 
dieselbe Kraft, die in philosophischen Systemen der Vergangenheit den Menschen 
zur Weisheit zu führen bem.üht war, ihm Richtungen wies, wohin er sich zu 
entwickeln habe, ihm Ziele setzte: Dieselbe Intelligenz wird hier angewendet, aber 
nicht zur Erhöhung, sondern zur biologich-leiblichen Perfektion. Damit aber 
geschieht nichts anderes, als daß die Intelligenz sich in ihrem Wesen verwandelt. 
>>Und wir stehen im Anfange dieser Veränderung, dieser Umwandlung der Intelli
genz. Unsere Intelligenz geht einen gewissen Weg ... Wir begreifen durch unsere 
Intelligenz dasjenige, was dem Tode unterliegt. Aber auch diese Art von Intelli
genz, die das Tote begreift, verwandelt sich, und in den nächsten Jahrhunder
ten ... wird diese Intelligenz etwas anderes, etwas weit, weit anderes werden. Sie 
hat heute schon eine gewisse Anlage, unsere Intelligenz. Wir werden als Mensch
heit einlaufen in eine Entwicklung der Intelligenz so, daß diese Intelligenz. wird die 
Neigung haben, nur das Falsche, den Irrtum, die Täuschung zu begreifen und 
auszudenken nur das Böse . . . Diese menschliche Intelligenz wird immer mehr 
und mehr die Neigung bekommen, das Böse auszudenken und das BÖse dem 
Menschen einzufügen im Moralischen, das Böse in der Erkenntnis, den Irrtum ... 
Und würde der Mensch nichts anderes ausbilden als seine Intelligenz, dann würde 
er auf der Erde ein böses Wesen werden ... Sehen Sie, wenn Sie bedenken, mit 
wieviel Grausamkeiten die heutige Kulturentwicklung durchset~t ist, die sich kaum 
vergleichen lassenmit d~n Grausamkeiten barbarischer Zeitalter, dann werden Sie 
kaum zweifeln können, daß sich die Morgenröte für den Abstieg der Intelligenz 
deutlich ankündigt ... Es ist zweierlei schon heute stark zu bemerken: Menschen, 
die sehr intelligent sind und die einen deutlichen Hang zum Bösen haben; und es ist 
auf der anderen Seite zu bemerken, wie diese Menschen unbewußt diesen Hang 
zum Bösen dadurch un,terdrücken, nicht bekämpfen, daß sie ihre Intelligenz 
schlafen lassen.<<5 Das hat prophetischen, aber auch realistischen Klang. In diesen 
Ausführungen des Gründers der Waldorfschule, Rudolf Steiner, ist wenige 
Wochen vor Gründung der Waldorfschule deren Aufgabe in der gegenwärtigen 
Zeit umschrieben: >>Man muß mit dem Bewußtsein unterrichten, daß man bei 
jedem Kind eine Rettung zu vollziehen hat«, weil die naturhafte Entwicklung dem 
Menschen den Hang zum :Sösen eingepflanzt und eine Wende nur durch morali,.. 
sehe Ziele, durch menschliches Wollen erreicht werden kann. 

5 R. Sreiner: Vonrag vom 16. 8. 1919, GA 296. 
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Die Neueröffnungen der Waldorfschulen nach 1945 sind darum nichts anderes 
als ein unausgesprochener, aber tätiger Protest gegen die sich in Auschwitz 
dokumentierende wissenschaftliche und. polidsche Gesinnung materialistischen 
Menschenverständnisses. Denn diese Schule basiert gerade darauf, daß sie den 
Menschen nicht allein als Vererbungswesen, als nur biologisch gebunden, sondern 
als geistiges Freiheitswesen begreift, in· dessen Leib sich ein unveräußerliches, 
unteilbares geistiges Wesen, das Ich, verleiblicht, inkarniert. Dieses Geistwesen 
entfaltet sich unter den Bedingungen der Abhängigkeit von Biologie (Vererbungs
leib) und Umwelt (Milieu), ohne in beiden Bestimmungen aufgehen zu müssen. 
Menschsein beruht gerade in der steten Offenheit gegenüber dem, was aus einer 
anderen Region, der geistigen Welt, der Moralität, der Verantwortlichkeit, aus der 
Region der Würde in das Sosein einstrahlt. In diesem Jahrhundert war gerade die 
Jugendbewegung, der Jugendprotest immer wieder Beweis dafür; daß der Mensch 
nicht in der vorgegebenen und erwarteten Bestimn:iung aufzugehen gewillt war, 
sondern sich selbst zu bestimmen versuchte. Dabei kommt es nicht auf • das 
Gelingen, sondern auf das Streben, nicht auf den Erfolg, sondern auf die Bemü
hung, nicht auf das Ergebnis, sondern auf die aufgewendete innere Kraft an. So 
wollte und will die Lehrerschaft der Waldorfschulen durch ihr Wirken, nicht mir 
durch Deklamation; einer neuen Gesinnung, einem neuen Menschenverständnis; 
einer spirituell begründeten Pädagogik zu einem Platz in unserer Kultur verhelfen 
und damit auch zu einer neuen Moralität, einer Wendung ium Guten beitragen. Es 
ist damit nicht der Anspruch erhoben, dies sei die einzige Gruppe, die in dieser 
Richtung strebe, sondern-eine große Anzahl von Menschen war in Ansehung des 
gleichen Phänomens zu ähnlichen Bestrebungen gekommen. Der Unterschied mag 
mehr in der Tiefe der Analyse, im Umfang des Beginnens zu sehen sein sowie im 
Verständnis der epochalen Aufgabe, eine ganz neue Kultur zu bewirken. 

V 

Dies mag an dem zweiten Symptom, das nunmehr behandelt werden soll, an 
Hiroshima, in den Konturen vielleicht etwas deutlicher werden. 

a) Verwenden wir abermals dieselbe Methode und gehen wir von 1945 zurück 
um eine Generation: da offenbartsich in den Jahren 1911 bis 1913 die Vorberei
tung des Geschehens von Hiroshima. 1911 veröffentlicht Rutherford (1871-1937) 
sein wegweisendes, aber noch unzulängliches Modell des atomaren Aufbaus der 
Materie, das dann zwei Jahre später durch das Niels Bohr'sche (1885-1962)- dies 
ist bis heute mit Modifikationen noch brauchbar - ersetzt wird. 

Unbeschadet davon, ob ein Modell die Wirklichkeit wahrhaft begreift, bildet es 
diese so weit ab, daß sie beherrschbar wird. Nicht Wahrheit, sondern Herrschaft, 
nicht Wirklichkeit, sondern die Machbarkeit steht an, . und sie wird durch diese 
beiden Gedankenmodelle ermöglicht. Und erstaunlich - im Jahr 1912 gelingt 
Wilson erstmals der Nachweis von Elementarteilchen in der nach ihm benannten 
Nebelkammer, der sichtbare Nachweis des subatomaren Aufbaus der Materie. 

b) Blickt man 33 Jahre nach 1945 in unsere Zeit, also auf das Jahr 1978, dann fällt 
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auf: Es erwacht erstmals in einer großen Bürgerbewegung das Bewußtsein, daß mit 
dem Sieg über die Naturkräfte, wie er in der friedlichen Nutzung der Kernenergie 
sich anzukündigen scheint, vielleicht der Verlust des Menschlichen oder überhaupt 
alles Lebens auf der Erde gekoppelt sein könnte. So dämmert plötzlich in die 
aufsteigende Ausbreitung atomarer Technologie das Gefühl des Unheils. Da wird 
z. B. ein Stoff künstlich erzeugt, das Plutonium, von dem Bruchteile eines Gramms 
in der Atmosphäre ausreichen, um die schwersten Vergiftungserscheinungen im 
lebenden Organismus auszulösen. Dieses schwerste aller Gifte fällt in Kernkraft
werken tonnenweise an. Durch dieses Transuran wächst die Wahrscheinlichkeit, 
daß bei aller Sorgfalt doch Plutonium entweicht und ungeahnte Schädigungen 
innerhalb der natürlichen Schöpfung, die irreversibel sind, anrichtet. Dazu die 
anderen Gefahren, die etwa Robert Jungkin seinem »Atomstaat« (erschienen 1978) 
beschwört: totale Verwaltung, Bespitzelung, um die Sicherheitsrisiken zu vermin
dern. Wie diese ganze Entwicklung im einzelnen zu werten ist, sei hier dahinge
stellt. Unverkennbar ist aber, daß sich bei inuner mehr Menschen Ahnungen der 
Gefahren, Gefühle der Bedrohung, Empfindungen einer apokalyptischen Epoche 
einstellen und daß nicht mehr in der bisherigen Naivität so weitergelebt werden 
kann. Das blinde oder tiefe Vertrauen in die Fachleute ist erschüttert, wenn 
bekannt wird, daß ihre Aussagen nicht frei von der gestellten Erwartung des 
Auftraggebers sein können. Die Unschuld nur friedlicher Nutzung der Kerntech
nik ist für das Bewußtsein dahin. Eine Verunsicherung mit· der Folge eines 
kritischen Bewußtseins ist anfänglich erwacht, und zwar seit dem Jahr 1977/78, das 
dann im Juni 1979 durch Harrisburg gesteigert wurde. {Unbestritten sei die 
Gegenbewegung der sogenannten Olkrise, die das alles zu konterkarieren sucht.) 

Blicken wir nun zurück, wie wir das im Falle des Darwinismus getan haben, 
nicht zu dem Augenblick, wo die Weichen im Modelldenken gestellt werden, 
sondern nochmals 33 Jahre tiefer in die Vergangenheit. Da jährt sich von heute aus 
ein volles Jahrhundert. Wir kommen zum Jahr 1879, dem Geburtsjahr von Albert 
Einstein, Otto Hahn, Max von Laue in Deutschland; andere Bahnbrecher der 
Kerntechnik aus anderen Ländern wären in diesem Jahr oder nahe dabeiliegend zu 
nennen. Die Wurzeln von Hiroshima reichen also weit zurück. Es war kein anderer 
als Einstein, der den Bau der ersten Atombombe - auf Anregung Bohrs ....: 
veranlaßte, kein anderer, der den ersten Spaltungsvorgang auszulösen vermochte, 
als Hahn, und gleichwohl sind sie alleWarnerund Gegner jener Folgewirkungen 
einer Entwicklung, die sie selbst intendiert haben. Sie waren Wissenschaftler und 
als solche bedeutend, weil allesamt Grenzgänger, Pioniere, einsame und große 
Bahnbrecher. Ihr Forschen erschloß nämlich ein Gebiet, das unterhalb sinnlicher 
Wahrnehmungsfähigkeit liegt, das gewissermaßen untersinnlich bleibt: erschlossen 
durch Modelle und Hypothesen. Dadurch aber wurde es beherrschbar. Diese 
Herrschaft löste in den Forschern Furcht aus, weil sie von anderen genutzt werden 
konnte. Sie selbst waren sich ihrer Verantwortung wohl bewußt. Die aber, die nun 
in den Besitz der kriegerischen Machtmittel gelangten, waren- vielleicht anders als 
die Forscher- der Macht, nicht aber zwingend der Moral verpflichtet. Und das 
machte die Forscher zu Warnem. Damit berühren wir eine Thematik, die der 
neuzeitlichen wissenschaftlichen Forschung immanent ist: daß nämlich einerseits 
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wertneutral geforscht wird, andererseits die Forschung selbst in sich in ihrer 
Fragestellung begrenzt auf Ausschnitte. 

Diese beiden Begrenzungen: frei von Werten, Fixierung des Ausschnitts sind der 
Grund - und das gilt generell - jener triumphalen Wissenschaftsentwicklung der 
Neuzeit. Denn dadurch, daß sich die Forschung nicht durch Wertsetzungen von 
außen bestimmen läßt, macht sie sich aus >>unlauteren« Bindungen frei und kann 

·sich allein der Sache, ihrem Objekt, ihrem Gegenstand zuwenden und sich durch 
ihn allein belehren lassen. Insofern sie dann versucht, die Vielfalt eines Wirkenszu
sammenhanges auf den oder die entscheidenden Faktoren zurückzuführen, indem 
sie, wie es der Bahnbrecher Galilei demonstrierte, von verunreinigenden Neben
wirkungen absah, konnte sie dem Menschen den Zugriff und damit die Herrschaft 
über die Natur weitgehend sichern. Nur hat dieses die Erscheinungen isolierende 
und dazu auf bestimmte Grundstrukturen reduzierende Verfahren einen Nachteil: 
Es scheitert gegenüber Lebensvorgängen in der Natur, denn die hängen immer in 
noch bis heute undurchschaubarer Weise miteinander zusammen. Greife ich an 
einer Stelle in Naturabläufe ein, so schafft der Lebenszusammenhang Störungen 
auf einem nicht vorhersehbaren Gebiet. Das zu erkennen ist Aufgabe der Öko
logie. 

In Zusammenhängen zu denken, in gegenseitiger Abhängigkeit, in Wechsel
Ursache-Verhältnissen, kurz: in ökologischer Form, wird darum heute zu einer 
unabweisbaren Forderung, zu einem notwendigen Schritt der Wissenschaftsent
wicklung. Was gegenüber den anorganischen Erscheinungen auf dem Gebiet der 
Physik fruchtbar ist, gereicht zum Schaden, wenn es qualitätslos vom Toten auf 
Lebebserscheinungen übertragen wird. Dafür wächst heute das Bewußtsein allent
halben an, zunächst in der Biologie selbst. 

Schwieriger aber ist das andere Problem zu erkennen, von dem wir ausgingen: 
daß nämlich durch die Wertfreiheit wissenschaftlicher Forschung die Entschei
dung, was mit den Ergebnissen getan und wie sie verwendet werden sollen, sich 
vo~ den Forschern t1 uf andere Instanzen verlagern muß. Will sich der Forscher 
nicht an Werte binden, selbst keine Entscheidungen treffen, dann muß jemand 
anders darüber verfügen: die Verwetter in Politik und Wirtschaft. Politische 
Instanzen, letztlich sogar einzelne wenige Herrschende in Staat und Industrie 
entscheiden dann über Ausnutzung, und zwar allein nach dem Gesichtspunkt, der 
ihn~n eignet, dem der Machtinteressen des Landes oder des Gewinns. 

Was vorliegt, ist also ein Vakuum zwischen dem Forschungs- und dem Verwer
tungsinteresse, das sich durch das Scheidewasser der Wertneutralität auseinanderla
gert. Der Forscher in seinem Handeln bestimmt sich zwar selbst, die Folgewirkun
gen entziehen sich aber ihm und seiner Zuständigkeit. Dadurch entsteht ein 
moralisches Vakuum, ein Vakuum, das nicht von denen, die es erzeugen, du~ch 
ihre Forschungsergebnisse zu verantworten ist. Und wenn dann diejenigen, die 
sich seiner bemächtigen, vielleicht auch bemächtigen müssen, nicht lautere Charak
tere sind, dann kann sich darin eine andere Macht breitmachen, das Böse. Mit den 
Wirkungen des Bösen hat man es dann zu tun, wobei im Grunde niemand »schuld« 
ist, denn jeder >>tu~ nur seine Pflicht<<. 

Es war für den Schulgründer Rudolf Steiner voll bewußt - und bei der Wieder-
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begründung auch für die beteiligten Eltern und Lehrer recht deutlich, daß ein 
wahrhaftes Menschenverständnis notwendig ist und daß dieses zu erweitern sei. 
Die Erweiterung muß einbeziehen die moralische, geistige, vorgeburtliche Welt, 
aus der der Mensch stammt; er ist Schauplatz übersinnlicher Impulse, die es 
wissenschaftlich zu erkennen gilt. Darin will sich diese Pädagogik erneuern, 
verwandeln; ausweiten, vertiefen. Denn es ist verständlich, daß eine Wissenschafts
methodik, die auf das Anorganische angewendet erfolgreich arbeitet, nicht glei
chermaßen angewendet werden kann auf das Lebendige, geschweige denn auf das 
Beseelte und Durchgeistigte, auf den Menschen. 

So war von Anfang an in der Waldorfschule auch ein wissenschaftlicher Impuls 
wirksam und gewollt, der mit einem modernen Ausdruck als ökologisches Denken 
bezeichnet werden kann. Diese Erweiterung der Erkenntnis geht so vonstatten, 
daß sie nicht etwa. wissenschaftliche Ergebnisse negiert, vielmehr bezieht sie 
weitere Dimensionen in ihre Forschung ein. Nicht daß dabei von Anfang an 
Ergebnisse und reife Leistungen auf allen Gebieten vorzuweisen gewesen wären; 
das beschränkt sich zunächst auf die Pädagogik. Aber das Bemühen ging und geht 
viel weiter, wiederum modern ausgedrückt: sucht nach alternativen Wegen auf 
allen Gebieten des Lebendigen. Der Beitrag, der damit geleistet wurde, ist schon 
fundamental, die Ergebnisse, wenn auch noch anfänglich, doch wegweisend. Und 
an dieser Stelle muß das Gesam:te, aus dem die Pädagogik entsprang, die Anthropo
sophie, mit ihrer anregenden Wirkung auf medizinischem, landwirtschaftlichem, 
aber auch biologischem Gebiet mit genannt werden. 

Zugleich war dieser Schule von Anfang an eine Konzeption sozial zu eigen, die 
allein geeignet ist, auch im Bereich wissenschaftlicher Forschung und Verwertung 
neue Verantwortungszusammenhänge aufzubauen, so daß jene merkwürdigen 
Vakua, die Hiroshima und Ausschwitz bewirkten, nicht mehr möglich werden. 
Gemeint ist damit die Selbstverantwortung, die Selbstverwaltung, die ja der Schule 
als Sozialverfassung zukommt. Durch sie wird derjenige, der Leistungen erbringt, 
einerseits in seiner Tätigkeit völlig frei gelassen, andererseits aber menschlich in 
Verantwortung eingebunden, daß er gegenüber denen, die seine Leistungen abneh
men - nämlich Eltern und Schüler -, Beziehungen eingeht. Sie nämlich müssen für 
das Wirken Verständnis haben. Sie sind die Abnehmer. Und in diesem Wechselver
hältnis .frei erbrachter künstlerischer oder forscherischer Leistung, in einem Bezug 
zu einer diese Leistung abnehmenden Menschengruppe wird künftig auch eine 
Wissenschaft sich verantworten müssen, wenn nicht immer wieder Katastrophen 
durch Vakuumbildung entstehen sollen. Hier lebt die Waldorfschule in ihrer 
Sozialgestalt ein zukunftsweisendes Konzept dar, ohne daß dabei schon gesagt 
werden könnte, dies wäre die ideale Möglichkeit. Darum kann es sich auch nicht 
handeln, sondern nur darum, wie man zu erträglichen, dem Leben angemessenen 
Sozialgestaltungen kommt. Und da ist ein redliches Mühen mit der Chance zu 
scheitern besser als büroraktische Perfektion, wo der Wille und die Anteilnahme 
des einzelnen ausgeschlossen bleibt. 

Auch auf diesem Gebiet strebt die Waldorfschule nicht allein, hier gibt es viele 
Verbindungen, ähnlich Strebende, alternativ Ringende. Mag auch deren Denken 
oft auf Einzelfragen abgestellt, zu wenig weitgreifend sein, so ist dennoch das 

574 



Anliegen bei zahlreichen Menschen ein verwandtes, ein Zeichen für die Verbin
dung und die Zeitgemäßheit dieser an zwei Beispielen dargestellten Intentionen 
dieser Schulbewegung. 

VI 

Woher rührt nun die Modernität, der Zukunftsgriff, der dieser Pädagogik eignet, 
ohne daß sie selbst seiner schon immer voll bewußt wäre? Denn eines ist sicher: 
Erst im Kontrast zu den »negativen<< Entwicklungen unserer Zeit hat sich das 
Bewußtsein und Selbstverständnis der eigenen Aufgabe geschärft, wenn auch die 
Keime alle schon bei der Begründung aufzufinden waren. Sucht man also nach der 
Wurzel, die diese Pädagogik in die werdende Zeit hineinstellt- damit ist gemeint, 
was sich in dieser Zeit noch in Entwicklung befindet, noch nicht abgeschlossen und 
darum nicht wie die Geschichte rückblickend angeschaut werden kann -, dann 
lohnt sich das hier breits praktizierte Verfahren nochmals aufzugreifen. 

Die Gleichzeitigkeit der angeführten Ereignisse kann überraschen, ebenso wie 
der Umstand, daß Forscher, innerhalb deren Biographie Intentionen zur Aufdek~ 
kung des subatomaren Bereiches leben, zu einem ähnlichen Zeitpunkt geboren 
wurden. Ist das vielleicht eine Sprache, die man zu vernehmen lernen muß? 
Gemeint ist also, daß in der Gleichzeitigkeit, wie Impulse ähnlicher Art auftreten, 
sich etwas vom verborgenen zugrundeliegenden Geist ausspricht. Anders ausge
drückt: Diejenigen, die sich zu einem zeitlich naheliegenden Punkt zur Geburt 
anschicken und dann im Leben Ähnliches betreiben - haben sie nicht etwas wie 
unbewußte Entschlüsse in sich? Und am Beispiel des rassistischen Denkens 
gezeigt: Gibt es nicht gewisse geistige Verdichtungen, Annäherungen von Gedan
ken und Ideenfiguren zu bestimmten Zeiten, die einzelne prädestinierte Menschen· 
aufzufangen vermögen und die dann allgemein impulsierend wirken? Diese Annä
herungen finden zu bestimmten Zeiten statt. Offnet sich ihnen ein menschliches 
Bewußtsein, kann sukzessive weitergearbeitet werden. Die Entwicklung verläuft 
weiterhin dann linear, aufbauend. Bei einer impulsierenden geistigen Annäherung-'
in der Art des Zustandekoromens unbewußt, im Inhalt allerdings voll bewußt -
senkt sich eine immaterielle Wirklichkeit als Substanz in das menschliche Bewußt
sein ein. Dieses ist in der Lage, jene Substanz zum Bewußtseinsinhalt, d. h. zu 
Gedankenformen umzuschmelzen. So gibt es unterschiedliche Angebote an 
Gedanken und Figuren, die dann, einmal begriffen, ausgestaltet und zu »marktgän
gigen Artikeln<< werden können.6 

Was damit in unsere gedankliche Betrachtung einbezogen wird, das ist die Art, 
wie sich Bewußtseinserweiterungen, aber auch Bewußtseinsverengungen in der 
Geschichte rhyhtmisch abspielen. Für zwei die Zeit und die politische Wirklichkeit 
einschneidend bestimmte Zusammenhänge wurde das zu skizzieren versucht. Als 
Ausgangsort nehmen wir hierfür das Jahr 1879, wenngleich viele Elemente, die die 
Gedankenfiguren der Rasse, der Eugenik und der Kernkräfte prägten, schon länger 

6 Auf diese Entwicklung hat innerhalb der Philosophiegeschichte hingewiesen Ono Willmann: Geschichte des 
Idealismus, Band 1, Aachen, 2. Auflage 1973, S. 99 ff. 
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vorgebildet waren und dann 1879 lediglich in die Systematik aufgenommen wur
den. Nur: gerade das System entfaltet sich in einer gewissen Rhythmik. Es gewinnt 
an Geschlossenheit, Konsequenz, Intensität und an - Verwirklichungsdrang. 
Neben dieser Rhythmik konnten wir am Beispiel der Waldorfschule wie auch in 
der Zeitgenossenschaft Impulse beobachten, die der Verengung, der Reduktion des 
Menschenbildes einerseits und der wertfreien Anwendung der Wissenschaft im 
Sinne reiner Machtinteressen andererseits entgegenstehen, wo also das Streben 
darauf gerichtet war, den Menschen als Geistwesen und als_ moralisch verantwort
lich anzusehen. Wir haben es also mit zwei gegeneinander laufenden Bewegungen 
zu tun: einer solchen, die abbaut, zerstört, und einer anderen, die versucht, neue 
Ansätze, neue Keime des Aufbaus, der Erneuerung, Bewußtseinsausweitung, der 
moralischen Verantwortlichkeit zu pflegen. Im einen Fall blicken wir hin auf 
»reife« Leistungen, die kaum zu steigern sind, im anderen Fall auf Anfänge, auf 
Zukunft, auf zum Teil zarte Erscheinungen und unvollkommenes Können. 

Für eine Wissenschaft, die sich mit den verborgenen, den tieferen Erscheinungen 
befaßt, mit dem Geiste, stellt das Jahr 1879 ein epochales Jahr dar, denn nun- so 
lehrte schon der Abt Trithemius von Spanheim (1462-1516) in seiner Lehre von 
den aufeinanderfolgenden Zeitaltern - ändert sich die Geistwesenheit, welche dem 
Zeitalter die Signatur gibt, es mit der eigenen Geistigkeit durchtränkt. Hinter den 
Kulissen des äußeren Geschehens wirken, wie wir sahen, im pulsierende Kräfte, die 
sich in Annäherungen, Förderungen, Hemmungen, Entfernungen bestimmter 
Inhalte für das menschliche Bewußtsein aussprechen. Das geistige Wesen, das 
nunmehr seit dem Herbst des Jahres 1879 dem menschlichen Bewußtsein Ange
bote der Erweiterung seiner selbst macht, wird traditionell als Erzengel Michael 
bezeichnet. Er ist Regent unserer Zeit, er ist zugleich auch immer jener Geist, der 
in der Auseinandersetzung mit dem Bösen dargestellt wird, ein Geist des Kampfes, 
der Gerechtigkeit, des Guten, in Auseinandersetzung begriffen mit dem Ungerech
ten, dem Bösen, dem Unmoralischen. So wie er nunmehr den Menschen wieder 
und wieder in einer gewissen Rhythmik das Angebot einer Veränderung des 
Sinnnes zum Guten und Moralischen hin unterbreitet, und wie er angewiesen ist 
auf eine Öffnung des Bewußtseins, so gibt es ganz offenkundig ihm widerstrebende 
Mächte, nicht weniger wirksam, die in der Lage sind, zu dominieren, zu herrschen. 
Diese Auseinandersetzung spielt sich zunächst innerhalb des menschlichen 
Bewußtseins ab, kann aber auch als Auseinandersetzung bis zur geschichtsgestal
tenden Macht werden, wie gezeigt wurde. 

Es ist in den Tätigkeiten der Waldorfschulen wie auch im Streben vieler einzelner 
Zeitgenossen etwas zu bemerken von der Wirksamkeit jenes Zeitgeistes - nicht im 
Sinne äußeren Getöses, faszinierender Leistungen, sondern stiller, zielgerichteter 
Arbeit für die Zukunft. Nicht von ungefähr, mag es dem Betrachter scheinen, ist es 
auch das Jahr 1879, in dem der Gründer der Waldodschulen, Rudolf Steiner, als 
junger Student die Wiener Technische Hochschule bezieht, um dort die ausgebil
dete Naturwissenschaft zu erfahren. Er zeigt ganz allgemein und grundsätzlich den 
Weg zu einem erweiterten Bewußtsein, wie er auch die Methoden wissenschaftli
chen Arbeitens insofern erweitert, als er zu der nur sinnlich-materiellen Außen
seite, die der Verstand in Modellen organisiert, den Geist als wirkenden Erkennt-
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nisfaktor einbezieht. Teil dieser Geis~eswissenschaft ist die von ihm geschaffene 
Pädagogik. Sie kann darum auch mit den Werdekräften der Zeit korrespondieren; 
dieser Bezug wird ihr eine Zukunft sichern, die in einer Stärkung menschlicher 
Verantwortung, im Abbau anonymer >>Systemzwänge<< und unbeherrschter Ent
wicklung liegen wird. In Auseinandersetzungen mit den destruktiven Kräften der 
Zeit kann diese Pädagogik immer wieder ihre Beauftragung zu heilendem Wirken 
empfangen und können die Beteiligten sich ihrer Aufgabe im Zeitengang stets neu 
be"o/Ußt werden. 

Burckhardt Großbach 

Aus dem Geologie-Unterricht der Oberstufe 

Was sollte der heranwachsende Mensch im Unte~richt von der heutigen Welt 
kennenlernen? Wie wirken die· Sachverhalte der Welt auf den Heranwachsenden in 
seinen verschiedenen Entwicklungsstufen? 

Diese Fragen muß gerade der in den Naturwissenschaften unterrichtende Lehrer 
sich immer wieder stellen und zu beantworten suchen. Und jedes naturwissen
schaftliche Fach ist vielseitig genug, um den Oberstufe~schüler in einer angemesse
nen Weise in die Erscheinungen der Dingwelt einzuführen und zugleich seinen 
Entwicklungsstufen geistige Nahrung zu geben. Denn nicht als Informationsver
mittlung mit derri Ziel, abfragbares Wissen speichern zu lassen, versteht eine 
schülergemäße Pädagogik ihre Aufgabe, sondern der Ausdruck >>Nahrung« darf 
ernst genommen werden: Wie Nahrung sollte das im Unterricht Erlebte verdaut, 
d. h. umgewandelt werden können; das Brauchbare, der Entwicklung Dienliche, 
wird aufgenommen; das Unbrauchbare darf ausgeschieden, d. h. vergessen wer
den1. Wie auch in der leiblichen Ernährung gibt es in der geistigen eine Art 
notwendiger, aber wertloser Ballaststoffe: Zahlen, Zeichen, belanglose Einzelfak
ten. Was dagegen >>nährt«, ist ein erkannter Zusammenhang, ein Bezug zur eigenen 
Situation als Mensch, eine Einsicht, die für die Zukunft taugt- kurz: Erfahrungen 
und Erkenntnisse, die das Bew'ußtsein wecken und prägen und die nicht dem 
Bewußtsein erst mühsam eingeprägt werden m~ssen. 

Einige Aspekte aus dem Geologie-Unterricht sollen hierzu- versuchsweise -
angeführt werden. Die Geologie als Teilbereich des Geographie-Unterrichts tritt 
ium ersten Mal in der 6. Klasse auf, wenn die Schüler einige wichtige Gesteine 
kennenlernen und manches von der Gebirgsbildung erfahren. Sind die Schüler 
darin im 9. Schuljahr ganz aufder Erde angekommen, ist ihr Gang schwer und 
schleppend geworden, haben sie die >>Erdenreife« erreicht (wie Rudolf Steiner es 

1 Der Vorgang des Vergessens spielt in der Waldorfpädagogik eine besondere Rolle und ist eigentlich nicht mit . 
•Ausscheidung• gleichzusetzen. Im Rahmen dieses Vergleichs sei mir der Einfachheit halber dieser Ausdruck aber hier 
gestattet. (Siehe hierzu: W. Schad, Zur Hygiene des Unterrichtes. Erziehungskunst 6/79.) 
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nannte) oder ist, seelisch betrachtet, »wegen Umbau vorübergehend geschlossen<< 
(wie ein Krefelder Kollege es ausdrückt), dann findet wieder eine Geologie-Epoche 
anstelle einer Geographie-Epoche statt, welche dem Lehrer reichlich Gelegenheit 
gibt, über die anfangs gestellten Fragen nachzudenken. 

Sämtliche bekannten Gesteine werden in drei Gruppen eingeteilt: 
1. Magmatische oder Glutflußgesteine- sie gelangen z. B. bei Vulkanausbrüchen 

als zunächst flüssige Lava an die Erdoberfläche und erkalten dann; · 
2. Sediment- oder Ablagerungsgesteine wurden als noch weiche Massen (Sand, 

Schlamm, Ton, Kalk) etwa an einer Flußmündung abgelagert und später durch das 
Gewicht von weiteren, darüber sich ansammelnden Schichten zu festem Gestein 
zusammengepreßt; 

3. Metamorphe Gesteine sind Umwandlungsgesteine, die meist aus Sedimentge
steinen entstanden, welche mit glutflüssigem Gestein in Berührung kamen ( Kalk 
wird zu Marmor »geschmolzen<<, aus Ton wird Glimmer). 

Werden nun in der 9. Klasse die Vorgänge besprochen, die für das Entstehen der 
einzelnen Gesteinsgruppen charakteristisch sind (in der Hauptsache die gewaltigen 
Eruptionen der Vulkane, die völlig unberechenbare Gewalt des Erdinnern, die z. T. 
vernichtenden Katastrophen bei den magmatischen Gesteinen und im Gegensatz 
dazu jahrhunderte-, jahrtausendelange Ablagerung, unscheinbares »Wachsen« 
einer Schicht bei den Sedimentgesteinen), so überrascht es nicht, wenn die Jugend
lichen von den Vorgängen besonders ergriffen werden, die mit den Vulkanausbrü
chen zusammenhängen. Denn hier haben sie ja ein Bild ihrer eigenen gegenwärti
gen Verfassung vor sich: Ungezügelte, undurchschaute Kräfte schlummern in der 
noch unbekannten seelischen Tiefe jedes Einzelnen, die sich ebenso eruptiv
ungewollt entladen können wie ein Vulkan in der Natur. Im Bild der Eruptivkräfte 
der Erde wird das augenblickliche Geschehen der individuellen Entwicklung 
faßbar, ohne als subjektiv erlebt zu werden. Gerade dieser Bereich der Geologie 
wird daher von den Jugendlichen mit einer großen Faszination aufgenommen und 
weckt viele Fragen und eine starke innere Anteilnahme. (Im Vergleich damit hat die 
Besprechung der beiden anderen Gesteinsgruppen weniger Anziehungskraft.) 

Als weiteres großes Thema neben den Gesteinsgruppen bietet sich für eine 
Epoche in der 9. Klasse die Erdgeschichte an- und zwar rückwärts schreitend in 
der zeitlichen Betrachtung. Da& ermöglicht nämlich, von der bekannten, sichtba
ren, fixierten Gegenwart in eine ferne, nur erschließbare, in zeitlicher und räumli
cher Dimension nur annähernd bestimmbare Erdvergangenheit zurückzukehren 
und nicht willkürlich irgendwann und irgendwie die Entwicklung der Gesteine 
und Lebewesen beginnen zu lassen. So läßt sich auch überzeugender darstellen, daß 
wir von der Entwicklung des Lebens auf der Erde zwar nur von einem bestimmten 
Zeitalter an Spuren finden, daß aber fehlende Spuren nicht gleich zu dem Schluß 
nötigen, es habe vor dieser Zeit kein Leben - oder auch nur keine höheren 
Lebensorganismen - gegeben. Aufschlußreich ist dabei die Feststellung, daß das 
Tierreich erst in einem bestimmten Entwicklungsstadium überhaupt in der Lage 
war, zur Fossilienbildung fähige Hartteile wie Chitin (Hornsubstanz, z. B. im 
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Panzer der Insekten) oder später Kalk zu bilden. Auch die >>wissenschaftliche 
Geologie<< nimmt heute zum Teil an, daß man mit anderen Lebensbedingungen in 
sehr frühen Zeiten der Erdentwicklung rechnen muß, daß also Leben denkbar ist, 
das keine Spuren hinterlassen hat. Hiermit soll nicht das ungezügelte Spekulieren 
bei den Schülern geweckt werden, es kann aber die Erkenntnis aufdämmern, daß 
wir nicht alles nach heutigen Maßstäben beurteilen und nicht immer in gegenwärti
gen Verhältnissen denken können. 

Noch ein anderer Gesichtspunkt kann pädagogisch fruchtbar gemacht werden. 
Am Ende des Erdmittelalters, zur sogenannten Kreidezeit, hatten Saurier und 
Ammoniten riesige Ausmaße angenommen; Ammoniten konnten einen Durch
messer von einem Meter erreichen, während sie iri der Frühzeit ihrer Entwicklung 
nur etwa einen Zentimeter gemessen hatten. Mit dem Ende der Kreidezeit starben 
beide Tiergruppen, die Saurier auf dem Lande und die Ammoniten als Wasserbe
wohner, aus~ An diesem Beispielläßt sich so etwas wie eine 'Entwicklungsgesetz
mäßigkeit verdeutlichen: Auf übermäßige Vergrößerung, Vergröberung, Verhär
tung einer Organismenart folgt in der Regel das Aussterben. Beim Neandertaler 
fallen die schweren, massiven Knochen und der gedrungene Körperbau sofort auf: 
Er ist - das lehrt mittlerweile auch die Anthropologie - nicht etwa ein· direkter 
Vorfahre des homo sapiens, sondern eine frühzeitig verhärtete, verknöcherte und 
daher bald ausgestorbene Nebenlinie in der Entwicklung des Menschen. Mit diesen 
Gedanken kann schon ganz vorläufig und indirekt ·auf die Betrachtung des 
Menschen in den Epochen der 12. Klasse (Biologie, Kulturgeographie) hingedeutet 
werden, · 

Selbstverständlich ist mit dem bisher Beschriebenen eine Epoche in der 9. Klasse 
nicht erschöpft, auch lassen sich durchaus andere Themen oder auch Schwerpunkte . 
in den Vordergrund stellen. Die Eiszeiten verdienen eine ausführliche Bespre
chung, die Lagerstättenkunde wird etwa am Beispiel des Erdöls und seiner 
Gewinnung (nicht seiner Verarbeitung, sie ist Thema in einer späteren Chemie
Epoche) einen breiten Raum einnehmen können und gerade bei den Jungen viel 
Interesse finden; anregend kann auch der Besuch eines Kohlebergwerks in der 
Nähe sein (z. B. Braunkohlentagebau bei Köln). Andere Landschaften als das 
Rheinland geben Grundlage für eine intensivere Beschäftigung mit dem Salz 
(Norddeutschland) oder mit den Formationen des Jura (Schwäbische Alb)- sehr 
viel ist möglich, je nach Umgebung. 

Eine mehr geomorphologische Betrachtung, also Küstenbildung, Erosionsvor
gänge, Quellen, Flußmäander u. ä., wird in der 10. Klasse angebrachter sein, wenn 
Gesteinshülle, Wasserhülle und Lufthülle der Erde behandelt werden. 

Eine Art praktischer Tätigkeit ist in der 9. Klasse noch durch die Möglichkeit 
gegeben, während der Geologie-Epoche bestimmte Kristalle selbst >>wachsen« zu 
lassen. Die einfachere Methode ergibt leuchtend blaue, formschöne Kupfersulfat
kristalle, etwas schwieriger ist es schon, Alaunkristalle, evtl. auch mit Farbzusät
zen, zu bekommen. (Zur Praxis der Kristallherstellung siehe Erziehungskunst Heft 
5/73 Seite 212-222.) überflüssig ZU erwähnen, mit welchem Stolz die Jugendlichen 
ihren Kristall am Ende der . Epoche anblicken, den sie drei oder vier Wochen 
(möglichst im Winter, um eine gleichbleibende Raumtemperatur zu haben!) gehü-
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tet, vor Bewegungen geschützt und ein oder zwei Mal wöchentlich umgebettet 
haben. Bei diesem Vorgang wird auch ein wichtiger Schritt vom Mineral- zum 
Pflanzenreich sichtbar: Während sich die Pflanze von innen heraus umgestaltet, ihr 
Wachstum endogen verursacht ist, wird der Kristall nur. größer, indem er außen 
Schicht an Schicht anlagert, nur an der Peripherie. sich ändert. Eine Frage bleibt 
aber offen: Warum kristallisieren bestinunte Stoffe inuner nur in festgelegten, 
ihnen eigenen Formen - der Bergkristall in der sechsseitigen Säule mit der 
sechsseitigen Pyramide als Spitze, das Kochsalz als Würfel, Gips in der Rhomben
form, gern auch als Zwillingskristall? 

Als gelungen habe ich den Abschluß eines 9. Schuljahres durch eine Deutsch
Epoche empfunden, in der aus Herders »Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit« diejenigen Abschnitte gelesen und besprochen wurden, die Mineral
welt, Pflanzenreich, Tier- und Menschenwesen in ihrer Stufenfolge betrachten. 
Biologie-, Geologie- und die erste Deutsch-Epoche- die von der menschlichen 
Freiheit auf verschiedenen Stufen gehandelt hatte - fanden einen gemeinsamen 
Abschluß. 

Der Grundtenor im Unterricht der 12. Klasse lautet: Abrundung, übersieht, 
Integration. Der Stoff der Klassen 9 bis 12 wird nun in einen inneren Zusammen
hang gebracht, von höherer Warte und mit neuem Verständnis gesehen. Gleichzei
tig läßt sich oft der Mensch mit einbeziehen: Die Biologie kann nach einer Botanik
und einer Zoologie-Epoche mit der Anthropologie (Abstammungs- und Entwick
lungsgeschichte des Menschen, evtl. auch Embryologie) abgeschlossen werden; für 
den Geographie-Unterricht ist Kulturgeographie naheliegend (die Besiedlung der 
Erde durch den Menschen, die Rassendifferenzierung und das Verhältnis Rasse
Gesamtmenschheit); der Deutschunterricht wird in den meisten Fällen eine Epo
che für den >>Faust« einschließen. 

Unter dem Gesichtspunkt von Abrundung, Übersicht, innerer Ordnung scheint 
es gerechtfertigt, vor die Kulturgeographie eine nochmalige geologische Betrach
tung zu stellen. 

Die Erde gilt als Symbol des Festen, Unveränderbaren, der Dauer. Erst wenn sie 
sich plötzlich stark bewegt, bei Erdbeben nämlich, wird dem Menschen die 
Veränderlichkeit der Erdkruste an vielen Stellen deutlich. Es gibt aber auch noch 
eine andere Art der Erdkrustenbewegung, die nicht zu spüren, sondern nur in 
ihren Auswirkungen zu sehen ist: In gewaltigen Zeiträumen heben und senken sich 
Landmassen, sie tauchen aus· dem Meer auf oder versinken unter die W asserober
fläche. So findet man in Skandinavien weit im Landesinnern ehemalige Küstenland
schaften, während unter der Doggerbank in der Nordsee Süßwassenorf ruht- eine 
.frühere Festlandgegend also. Neben diesen vertikalen Bewegungen von Landmas
sen kennen wir auch das langsame Wandern ganzer Kontinentplatten; am bekann
testen ist wohl die Westdrift Südamerikas um jährlich etwa 3 cm, eine horizontale 
Bewegung. Auf diesen Vorgang soll später noch .ausführlicher eingegangen werden. 
Recht neu dagegen ist die Kennqus von einer dritten Bewegung der Lithosphäre 
(Gesteinshülle): Mit empfindlichen Meßgeräten hat man in den letzten Jahren 

· herausgefunden, daß die Erdkruste genau wie die Wassermassen zweimal täglich 
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eine Ebbe- und Flutbewegung vollführt, d. h. daß sich der Boden z. B. in Marburg/ 
Lahn bei >>Flut« um etwa 25 cm gehoben hat und bei »Ebbe<< 25 cm unter »NN« 
gesunken ist, mithin eine Amplitude von ca. 50 cm zeigt. Diese Ebbe-Flut
Bewegung der Lithosphäre ist nur zu messen, da man sie - ähnlich den Gezeiten 
auf hoher See - wegen der Veränderung der ganzen umliegenden Fläche nicht 
sieht.2 

Dreifach ist also die Bewegungsweise der Erdkruste, die zugehörige Zeitqualität 
und die Art der sinnlichen Wahrnehmung: 

Erdbeben 

vertikale und horizontale 
Bewegungen 

Ebbe und Flut 

kurz, unrhythmisch im 
Auftreten 

sehr lang, kontinuierlich, 
unrhythmisch 

rhythmisch 

spürbar, hörbar 

sichtbar nur in 
den Ergebnissen 

meßbar 

Blicken wir noch einmal auf die Wanderung der Kontinente. Der Geophysiker 
Alfred W egener hatte schon .1912 aus verschiedenen Gründen ein Auseinanderbre
chen der Kontinente auf der Südhalbkugel aus einer ehemals riesigen Landmasse im 
Erdmittelalter vermutet: Nicht nur die Ähnlichkeiten im Küstenverlauf Mrikas 
und Sudamerikas, sondern zahlreiche weitere geologische und auch botanische und 
zoologische Fakten ließen diese Vermutung als richtig· erscheinen. Die Fachwelt 
nahm W egeners Überlegungen anfangs nicht ablehnend auf, aber bald mußte seine 
Hypothese einer anderen weichen, mit der sie nicht in Einklang zu bringen war. 
Man war damals nämlich davon überzeugt, die Erde als einst glühender Feuerball 
habe sich beim Abkühlen zusammengezogen, wodurch - ähnlich wie beim aus
trocknenden Apfel die schrumpelige Haut entsteht - die sich verkleinernde Erd
oberfläche zu Gebirgen und Abgründen verfaltet worden sei (»Kontraktions
theorie«). 

In diesem Erklärungsversuch hatten wandernde Kontinentalplatten allerdings 
keinen Platz, da auf einer sich zusammenziehenden Oberfläche Teile nicht vonein
ander weg wandern können. Just in der Zeit, als Wegeners Gedanken vorläufig 
endgültig (!) verworfen wurden, kam er selbst während einer geologischen For
schungsunternehmung, die neue Beweise liefern sollte, 1930 in Gränland um. Erst 
seit den sechziger Jahren wird die »Kontinentalverschiebungstheorie« allmählich 
wieder diskutiert und durch viele neuere Forschungsergebnisse, auch der Tiefsee
forschung, soweit erhärtet, daß sie heute - bei manchen noch offenen Einzelfragen 
-:- als die gültige Erklärung vieler geologischer Rätsel angesehen wird - und nicht 
die Apfelschrumpf-Theorie. 

Interessant ist das Wissenschaftsgeschichtliche: Eine Modellvorstellung, die 
einiges verständlich zu machen scheint, die Kontraktionstheorie, verhindert 
zunächst die Ausbreitung einerneuen Einsicht, welche die Vorgänge anders erklärt 
und erst einmal näher untersucht zu werden verdient. Allein die Unvereinbarkeit 
mit dem (gegenwärtigen) wissenschaftlichen Weltbild rechtfertigt eine generelle 
Ablehnung. Für Schüler, die heute über kurz oder lang alle in irgendeiner Form mit 

2 A. Dcfant, Ebbe und Flut des Meeres, der Atmosphäre und der Erdfeste. 2. Auf!. 1973 (Springer). 
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Wissenschaft in Berührung kommen, ist die Erkenntnis sicher nicht unnütz, daß 
solcher Unfug Galilei weder als einzigem noch als letztem zustieß. 

Sehr deutlich läßt sich die Forderung, offen für neue Denkansätze sein zu 
müssen, auch an den Ergebnissen der Erdbebenforschung zeigen. Durch jahrelange 
Beobachtungen und Messungen der Erdbebenwellen kann man sich heute ein 
ungefähres Bild von der Struktur des Erdkörpers machen, das man überall als 
>>Schalenaufbau« dargestellt findet. Abrupte Änderungen bei der Geschwindig
keitszunahme der Fortpflanzung der Weilen in bestimmten Tiefen der Erde lassen 
den Schluß zu, daß sich die Materie an diesen Stellen grundlegend ändert. Damit ist 
aber noch sehr wenig über die Ursache der Geschwindigkeitsänderung im Erdin
nern, z. B. den Aggregatzustand, gesagt, lediglich die Struktur der Erde ist 
bekannt. Natürlich möchte man gern auch etwas über die Substanz wissen und 
kann folgendes errechnen: Das spezifische Gewicht des ganzen Erdkörpers beträgt 
5,5, d. h. 5,5 g pro cm'. Nun hat die uns nur bekannte Erdkruste lediglich ein 
durchschnittliches spezifisches Gewicht von 2,5 bis 2,7, der Erdmantel unter der 
Kruste (in Form von heraufgequollenem Lavagestein bekannt) von 3 bis 3,4. 
Demzufolge muß das Erdinnere im Kern ein immenses durchschnittliches spezifi
sches Gewicht haben, etwa 8 bis 10 g/cm'. Die einfachste Erklärung (und kenn
zeichnend für unser Zeitalter): Schwere Stoffe bilden den Erdkern, vermutlich ein 
Nickel-(Ni)-Eisen-(Fe)-Gemisch, der »NiFe-Kern«. Und so finden's die Schüler, 
auf die Spur gesetzt, auch noch in vielen Lexika und älteren Geologiebüchern. 
Mittlerweile ist es aber nicht mehr anstößig, davon auszugehen, daß auch andere 
Zustände bei oberflächenähnlicher stofflicher Zusammensetzung die Schwere des 
Erdkerns ausmachen können. Immerhin herrschen im Erdionern ganz andere 
Druck- und Temperaturverhältnisse als an der Erdoberfläche. Naheliegendes 
Beispiel aus dem uns zugänglichen Bereich, das zu denken geben kann: Kohlen
stoff gibt es in der Erdkruste z. B. als Graphit mit einem spezifischen Gewicht von 
2,25, bereits im Erdmantel aber schon als Diamant- spezifisches Gewicht 3,25! 
Auch hier: Wissenschaftliche Thesen - oft schon als Fakten publiziert- bedürfen 
der Nachprüfung und können sich als zweifelhaft herausstellen. 

Last not least, ehe man mit der Ausbreitung des Menschen auf der Erde zur 
Kulturgeographie überleiten kann, steht die Frage nach der Entstehung der Erde 
und, damit verknüpft, nach der Entwicklung des Lebens. Fast ausnahmslos ver
breitet ist heute die Überzeugung, alles Leben sei durch einen zwar unwahrschein
lichen, aber eingetretenen Zufall aus anorganischen Substanzen entstanden. Nir
gendwo wird man allerdings in der sich selbst überlassenen Natur Ähnliches 
finden, sondern nur das Gegenteil: Aus Leben wird schließlich in langen Zeiträu
men Totes. Dabei stehen charakteristischerweise außerordentlich aktive Vitalpro
zesse, häufig mit viel Flüssigkeit verbunden, am Anfang; es folgt eine allmähliche 
Verfestigung, Verhärtung und Aussonderung aus dem Stoffwechselbereich, bis 
schließlich die Lebensvorgänge an ein Ende kommen und vielleicht schon jetzt, 
manchmal auch erst später »tOt<< zu nennende Substanzen übrigbleiben. 

Bestes Beispiel ist. der Mensch selbst: ein flüssigkeitsreicher und -umgebener 
Embryo, kaum Hartteile / relativ viel Knorpelmasse beim Säugling, die erst im 
Laufe der Jugendzeit endgültig zu Knochen verhärtet I ein immer unelastischer 
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werdendes Skelett im Alter, das auch nach dem Tode noch lange von der Existenz 
eines ehemals belebten Erdenleibes zeugt. Ob man das Wachstum des Baumes 
betrachtet (mit der saftreichen, lebensvollen Kambiumschicht, die erst später 
>>verholzt«, unter der Rinde) oder sich die Entstehung der tierischen Kalkgehäuse 
oder die Verwandlung See- Moor- Torf- Braunkohle- Steinkohle vor Augen 
führt, stets ist die Reihenfolge: 

Leben ~ Verhärtung ~ Ausscheidung ~ Totes. 

Was wir an unbelebten Stoffen in der Natur finden, wird z. T. als Überbleibsel 
ehemaliger Lebensvorgänge erkannt. Recht lange weiß man dies von den Kalkge
birgen; was es mit der Entstehung der Kohle auf sich hat, wurde erst später 
entdeckt, und über bestimmte Fragen der Erdölentstehung ist man sich m. W. noch 
nicht gänzlich sicher - bis auf die Feststellung, daß es aus Kleinstiebewesen 
hervorgegangen ist, die in Massen abstarben- Erdöl als Rohstoff einer gigantischen 
technisch orientierten Chemie! 

Wird eines Tages der naturwissenschaftliche Beweis erbracht werden, daß noch 
mehr der bekannten Gesteine organischen Ursprungs sind? Wird sich herausstel
len, daß die Lithosphäre einst eine Lebenshülle war, die - vergleichbar heute mit 
der Hydrosphäre als noch nicht 'erstorbener Hülle der Erde - ein Übermaß an 
Leben in sich barg und mit Lebensprozessen eng verknüpft war? 

Unterricht, recht verstanden, ist sicher mehr als nur die Beantwortung von 
Fragen; das Entwickeln von Fragen gehört ebenso dazu. Als dritte möchte man 
daher den beiden eingangs· gestellten Fragen für den Lehrer die folgende hinzufü
gen: Welche Fragen soll der junge Mensch aus der Schulzeit mit ins Leben 
nehmen? 

Empfehlenswerte Literatur für die Hand des Lehrers zur Einarbeitung und für interes
sierte Eltern: K. Beurlen: Geologie (Franck); K. v. Bülow: Geologie für Jedermann 
(Franck); H. G. Wunderlich: Das neue Bild der Erde (Hoffmann & Campe); R. Gennan: 
Studienbuch Geologie (Kiett); W. Cloos: Lebensstufen der Erde (Freies Geistesleben); H. 
Knauer: Erdenantlitz und Erdenstoffe (PhiL-Anthrop. Verlag, Dornach); G. Wachsmuth: 
Entwicklung der Erde. -: Erde und Mensch (Phii.-Anthropos. Verlag, Dornach). 
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Karl Fischer 

Erfahrungen mit dem Industriepraktikum 

Den Bericht über die Einführung von Industriepraktika an der Kasseler Freien 
Waldorfschule leite ich ein mit einem Zitat aus einer offiziellen Broschüre über 
Betriebspraktika für Schüler: »Die Aufgabe der Schule besteht im wesentlichen 
darin, die im Zentrum ihrer Bemühungen stehenden Schüler auf das Leben als 
Erwachsene vorzubereiten. Im Leben des Erwachsenen nimmt die Arbeits- und 
Wirtschaftswelt einen breiten Raum ein. Somit hat die Schule den gesellschaftspoli
tischen Auftrag, die Schüler in die Arbeits- und Wirtschaftswelt einzuführen. Es 
bedarf keiner Erläuterung, daß dies am einfachsten und wirkungsvollsten in der 
Realität der Wirtschaftsbetriebe erfüllt wird. Die Durchführung eines dreiwöchi
gen Schüler-Betriebspraktikums ist ein geeigneter Weg zur Erfüllung dieses Auf
trags. Es sollte in der 8. Klasse durchgeführt werden ... <<

1 Mit diesen Sätzen sei auf 
die Notwendigkeit und Problematik von Industriepraktika hingewiesen. In der 
Broschüre wird über die Regelung von Praktika an staatlichen Schulen berichtet -
in einem Lebensalter, das zwar betrieblich-wirtschaftliche Einzelheiten in engeren, 
überschaubaren Zusammenhängen wahrnehmen und vielleicht auch schon verste
hen kann, aber hinsichtlich der Aufnahme komplexerer Betriebszusammenhänge in 
technischer und soziologischer Betrachtung absolut überfordert ist. 

Verschiedene deutsche Waldorfschulen, darunter in den letzten drei Jahren auch 
die in Kassel, gehen daher als Gesamtschulen einen anderen Weg, um in die 
Wirtschafts- und Arbeitswelt einzuführen (was natürlich eine Aufgabe der Schule 
sein muß). Der gesamte Lehrplan der Waldorfschulen, wie er von Rudolf Steiner 
1919 konzipiert wurde (und schon in den Vorträgen über Volkspädagogik, die 
Steiner im Juni 1919 in Stuttgart hielt, angelegt ist), zielt hin auf ein stufenweises 
Verständnis, auf ein Erkennen und Durchschauen der von Menschen gestalteten 
Umwelt und auf ein allmähliches Erfassen der ~enschlichen Innenwelt. Die 
Umwelt des Menschen ist heutzutage in größte Gefahr geraten- durch die Art, wie 
der Mensch der Neuzeit glaubte über sie denken zu müssen. Die Geschichte der 
Natur- und Geisteswissenschaften der letzten Jahrhunderte gibt darüber Aufklä
rung. Die heutzutage klar sichtbaren und immer von neuem und stärker auftreten
den Umweltbelastungen und -schädigungen lassen erkennen, daß hier ein Ver
säumnis von vielleicht für die Menschheit tödlichen Konsequenzen vorliegt. Um so 
wichtiger ist es, daß junge Menschen zu dem Zeitpunkt ihrer Entwicklung, wo sie 
der Welt gegenüber wahrnehmend und denkend sich öffnen, empfindungsmäßig 
Einblicke bekommen gerade in die von Menschen gemachte Welt, in die Welt des 
homo faber, des hümo oeconomicus, in die Welt der Industrie urid Technik. 
Soziale Wirklichkeit kann · dabei gleichzeitig wahrgenommen werden. Soziale 
Wirklichkeit kann aber auch, genau und bewußt erlebt und besprochen, gerade in 

1 Betriebsprnktikum für Schüler, Kassei197B, Hg. Arbeitsgemeinschah Schule-Wirtschaft Nordhessen. 
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dem Lebensalter um das 17./18. Lebensjahr herum, Einsichten keimen lassen, wie 
man als späterer Mit-Helfer, Mit-Denker, kurz, als mündiger Bürger die wahrge
nommenen Verhältnisse in ihrer Schadhaftigkeit und Unvollkommenheit korrigie
ren kann - in Zusammenarbeit mit anderen Menschen - aus Solidarität heraus. 

An Waldorfschulen in der Bundesrepublik werden seit vielen Jahren verschie
dene Arten von Praktika erprobt. Darüber findet man u. a. in der Zeitschrift 
»Erziehungskunst«, März 1972, S. 85 ff., umfangreiche Auskunft. Die folgenden 
Zeilen mögen .als Ergänzung und Erweiterung, aber auch als Frage aufgefaßt 
werden. Die Kasseler Waldorfschule machte auf dem Gebiet der Industriepraktika 
1977 erste, tastende Schritte. Vorher waren schon im Rahmen der Sozialkunde
Epochen der 11. Klasse Betriebserkundungen, vor allem im VW-Werk Baunatal bei 
Kassel, veranstaltet worden. Jeder, der derartige Unternehmungen kennt, weiß, 
wie wenig ergiebig solche Gänge durch Fabrikhallen sind. Bei unseren daraus sich 
ergebenden Überlegungen war uns klar, daß wir nicht einfach ein Konzept 
kopieren konnten, das sich an einer bestimmten Waldorfschule bewährt hatte. 
Dafür ·sind die Strukturen und die Lehrplangegebenheiten an den einzelnen 
Schulen zu verschieden. Nach Vorgesprächen mit der Ausbildungsabteilung des 
Volkswagenwerkes in Baunatal, die sich über ein knappes Jahr hinzogen, begannen 
wir dort:im Frühsommer 1977 ein dreiwöchiges Praktikum mit einer 11. Klasse. 
Die jungen Leute wurden über das ganze Werk verteilt und arbeiteten z. T. auch in 
der Produktion, wie z. B. in der Motorenaufbereitung. Dort werden gebrauchte 
Motore wieder in neuwenige aufgearbeitet. Die meisten Schüler aber praktizierten 
im sogenannten Sekundärbereich wie Lager (Verpackung, Versand), Küche, 
Maschinenreparatur, Maschineninstandhaltung, Kraftwerk und anderswo. Einige 
waren sogar in der Lehrwerkstatt und lernten in Grundkursen Schweißen, Drehen, 
Bohren, Fräsen. Nach einer Normalschicht von acht Stunden am Tag fuhren die 
Schüler abends nach Hause. Die betreuenden Lehrer, die nach langen persönlichen 
Bemühungen in einem Fall auch im Werk arbeiten durften - was aller Erfahrung 
nach eine condicio sine qua non für ein Gelingen eines Praktikums ist -, suchten 
die Schüler regelmäßig an ihren Plätzen auf und achteten auf eine möglichst 
reibungslose Zusammenarbeit mit den betreuenden Mitarbeitern des VW-Werks. 
Während der insgesamt drei Praktika, die wir im VW-Werk Baunatal absolvierten, 
zeigte sich bald, daß eine andere Praktikumslösung anzustreben war. Das Werk 
(ca. · 14 000' Beschäftigte mit einem Produktionsvolumen von täglich etwa 100 
Güterwagen und einem Verkehr, der dem einer Kleinstadt entspricht) erwies sich 
als zu groß,· zu komplex, um den Schülern überschaubare, ineinandergreifende 

. Industrie- und Organisationsvorgänge deutlich erlebbar zu machen, wie es ja 
eigentlich in der 11. Klasse geschehen soll. Eine wirklich unmittelbare und auch in 
gewisser Weise pädagogisch fruchtbare Arbeit ergab sich nicht in der Intensität, die 
wir anstrebten. Das hing u. a. damit zusammen, daß alle Weisungen von oben, von 
der W erksleitung, zumindest von der Abteilungsleitung oder Ausbildungsabtei
lung kamen und das gesamte Werk- wie sollte es anders?- hierarchisch struktu
riert ist. Der Betriebsrat war zwar informiert und zeigte verbales Interesse, aber er 
war nie vor Ort im Zusammenhang mit dem Praktikum zu sehen. Wir suchten 
nach diesen Erfahrungen also andere Möglichkeiten. Immerhin zeigten die von 
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unseren Schillern abgefaßten Berichte, daß wir auf jeden Fall in der richtigen 
Richtung suchten und es hatten leisten können, unsere Schwer mit der Arbeitswelt 
vertrauter zu machen, als das jemals vorher möglich war. Die Berichtsabende, die 
wir jeweils nach den Praktika zusammen mit den Eltern abhielten, gaben uns 
Bestätigung und ermutigten zu weiteren Versuchen. 

Durch persönliche Gespräche anläßlich eines Besuches in der Nähe von Lauter
bach ergaben sich Kontakte mit einer Firmengruppe, die u. a. in Lauterbach und 
Frischborn im Vogelsberg Papier- und Kunststoffsäcke herstellt. Beide Fabriken 
liegen etwa fünf km auseinander und haben eine gemeinsame Verwaltung in 
Lauterbach. Nach Vorgesprächen und einer Erkundung der beiden Werke wagten 
wir unser erstes Industriepraktikum »außer Haus<< im März dieses Jahres. Wir 
fanden in den Herbergseltern der Lauterbacher Jugendherberge verständnisvolle 
Menschen, die uns bei unserem Vorhaben unterstützten. So konnten wir dort für 
drei Wochen unsere Heimstatt aufschlagen und von dort aus auch verschiedene, 
das Praktikum ergänzende Exkursionen unternehmen, so zur Lebensgemeinschaft 
Sassen bei Schlitz, zum Max-Planck-lnstitut für Gewässerkunde in Schlitz (Fulda
station) und an die Demarkationslinie bei Tann in der Rhön. Unsere Gruppe von 
24 Mädchen und Jungen umfaßte den gesamten Abiturzweig der elften Klassen. 
Der Erzieher-Zweig und die Schüler des Technischen Zweiges (die Kasseler Schule 
hat durch ihre seit zehn Jahren bestehende Oberstufendifferenzierung ab der 11. 
Klasse drei Zweige) absolvierten eigene, fachbezogene Praktika in Familien und in 
unseren Werkstätten, zeitlich parallel zu unserem Betriebspraktikum. Neun Schü
ler begannen nun im Frischborner Werk zu arbeiten und fünfzehn in der Lauterba
cher Fabrik. Die größere Gruppe wurde von zwei Lehrern betreut, die kleinere 
betreute ein Lehrer. Später wechselten die Lehrer (darunter eine Kollegin) die 
Betreuungsplätze. Sie arbeiteten immer voll im Betriebsbereich mit. Es zeigte sich 
nach einigen Anlaufschwierigkeiten am ersten Tag schnell, daß ein >>Anwachsen<< 
der Schüler an ihren Arbeitsplätzen, die sie immer mit den Beschäftigten im Werk 
teilten, sich anbahnte. Das führte so weit, daß bei Gesprächen der Schüler anläßlich 
der gegenseitigen Betriebsbesuche immer wieder von »Unserer Fabrik<< die Rede 
war und von >>meinem Meister<<, »unserer Maschine<<. Zu diesem Vertrautwerden 
hat wohl auch der Umstand beigetragen,· daß in Lauterbach, einem schon im 
Mittelalter gewachsenen Marktstädtchen mit guter Handwerks- und Bauerntradi
tion, und noch mehr in dem Dorf Frischborn eine vorwiegend ländlich orientierte 
Bevölkerung ansässig ist und, neben einem gewissen Prozentsatz von Gastarbei
tern, in den beiden Werken vorherrscht. Oft handelt es sich um Nebenerwerbs
landwirte, die zu Hause noch einen Hof versorgen, um Hausfrauen aus ebensol
chen Verhältnissen, um Kinder von Bauern und Handwerkern. Natürlich sind 
auch >>echte<< Arbeiter dort tätig. Da kamen · Kontakte schneller zustande als 
innerhalb einer reinen Großstadt-Mitarbeiterschaft, wie sie z. B. in Baunatai im 
VW-Werk zu erleben war. Alles scheint noch gewachsener, intakter. Dabei ist die 
Polysackfabrik, mitten im Dorf an einem frischen, quellklaren Vogelsbergbach 
gelegen, ein kompliziertes Gebilde mit Spezialmaschinen von Millionenwerten. 
Betrachten wir z. B. die Extruder, die aus Polyäthylen~Granulat, das aus mehreren 
europäischen Ländern angeliefert wird, Folie machen. Das Gran:ulat wandert 
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während seiner Erhitzung durch eine Schnecke, die es durch Siebe und eine 
horizontale, ringförmige Düse hochpreßt. Sogleich wird die vorher je nach Bedarf 
gefärbte und nun freiwerdende Folie von raffiniert geleiteten Luftströmen geformt, 
gehalten, gebauscht und wandert, als Schlauch in die Höhe gezogen, über Umlenk
rollen sich abkühlend, zum Räderwerk, wo sie aufgewickelt wird, um ·dann in 
großen Druckmaschinen bedruckt und in weiteren Spezialmaschinen zu Säcken in 
großer Geschwindigkeit verarbeitet zu werden. Kühlsysteme, Druckluftsysteme, 
Transportanlagen bilden Rahmen und Voraussetzung für eine zügige Produktion. 
Aber vor allem wird dies durch hochqualifizierte Maschinenführer gewährleistet, 
durch Menschen; die in jahrelanger Übung mit feinstem Fingerspitzengefühl die 
großen Maschinen bedienen und deren Tücken und Konstruktionseigenarten 
durchschauen. Um diese Maschinen herum gruppieren sich Menschen, die noch 
etliches an Handarbeit zu leisten haben wie Abnehmen, Bündeln, Packen)Wegfah
ren, Kontrollieren. An Bauernhöfen, an Misthaufen vorbei, dem Dorfbache ent
lang fahren Sattelschlepper und Lastzuge aus verschiedenen Nachbarländern der 
Bundesrepublik und bringen Granulat, in Säcken auf Paletten gestapelt oder in 
Tankwagen gepreßt, herbei. Andere fahren Stapel von Säcken zu den Kunden. 

Langsam gewöhnen sich die jungen Leute an den neuen Lebens- und Arbeits
rhythmus; » .•• Ich kann mir gut vorstellen, daß sich der Körper auf die Geräu
sche, die die Maschine macht, einstellt, daß man z. B. atmet, wie die Maschine läuft. 
Läuft sie schneller, klappert sie auch schneller, man atmet unbewußt schneller mit. 
Sonst würde das ewige Geräusch, was nicht zu überhören ist, synkopisch zu· der 
Atmung sein. Da gleicht sich lieber der Körper an, auch wenn ihm dies nicht so gut 
bekommt. Zu dieser Belastung des Körpers addiert sich die geistige Leere und die 
körperliche Arbeit. Es ist also kein Wunder, daß die Arbeiter müde nach Hause 
kommen· und keine große Lust mehr auf große Aktivitäten haben.« Aus diesen 
Sätzen in einem der 24 Praktikumsberichte geht hervor, wie einschneidend das 
Fabrikerlebnis sein kann und wie die neuen Rhythmen körperlich erlebt werden. 

Eine andere Stimme kommt zu einem Urteil über den Wert des Praktikums: 
». . . Ich fand es sehr wichtig für uns, einmal in das Leben eines Industriebetriebs 
hineinzuschauen. Davon können wir nur profitieren. Denn wir erlebten ganz 
hautnah, was die Menschen teilweise auf sich nehmen, um ihre Familie zu 
ernähren ... Dies alles würde einen durch Erzählen gar nicht so berühren und 
einemnicht bewußt werden. Außerdem glaube ich, daß es für die Arbeiter wichtig 
ist zu wissen, daß es junge Menschen gibt, die sich für ihre Arbeit interessieren, 
und denen sie Dinge erklären müssen, die für sie selbstverständlich sind ... << 

Ein weiterer Schüler äußerte sich u. a. über eine bestimmte Wirkung des 
Praktikums:_» ... und da möchte ich noch sagen, daß es doch auffallend ist, mit 
welch einer Achtung man nun scheinbar so primitiven Gebilden wie Zementsäk
ken; Mehlsäcken, Müllsäcken usw. begegnet. Man hat nun zu diesen Dingen ein 
ganz anderes Verhältnis, da man den Produktionsablauf in einer Fabrik beobachten 
konnte.« (Es muß hier ergänzt werden, daß im Lauterbacher Werk alles auf 
Papiersäcke abgestellt ist mit ebenso komplizierten Maschinen wie in Frischborn, 
nur ist alles etwas größer und nicht ganz so modern eingerichtet.) 

Internationale Wirtschaftskontakte konnten exemplarisch wahrgenommen wer-
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den: »Es ist auch sehr eindrucksvoll, einmal zu sehen, wieviele Nationen, und sei es 
auch nur durch einen Papiersack, miteinander verbunden sirid. Als Beispiel sei hier 
eiri Großauftrag für Polen genannt. Das Papier kam aus Schweden und Finriland, 
hergestellt wurden die Säcke iri der Bundesrepublik, der Auftraggeber saß iri Polen, 
verschickt wurden die irizwischen mit Zement gefüllten Säcke dann in einen 
arabischen Käuferstaat.« 

Die begleitenden Lehrer konnten an der Gruppe eine Belebung, eine Aktivie
rung durch das Praktikum feststellen, die sicher mit diesem unmittelbaren Erfahren 
der Betriebs- und damit eiries Teiles unserer heutigen Lebensrealität zusammen
hängt. Manche Schüler haben genauere Beobachtungen der zwischenmenschlichen 
Beziehungen im Betrieb gemacht: » ... Bei solchen Gesprächen kam auch heraus, 
daß es im Betrieb doch erhebliche Spannungen zwischen den einzelnen Schichtbe
setzungen gibt. Jede meint, sie würde von ihren Vorgängern die schwersten und 
langwierigsten Aufträge zugeschustert bekommen. Dies war jedenfalls an der X
Maschirie iri unserer Abteilung der Grund für Auseinandersetzungen solcher Art. 
Schuld an diesem Zustand ist, so meirie ich, unter anderem auch die eigenartige 
Bezahlungsweise der Leute an der X-Maschirie. Soweit ich es verstanden habe, . 
wird unter Berücksichtigung der gefahrenen Aufträge bezahlt.<< ·Ein anderer 
Berichterstatter verweist auf viele unnötige bürokratische Maßnahmen hirisichtlich 
der Arbeitsordnung und fährt dann fort: »Würde man darauf vertrauen, daß jeder 
wirklich schafft, was er schaffen kann, wäre all dieses überflüssig. So gibt es aber 
noch Akkordarbeit, Schichtlohn und Prämie. Das bringt es mit sich, daß jeder 
versucht, das meiste zu schaffen, möglichst mehr als der andere, aber keirie Schicht 
an die nächste denkt, die dann die langwierigere, unergiebigere Arbeit zu tun hat. 
Es entstehen schlechte Stimmungen untereinander, weil jeder das Gefühl hat, daß 
er vom anderen benachteiligt wird. Aber eirie eirideutig vorteilhafte Lösung, wie 
man Arbeit endahnen soll, ist noch nicht gefunden. Kann man Arbeit überhaupt in 
irgendeirier Weise bezahlen?« 

Man ersieht aus den Zitaten, daß grundlegende Fragen, die eigentlich unser 
gesamtes wirtschaftliches Selbstverständnis tangieren, aufgeworfen werden. In drei 
abendlichen Gesprächen mit dem führenden Vertreter der Geschäftsleitung waren 
solche grundlegenden Fragen gestellt worden und harrten der Beantwortung durch 
das Leben, in diesem Falle durch das laufende Praktikum und die dabei möglichen 
Beobachtungen und Gespräche. Nach dem Wert der Arbeit wurde gefragt und 
nach der Betriebsform iri ihrer rechtlichen Gestalt, nach Abfallverwertung und 
Umweltschutz und schließlich nach dem Sinn unserer heutigen Industriezivilisa
tion überhaupt. Weiter erhob sich die Frage nach dem Eigentum an Kapitalund der 
Verfügungsgewalt darüber und danach, wer das Kapital vermehrt. Aus dem 
angedeuteten Fragenkatalog kann der Leser ersehen, daß eirie Basis geschaffen 
wurde für grundlegende sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Themen, die iri 
den folgenden zwei Schuljahren (und später) zu bearbeiten sind. Außerdem 
'Wurden iri der Polysackfabrik theoretische Stunden eirigerichtet. Da erfuhren die 
Schüler. Grundlegendes über die Kunststoff-Technologie im Bereich der Thermo
plaste. 

Man kann abschließend sich fragen, ob es wirklich gerechdertigt ist, angesichts 
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einer im Schuljahr doch immer beschränkten Unterrichtszeit ·drei Wochen lang 
eine Schülergruppe aus der Schule herauszunehmen und in einen Betrieb zu 
>>verpflanzen«. Die Antwort lautet aufgrund meiner persönlichen Erfahrung: Bei 
einem solchen Praktikum findet Schule statt in einem Maß und einer Intensität, wie 
es kaum ein theoretischer Sozial- oder Wirtschaftskunde-, Rechts- oder. Gemein
schaftskundeunterriebt zu leisten vermag; Es kommt natürlich viel auf die Vorbe
reitung und die gemeinschaftliche Durchführung-an. Bemerken will ich noch, daß 
die Reaktion auf unser Praktikum in beiden Belegschaften durchweg positiv war 
und daß wir vermuten dürfen, daß sie ein weiteres Praktikum nicht ablehnen 
werden. Aus dem erarbeiteten Gemeinschaftslohn konnten wir fast alle Unkosten, 
die das Praktikum mit sich brachte, begleichen. 

Kar! Fischer 

Manfred Schradi 

Ein Schulbrunnen in Freiburg 

(Zu den Bildern auf Seite 595/98) 

In seinem Bericht über >>Die Freiburger Waldorfschule im 33. Jahr« und über die 
Einweihung ihres Erweiterungsbaus (Erziehungskunst 6/79) hat Ernst Weißert 
auch die Brunnenskulptur von Gero Müller-Goldegg erwähnt, die damals gerade 
im Schulhof errichtet worden war. Dieses Werk und die Umstände seiner Entste
hung sind es wert, näher beschrieben zu werden. 

Der Stein ist ein Labrador aus Norwegen, 1,60 m hoch und bei einem Durch
messer von 1,40 m unten bis 1,15 m oben wohl 5 t schwer. Aus der Rohform, 
einem exakt bossierten Kegelstumpf, hat Müller~Goldegg einen fünfkantigen Kör
per gehauen, dessen Seitenflächen reliefartig gestaltet sind. Aus jeder der fünf gleich 
großen Flächen wölben sich dreistufige plastische Formen vor, jedesmal eine 
andere, doch alle so, daß sie das herabrieselnde Wasser dreimal auffangen und 
dreimal zur Tiefe leiten. Dort sammelt es sich in einem Becken, das durch einen 
granitgepflasterten Wall gebildet wird. An den vom Wasser berührten Stellen ist 
der Stein geglättet, wodurch die großen Feldspateinschlüsse ihren charakteristi
schen Perlmuttglanz entfalten. Auch die Kanten des Blocks sind in dieser Weise 
gehöht und von den übrigen trockenen Flächen abgesetzt, die grob gespitzt und 
daher von hellerer, stumpferer Farbe sind. Beim Herumgehen um die Skulptur 
edebt man die Metamorphose der Formen, beim Verweilen das rhythmische 
Gleiten des Wassers. 

Der ruhende Stein, der bewegliche Wasserschleier, das Spiel von Licht und 
Schatten im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten- ein anderes >>Thema« wird dem 
Betrachter nicht angetragen. Dieser Brunnen dient weder praktischen Zwecken (er 
spendet kein Trinkwasser), noch trägt er irgendeinen titelgebenden Inhalt zur 
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Schau (nichts Figürliches, auch keine >>Symbolik<<). Was da spricht und zum 
Nachsinnen anregt, ist der geformte Stein selbst, ist das Zusammenspiel der 
Elemente, aufgeschlossen, freigesetzt, vernehmlich gemacht durch die forschende 
Hand eines Künstlers. Es gibt, sieht man, Gedanken, die ohne Worte bestehen 
können. 

Seit langem richtet der Bildhauer Gero Müller-Goldegg seinen Gestaltungswil
len konsequent auf das Herausmeißeln solcher wortlosen Botschaften. Seine 
Grundformen sind streng, in der Regel symmetrisch, seine Mate~ialien die härte
sten: Urgesteine, wie auch dieser Labrador. Wie er mit ihm umging, zuerst 
planerisch (rechnend, messend, markierend), dann kämpferisch (bohrend, spren
gend und meißelnd), schließlich liebevoll partnerschaftlieh (beim Erwecken der 
Oberflächenqualitäten), das war im Freiburger Schulhof über vier Jahre hin zu 
beobachten, denn so lange hat die Arbeit gedauert, und sie wurde von Anfang bis 
Ende an dem Platz getan, für den das Werk bestimmt war. Immer nach den großen 
Ferien zeigte es sich in fortgeschrittener Gestalt. Der Bildhauer ist ja zugleich 
Lehrer und kann die erste seiner beiden Künste nur in der schulfreien Zeit ausüben; 
so auch schon in früheren Jahren, wenn er sich an Internationalen Bildhauersym
posien beteiligte. 

Ob die Schüler ermessen können, was das freie Schaffen ihres Werklehrers 
bedeutet, soll man jetzt noch nicht fragen; es wird sich zeigen, wenn sie einmal 
erwachsen sind. Er aber hatte bei der Arbeit im leeren, augustheißen Hof, 
staubumwölkt und betäubt vom Geräusch des Bohrhammers, das Pausengetümmel 
sehr wohl im Sinn, dachte sich in die Kleinen hinein, die an dem Brunnen 
hinaufschauen werden, in die Mittelstufler, die es mit seiner Monumentalität 
aufnehmen, die schlaksigen Beinahe-Erwachsenen, die es bis zur Draufsicht brin
gen. Wir Älteren begreifen den pädagogischen Sinn seines Tuns und sehen 
zugleich, daß der so entstandene Brunnen in der Reihe von Müller-Goldeggs 
Skulpturen als Hauptwerk gelten kann .. Die substanzverwandelnde Wirkung, die 
der Künstler immer angestrebt hat, ist hier durch die Einbeziehung des Wasserele
ments noch gesteigert worden: vorläufiger Höhepunkt eines bald dreißigjährigen 
Schaffensweges, der einst in den Bildhauerklassen von Ewald Matare und Otto 
Baum begann. 

Wie aber kam Müller-Goldegg zu diesem Auftrag und damit die Freiburger 
·Schule just im Augenblick ihrer baulichen Vollendung nach 33 Jahren zu diesem 
Wahrzeichen? Kein anonymer Verwaltungsakt und kein Etattitel »Kunst am Bau<< 
haben demWerk Pate gestanden. Die Initiative ging von einer Freundin der Schule 
aus, die, im Gedenken an ihren verstorbenen Gatten und ganz in seinem Sinn, 
durch eine außerordentliche Zuwendung das Projekt möglich machte. Die Spende
rin will nicht genannt sein, so müssen wir auch den Namen des Mannes verschwei,. 
gen-ihn wird man an der Freiburger Waldorfschule ohnedies nie vergessen. Und 
wenn nicht sein Name, so darf doch ein Ausspruch erwähnt werden, den er öfter 
wiederholt hat, und der aufs beste geeignet ist, diesen Bericht zu schließen. Unser 
Freund pflegte zu sagen: 

>>Kinder und Künstler entschuldigen die Welt.<< 
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Aus der Schulbewegung 

Bemerkungen zur Gesamtschuldebatte 

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Referat, das der Autor auf Einladung der 
SPD im Rahmen des »Malenter Gesprächs« am 16. Juni 1979 hielt. Die SPD war 
daran interessiert, Ordnungsvorstellungen aus dem Bereich des freien Schulwesens 
näher kennenzulernen. Die Veranstaltung trug den Titel »Subsidiarität - Selbstorga
nisation - Wohlfahrtsstaat? Die Zukunft der sozialdemokratischen Reformpolitik«. 
Das Thema des Referates von Erhard Fucke war: » Gesamtschuldebatte und Eltern-
recht - Einheitsschule oder Vielfalt der pädago giseben Konzepte?" r e d. 

Ich spreche in diesem Referat vor allem aus den Erfahrungen der Waldorfschulbewegung 
und aus jenen, die ich aus der Zusammenarbeit mit anderen Schulgruppen in freier Träger
schaft habe. Aber ich vertrete hier nicht eine offizielle Meinung; sondern lediglich meine 
persönliche. 

Die Waldorfschulen sind seit ihrer Begründung vor 60 Jahren Gesamtschulen. Es hat in 
deren. Elternschaft nie eine ernsthafte Debatte über diese Schulgestalt geben. Die Eltern 
haben auch ihr Elternrecht in dieser Schulform zu ihrer Zufriedenheit berücksichtigt 
gesehen. Die Debatte über die Gesamtschule, die heute in der Öffentlichkeit stattfindet, 
entstand weniger über die Zielsetzung dieser Schulart, als über die Art ihrer Einführung. Die 
politische Durchsetzung dieser Schulform hat Unbehagen und zugleich Widerstand hervor
gerufen. Diese Tatsache lenkt den Blick auf die Bürokratie und deren Umgang mit Eltern 
und. Schulen. Die Gesamtschuldebatte ist ein Beispiel für die Verfahrensweisen dieser 
Bürokratie. Diese Verfahrensweisen werden im folgenden genauer betrachtet. Dabei wird 
man notwendigerweise auch das Verhältnis der Legislative zur Verwaltung berücksichtigen 
müssen. 

Auch das Unterthema: Einheitsschule oder Vielfalt der pädagogischen Konzepte lenkt den 
Blick auf das Verhältnis von Schule und Verwaltung. Pädagogische Innovation ist in den 
letzten 50 Jahren vor allem von Schulen in freier Trägerschaft ausgegangen. Auch sie hat dort 
nie eine die Elternschaft beunruhigende Debatte ausgelöst. Im Gegenteil: Sie wurde von den 
Eltern begrüßt, ja zum Teil von ihnen mit veranlaßt. Der freie Träger scheint also ein 
Organisationsmodell zu sein, das pädagogische Innovation, die von der Basis ilusgeht, · 
begünstigt. Es erscheint daher zweckmäßig, wenigstens einige Erfahrungen mit dieser 
Organisationsform zu berichten. Im Gegensatz dazu wurde Innovation im staatlichen 
Schulwesen immer von oben inhaltlich bestimmt und verordnet. Sie setzte sich dort am 
besten durch, wo die Basis aus eigener Überzeugung sie aufgriff und praktisch realisierte. 
Aus der Geschichte der ·Gesamtschule ließen sich dafür sehr charakteristische Beispiele 
anführen. Zum Teil verschliß sich aber die von oben verordnete Reform gerade am 

·Widerstand der Basis. 
Das Referat ist in vier Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil stelle ich sechs Thesen auf. Im 

zweiten gebe ich Begründungen für diese Thesen durch Phänomene. Im dritten stelle ich 
einige Erfahrungen aus der Arbeit an einer Waldorfschule exemplarisch dar. Im vierten 
formuliere ich Tendenzen, die meines Erachtens verfolgt werden sollten, um die Debatte um 
jegliche Schulreform zu versachlichen, bzw. das pädagogische Innovationspotential effekti
ver zur Wirksamkeit kommen zu lassen. 
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Thesen 

These 1: Das allgemein proklamierte Erziehungsziel Selbstbestimmung und Selbstverwirk
lichung und die bestehenden sozialen Strukturen widersprechen sich weitgehend. Wir 
erziehen mit diesen Zielen, aber es ist uns bislang nur unzureichend gelungen, die sozialen 
Strukturen so zu ordnen, daß in ihnen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung möglich 
sind. Dieses Defizit an gesellschaftlicher Gestaltung hat zur Folge, daß die junge Generation 
diesen Widerspruch durchschaut und die ältere Generation für sie unglaubwürdig wird. 

These 2: Der Konflikt zwischen dem Einzelmenschen und der Gesellschaft ist im Wesen 
der Person begründet, bzw. im Ich. Das Ich ist einerseits das von allen anderen Iehen 
Gesonderte, andererseits ist das Ich das Allgemeinste, weil es jedem Menschen eigen ist. 
Damit wird auf die dialektische Natur des Ich hingewiesen, auf die bereits Hege! aufmerksam 
gemacht hat. Das Ich ist einerseits Einzelwesen, das auf Individuation durch Sonderung 
drängt, also Emanzipation anstrebt; Das Ich ist aber ebenso Gesellschaftswesen, das von 
allen anderen Iehen abhängig ist, und seinerseits die Abhängigkeit der anderen Iche mitbe
stimmt. Wir begegnen im Ich einem Individuationspol und zugleich einem SozialisationspoL 
Der Sozialisationspol muß nach Einordnung in die Gesellschaft streben, weil die Person 
ohne die gesamte Gesellschaft nicht existieren kann. Die dialektische Natur des Menschen 
begründet damit einen ständigen Konflikt zwischen Emanzipation von der Gesellschaft und 
Einordnung in die Gesellschaft. Dieser Konflikt ist nicht.rational auflösbar, sondern es muß 
in jeder·neuen Lebenssituation durch die Person handelnd entschieden werden, ob sie mehr 
dem Individuationspol oder dem Sozialisationspol folgt. Die Verhaltensnorm wird in der 
Entscheidung selbst geschaffen und ist in neuen Lebenssituationen bereits überholt.·Deswe
gen rebelliert der moderne Mensch gegenüber jeder Vorgabe von Normen. Er will sie 
situationsbedingt durch eigenes Urteil neu schaffen. 

These 3: Die Gesellschaft kann aber ohne die Vorgabe von Normen nicht auskommen. 
Der Konflikt, der in der Einzelperson lebt, spiegelt sich im Verhältnis zwischen Person und 
Gesellschaft. Im Vertrag bindet sich die Person gegenüber anderen Menschen. Die Entschei
dung für diese Bindung wird von ihr getroffen. Im Gesetz wird die Einzelperson ohne 
augenblickliche Entscheidungsfreiheit gebunden. Ihr Entscheidungsspielraum wird auf die 
Wahl derer, die die Legislative ausüben, beschränkt. Die Gesetzgeber sind daher angehalten 
zu prüfen, ob und wie sie in der Normierung durch Gesetze die ebenso notwendige 
Selbstbestimmung der Einzelperson berücksichtigen. 

These 4: Die Konsequenz der ersten drei Thesen ist, nur ein Mindestmaß von Gesetzen zu 
erlassen, durch Normen nur das zu regeln, was unbedingt zu regeln notwendig ist. 

I 

These 5: Die Exekutive drängt dagegen auf eine möglichst umfassende und detaillierte 
Normengebung, weil sich mit perfekten Vorschriften leichter verwalten läßt. Dazu kommt, 
daß die hierarchische Struktur der Bürokratie kaum einen Entscheidungsspielraum für den 
einzelnen Beamten offen läßt. Die Struktur der Verwaltung widerspricht also am meisten 
dem Individuationspol der dialektischen menschlichen Existenz. Historisch ist- sie ein nur 
wenig verändertes Relikt absolutistischer Staatsformen und auch deshalb für das moderne 
Bewußtsein am schwersten erträglich. Die Tendenz nach Perfektion, die der Exekutive bei 
ihrer veralteten Struktur eigen. ist, schafft zusätzlich ein Eigenleben der Bürokrati~, dem 
gegenüber. auch die Legislative immer ohnmächtiger wird, weil sie den Detail- und 
Sachverstand der Bürokratie für ihre Arbeit braucht. Dieser ist aber strukturbedingt konser
vativ. 
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These 6: Kreativität und damit Innovation geht immer vom Einzelmenschen aus und nicht 
vom Staat. Der Staat besitzt nur soviel von ihr, als Einzelmenschen in ihn einbringen und der 
Staat diese Innovation annimmt. Eine von der Legislative ungezügelte Bürokratie bewahrt 
ihrem Wesen nach das Bestehende. Sie sträubt sich nicht nur gegen Innovation, sondern sie 
erschwert auch die lnnovationskraft, die in den Einrichtungen lebt, die sie verwaitet. · 

Beispiele zur Begründung der Thesen 

Zu 1.: Der Lehrer ist als Beamter weisungsgebunden. Er wird z. B. einer Schule 
zugewiesen, ohne Rücksicht darauf, ob er mit dem bestehenden Kollegium arbeiten will öder 
nicht. Umgekehrt muß das Kollegium ihn annehmen, ob es will oder nicht. Gesellschaftliche 
Gruppierung wird verfügt, ohne jeden Entscheidungsspielraum der unmittelbar Betroffenen. 
Das widerspricht kraß jeder Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung des: Einzelmen
schen, aber auch 'der Selbstbestimmung der Gruppe. Wo Selbstbestimmung so erschwert 
wird, zieht sich der einzelne schnell darauf zurück, den Beruf nicht als seine. individuelle 
Aufgabe zu betrachten, sondern als Broterwerb. Seine Zielsetzung ist dann unter Umständen: 
auf die Frage reduziert, wie man geschickt von A 13 nach A 14 aufrücken kann. Er paßt sich 
also dein vorgefundenen System an, um zu »überleben«. Solche Haltung .ist:..:: ich überspitze
der Tod für jede Erziehung. Die Struktur der Bürokratie bestimmt also nicht nur den Lehrer, 
sondern sie beeinflußt. auch wesentlich dessen Arbeit. Dafür ein weiteres Beispiel: 

Wir haben als Schule; die im Experimentalprogramm des Bundesministerium·für Bildung 
und Wissenschaft ist, notwendigerweiseviel mit der Verwaltung des Kultusministeriums zu 
tun. Wenn wir von. einem Beamten in der mittleren Beamtenhierarchie eine· Entscheidung 
erbitten, deren Vernünftigkeit er persönlich einsieht, kommt die stereotype' Antwort: 
»Schaffen. Sie mir ein Erläßchen«. Erreichen wir den Erlaß, hat der Beamte Glück, dann kann 
er seiney'.Einsicht gemäß handeln. Gelingt das .nicht, tut der Beamte nichts dafür, daß der 
Erlaß ;zustande kommt. Denn seine persönliche Aktivität für einen solchen Erlaß schafft ihm 
unter Umständen folgenreichen Ärger. Ich muß hier einfügen, daß die Waldorfschule Kassel 
vorzÜglich mit dem Hessischen Kultusministerium zusammenarbeitet. Die Gründe für das 
Beamtenverhalten liegen also nicht in einem gestörten.Verhältnis unserer Schule zum 
Kultusministerium, sonde'm im System der Verwaltung. Die Entscheidungsräume des Beam
ten sind eng festgelegt: Er hat kaum Einflußmöglichkeiten auf das Zustandekommen eines 
vernünftigen Erlasses. Vernünftige gesellschaftliche Neuordnung wird dadurch behindert. 
Der Beamte kann nicht, selbst wenn er das will, die Einheit von Erkenntnis und Handeln bei 
sich selbst herstellen. Die objektive Folge ist nicht nur für ihn partielle· Lähmung, sondern 
auch Lähmung für den Fortschritt des gesellschaftlichen Lebens. Der Jugendliche, der das 
erlebt, findet den Erwachsenen, der sich so verhält, mies. Er zieht unterschiedliche Konse
quenzen: Ausscheren aus der Gesellschaft, Resignation, Rebellion, Anpassung usw. Mit 
keiner Konsequenz ist er wirklich zufrieden und keine bringt für ihn und die Gesellschaft 
etwas ein. 

Der Erwachsene erzieht am wenigsten durch das, was er sagt, am meisten durch das, was er 
ist. Steiner, der Begründer der Waldorfschulen, formuliert den Tatbestand so: Jede Erkennt
nis, die nicht in Handlung und Verhaltenskonsequenzen umgesetzt wird, raubt dem Einzel
nen personale Kompetenz. Sie schwächt die Person und auch die Gesellschaft. Deshalb sollte 
angestrebt werden: Die Einheit von Erkenntnis und Handeln herzustellen und die dafür 
notwendige Bedeutung zu erkennen. Die Selbsterziehung des Erwachsenen ist also Vorbe
dingung für jede Erziehung. Denn der Jugendliche fragt nicht nur: Was denkst du? sondern 
auch: Handelst du nach deinen Ideen? Erst wenn er die relative· Obereinstimmung von 
Erkenntnis und Tat beim Erwachsenen beobachtet, nimmt er ihn als Orientierungshilfe für 
seine eigenen Entscheidungen an. Der Widerspruch von Erziehungsziel, das der Lehrer 
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anstreben soll, und seine handelnde Anpassung an die restaurativen Strukturen der Bürokra
tie läßt diese Obereinstimmung für den Lehrer über weite Strecken nicht zu. 

Zu 2.: Die dialektische Natur des Menschen scheint mir ein Schlüsselbegriff zu sein; er 
liefert einen Maßstab, mit dem viele, sehr unterschiedliche Phänomene beurteilt und auch 
vernünftig verändert werden können. Die Pädagogik des letzten Jahrzehnts hat ihr gesamtes 
Augenmerk auf die Schulung des Emanzipationspols der Person gerichtet. Sie hat eine neue 
Pädagogik der Aufklärung eingeleitet. Dagegen fehlt bislang eine Pädagogik, die den Pol der 
Sozialfähigkeit wirksam schult. 

Wie man neben der Erkenntnisfähigkeit gleichzeitig das Engagement für die Tat, für die 
Handlung übt, um wirklich volle Handlungsfähigkeit zu bewirken, hat sie nicht dargestellt. 
Was z. B. Arbeit, von pädagogischen Gesichtspunkten geleitet, für die volle Menschenbil
dung leisten kann, ist bisher weitgehend ungeklärt. Die Pädagogik der Emanzipation ist- ich 
formuliere spitz- dem bürgerlichen Irrtum verfallen, daß gründliche Schulung der Urteilsfä
higkeit allein schon die volle Handlungsfähigkeit bewirke. Kritikfähigkeit ist sicher eine 
wichtige Voraussetzung für volle Handlungsfähigkeit. Sie kann aber beim bloßen Räsonieren 
vorgefundener Zustände stehen bleiben. Kritikfähigkeit braucht die Ergänzung durch Enga
gement, den Willen zur Tat. Dieser Wille ist genausowenig wie die Kritikfähigkeit den 
Menschen naturhaft vorgegeben, sondern muß erst erzogen werden. Erst indem der Mensch 
zu Handlungen angeleitet wird, erfährt er konkret die Widerstände, die einer vernünftigen 
Weltveränderung entgegenstehen. Diese Erfahrungen bereichern sein Urteil, ernüchtern es, 
machen es sachgebundener, konkreter. Beim Handeln erlebt er aber nicht nur Widerstände, 
die in der Sache liegen, sondern auch solche, die in seiner Person wurzeln. Sein Wille erlahmt 
zu schnell, Ärger oder Zorn veranlassen ihn zu unbesonnenen Taten, Ungeschicklichkeiten 
verhindem den sachgemäßen Eingriff, usw. Diese Erfahrungen sind der beste Anstoß für 
Erziehung von personal verfügbaren Verhaltensweisen, also für Selbsterziehung. Denn bei 
diesem Arbeitsverfahren wird nicht von vorgegebenen Grundwerten ausgegangen, sondern 
von Arbeitserfahrungen, die von Fall zu Fall reflektiert werden. 

Daß z. B. die Anleitung zur Arbeit heute nicht als ein gleichwertiges und für alle 
Menschen notwendiges Bildungsmittel erkannt und anerkannt wird, beweisen schlaglichtar
tig folgende Tatsachen: Das Gymnasium ist weiterhin eine Lernschule und keine Handlungs
schule - Das geforderte Fach Arbeitslehre wird mit Theorie überfrachtet- Die Gleichwertig
keit von allgemeiner und beruflicher Bildung wird permanent gefordert, aber nicht politisch 
durchgesetzt - Berufliche Bildung wird heute nur dann als gleichwertig angesehen, wenn 
deren Theorieanteil mit dem der gymnasialen Fächer vergleichbar ist - Die Pädagogik der 

Zu den Bildern vom Schulbrunnen in Freiburg: [> 

Siehe auch den Beitrag über die Brunnenskulptur von Gero Müller-Goldegg auf Seite 589 
Seite 595: Der fertige Brunnen im Schulhof 
Seite 596 oben: Abladen des Steines. 

unten: Abbohren der Rohfonn. 
Seite 597 oben: Detailarbeit. 

unten: Versetzen auf den endgültigen Platz. 
Seite 598: Von den Kindem angenommen. 
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Emanzipation hat zwar, und das mit guten Gründen, die heutige berufliche Bildung 
kritisien, aber sie hat sich nicht der Mühe unterzogen, Modelle zu schaffen, wo sie die 
Konsequenzen ihrer Kritik praktisch verwirklicht hätte. 

Zu 3. Für diese These gibt es einen geradezu klassischen Vorgang in der Bildungspolitik. 
Man mag die Arbeit des Bildungsrates beurteilen, wie man will; jedenfalls hat er durch seine 
Gutachten die Diskussion über Bildungsfragen in erstaunlicher Breite angeregt. Und er hat 
eine nicht alltägliche Wahrheit erkannt und anikulien: Wenn pädagogische Reform wirklich 
stattfinden und nicht nur geplant werden soll, muß auch die Verwaltung reformien werden! 
Er hat ein eigenes Gutachten zur Verwaltungsreform verlaßt. Die darin unterbreiteten 
Vorschläge haben zwei Tendenzen: 

- Der Entscheidungsspielraum der Basis, d. h. der einzelnen Schule sollte vergrößen 
werden. 

- Den Lehrern an den Schulen sollte ein größeres Mitspracherecht bei Entscheidungen der 
Verwaltung eingeräumt werden. 

In unserer bisher verwendeten Begriffsbildung heißt das: Einzelaktivitäten sollten mit den 
notwendigen gesellschaftlichen Normen in ein besseres Verhälmis gebracht werden. Diese 
Normen sollten sachgemäßer die Bedürfnisse der pädagogischen.Praxis berücksichtigen, weil 
sonst die Gefahr droht, daß die Reform stagnien und der reformfreudige Lehrer resigniert. 

Die Bundesländer lehnten es ab, Konsequenzen aus diesem Gutachten zur Verwaltungsre
form zu ziehen. Polemisch formulien: Hielt man die Basis für unmündig, obwohl sie sogar 
akademisch vorgebildet ist, an Entscheidungsprozessen, die sie selbst existenziell betreffen, 
mitzuwirken? Der Staat wollte dem Individualimpuls keinen größeren Spielraum geben. 

Die Folgen der damaligen Grundentscheidung sind mannigfaltig zu beobachten. Eine 
Folge sind z. B. die sog. Normenbücher. Wie heißt es in der Vereinbarung der Kultusmini
sterkonferenz so schön: »Die vorliegende Vereinbarung über einheitliche Prüfungsanforde
rungen in der Abiturprüfung soll sicherstellen, daß durch die Beschreibung der vom Schüler 
erwaneten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fenigkeiten in einem Fach, durch Aussagen über 
Lernzielstufen, Lernzielkontrolle und Bewenungskriterien, An und Anzahl der Prüfungs
aufgaben und Ablauf der schriftlichen und mündlichen Prüfung künftig eine größonögliche 
Einheitlichkeit bei der Abiturprüfung in der neugestalteten Oberstufe erreicht wird.• 

Dieser fromme Wunsch sollte u. a. durch die Normenbücher erfüllt werden. Ein pädago
gisch engagiener Kollege von der staatlichen Schule klagte: »Wir unterrichten jetzt immer 
mit dem Gesetzbuch unterm Arm.« Denn die Einhaltung dieser Normierung ist durch den 
Schüler einklagbar. Auch wenn man Leistungen an Kategorien wie Reproduktion, Reorgani
sation, Transfer und problemlösenden Denken mißt, die subjektive Beurteilung kann man 
mit ihnen gar nicht ausschalten, weil die Leistungsmessung in der Mehrzahl der Unterrichts
fächer prinzipiell nicht restlos zu verobjektivieren ist. über diese Tatsache gibt es unzählige 
Untersuchungen, die aber notfalls vergessen werden. Was man dagegen mit diesen Normen 
beobachtbar bewirkt, ist zumindest dreierlei: 

- Der Lehrer kann sich auf sie, wenn er das persönlich für bequem hält, zurückziehen. In 
dem Maße, in dem er das tut, wird er Bürokrat und ein schlechter Lehrer. 

- Das persönliche Verhältnis von Lehrer und Schüler wird durch sie belastet und unter 
Umständen zerstön. 

- Die Schüler durchschauen, daß die Erwachsenen mit untauglichen Mitteln ein Problem 
lösen wollen. Das stön ihr Verhältnis zur älteren Generation insgesamt. 

Zu 5.: In einer öffentlichen Diskussion des Bundes der Waldorfschulen mit Landtagsabge
ordneten aus Baden-Wüntemberg zum Thema Bürokratisierung der Schule überraschte 
mich die übereinstimmende Aussage aller drei Paneienvenreter. Ihre Forderung, ein Korn-
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pendium der wichtigsten Gesetze und Erlasse zur Schulpolitik zu erhalten, um sich ein Uneil 
dariiber bilden zu können, was vernünftigerweise zu verändern wäre, stieß auf ein müdes 
Lächeln der Verwaltung. Man müsse sich schon in das gesamte Gesetzes- und Erlaßwerk 
einarbeiten, da dieses eine nicht zu teilende Ganzheit sei. Diese Zumutung, so war die 
Meinung der Abgeordneten, sei aber für sie neben ihren übrigen Aufgaben nicht zu leisten. 
Deshalb sei der einzelne Abgeordnete mehr oder weniger hilflos, Schulgesetze vernünftig zu 
reformieren. Er sei auf die Detailkenntnisse der Verwaltung angewiesen und könne nicht 
erkennen, welchen Stellenwen Gesetzesänderungen in der Ganzheit der Schulgesetze hätten. 
Die Besucher der Diskussion fragten: Wie wollen Sie als Abgeordnete diesen Zustand, daß 
die Bürokratie ein unreflektiertes und durch die Gesellschaft nicht mehr zu steuerndes 
Eigenleben annimmt, verhindern? Auf diese Frage blieb die Antwon aus. Die Exekutive ist 
der Legislative offensichtlich überlegen: eine überaus fatale Tatsache. 

Zu 6.: Vedolgt man die pädagogischen Innovationen der letzten 50 Jahre, so sind diese 
zum überwiegenden Teil von Einzelpersonen ausgegangen, bzw. von kleinen Gruppen, die 
sich mit den Ideen dieser Person identifizien haben. Dabei entstanden Versuche und 
Modelle, die in der Regel für ihre Intentionen die Rechtsform der freien Trägerschaft 
wählten. Lehrer dachten und handelten zugleich. Sie priiften ihre Ideen an der Praxis, bzw. 
der Umgang mit der Praxis stimuliene sie, neue Ideen zu finden. 

Man könnte versucht sein, die Einführung der Gesamtschule als eine Innovationsleistung 
des Staates zu bezeichnen. Die Waldodschulen und die Odenwaldschule waren längst 
Gesamtschulen, ehe der Staat daran dachte, solche einzurichten. Auch die Begriindungen, die 
den Staat veranlaßten, so zu vedahren, waren in beiden Schulformen vorweggenommen. 
Zudem: Der Staat konnte auch bei dieser Reform nur die Organisationsform dieserneuen 
Schulan vorgeben. Die inhaltliche Füllung, das konkrete Leben mußte die Basis in diese 
Form erst gießen. Ich habe allen Respekt vor der Arbeitsleisrung und dem pädagogischen 
Engagement der Kollegien einzelner Gesamtschulen, die zum Teil die Gesamtschule zu 
ihrem persönlichen Anliegen machten. Aber ich weiß auch um die Klagen dieser Kollegien 
über die Verwaltung. Sie regiere von oben ohne entsprechende Sachkenntnis, ohne Kenntnis 
der Schwierigkeiten im Detail und lähme so die Akteure, die oft einen Zwölfstunden
Arbeitstag um der Sache willen auf sich nehmen. Hinweis genug, daß die praktische 
Innovation durch den Staat nur soweit gedeiht, als die Basis sie aufgreift. Ist umgekehrt die 
Basis kreativ, muß sie für ihre Ideen kämpfen, und sie ist dabei keineswegs immer edolg
reich, diese durchzusetzen. Bei diesem Kampf ist viel Innovationsgut verlorengegangen. Die 
augenblickliche Struktur der Verwaltung behindert das fruchtbare Gespräch und lähmt 
offensichtlich die Innovation, die von der Basis ausgeht. Sie schafft, gemäß ihrer Struktur, 
Beamtenmentalität. 

Aufgaben und Selbstverständnis des freien Trägers 

Der freie Träger ist eine begrenzte Zahl von Menschen, die sich aus freiem Entschluß um 
eine vorher bekannte Aufgabe gruppiert. An unserer Schule 950 Schüler (140 Kindergarten
kinder), 40 Umschüler des Arbeitsamtes, 600 Elternpaare, 90 Lehrer, Meisterund Menschen 
der Verwaltung, dazu ehemalige Schüler und ehemalige Eltern, etwa 2500 Menschen. 

Die Aufgabe ist bekannt: Betreiben einer Waldodschule besonderer pädagogischer Prä
gung. Verwaltung eines Jahresetats einschließlich der Werkstätten von ca. 4,5 Millionen DM, 
Errichtung von Schulgebäuden, Werkstätten, mitsamt den notwendigen Einrichtungen. 

Die Schule steht in Konkurrenz mit der staatlichen Schule und anderen Schulen in freier 
Trägerschaft. Die Eltern können ihre Kinder anmelden, jeden Tag aber auch wieder 
abmelden. Die Schule lebt also weitgehend von der Leistung, die sie in Konkurrenz mit 
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anderen Schulen erbringt. Diese Konkurrenz ist zu begrüßen. Sie schafft eine meines 
Erachtens heilsame Unruhe. Der Bestand der Schule ist nicht von vornherein gesichert, 
sondern muß - immer wieder neu - gesichert werden. 

Was heißt das: 
1. Die Pädagogik, Erziehungsziele, Unterrichtsinhalte, Methodik, Didaktik und Schulor

ganisation muß der Elternschaft plausibel gemacht werden, nicht nur theoretisch, sondern 
auch im praktischen Vollzug. Mangelnder Kontakt mit Schülern und Eltern würde die Schule 
in freier Trägerschaft mittelfristig in eine Krise führen. 

2. Diese besondere Pädagogik muß aber auch gegenüber dem sozialen Umfeld, d. h. der 
Stadt, den politischen Parteien, den Gewerkschaften, den Arbeitgeberverbänden usw. vertre
ten werden. Der beste Kontakt entsteht, wenn die Schule sich an der Lösung von Problemen 
beteiligt, die das soziale Umfeld hat. Die Schule genießt soweit Ansehen, als sie allgemein 
drängende Probleme selbst praktisch bewältigt und sich an deren Bewältigung auch außer
halb der eigenen Schule beteiligt. Dafür vier Beispiele aus der Arbeit der Kasseler Waldorf
schule: 

a) Wir haben aus eigenen pädagogischen überlegungen die Integration allgemeiner und 
beruflicher Bildung seit 1962, also lange vor den heute bekannten bildungspolitischen 
Forderungen, geplant, 1969 praktisch begonnen und unsere Erfahrungen 1976 publiziert. 

b) Auf Bitten des Arbeitsamtes haben wir seit 1971 in unseren Lehrwerkstätten die 
Ausbildung von Umschülern im praktischen und theoretischen Unterricht übernommen. 

c) 1978 haben wir den Philips-Werken in Wetzlar geholfen, ein eigenes Konzept für 40 
jugendliche Arbeitslose durchzufiihren. 

d) Im Augenblick liegen andere Anfragen vor, die Berufsbildung im dualen System 
schrittweise praktisch zu verändern. Wir werden dafür, soweit das unsere Kräfte zulassen, 
Vorschläge unterbreiten. 

Der freie Träger versteht nur dann sich selbst richtig, wenn er über seine eigene Schularbeit 
hinaus mithilft, gesellschaftliche Gegenwartsaufgaben praktisch zu lösen. Er ist kein Rück
zugsort für Restauration. Wo er sich als solcher verstehen sollte, wird er mittelfristig von der 
Konkurrenz, in der er sich befindet, verdrängt werden, oder die Schule wird unbedeutend. 
Die Schule kann sich wohl für den Augenblick, aber nicht auf Dauer dem gesamtgesellschaft
lichen Prozeß entziehen. 

Selbstverwaltung in freier Trägerschaft 

Der freie Träger muß Formen der SelbstVerwaltung für seine Aufgaben finden. Will er 
z: B. einen Bau errichten, muß er· das begründen: 

- vor der Elternschaft, denn diese muß ihn z. B. in Hessen ganz oder mindestens zu 
wesentlichen Teilen finanzieren. 

- vor den Behörden, wenn diese Zuschüsse bewilligen sollen. 
Gewählte Eltern und Lehrer bilden den Vorstand einer solchen Interessengemeinschaft 

Schule. Sie müssen diese Begründungen geben, die Planung erstellen, die Finanzierung 
·ermöglichen, die Kostenüberwachung gegenüber Firmen und Architekten überwachen. Da 
bieten sich vor allem für die Lehrer sehr nützliche Lernprozesse. Denn wird unrealistisch 
geplant, schlägt das auf die Planer selbst zurück. Der Etat unserer Schule ist eisern begrenzt, 
er kann höchstens über die Gehälter der Planer, d. h. aller Mitarbeiter, wieder ausgeglichen 
werden. Ich spreche hier von einem Träger, der keine finanzkräftige Institution im Rücken 
hat, die Planungsfehler und andere Fehler auffangen könnte oder die für die Schule plant. 
Dieser Träger entspricht einer Bürgerinitiative. Ich halte diese Art von Trägerschaft deshalb 
für die beste Form freier Trägerschaft, weil hier bei der Selbstverwaltung Demokratie in 
kleinen überschaubaren Verhältnissen übend praktiziert wird. Es gibt bei einem solchen 
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Träger keine etablierte Bürokratie. Auch die Folgen unsachgemäßer Entscheidungen werden 
sofort ansichtig und müssen von der Bürgerinitiative selbst getragen werden. 

Was für Bauten gilt, gilt verstärkt für pädagogische Innovationen. Als wir berufliche 
Bildung integrieren wollten- der Vorschlag kam vom Kollegium-, sagte die Elternschaft: 
über Eure Gründe können wir nachdenken. Ob die von Euch erwarteten positiven 
pädagogischen Folgen eintreten werden, muß abgewartet werden. Was der Träger an 
finanzieller Unterstützung geben kann, sind für 3 Jahre je 60 000,- DM. Alle Beteiligten 
wußten, daß das eine lächerliche Summe in Relation zu dem· war, was die Sache kosten 
würde. Wir kannten aber auch alle den Etat und wußten, daß wirklich nicht mehr zu 
erbringen war, ohne das schon Bestehende zu gefährden. Wenn die Lehrer das Projekt 
trotzdem wagten, war das ein Prüfstein für ihre Überzeugung. Das Kollegium mußte mit den 
Eltern in gewisser Weise >>Unternehmertum« entwickeln, d. h. das Risiko und seine Folgen 
tragen. Es gab auch Eltern, die uns schlicht für verrückt erklärten und das Scheitern des 
Projektes voraussagten- trotzdem aber nicht willentlich dagegen votierten. Die Gruppe von 
Eltern und Lehrer, die das Projekt verantwortlich übernahm, hatte eine schwere Last zu 
tragen. Das war unbequem, aber gesund. Denn solche Situationen entbinden neue Kräfte, 
Phantasie und Beharrlichkeit aller Beteiligten. Man probiert dabei sehr unkonventionelle 
Lösungen, arbeitet doppelt und lernt dabei sehr viel. Das Individualprinzip muß sich 
bewähren, aber es muß gleichzeitig das Gemeinwohl berücksichtigen, denn der einzelne 
Akteur hat deutlich vor Augen, was es für die gesamte Schule bedeutet, wenn er persönlich 
versagt. Haben die Lehrer und die Eltern im staatlichen Schulwesen durch seine vorgegebe
nen Strukturen überhaupt noch eine Chance, in diesem Sinne tätig zu werden, d. h. um· der 
gemeinsamen Idee willen Risiken einzugehen? Liegt hier eine, vielleicht sogar die entschei
dende Wurzel für den Verdruß >>am System«, daß es für individuelle Initiative so gut wie 
keine Freiräume mehr hat? 

In einem solchen Sozialwesen kann man sich auf die Dauer nicht leisten, nur klug zu 
reden. Denn eines Tages kommt bestimmt die Aufforderung: Tu, was du denkst, aber 
verantworte es auch gegenüber der Gemeinschaft. 

Ich kann aus eigener Erfahrung Habermas gut verstehen, wenn er der Bürgerinitiative die 
Rolle eines Fermentes für die neue Demokratie zuweist. Bei der Arbeit von Bürgerinitiativen 
verschwinden die Folgen von Handlungen nicht in der Anonymität. Hier kann noch, bzw. 
wieder eine Balance zwischen Individualprinzip und freiwilliger Verpflichtung gegenüber· 
dem Gemeinwohl erlebt, überschaut und gestaltet werden, was in großen Strukturen kaum 
mehr möglich ist. Hier ist der einzelne, wenn er das will, an den nötigen Informationen und 
Entscheidungen, aber auch an der Verantwortung, persönlich beteiligt, er trifft die Identifi
kation mit den grundlegenden Zielsetzungen, und er gewinnt Erfahrungen, ob und wie .sie 
realisiert werden können. 

Zwei sehr einfache Beispiele: 
In der Gesamtschule arbeiten Lehrer mit unterschiedlichen Qualifikationen mit unter

schiedlicher Stundenzahl und unterschiedlichem Gehalt. Diese Tatsache bildet ein perma
nentes Diskussionsthema über die soziale Struktur der Gesamtschule. Bei uns arbeiten 
Lehrer mit unterschiedlichen Abschlußqualifikationen bei gleicher Stundenzahl und glei
chem Gehalt. Das Gehalt ist auch für die Mitarbeiter in der Verwaltilng und die Industrie
meister der Werkstätten das gleiche, wenn auch die Arbeitszeit, die vor Ort geleistet wird, 
von jener der Lehrer unterschieden ist. Wir haben uns, weil wir Selbstverwaltung praktizie
ren, d. h. in diesem Falle, die Gehälter im Rahmen des Gesamtetats selbst festlegen, auf diese 
Modalität einmütig geeinigt. Wir bestimmen also im Rahmen der Gesamteinnahmen, d. h. 
auch in Kenntnis der Gesamtkosten die Höhe der Personalkosten. Sie liegen im Schnitt 25 % 
unter denen der staatlichen Bezüge. Warum? Unsere staatlichen Zuschüsse sind in Hessen 
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sehr niedrig. Wir bejahen trotzdem aus Oberzeugung die Bestimmung des Grundgesetzes, 
daß die Schule keine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältniss~n der Eltern 
durchführen soll. Mit etwa einer halben Million Gehaltsverzicht finanzieren wir Freistellen. 
Mehr allerdings können wir nicht leisten. - In Parenthese sei hier eingefügt, daß wir die 
finanzielle Behandlung jener Schulen in freier Trägerschaft, bei denen die Form der Träger
schaft einer Bürgerinitiative entspricht, für unsachgemäß und auch für ungerecht halten. 
Doch dieses Thema steht hier im Augenblick nicht zur Diskussion. -Trotzdem wollen wir 
die berechtigte soziale Forderung, nicht nach Besitzverhältnissen der Eltern unserer Schüler 
auszulesen, durch persönlichen Gehaltsverzicht durchsetzen. Auch ein solcher Entschluß ist 
nur bei einer Selbstverwaltung einmütig herzustellen. 

Diese wenigen Beispiele zeigen, daß die Selbstverwaltung, die beim freien Träger prinzi
piell möglich ist, auch wenn sie andere freie Träger nichi: praktizieren, die Chance ist, die 
Einzelperson an den ErJ.tscheidungen für das Gesamtwohl sachgemäß zu beteiligen. Indem 
die Folgen dieser Entscheidungen existenziell auf den einzelnen zurückwirken, entsteht für 
alle Beteiligten ein permanenter Lernprozeß. Die Entscheidungen werden durch Fakten 
bestätigt oder korrigiert, ihre Folgen für den einzelnen und den sozialen Zusammenhang der 
Einrichtung werden ansichtig. Hier bestimmt nur derjenige, der mitarbeitet - also die 
Probleme vor Ort kennt- und der bereit ist, die Folgen der Entscheidungen auch persönlich 
zu verantworten. Die Selbstverwaltung ermöglicht sowohl die jeweilige Identifikation mit 
der Einric)ltung, als auch den Freiraum für Innovation, um die Einrichtung schrittweise 
weiter zu gestalten und zwar nach Maßgabe der vorhandenen Personen und Mittel. Reform 
muß also personal abdeckbar sein, sonst geschieht sie nicht. Wenn sich aber Personen mit ihr 
aus eigener Entscheidung und Verantwortung verbinden, findet sie in der Regel auch 
gründlich statt. Sie wird erst dann aufgegeben, wenn ihre Ziele sich als Irrtum erweisen. 

Was zeigen diese wenigen Tatsachen: 
Die freie Trägerschaft ermöglicht eine durch individuellen Entschluß bewirkte Gruppen

bildung. Dadurch ist Individual- und Sozialimpuls von vornherein in ein besseres Verhältnis 
gebracht. Die Bindung braucht aber auch nur solange aufrecht erhalten werden, als der 
einzelne Identifikation mit der Gruppe will. 

Die Gruppe nimmt eine allgemeine, also gesellschaftliche Aufgabe wahr, nämlich Erzie
hung. Wie sie das tut, wird von den Eltern beurteilt. Hier können die Eltern durch Wahl und 
Abwahl von ihrem Elternrecht- auf Grund eigener Urteile - Gebrauch machen. 

Das Wort Privatschule ist deshalb falsch: Schon deshalb, weil der Träger eine öffentliche 
Aufgabe genauso wie die staatliche Schule wahrnimmt. Demokratische Verfahren können an 
der Schule in freier Trägerschaft sogar besser gedeihen als an der staatlichen Schule, weil die 
Schule ohne einen gewissen Konsens aller am · Erziehungsprozeß Beteiligten gar nicht 
lebensfähig ist. 

Nun kann man sich vorstellen, daß eine solche freiwillige Gruppenbildung um eine 
öffentliche Aufgabe dazu mißbraucht werden könnte, ein privates, vielleicht restauratives 
Süppchen zu kochen. Braucht man davor wirklich Angst zu haben und muß man aus diesem 
Grund die freie Trägerschaft durch ungleiche Behandlung gegenüber der staatlichen Schule
vor allem auf wirtschaftlichem Gebiete- im Griff behalten? 

Wer so verfährt, beweist wenig Vertrauen in die eigenen fortschrittlichen Ziele und kein 
besonders ausgeprägtes Verständnis für wirklich demokratische Praxis. 

Ich habe am Beispiel einer einzelnen Waldorfschule gezeigt, daß für diese Schulgruppe 
wenigstens diese angenommene Befürchtung nicht zutrifft; im Gegenteil: daß sie aus 
eigenem Selbstverständnis und eigenen gesellschaftlich-sozialen Intentionen gesellschaftliche 
Probleme aufgreift, an deren Mitwirkung die staatliche Schule - wenn Sie die Beispiele b - d 
nehmen - gar nicht denkt. 
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Hätte die einzelne staatliche Schule überhaupt die Möglichkeit, aus sozialem Engagement 
ihrer Mitarbeiter solche Aufgaben aus eigenem Entschluß aufzugreifen? Wahrscheinlich ist, 
daß das an der Genehmigung eines entsprechenden Stellenplanes, der Mittelvergabe u. a. von 
vornherein scheitern würde. Hätte die zuständige Verwaltung überhaupt ein Verständnis für 
solche »Eskapaden« eines Kollegiums? Wir haben aber gerade durch diese >>Eskapaden•• für 
die Erziehung im Jugendalter, also für das, was im engeren Sinne Schule ist, unendlich.viel 
gelernt. 

Konsequenzen 

Die Fragestellung in den bisherigen Referaten war eine doppelte: 
1. Wie kann man die einzelnen Menschen stärker motivieren, aus eigener Entscheidung 

sich für soziale Aktivitäten einzusetzen und sich dabei wieder stärker mit den Zielen der 
Partei zu identifizieren; und 

2. Wie ist die Bürokratie zurückzudrängen, oder wie Klaus Matthiesen forderte, >>weniger 
Staat•• konkret zu erreichen? 

Für den Schulbereich sehe ich dafür 3 Aufgabenstellungen. 
- Es sind die Tendenzen, die in dem Gutachten des Bildungsrates zur Verwaltungsreform 

ersonals ausgesprochen wurden, aufzugreifen und politisch neu und umfassender zu begrün
den. Mehr als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses-Gütachtens ist zu beobachten, daß 

, die Bildungsreform effektiv nur durchgeführt werden kann, wenn mit ihr gleichzeitig auch 
eine Reform der Verwaltung einhergeht. Das gilt auch für die Ihnen am Herzen liegende 
Gestaltung der Gesamtschule. Die seit dem Gutachten vorliegenden Erfahrungen, unkon
ventionell reflektiert, liefern neue Begründungen für diese Reform. 

- Es könnte - auch in Schleswig-Holstein - die Gesamtschule mit Hilfe der freien 
Trägerschaft über die bestehenden staatlichen Versuche hinaus weiter ausgebaut werden. Die 
freie Trägerschaft eröffnet zudem einen größeren Freiheitsraum für die Gestaltung einer oder 
mehrerer solcher Gesamtschulen, und sie bietet einen weiten Erfahrungsraum für Ihr Ziel, zu 
stärkeren sozialen Bindungen mit der Basis für gesellschaftspolitische Zielsetzungen zu 
kommen. 

- Es bietet sich an, die historischen Bestrebungen der Arbeiterbildungsvereine neu zu 
aktivieren und sie in >>Elternbildungsvereinen« thematisch zu spezialisieren. Nicht nur für 
die Bildungspolitik gilt, daß Reform nur durch aktive Mitarbeit der Basis zu realisieren ist, es 
gilt für jede gesellschaftlich orientierte Politik. Das offensichtliche Informationsdefizit 
darüber, was mit der Gesamtschule eigentlich gewollt ist und was mit ihr zum Wohle des 
einzelnen Kindes erreicht werden kann, könnte so abgebaut werden. Gleichzeitig wäre ein 
solches Unternehmen ein Versuch, mehr Bürgernähe zu erreichen und die Gefahr abzu
bauen, daß sich zunehmend Menschen den Zielen der Partei verweigern, weil sie unkritisch 
Partei und Staat gleichsetzen. Daß sie dabei allerdings auch auf existentielle Erfahrungen 
verweisen können, zeigen die Passagen dieses Referats über das Verhältnis von Legislative 
und Exekutive. Diese Tatsache zeigt deutlich, daß nicht nur eine der hier gezogenen 
Konsequenzen verfolgt werden müßte, sondern daß alle drei wechselseitig miteinander 
verknüpft sind. Demnach wären alle drei Aufgaben gleichzeitig zu betreiben. 

Erhard Fui:ke 
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Von der Tübinger Einweihung 

Im Frühsommer 1945, in dem Planen und 
Verhandeln um die Wiedereröffnung der verbo
tenen Waldorfschulen, zeigte sich die Initiative 
für eine junge, neue Freie Waldorfschule in 
Tübingen. Die alte Universitätsstadt war uns 
seit Jahrzehnten bekannt, in ihr hatte sich 1918/ 
19 schon ein aktives Leben anthroposophischer 
Studenten herausgebildet, in ihr war 1923/24 
der Tübinger Pädagogische Arbeitskreis ent
standen, dessen Mitglieder sich für die Ausbrei
tung der Waldorfschule und des freien Geistes
lebens einsetzen wollten - Rudolf Steiner hatte 
dem Kreis für den Herbst 1924 oder für Februar 
1925 einen neuen pädagogischen Kurs zugesagt. 
So lebte seit Jahren in Tübingen ein wartender, 
mitsorgender Freundeskreis für die Erziehungs
kunst Rudolf Steiners. Die Anwesenheit einer 
ehemaligen Tübinger Studentin aus dem Jahre 
1924, die jahrelang in Hannover eine Waldorf
schulklasse geführt hatte und in den letzten 
Kriegsmonaten aus dem Grauen und der Zer
störung Berlins nach Tübingen gekommen war, 
ermöglichte nach der französischen Besetzung 
am 20. April 1945 schnell die Kontakte mit der 
Militärbehörde, Als junge Lehrerin war Dr. 
Hildegard Gerben für längere Zeit von Dor
nach ins französische Sprachgebiet, an den Gen
fer See geschickt worden, um als Hauslehrerin 
in einer anthroposophischen Familie tätig zu 
sein. So wurde sie - durch ihr Geschick - die 
Gründerin der Tübinger Schule. . 

Die Schule hat in geduldigem, sorgfältigem 
Weiterbauen einen geachteten Stand in der nach 
dem Krieg immer größer und größer werdenden 
Universitätsstadt erworben. Die ersten Jahre 
fand sie ihre Klassenräume im Haus der Chri
stengemeinschaft in der Gartenstraße und in 
einer öffentlichen Schule in der Münzgasse, 
dicht neben der alten Aula und der Stiftskirche. 
Wie die Reutlinger erhielten auch die Tübinger 
Freunde aus dem Abbruch der Mauserwerke in 
Oberndorf ein zweistöckiges Schulgebäude, das 
nun nicht mehr in der Altstadt errichtet wurde, 
sondern bei der Neuen Universität in der Wil
helmstraße. Das erste Kollegium hatte sich be
deutend erweitert, die Tübinger Schule war ein 
mittragendes Glied im Bund der Waldorfschu
len geworden. Es hatte sich aus der etwas oszil

. lierenden Phase des Anfangs (wo es in der Pro-
fessorenschaft manchmal aus politischen Grün
den Mode wurde, sein Kind in die W aldorf
schule zu geben) eine feste und wachsende EI-

ternschaft gebildet, alle Klassen waren ausge
baut, die Abschlußprüfungen verschafften An-' 
erkennung. Da mußte das Gebäude in der Wil
helm- und FrischlinstraBe erweitert werden, es 
geschah durch den Stuttganer Architekten Pro
fessor Kresse, mit neuen Klassenräumen, mit 
einem schönen Saal. Die Stadt hatte durch den 
Einfluß des damaligen Schulvereinsvorsitzen
den, Professor Böhringer, sogar eine Straße ne
ben der Schule geschlossen, das Gelände wurde 
für die Neubauten benutzt. Aber seit 1970 hör
ten die Bausorgen nicht mehr auf. Man plante 
und plante, versuchte mit Hilfe verschiedener 
Architekten durch Bauen in die Höhe zu erwei
tern- oder aber zu einem grundsätzlichen Wan
del, zu einem völligen Neubau in einem der 
eingemeindeten Vororte zu schreiten. Lange 
Zeit dachte man an die neckarabwärts liegende 
Gemarkung Pfrondorf; wieviel Hoffnungen 
und Erwartungen knüpften sich an dieses Pro
jekt, das dann doch, wegen des langsamen Tem
pos der Bauerschließung sich zerschlug. Nun 
kam, auch mit der freundlichen Hilfe der Stadt
verwaltung, ein neuer Ort ins Blickfeld, die 
Waldhäuser Höhe auf der Gemarkung Wanne, 
wo viele Universitätshochbauten ein neues Tü- _ 
binger >>Manhattan« hatten entstehen lassen. 
Das Gelände konnte vom Staat erworben wer
den, der Stuttgarter Architekt Fritz Müller wur
de für den Bau der neuen Tübinger Waldorf
schule gewonnen. Sie ist jetzt, Anfang Oktober, 
feierlich eingeweiht worden. 

Die Schule war schon vor den Ferien umge
zogen. Ihr altes Gebäude hatte an die Stadt 
verkauft werden können, die dort eine Jugend
Musikschule einrichtet. Wir hatten vor einiger 
Zeit .die Schule, deren Grundsteinlegung und 
Richtfest wir mitfeierten, mit großer Erwartung 
und Neugierde an einem Abend besucht. Wie 
hatte sich die Waldhäuser Höhe verwandelt, wo 
man in der Studentenzeit auf weiten oder nähe
ren Spaziergängen von der Stadt aus Studenten
freunde besuchte, ältere Semester, die sich für 
den Sommer zur Examensvorbereitung in ein 
kleines Gartenhaus oder einen Geräteschuppen 
auf den Wiesen und Obstgärten zurückgezogen 
hatten und nur einmal in der Woche herunter
kamen, um Lebensmittel einzukaufen. (Das war 
wie ein Nachklang der großen Tübinger Zeit 
des alten Stifts, der Schelling-Hegel-Hölderlin
Studentengeneration.) Nun Autostraßen und 
Hochhäuser und dazwischen, wohltuend ver-
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traut von ferne schon grüßend, der Müllerbau in 
einem angenehmen Höhenausmaß mit Unterge
schoß, drei Stockwerken und ausgebautem 
Dachgeschoß, in bewegten, schwingenden For
men gestaltet. Der erstaunlich große Turn- und 
Festsaal war damals noch im Bau. Etwas ent
fernt ist der Kindergartenbau mit einer Haus-. 
meisterwohnung. Das Ganze schmiegt sich mit 
der einen Seite an den Wald. Auch die Tübinger 
Öffentlichkeit war voll begeistert von dieser 
Baugestalt, von der Wänne und überschaubar
keit, der Geborgenheit, den anregenden Baufor
men und -farben. Eine mitgehende, mittragen
de, mitbauende Elternschaft hat dieses Wunder 
ermöglicht, das wir in der dritten Verwandlung 
der 1945 gegründeten Schule erblicken. Der Ar
chitekt hat den Voranschlag aus dem Jahre 1976 
auch heute noch eingehalten, ja unterschritten; 
er ist, uns seit vielen Jahren vertraut, für manche 
arme Waldorfschule ein Nothelfer geworden. 
(Diese Hilfe praktiziert er z. B. auch für ein 
heilpädagogisches Heim in Israel wie für die in 
großer finanzieller Not weiterstrebende Schule 
in Buenos Aires.) Wir hörten, daß er, der erfolg
reichste Schulhausbauer in schwäbischen Lan
den mit über 360 getätigten Schulbauten, einen 
festen Vertrauensstand hat unter den Bauhand
werkern weit im Land, die er alle und die ihn 
alle persönlich kennen; mit denen er keine 
schriftlichen Verträge macht- das Wort bindet 
diese Gemeinschaft noch. Man hat das bei man
chem Baufest unter Fritz-Müller-Bauleuten 
staunend miterlebt. 

Nun also, bei der Einweihung, konnten wir 
das Haus neu betrachten. Wieder bewunderten 
wir die große, weite Eingangshalle, in der man 
zu Stehfeiern die ganze Schule versammeln 
könnte; der Boden ist mit Sollnhofer Schiefer 
belegt, die niedrige Decke mit Holz gestaltet. 
Wir gingen wieder in die Lehrerzimmer, durch 
die Gänge, in die großen, lichten Klassen. Wir 
erlebten an d~m Vorabend, nach der Sitte der 
Waldorfschulen, eine vorbereitende Besin
nungsfeier mit den alten Freunden und den 
mittragenden heutigen Eltern, mit den Lehrern, 
mit den Freunden der Anthroposophischen Ge
sellschaft, mit den Vertretern der benachbarten 
Waldorfschulen: Diese Feier fand im dritten 
Stock in dem schönen, auch mit einer kleinen 
Bühne gezierten Musiksaal statt. Hier klangen 
alle tiefen Empfindungen auf, die diese Schule 
seit ihrer Gründung durch Hildegard Gerbert 
begleitet haben. Auch wurde die Verbundenheit 
mit den Kollegen, die nicht mehr unter uns 
weilen, laut. Der Dank aller Tübinger Freunde 
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für dieses neue Schulhaus als Gabe an sie kam 
zum Ausdruck. Hier wurden alle Wünsche, 
Vorsätze, Entschlüsse ausgesprochen für das 
künftige Schaffen in diesen neuen Räumen. Die 
intime Feier war durchklungen von Worten Ru
dolf Steiners, so von den Grundsteinworten .für 
das Stuttgarter Hauptgebäude von 1921, die 
auch die Tübinger in ihren Grundstein versenkt 
haben. Am Schluß vereinigte sich das Lehrer
kollegium zu einem gemeinsamen Chor: ge
dichtet und komponiert von zwei Lehrern. 

Am nächsten Morgen sahen wir den großen 
Saal. Er hat eine leicht bewegte Form, indem er 
sich zur Mitte hin beiderseits ausweitet. Wäh
rend der vielen Reden schaute man immer wie
der dankbar auf die Holzformen, auf das ange
nehm Festliche dieses Saales. Der Festakt wurde 
bereichert durch Darbietungen aus den Klassen. 
Es sprach der Vertreter des Lehrerkollegiums 
als Vorsitzender des Bauausschusses; er hat, wie 
durch die Ansprachen immer wieder durch
klang, in der ganzen Bauzeit, in den Verhand
lungen mit Stadt und Staat, seine ganze Kraft 
eingesetzt, und so wurden dieser Tag und dieser 
Bau als besonders mit ihm verbunden bezeich
net. Es sprachen der Schulvereinsvorstand, der 
Architekt bei der Schlüsselübergabe, dann über
brachten Eltern zum Einzug ins neue Haus Brot 
und Salz. In einer eindrucksvollen Rede wurde 
die Verbundenheit des Oberbürgermeisters und 
der Stadt Tübingen deutlich; in der Ansprache 
des Staatssekretärs Dr. W eng, der die Grüße des 
Ministerpräsidenren überbrachte, wurde . die 
Anerkennung für dieses Werk, für das Wirken 
der Schule überhaupt genauso spürbar wie durch 
die gern gegebene staatliche finanzielle U n
terstützung bei dem Erwerb des Geländes und 
bei den Baukosten. In den Worten des Ober
schulamtspräsidenten zeigte sich die Kollegiali
tät und die schon traditionell gewordene Zu
sammenarbeit der öffentlichen Schule zur Tü
binger Waldorfschule. Die Schlußworte· des 
Bundes konnten namens aller Mitglieder der 
deutschen Schulbewegung die Begeisterung; 
den Dank, die Glückwünsche aussprechen und 
die dankbare Wahrnehmung der durch 34 Jahre 
nun gewachsenen selbstverständlichen Aner
kennung der Tübinger Schule. Das Erlebnis die~ 
ser Schulhauseinweihung erfüllt uns mit leben
digen Hoffnungen für die Zukunft dieser Wir
kungsstätte der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners, von der ein Strom guter Menschheitskräfte 
in das Werden und Wachsen der lieben alten 
Studentenstadt fließen möge. 

Ernst Weißert 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Von den Tempeln Ägyptens 

Frank Teichmann: Der Mensch und sein Tempel, Bd. 1: )fgypten. 208 S. mit Zeichnungen 
und 63 z. T. farbigen Abbildungen. Ln. DM 52.-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978. 

Aufgrund verschiedener Umstände erscheint 
diese Betrachtung ein Jahr später als ursprung
lieh vorgesehen. Das Buch ist inzwischen vielen 
Kollegen wohlbekannt, und so wird im Folgen
den . das reiri Inhaltliche in den Hintergrund 
gestellt. 

Das Thema dieses Bandes ist nicht nur das 
zentrale Thema einer Philosophie der Baukunst, 
sondern es betrifft auch ganz speziell die Fra
gen, die im Kunstunterricht der 12. Klasse der 
Waldorfschulen behandelt werden. Seit Erich 
Schwebsch und besonders in den Zusammen
künften der Kunstunterrichtslehrer seit den 
60er Jahren wurden viele Bausteine zur Beant
wortung dieser Fragen zusammengetragen, und 
das Buch von Teichmann war daher eines leb
haften Interesses auch von Lehrerseite sicher. 

Die Prämisse, daß die sich entwickelnde Bau
kunst zugleich den Menschen in seiner Ent~ 
wicklung widerspiegelt, ist wohl allgemein aner
kannt. Von hier aus wird nun versucht, gleich
zeitig ein Verständnis für die ägyptischen Bau
formen zu gewinnen und für das ägyptische 
Menschenbild, wie es sich beispielhaft im Pha
rao zeigt. Was diesen Versuch besonders wert
voll macht, ist die ausgedehnte Mitteilung alt
ägyptischer Quellentexte. Sie ermöglichen es 
uns, tief in die ägyptische Denkweise einzutau
chen und in ihren Bildern die Erklärung für die 
Bauten zu suchen, d. h. in der Hauptsache für 
zwei große Baukomplexe - die Pyramiden und 
die >>klassischen« Tempel des Neuen Reiches. 
Als Leitfaden zieht sich die Oberzeugung durch 
das Buch, daß der ägyptische Sakralbau als 
Richtungs- oder Wegetempel aus dem Einwei
hungsweg des Pharao zu verstehen ist. Die Be
trachtungen und Belege zu diesem Einwei
hungsweg bilden einen großen Teil des ganzen 
Werkes und geben eine Fülle von neuen und 
interessanten Hinweisen zum Verständnis alt
ägyptischer religiöser Vorstellungen. 

Mit den damit aufgezeigten drei Hauptkom
ponenten des Buches - Baubeschreibung, Bau
erklärung anhand der Quellen, Darstellung des 

pharaonischen Einweihungsprinzips - ist wohl 
auch ein Dilemma verknüpft, das dem Leser die 
Lektüre und den überblick erschweren könnte. 
Von Anfang an werden nämlich diese Kompo
nenten in enger Verbindung miteinander behan
delt, was erhebliche Anspruche an alle stellt, die 
nicht schon eine gute Kenntnis des einen oder 
anderen Gebietes erworben haben. Manche Ab
schnitte setzen voraus, daß der Leser ein Pro
blem als solches bereits erfaßt hat, für das er nun 
in einem Exkurs eine· Erklärung erhält - z. B. 
für die Gleichsetzung bzw. Austauschbarkeit 
ägyptischer Götterwesen. Da im gegebenen 
Rahmen ke.in Raum ist, solche Themen einge
hend zu behandeln, bleibt immer wieder einiges 
offen, mit dem dann aber am Hauptthema wei
tergearbeitet wird. 

Was uns hier an wertvollstem Material gebo
ten wird, ist damit nicht immer unmittelbar 
verwertbar- z. B. für den Geschichtsunterricht, 
sondern muß erst erneut verarbeitet oder einge
ordnet werden. Wer sich diese Mühe macht, 
wird allerdings reichlich entschädigt. Das gilt 
insbesondere auch für vieles Anthroposophi
sche, das die ägyptischen Anspielungen und 
Bilder einerseits oft ergänzt, weiterführt oder 
erst verständlich macht, andererseits aber tief
greifende neue Fragen fast nebenbei aufwirft -
so auf S. 85 die Feststellung, daß die ägyptische 
Schulung eine Denkschulung gewesen sei. 

Alle diese Anmerkungen sollen deutlich ma
chen, daß hier ein so zentrales, ausgedehntes 
und kompliziertes Gebiet betreten wird, daß ein 
gerades und eindeutiges Durchschreiten von 
vornherein schwierig oder gar unmöglich er
scheint. Es ist, als ob man stäridig vor verschlos
sene Tore gelangt, vor deren Oberwindung eine 
Reihe von Rätseln gelöst und ein Schlüssel ge
schmiedet werden muß. Frank Teichmann hatte 
den Mut, diesen Weg mit großem Schwung zu 
gehen und sein Ziel zudem noch über Griechen
land hinaus bis in die christliche Baukunst zu 
stecken, und er hat damit den Weg gebahnt für 
weitere Erforschung. Bruno Sandkühler 
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Das Irische Hochkreuz 

Bettina Brandt-Förster: Das Irische Hochkreuz. Ursprung, Entwicklung, Gestalt. 192 
Seiten mit vielen Abbildungen. Ln. DM 58,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978. 

Der Kunstband präsentiert auf 49 Abbildun
gen, die zum Teil durch Zeichnungen- 39 an 
der Zahl - verdeutlicht werden, und einer Karte 
der Standorte in scharf gestochenen Aufnahmen 
sechsundzwanzig jener· irischen Hochkreuze, 
die den Beschauer so rätselhaft anmuten. Ent
standen zwischen dem 7. und 12. Jahrhundert, 
bringen sie einen unverwechselbaren eigenstän
digen irischen Beitrag, der aus einem besonde
ren Verständnis des Christentums der dortigen 
Bewohnerschaft hervorging. 

In einem Einleitungskapitel wird die kos
misch orientierte Christus-Auffassung der alten 
Iren skizziert und die Christianisierung geschil
dert. Dann wendet sich die Autorin dem Hoch
kreuz selbst zu, das meist auf einem trapezoiden 
Sockel stehend sich hochreckt und an der Vie
rung von einem Kreuzring umgeben ist. (Leider 
wird bei der sauber dokumentierten Arbeit 
nicht die Höhe der einzelnen Kreuze vermerkt.) 
Das sich hochreckende Kreuz soll wie der auf
gerichtete Menhir als Mal für den Menschen, 
der ihm in freier Natur begegnet, die Aufrich
tung ins Bewußtsein und in die Erinnerung 
rufen. Darauf beruht die starke von ihm ausge
hende Wirkung. 

Zunächst weisen die Setzungen nur Kreuzrit
zungen auf (7./8. Jahrhundert), immer schon als 
Sonnenrad. Dann überzieht sich der Kreuzes
schaft mit Ornamenten, kristallinische oder be
wegte Gestaltungskräfte des Mineralischen und 

des Lebendigen vergegenwärtigend. Schließlich, 
im 9. Jahrhundert, tritt zusätzlich zu den Orna
menten Bildschmuck figürlicher A,rt, d. h. tie
rische und menschliche Gestaltungen, hinzu. 

Im 10. Jahrhundert herrschen dann· nahezu 
aussc4ließlich Bilder aus dem Alten und in ge
ringerem Umfang dem Neuen Testament sowie 
aus dem Heiligen-Kreis der Missionare vor, die 
im folgenden Jahrhundertzur höchsten Vollen
dung gelangen, um dann im 12. Jahrhundert zu 
einer dekorativen, künstlerisch aber schwäche
ren Wiederholung der Anfangsimpulse zurück
zuführen und schließlich ganz zu verebben. 

Die Bildszenarien werden ausführlich gedeu
tet und in einen ausgebreiteten kunstwissen
schaftliehen Zusammenhang gestellt. Nachdem 
die Bildelemente .und Ornamente als Buchsta
ben vermittelt wurden, kann das Kreuz in seiner 
Besonderheit gelesen werden. Was dabei· die 
Autorin im Schlußkapitel in Verbindung mit 
der Geisteswissenschaft zutage fördert, ist be
deutend und beeindruckend zugleich. Das er
gibt sich dem Leser ~ls Summe und Frucht der 
Lektüre des klug, aber auch verständlich, gewis
senhaft und gele\trt geschriebenen Buches. In 
einem Anhang sind alle Abbildungen nochmals 
zusammengefaßt und . beschrieben, so daß sie 
sich als Reiseführer an Ort und Stelle- zugleich 
mit Verweisen auf den Textteil- eignen. 

Stefan Leber 

Die Zerstückelung des Dionysos 

Diether Rudloff: Die Zerstückelung des Dionysos. Vom Sinn der Stillosigkeit des 20. Jahr
hunderts. 141 S., cellophaniert, DM 16,50. Jakobus-Verlag Gundelfingen (Die Gelbe 
Reihe Bd. 1. Auf der Suche nach qer neuen Wirklichkeit) 

Der Verfasser legt diesem ersten Band der 
Gelben Reihe. den Mythos vom zerstückelten 
Dionysos zugrunde, der vom griechischen 
Dichter Nonnos im 5. Jh. nach Chr. als Epos 
Dionysika der Nachwelt überliefert wurde. 
Nach Rudolf Steiner wird Dionysos als »das 
ewig in der ganzen Welt sich wandelnde Göttli
che•• gesehen, als das alte bellseherische Be-
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wußtsein, das noch nicht Ich-bewußt; sondern 
in Gruppenseelenzusammenhängen gebunden 
lebte. 

Dieses Bild von der Zerstückelung des Dio
nysos benutzt Diether Rudloff, um die Situa
tion der Kunst nach 1900 zu kennzeichnen und 
in den tiefsten Zusammenhängen klarzulegen. 
Es begann mit der Stilrevolution des Expressio-



nismus nach 1900, die Friedrich Heer eiile "Ko
pernikanische Wendung« in seinem Buch "of
fener Humanismus« 1962 nannte, wenn er die 
Kunst um 1900 meinte. Diese blickt nun nicht 
~ehr nach ruckwärts, sondern konsequent nach 
vorwärts, wobei das dynamische, oft anarchi
sche Element vorherrscht. Denn Kunst strebte 
die Befreiung des Bildes von allen äußeren Sinn
zusammenhängen an. Das bisher als sinnleer 
Empfundene wurde gesucht, wie z. B. im Da
daismus und im Surrealismus. Dabei darf die 
Erwähnung von R. Steiners »Philosophie der 
Freiheit«, gesehen als Auflehnung des moder
nen Menschen gegen das herrschende System 
des Denkens und der Moral, nicht fehlen, wenn 
man den Menschen nicht zum Automaten de
gradieren will. R. Steiner hat dargelegt, daß das 
Kunstwerk der menschlichen Individualität ent
springt, durch sie die höchste Vollendung er
hält; jedes Kunstwerk ist für ihn eine neue 
Offenbarung, für die neue Regeln gelten (R. 
Steiner, >>Moderne Kritik«, 1897). 

Im Impressionismus war die letzte einheitli
che Stilmöglichkeit da, im Expressionismus be
gann bereits die Atomisierung bis hin zu den 
fast unentwirrbar scheinenden Stilbewegungen 
unseres 20. Jahrhunderts. Jean Gebser war es 
vor allem, der eine positive und zukunftswei
sende Haltung zur modernen Kunst betonte. 
Für Kandinsky war das Zerfallen des Atoms 
dem Zerfall der ganzen Welt gleich (W. Kan
dinsky, »Rückblick«, 1955). 

·Der Verfasser setzt sich eingehend mit der 
negativen Kunstkritik auseinander, die von Os
wald Spengler, Kar! Jaspers, Wilhelm Hausen
stein, Walter Abendroth bis zu Hans Sedlmeyr 
u. a. reicht. Man liest mit Erstaunen, daß Sedl
mayr Cezanne als Begrunder der entfesselten 
Malerei und des Chaos ansieht, dessen Malerei 
einen Zustand »äußerster Teilnahmslosigkeit 
des Geistes und der Seele an den Erlebnissen des 
Auges« darstelle und daher lebensfern und 
krankhaft sei! Das heißt natürlich Cezanne 
grundlieh mißverstehen; aber Sedlmayr fragt 
nicht nach den geistigen Hintergründen der 
Kunst. Ortega y Gasset plädiert für die moder
ne Kunst und Alfred Weher als Nichtkunsthi
storiker sieht in ihr einen Wurf in die Zukunft. 
Ernst Bloch entdeckte einen Begriff, der schon 
zur Goethezeit ein Kriterium war: >>Der schöne 
Schein«. Bloch wollte nicht die Wirklichkeit 
einfach abspiegeln, sondern sie auch verwan
deln. Der Verfasser stellt die Maler Cezanne
Van Gogh - Gauguin als die Dreiheit in der 
Einheit heraus. Sie treffen schicksalsmäßig zu-

sammen, und jeder Maler repräsentiert auf seine 
individuelle Art die moderne Malerei. Rudloff 
sieht bei Cezanne ruhiges, episches Gleichmaß, 
bei Gauguin ewige Bewegung, rhythmisch Strö
mendes und bei Van Gogh Dramatisch-Vulka
nisches. Cezanne war der Baumeister des neuen 
Bildes, er wollte parallel der Natur schaffen, 
»gemäß Kugel, Kegel und Zylinder«, um seinen 
berühmten Ausspruch zu zitieren. Gauguin war 
immer auf der Suche nach dem verlorenen Para
dies, das Griechische war für ihn ein Irrtum, so 
schön es auch sein mochte. Er sah in der "Ober
windung des griechischen Schönheitsideals, in 
der Hinwendung zur Kunst der Vorgeschichte, 
auch der ·außereuropäischen Völker, ein neues 
integrales Bewußtsein als Symptom. Rudloff 
nennt Van Gogh den »Magier der Farbe«, er 
wollte sich als tief religiöser Mensch in das 
Innere der Dinge hinein begeben, selbst zur Son
ne werden. Er malte sie deshalb so oft, weil er 
auf der Suche nach ihr war und verbrennen 
mußte. 

Im Kapitel »Die geistige Figur der Stileinheit« 
findet man Grundlegendes zum Kubismus, Im
pressionismus, Orphismus, Expressionismus, 
Dadaismus, Surrealismus, Tachismus bis hin 
zum psychischen Automatismus des Wesentli
chen, dem »drip-painting«. Im Kapitel »Polari
täten in der modernen Kunst« arbeitet Rudloff 
S. 82 ff. den Bewußtseins- und Materiepol her
aus, stellt diese auch klar gegenüber. Anschlie
ßend setzt er sich mit Kandinskys »Großer 
Realistik« und· »Großer Abstraktion« auseinan
der (die beiden Begriffe. stammen vom Maler 
selbst), eine wichtige Gegenüberstellung. Das 
nächste Kapitel über Goethes Asthetik im Zu
sammenhang mit Kandinsky ist sehr aufschluß
reich, auch die Gegenüberstellung von einfacher 
Nachahmung und Stil (S. 99). Im Kapitel »Der 
innere und äußere Weg in der Kunst« bringt der 
Verfasser aufschlußreiche Erkenntnisse, die auf 
S. 107 zusammengefaßt sind. Es folgt ein Kapi
tel über J ean Gebsers neue W eltansicht, dem 
sich Geschichte als Erinnerungsakt, als das Inte
grieren äußerer Vorgänge durch das menschli
che Bewußtsein darstellt. Gebser sieht in Ce
zanne den überwinder der alten Perspektive in 
der Malerei, also des alten dualistischen Prin
zips. Es sind im Grunde genommen Ichschwä
che und Ichverlust, die in der modernen Kunst 
zutage treten, wenn Gebser diese Welt ohne 
Gegenüber charakterisiert. 

Das letzte Kapitel handelt von der Offenheit 
des modernen Bildes, ausgehend von Martin 
Heideggers Begriff der Kunst. Der Zuschauer 
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ist aufgerufen, bei der modernen Kunst aktiv 
mitzumachen, wie es auch Bertolt Brecht vom 
modernen Theaterstück forderte. Unt~r der 
übenichrift »Wie Künstler es sehen« kommen 
einzelne Künstler zu Wort. Der Epilog »Stil
losigkeit als Aufgabe<< stellt dar, daß die Stilein
heit eine Herausforderung an uns stellt, die 
Atomisierung war eine Notwendigkeit. Wir 
müssen mutig durch das Nichts schreiten, im 

Leben wie in der Kunst, um den Bewußtseins
wandel zu vollziehen. 

Das Buch regt sehr zum Nachdenken und 
Nacharbeiten an, man möchte es in viele Hände 
legen. Was etwas stört, sind die vielen ungenau
en Zitierurigen, bzw. fehlende Seitenangaben 
bei einzelnen Autoren. Das läßt sich aber in 
einer Neuauflage bestinunt verbessern. 

Elfriede Fahz 

Dichtkunst - was ist das? 

Erika Beltle: Dichtkunst- was ist das? Ein Beitrag zur )fsthetik Rudolf Steiners. 92 Seiten, 
DM 19,-. Philososophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1979. (Goetheanum-
Bücher Nr. 12) · 

Dichtkunst - was ist das? Diese Frage er
scheint heute, wo wir uns in einer Flut von 
modernen Kunstwerken finden, brennender als 
früher. Unsicher und tastend suchen wir ein 
Urteil zu finden, was wirklich Kunst und was 
nur Effekthascherei ist. Wir fühlen uns angezo
gen oder abgestoßen, aber mißtrauisch fragen 
wir uns, ob ein Gefühl eine brauchbare Basis für 
ein Urteil sein kann. 

In dem vorliegenden Büchlein wird auf der 
Grundlage des Werkes von Rudolf Steiner ein 
Weg erarbeitet, ein Urteil über die Kunst zu 
finden. Selbst Dichterin, wählt Erika Beltle die 
Dichtkunst, insbesondere die Lyrik, möchte 
aber auch andere Künstler zu Darstellungen aus 
ihren Kunstbereichen anregen. · 

Bereits im ersten Kapitel »Grundfragen« 
klingen die wesentlichsten Motive des Buches 
an. Im gesamten Leben- auch in der Lyrik
besteht die Gefahr, in der überlieferten Form zu 
erstarren, oder aber, von allen Gesetzen befreit, 
sich ins Phantastische hinein zu verlieren. Wie 
ist die Mitte zu finden? 

Auch bei der Frage nach dem Inhalt der 
Kunst suchen wir· zwischen zwei Polantäten 
nach etwas Neuem: Weder die sichtbare Sinnes
welt noch etwas Gedankliches, Verstandesmä
ßiges soll dargestellt werden. Goethe zeigte -
und Rudolf Steiner knüpft daran an -, daß der 
Künstler dort weiterschaffen müsse, wo die Na
tur aufgehört habe. Dem Künstler kann »das 
offenbare Geheimnis der Natur« aufleuchten. 
Dieses sichtbar zu machen ist seine Aufgabe. 
Entscheidend aber ist das Wie der Gestaltung. 
Wie stinunen Form und Inhalt zusammen? An 
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dieser Stelle regt Erika Beltle die Pädagogen an, 
zu erforschen, ob nicht die Unstimmigkeiten· 
zwischen Form und Inhalt den Menschen selber 
zum Lügner erziehen. 

Notwendig ist es, daß der Mensch sich ausbil
det im Feinfühligwerden für die Stimmigkeit 
von Verhältnissen .. Dies betrifft nicht nur den 
Bereich der Kunst, sondern den gesamten 
menschlichen Umkreis. 

In einem folgenden Abschnitt wird gezeigt, 
was die Menschen von der Kunst erwarten. Die 
Griechen suchten das Schöne. Sie erlebten die 
Schönheit wie ein inneres wärmendes Sonnen
licht. Picasso will.gerade das Häßliche darstel
len, um sich dadurch von Angst und Schrecken 
zu befreien. Rudolf Steiner zeigt dagegen, »daß 
das letzte Künstlerische in der Welt das Ineinan
derspielen, das Im-Kampfe-Zeigen des Schönen 
mit dem Häßlichen sein muß. Denn allein da
durch, daß wir hinblicken auf den Gleichge
wichtszustand zwischen dem Schönen und dem 
Häßlichen stehen wir in der Wirklichkeit drin
nen.« Wieder also handelt es sich darum, eine 
»dynamische Mitte« zu finden. 

Rudolf Steiner spricht davon, daß der Künst
ler die Welt in die Sphäre der Göttlichkeit er
hebt, indem er dem Sinnlich-Wirklichen ein 
göttliches Gewand gibt. Er verlangt, daß ein 
Kunstwerk nach dem Muster der Idee aufgebaut 
sei. Erika · Beltle sucht die Eigenschaften der 
Idee und zeigt, wie wir prüfen können, ob diese 
Eigenschaften, z. B. Klarheit, Harmonie, Voll
kommenheit, bei einem Kunstwerk zu finden 
sind. 

Um dieses göttliche Gewand zu weben, hat 



jede Kunst ihre besonderen Mittel, z. B. der 
Maler die Farben: >>Auf das Bewußtmachen des 
an jeder Farbe, an jedem Kunstmittel anders 
auftretenden Erlebens kam es Rudolf Steiner an, 
weil allein >das geistige Erfühlen, beileibe nicht 
das Kopfdenkenc es ist, das zur Kunst hin
führt«, Geistiges Erfühlen - sich einfühlen in 
die Gebärde eines anderen Wesens, eines wer
den mit einem anderen Ding: so lernen wir 

. verstehen, worauf Farben, Formen oder Laute 
als Kunstmittel hinweisen. »Sprache ist immer 

·Ausdruck, ist Gebärde- tönende Gebärde! Das 
ist ein Schlüsselwort Rudolf Steiners.« 

Nun werden wir in die Werkstatt des Dich
ters eingeladen, wir lernen die einzelnen Kunst
mittel näher kennen. Sein Material, die Vokale, 

. Konsonanten, Silben, Worte, Bilder, Rhyth
men, Formen - es sind lauter Dinge, die jedem 
sprechenden Menschen zur Verfügung stehen. 
Aber unser Empfinden für dieses Material ist 
abgestumpft, und wieder werden wir angeregt, 
ein ganz neues Fühlen zu üben. Vieles dürfen 
wir entdecken, z. B. beginnen wir darauf zu 
achten, wie der Dichter die Worte wählt, um 
uns in bestimmte Stimmungen zu versetzen -
ein »Wenig beachteter Kunstgriff«. 

Dem Rhythmus ist ein eigenes Kapitel gewid
met. Hier kommen wir dem Geheimnis am 
nächsten, wie das Irdische in einem göttlichen 
Gewande erscheinen kann. Rudolf Steiner 
schreibt in einem Brief an die Mitglieder: 
»Rhythmische Vorgänge sind weder in der Na
tur noch im Menschen etwas Physisches. Man 

könnte sie halbgeistig nennen. Das Physische als 
Ding verschwindet im rhythmischen Vorgang.« 

Erika Beltle weckt uns hier für die Beobach
tung von vielen feinen Einzelheiten -wir lernen 

· spüren, wie die Rhythmen wirken, welche 
Macht eine winzige Pause ausüben kann, wie 
die Reime den Rhythmus verstärken, aber wie 
auch hier wieder ein Gleichgewicht zwischen 
einem starren Metrum und einem Aufgelösten, 
Ungestalteten geschaffen werden muß . 

Der Rhythmus ist auch die Grundlage des 
Musikalischen in den Künsten, Rudolf Steiner 
führt aus, daß die Architektur früher als gefro
rene Musik bezeichnet werden konnte und daß 
es eine Aufgabe der Neuzeit sei, »die erstarrten 
Formen wieder musikalisch zu machen«. Über 
die Säulen des ersten Goetheanum sagt er: »In 
musikalischem Fluß wurde versucht, die archi
tektonischen Formen zu bringen, und die Emp
findung, die man haben kann in dem Zusam
menwirken unserer Säulen ... kann selber eine 
musikalische Stimmung in der Seele erregen.« 
Das Neue besteht darin, daß der Mensch, der 
die Kunst aufnimmt, selber in Fluß kommt, und 
daß das eigentliche Kunstwerk erst die erleben
de Seele des Menschen selber ist. 

Bereichert legen wir das Büchlein aus der 
Hand. Vieles haben wir gelernt und erfahren. 
Unvermerkt aber sind wir selber ein anderer 
geworden, haben geübt, unser Erleben zu schu
len, und haben so den Weg betreten, auf dem 
sich das Fühlen zu einem Erkenntnisorgan aus-
bilden kann. Erika Leiste 

Kalevala 

Kalevala -Die Taten von Väinämöinen, !!marinen und Lemminkäinen, neu erzählt von 
lnge Ott. Mit 30 ganzseitigen Illustrationen von Herbert Holzing. 288 S. Pappband, 
DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978. 

Was kann uns _die Menschheitsgeschichte tie
fer und eindrucksvoller näher bringen als die 
alten, epischen Dichtungen, die bis in den 
Rhythmus hinein die jeweiligen Seelenstim
mungen neu in uns erzeugen und in ursprüngli
chen Bildern vor uns aufleuchten lassen? Zu den 
gewaltigsten Bildern, die uns ein Epos so ver
mitteln kann, zählen die Gesänge der finnischen 
Kalevala, deren Wortschöpfungen und Gleich
nisse uns förmlich überrollen und das Alltags
bewußtseih völlig auslöschen. 

Wenn Rudolf Steiner sagt, daß eine überset-

zung der Kalevala kaum gerecht werden kann, 
da sie bis in den Laut der finnischen Sprache 
hinein an der Seele arbeitet, weim wir weiter 
hören, wie dem Sammler Elias Lönnrot bis zu
letzt gewisse Rhythmen vorenthalten wurden, 
da sie Zauberformeln und Mantren enthielten, 
können wir ein wenig ahnen, aus welchen Quel
len diese Urgesänge entstanden sind, deren ln
halt die Schöpfung und Entstehung der Welt ist. 
Wesenhaft werden die Elemente, die Erdenzu
stände erlebt und wiedergegeben. 

Entstanden sind diese Verse, die die langen 
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nordischen Nächte mit schier endlosen Wech
selgesängen verkürzt haben, etwa im zehnten 
Jahrhundert - gesammelt wurden sie Ende des 
letzten Jahrhunderts. Bis zu 5000 solcher Ge
sänge waren einigen Sängern in kontinuierlicher 
Reihenfolge geläufig. Der dichterische Reiz die
ses Epos liegt in dem jambischen, leichten Cha
rakter, den es dem tatsächlich fallenden Rhyth
mus gegenüber bewahrt, so daß auch in den 
Obersetzungen der singende Tonfall des Finni
schen ein wenig nacherlebbar bleibt. Reizvoll 
auch die Wechselbeziehungzweier Zeilen, wo
bei die eine aufgreift, was die andere veranlagt, 
so daß in den Versen ein dialogischer Grundton 
lebt. 

Aber es ist nicht jedermanns Sache, sich 
durch Tausende von Rhythmen hindurchzuar
beiten, die das Lesen von Odyssee und Ilias, 
dem Nibelungenlied oder eben der Kalevala 
recht erschweren. Vor allem Jugendliche, denen 

man die Bilder der alten Epen gerade besonders 
vermitteln möchte, sind mit den Urfassungen 
überfordert. So bietet es sich an, die Versform in 
Erzählungen zu erweitern und aufzulösen. Inge 
Ott, die sich der Kalevala angenommen hat, hat 
sich in ihren Erzählungen tief hineingearbeitet 
in die finnische Urgeschichte. Mit kräftiger und 
eng am Ursprungswerk orientierter Sprache 
breitet sie dieses Stück Weltgeschichte vor uns 
aus, und so ist ein finnisches Sagenbuch entstan
den, das Inhalt und Mythos in einer durchaus 
angemessenen Weise einem breiteren Leserkreis 
erschließt. Man hat seine Freude daran, die Ur
sprache hindurchklingen zu hören; wie unauf
fällig werden einige Rhythmen in die Erzählun
gen hineingeflochten, fassen zusammen oder 
beleben das Gesamtwerk. Ein Buch, das sowohl 
eine gute Grundlage wie auch eine erfreuliche 
Anregung für die Beschäftigung mit dem Origi-
nal darstellt. Barbara von Stryk 

Lieder von Fritz Chr. Gerhard 

Seit der Gründung der ersten Waldorfschule 
1919 erlebte man es immer wieder als ein beson
deres Geschenk, wenn Persönlichkeiten mit 
schöpferischen Fähigkeiten sich ihren pädagogi
schen Aufgaben widmeten, ohne ihre Anlagen 
zu vernachlässigen. Plastiken, Gemälde, Kom
positionen, Dichtungen, schriftstellerische Er
gebnisse auf den verschiedensten Gebieten der 
Kunstbetrachtung und der Wissenschaft, Eu
rythmie, Musik und Sprache in ihrer Darstel
lung legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Di
rekt oder indirekt wurden solche Ergebnisse 
geistiger und künstlerischer Produktivität in der 
pädagogischen Arbeit fruchtbar, für die Kinder 
und Jugendlichen, für die Eltern und Kollegien 
und damit für die Gemeinschaft der gesamten 
W aldorfschulbewegung. Man denke nur an die 
Lieder, Chöre und größeren Kompositionen 
von Paul Baumann, an die Bilder eines Max 
Wolffhügel, an die Bücher von Herbert Hahn; 
Erich Schwebsch, Ernst Binde!, Eugen Kolisko, 
die noch unter Rudolf Steiners Führung die 
Waldorfschule mitbegriindeten. 

Wir dürfen so einmal den Blick auf das Wir
ken eines Kollegen lenken, dessen Schaffen 
durch Jahrzehnte eine Schule belebte. Als voll 
anerkannter Komponist und Dirigent stellte er 
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sich nach dem Kriege mitten hinein in die viel
seitigen, aufreibenden und verantwortungsvol
len Aufgaben einet Schule und prägte deren 
Musikleben. Lieder für Kinder, Chöre, Schul
lieder, Orchesterwerke und Spielstücke entstan
den aus der Einteilung heraus: Neue Musik 
muß so sein, daß sie auch von Schülern erlaßt 
werden kann. Nicht seinen Stil braucht ein 
~c;~mponist zu verleugnen, nur der Schwierig
keitsgrad muß dem jeweiligen Alter gemäß sein. 
So wurde das Musikleben der Wuppertaler 
Schule durch viele Jahre hindurch von ihrem 
>>Meister<< Fritz Chr. Gerhard geformt. 

Im vergangenen Jahr erschienen als eines sei
ner neuesten Werke >>Fünf Lieder für hohe 
Stimme mit Klavierbegleitung<< in der Edition 
Wilhelm Bansen- Frankfurt, die uns in doppel
ter Weise interessieren: Die Gedichte stammen 
von Maria Christiane Benning, einer Klassen
lehrerin der Wuppertaler Schule, die 1957 vier
undreißigjährig verstarb und ein umfassendes 
dichterisches Werk hinterließ. Einige Dichtun
gen sind im Mellinger Verlag Stuttgart erschie
nen, weiteres ist in Vorbereitung. Gerhard schuf 
fünf Gesänge, die in ihrer Vielfalt und Einheit 
eine hohe Reife seines Schaffens bezeugen. Alle· 
fünf Gedichte sind der Nacht gewidmet. Die 



Stimmung des ersten mag beispielhaft hier an
klingen: 

»Nun gehen Sterne auf am Firmament, 
derweil· ich noch am offnen Fenster stehe 
in einem Warten, das sich selbst nicht kennt. 
Sie gehen leuchtend auf, und ich verstehe, 
daß sie aus großen Tiefen kommen müssen -
vielleicht aus Götterleid. Mein kleines Wehe 
wird langsam still und ahnt ein heilges 

Wissen, 
das ihm, so wie den Göttern Sterne werden, 
erstehen will aus eignen Finsternissen, 
und betet still: Im Himmel wie auf Erden.« 
Die zart sich aufbauenden Klänge des Kla-

viers binden eine weitgespannte Melodik ein. 
Hier wird aus ionerstem Nachempfinden der 
Worte Musik gestaltet. Die Weite, die vollen 
Farben, die das erste Lied durchleuchten und 

verwehend wieder versinken lassen, raffen sich 
im zweiten Lied- »Stürmische Sternennacht« -
zu grandiosen Klang- und Melodiegebärden zu
sammen. Erdrückende Eindringlichkeit durch 
sparsamste Mittel im Klaviersatz, durch rezitati
visch'en Gesang erfaßt uns im dritten Lied: »In 
die Nacht gesprochen.« Ein Aufschrei das vier
te: >>Nach einer gälischen Rune«, und schließ
lich auflösend, tastend nach einer fernen unge
wissen Zukunft das letzte: »Reifende Ähren«. 

Hier ist eine tief ergreifende Aussage gelun
gen. Sänger und Sängerinnen, Musiker und mu
sikalisch Interessierte werden gerne nach diesen 
anspruchsvollen Gesängen greifen. Diese Zeilen 
verbinden sich mit dem herzlichen Wunsch, daß 
das Werk Fritz Chr. Gerhards immer mehr 
auch in Waldorfzusammenhängen Aufmerk-
samkeit finden möchte1

• Christoph Peter 

Ein Werkven:eichnis aller im Druck vorliegenden Kompositionen Fritz Chr. Gerhards ist an anderer Stelle bereits veröffent
licht worden. Es kann bei der Redaktioä der •En:iehungskunst• angefordert werden. 

Anschriften: 

Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildern 1 
Burckhardt Großbach, Goethestraße 72, 4150 Krefeld 
Karl Fischer, Goetl~estraße 132, 3500 Kassel 
Dr. Manfred Schradi, Sonnhalde 56, 7800 Freiburg 
Erhard Fucke, Neckarweg 32, 3500 Kassel 
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Rudolf Steiner tritt von Jahr zu Jahr 
stärker in das Interesse der Öffent
lichkeit. Sein Name ist verbunden 
mit der von ihm begründeten An
throposophie und ihren kultur
erneuernden Impulsen, 
wie der Waldorfpäd
agogik, der bio
logisch
dynami
schen 
Landwirt
schaft, 
der Medi
zin, der Ar
chitektur 
oder der Eu
rythmie. 
Neben der Aus
einandersetzung 
mit seinem Werk 
wird auch immer 
wieder die Frage ge
stellt, wie Rudolf Stei
nerinder Begegnung 
von Mensch zu Mensch. 
erlebt wurde. Hier bietet sich rei
ches dokumentarisches Material in 
einer Sammlung von Beiträgen an, 
die aus dem engeren Kreis der 
Schüler bzw. der Mitglieder der 
Anthroposophischen Gesellschaft 
stammt und bisher nur diesem zu
gänglich war. 
Besonders eindrucksvoll wird in 
dieser Sammlung deutlich, wie Ru
dolf Steinerauf jeden, der ihm be
gegnete, völlig einzigartig, anders 
als erwartet, überraschend, immer 
aber inspirierend und befreiend 
wirkte. So entsteht aus einer Viel
zahl von biographisch höchst be
deutsamen Einzelheiten ein leben
diges Bild seiner Persönlichkeit. 
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Die Autoren des Bandes sind: 
Nora von Baditz-Stein, Moritz 
Bartsch, Max Benzinger, Emil 

Bock, Hans Büchenbacher, Wal
ther Bühler, Walter Conradt, Er

na van Deventer-Wolfram, 
Annemarie Dubach-Do
nath, Lothar Gärtner, N. 

Grosheintz-Laval, Ma
ximilian Gümbei

Seiling, Martha 
Haebler, Herbert 

Hahn, Georg 
Hartmann, 

Gottfried 
Huse
mann, 

Gerhard 
Klein, Ru

dolf von Ko
schützki, Lutz Kri

cheldorff, Hans Kühn, 
Willy Kux, Ernst Lehrs, Lory 

Maier-Smits, Gladys Mayer, Rudolf 
Meyer, Emil Malt, Martin Münch, 
Heinz Müller, Johannes Neumei
ster, Leopold van der Pals, Adel
heid Petersen, Siegfried Pickert, 
Hermann Ranzenberger, Wilhelm 
Rath, Rudolf Rißmann, Oskar 
Schmiede!, Karl Schubert, Albert 
Schweitzer, Marie Steiner, Max 
Stibbe, Viktor Stracke, Hans The
berath, Rudolf Treichler, Assja Tur
genieff, Ernst Weißert, Kurt von 
Wistinghausen, Margarita Wolo
schin, Max Wolffhügel. 

Erinnerungen an Rudolf Steiner 
Gesammelte Beiträge aus den »Mitteilungen 
aus der anthroposophischen Arbeit in 
Deutschland<<1947 bis 1979. Herausgegeben 
von Erika Beltle und Kurt Vierl. 
508 Seiten, Leinen 
Subskriptionspreis (bis 30. 11. 79) DM 48,
danach DM 56,-



Seit zwei Jahren versuchen wir, heil
pädagogische Erfahrungen im klini
schen Bereich fruchtbar zu machen. 

Engagierten 
selbständigen Heilpädagogen 

bieten wir ab sofort die Möglichkeit, 
ihre Fähigkeiten im Rahmen einer 
Station für Entwicklungsstörungen 
I Kinderpsychiatrie einzusetzen. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen 
bei Interesse an: 

Peter Zimmermann (Dipi.-Psych.) 
Abteilung f. Entwicklungsstörungen 
Gem. Gemeinschaftskrankenhaus 
Beckweg 30, 5804 Herdecke 
Telefon (0 23 30) 62 34 44 + 4 40 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

Rudolf Dörfler, Beleuchtungskörper 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 

An die Ostsee kommen! 

Wir Flansburger Kinder und Eitern 
wollen zum 1. September 1980 einen 
Waldorfkindergarten eröffnen. Diese 
Aufbauarbeit der 

Waldorfkindergärtnerinnen 

wird nicht leicht sein. Aber dafür 
bietet sich die Möglichkeit, eigene 
Vorstellungen frei zu verwirklichen. 

Wenn Sie diese Aufgabe an der 
Grenze zu Dänemark reizt, schrei
ben Sie uns oder rufen Sie uns an: 

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Flensburg e. V. 
Turnerberg 4, 2390 Flansburg 
Telefon (04 61) 5 59 49 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFf EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 
POSTFACH 8905 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (07531) 61785 
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Soeben erschienen! 

K 
Bernd Lampe 

aspar 
Hauser 

in Tteblinha 
Drama in drei Akten 

93 Seiten, leinenkaschiert DM 16,-

Im Herbst 1943 ereignete sich im Kon
zentrationslager Treblinka eine Revolte 
unter den Häftlingen, deren Vorberei
tung sich durch die Aktivität einer 
Theatergruppe innerhalb des Lagers 
tarnte. Dieses verbürgte Ereignis hat 
Bernd Lampe zum Vorwuri für sein 
neues Drama genommen und es mit 
dem Kaspar-Hauser-Thema verknüpft. 

Im Schicksal Kaspar Hausers erscheint 
urbildhaft der aus den Lebensbindun
gen gerissene, von anonymen Mächten 
zerstörte Mensch unseres Jahrhunderts. 

Ein modernes, engagiertes Theater
stück, das durch die junge Schauspiel
gruppe der Salemer »Akademie für 
Kunst und Therapie« im September ur
aufgeführt wird. Eine anschließende 
Tournee mit 40 Aufführungen führt in 
folgende Städte: 
Harnburg - Berlin - Wanne-Eickel -
Bochum - Bonn - Heidelberg- Karls
ruhe - Nürnberg - München - Zürich 
- Schaffhausen, Bodenseegebiet 
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Naturtextilien 
Schmuck Minerallen 

Verlangen Sie bitte unseren 

Versandkatalog 

--

CH-4143 Dornach 
(Schweiz) 
Herzen1alstr. 40 
Tel. 061/72 38 26 

Versand auch Ins Ausland! 

Loheland-Stlftung, 
Gymnastik-Seminar 
Berufsausbildung zu 

Gymnastik-Lehrerin und -Lehrer 

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

Loheland, 6411 Künzell 5 

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 



Unser Waldorf-Landschulheim ist in 
letzter Zeit erheblich erweitert wor
den. Aus diesem Grunde suchen wir 
weitere Mitarbeiter, die eine Kinder
gruppe verantwortlich führen kön
nen. Wir denken an 

EHEPAARE 
besonders aber an 

FRAUEN 
mit schulpflichtigen Kindern. 

Ernstes Interesse an der Waldorf
pädagogik ist eine wichtige Voraus
setzung. 
Unsere 220 Schulkinder aller Alters
stufen werden in Gruppen von unge
fähr 10 Kindern familienähnlich ge
führt. Der Betreuer wohnt mit den 
Kindern zusammen und erhält Un
terstützung durch Praktikanten und 
Aushilfen. 
Unser Gelände umfaßt 300 ha und 
liegt 10 km von der Großstadt Pader
born entfernt in einer reizvollen 
Landschaft. Zu unserer Waldorf
schule und dem Landschulheim ge
hören Landwirtschaft, Gärtnerei, 
Obsthof und Forst- alle biologisch
dynamisch bewirtschaftet - außer
dem ein Hobby-Zoo und Reitstall. 
Ein ausschließlich pädagogischen 
Zwecken dienender Bauernhof ist 
im Aufbau. Unser kulturelles Leben 
ist sehr rege. 
ln der Organisation und Selbstver
waltung unseres Gemeinwesens su
chen wir, neue soziale Wege zu 
gehen. 

Zum ersten Kennenlernen genügt 
ein Anruf, damit wir einen Besuchs
termin vereinbaren können. 

Schloß Hamborn 
Rudolf Stelner 
Werkgemeinschaft e. V. 
Telefon (0 52 51) 3 89-1 

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
dolf 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 
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Kleine Bücher für Weihnachten 

GUSTAV SCHWAB 

Die Legende von den 
Heiligen Drei Königen 

ln zwölf Romanzen 
Herausgegeben von Edwin Froböse 
43 Seiten, kartoniert DM 6.60 

»Die Legende, die das Leben der Magier aus 
dem Morgenland beschreibt, ist innig mit Ge
heimnissen des Urchristentums verbunden. Sie 
ist so recht geeignet, uns den Sinn des Weih
nachtsgeschehens, die Vereinigung des Got
teswesens mit der Erde, zum Empfinden zu 
bringen.« Badisches Tagblatt 

MARIANNE GARFF 

Das Ochslein und das Eselein 

Ein Bilderbuch von der Heiligen Nacht 
mit Bleischnitten von Lisa Hampe 
24 Seiten, kartoniert DM 6.-

ln der Weihnachtsnacht kommen nicht nur die 
Hirten zur Krippe. Mit Ochs und Esel feiert die 
ganze Tierwelt die Ankunft des Christkindes: 
Der Hahn im Hof, das ?ferd, der Igel hinterm 
Zaun, der Bär aus dem Wald, die Schlange und 
der Schmetterling- sie alle dürfen in der Heili
gen Nacht mit menschlichen Stimmen reden, 
»dem Kindlein zu Lob und Ehre«. 

Mit diesem kleinen Versbüchlein ist Marianne 
Garff eine bezaubernde Weihnachtsgabe ge
lungen, volksliedhaft in der Sprache, von herz
licher, unsentimentaler Frömmigkeit. Ein rei
zendes kleines Geschenk, an dem jung und alt 
seine Freude haben wird. 

VERLAG 
DIE PFORTE 
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DIE FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 

sucht für sofort oder später 

eine Klassenlehrerin 
eine Eurythmistin 
(Eurythmisten) 

einen Musiklehrer 
für Geige im Gruppen- und Einzel
unterricht und eventuell Blockflöte 

Wenden Sie sich bitte an die 
Lehrerschaft der 

Freien Waldortschule Heldenheim 
7920 Heldenhelm, Ziegelstraße 50 
Telefon (0 73 21) 4 10 38-39 

Freie Waldorfschule 
Bonn-Köln 

sucht für sofort 

Lehrer(in) 

Französisch (mit Fakultas) 
Deutsch (mit Fakultas) 
Geschichte (mit Fakultas) 
Englisch (mit Fakultas) 
Biologie (mit Fakultas) 
Chemie (mit Fakultas) 

Bewerbungen bitte an das 

Schulbüro Brunnenallee 30 
5303 Bornhelm 1 (Rolsdorf) 



Rudolf-Steiner-Schule Zürich 
Wir suchen dringend eine(n) 

Englischlehrer(ln) 
Persönlichkeiten, die mit der Pädagogik 
Rudolf Steinars vertraut sind, werden ge
beten, sich zu wenden an das 

Leh~erkolleglum der 
Rudolf-Stelner-Schule Zürich 
Plattenstraße 37, 8032 Zürich 

Die Rudolf-Stelner-Schule 
Zürcher Oberland 

sucht dringend: 

Oberstufenlehrer 
wenn möglich mit Erfahrung 

eine Handarbeitslehrerin 
für den Unterricht in allen Stufen. 

Interessenten wenden sich bitte an das 
Kollegium Rudolf-Stelner-Schule Zür
cher Oberland, Tösstalstraße 34/36, 
CH-8623 Wetzlkon 

DIE FREIE WALDORFSCHULE 
HEILBRONN 

sucht für das laufende Schuljahr 

je elne(n) Lehrer(ln) 
für Gartenbau · Werken · Turnen · 
Handarbeit · Französisch 
zunächst mit Teillehrauftrag 

für das Schuljahr 1980/81 

elne(n) Klassenlehrer(ln) 
baldmöglichst 

eine Lehrkraft für 
Instrumentalunterricht 
(Geige). 

Anfragen und Bewerbungen bitte zu 
richten an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Hellbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Hellbronn 
Ruf (0 71 31} 5 10 12 

Die Oberufi!rer 
Wei~nad)ts--Spiele 

Die 
Obrrl*.rer 
w~i~na~s~ 

Spiele 

Karl J. Schröers Fassung von 1858 
in Verbindung mit der Andauer 
Handschrift und dem anonymen 
Erstdruck von 1693. 
Herausgegeben von Helmut Sembdner. 
184 Seiten, Pappband DM 26,-

lnnerhalb der im 19. Jahrhundert gesammel
ten volkstümlichen Spiele nehmen die 
Oberuferer Weihnachtsspiele eine einzigar
tige Stellung ein. Es ist das unbestreitbare 
Verdienst Rudolf Steiners, sie dem Laien
spiel zugänglich gemacht zu haben. Weit 
über den Kreis der Waldorfschulen hinaus 
werden sie heute aufgeführt, weil sie sich 
neben ihrer herzerfrischenden Volkstüm
lichkeit etwas von der Spiritualität des Weih
nachtsgeschehens bewahrt haben. 
Helmut Sembdner gibt hier die Texte von 
Schröer, den anonymen Erstdruck und die 
kaum bekannte Andauer Handschrift, wobei 
er dem Leser durch entsprechende Hinweise 
und Anmerkungen ermöglicht, erstmals zum 
Urtext dieser wohl berühmtesten Volks
schauspiele vorzudringen. Die schöne und 
wichtige Ausgabe ist nicht nur für den volks
tümlich Interessierten bestimmt, sondern 
vor allem auch für die vielen Freunde- Spie
ler wie Zuschauer - der Oberuferer Spiele. 
Ein außergewöhnlicher Geschenkband! 
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Beiträge zur Anthroposophie 

Band 

1 
Band 

2 
Band 

3 

Erscheinungsformen des Ätherischen 
Wege zum Erfahren des Lebendigen in Natur und Mensch. 
Herausgegeben von Jochen Bockemühl. Mit Beiträgen von Jochen Bockemühl, 
Christof Lindenau, Ernst-August Müller, Hermann Poppelbaum, Dietrich Rapp, 
Wolfgang Schad. 
218 Seiten mit 20 z. T. farbigen Tafeln und 27 Abbildungen im Text, kartoniert 
DM 26.-

Der Mensch in der Gesellschaft 
Die Dreigliederung des sozialen Organismus als Urbild und Aufgabe. 
Herausgegeben von Stefan Leber. Mit Beiträgen von Heinz Eckhoff, Christoph 
Lindenberg, B. Hardorp, Wilhelm Schmundt, Dietrich Spitta, Hartwig Wilken, 
H. G. Schweppenhäuser. 
191 Seiten, kartoniert DM 21.-

Stefan Leber 
Selbstverwirklichung - Mündigkeit - Sozialität 
Eine Einführung in die Dreigliederung des sozialen Organismus. 
319 Seiten, kartoniert DM 28.-
»Das Buch von Stefan Leber leistet aber mehr als nur solch einen Versuch 
erläuternder Deskription. Leber bietet nicht nur eine Gesamtdarstellung der 
sozialen Dreigliederung, sondern er entwickelt diese Idee zu einem analytischen 
Erkenntnisinstrument sozialer Zustände und Vorgänge, indem er den bei Rudolf 
Steiner vorskizzierten Ansatz konsequent weiterverfolgt, von dem Zusammen
hang zwischen dem Sozialorganismus und dem dreigliedrigen menschlichen 
Organismus auszugehen. 
Mit Hilfe dieses methodischen Ansatzes gelingt Leber eine Gegenwartsanalyse 
der gesellschaftlichen Verhältnisse, als deren Hauptübel das unfreie, an Staat und 
Wirtschaft ausgelieferte Geistesleben erkennbar wird.« die Drei 
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Beiträge zur Anthroposophie 1 

Band 

s 

Grundfragen 
der Natur
wissenschaften 

George Adams 

erscheint 
Ende Oktober 

Grundfragen der Naturwissenschaften 
Aufsätze zu einer Wissenschaft des Ätherischen. 
Ca. 150 Seiten, kartoniert DM 19.-

Die vorliegende Ausgabe umfaßt Aufsätze, die der bekannte Mathematiker 
George Adams über Grundfragen der modernen Naturwissenschaft in englischen 
Zeitschriften geschrieben hat und die hier zum ersten Mal in Deutsch erscheinen. 
Auf der Grundlage der Anregungen Rudolf Steiners hebt der Autor, der durch 
seine geometrischen Forschungen (Pflanze in Raum und Gegenraum, Neuauf
lage 1979) eine bedeutende Erweiterung auf dem Gebiet der Botanik geleistet 
hat, jene markanten Punkte und Probleme heraus, an denen die gegenwärtige 
Wissenschaft ihre Grenzen hat und an denen ihre Erweiterung möglich ist, indem 
sie ihrer Grenzen bewußt wird. Insbesondere wird deutlich, daß die negativen 
Auswirkungen der Naturwissenschaft auf d,en Gebieten der Bildung und Technik 
nur dadurch überwunden werden können, daß der Mensch in einem umfassenden 
Sinne Anteil nimmt an dem Erkenntnisprozeß, also daß die Dimension des 
Lebendig-Organischen (Ätherischen) mit einbezogen wird. 

Inhalt: 

Zur Einführung (Olive Whicher) · Rudolf Steiners Überwindung des Agnostizis
mus. · Die Physik und das Licht der Welt · Goethes Idee von Licht und 
Finsternis und die Wissenschaft der Zukunft · Pflanzenwachstum und die For
men des Raumes. · Die dreifache Gestaltung der Welt. · Die verborgenen Kräfte 
der Mechanik · Potenzierung und die peripherischen Kräfte des Universums 
Über die kosmische Reichweite des Physischen. 
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Eine neue Schriftenreih!"! 

Beiträge zur 
Ausgestaltung einer 
anthroposophisch 

orientierten Psychotherapie 

Band 1 

Therapie 
seelischer Erkrankungen 

aus 
anthroposophischer Sicht 

Grundlagen - Wege - Aufgaben 
98 Seiten, kart. DM 18,-

lnhalt: 
Gesamtheit und Vielfalt als Gesichts
punkt der Diagnose und Therapie. (Dr. 
johannes P. Mensching). Das Phäno
men der unbewußten wissenschaftli
chen Grundhaltung und das Problem 
der adäquaten Methode. (Dr. Markus 
Treichler). Aufgaben und Forschungs
möglichkeiten für eine anthroposo
phisch orientierte Psychotherapie. (Dr. 
Paul von der Heide). Die Realität des 
Geistes und der Übungsweg. (Dr. Paul 
von der Heide). Doppelgänger und 
Krankheit. (Dr. Werner Priever). Psycho
therapie und Anthroposophie. Aus der 
Lebenserfahrung einer Psychotherapeu
tin. (Dr. Käthe Weizsäcker-Hoss). 

Die Referate der Tagung der Anthropo
sophisch-pharmazeutischen Arbeitsge
meinschaft, die bisher unter dem Titel 
>>Der Homöopathisierungsbegriff bei 
Rudolf Steiner• erschienen, werden fort
gesetzt unter dem Titel: 

Der Heilmittelbegriff 
bei Rudolf Steiner 

Referate aus der Tagung 1978 
ca. 90 Seiten, kart. DM 14,-

Erscheint Ende Oktober 
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Wir suchen 
Persönlichkelt 
(möglichst Waldorfpädagoge) 

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

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

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 



Werkbücher für Kinder, Eltern und Erzieher 

Heft 1 
Wir spielen Schattentheater 
Anregungen für eine einfache Bühne, 
kleine Szenen und zwei Märchenspiele mit 
zahlreichen Zeichnungen und Scheren
schnitten von ERIKA ZIMMERMANN. 
62 Seiten, kartoniert DM 1 0,-

China, lndonesien ... -das Schattenthea
ter gehört zu den ältesten Betätigungen 
des Menschen. Das Hell-Dunkel und die 
eigentümliche • Verfremdung• der Figu
ren fasziniert jung und alt und regt Kinder 
zu phantasievoller, kreativer Tätigkei t an; 
unser Schattentheater kann mit sehr einfa
chen Mitteln von Kindern selbst gebaut 
und gespielt werden . Dazu gibt das Bänd
chen reiche Anregungen - vom Schatten
raten mit einfachen Gegenständen bis zu 
kleinen Märchenspielen mit wenigen Figu
ren und leichten Texten. 

Heft 2 
Advent 

Soeben erschienen! 

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

Alte und neue Adventsbräuche hat Freya 
]affke (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 
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Ein zauberhaftes Bilderbuch! 

Es wird Abend im Wald 
Von Mirko Hanak (Bilder) und 
Ljuba Stiplova (Text). Aus dem 
Tschechischen. 32 Seiten, 22 farbi
ge Bilder, Pappband DM 14,80 
(ab 4 J .) 

Wir lauschen den kleinen, humor
vollen Gutenachtgeschichten, wel
che die Tiermütter des Waldes er
zählen, und lassen uns von den 
duftigen Aquarellen des berühm
ten tschechischen Illustrators Mir
ko Hamik verzaubern. Solch cha
rakteristische und zugleich poeti
sche Bilder konnten nur einem 
Naturfreund und Künstler wie Ha
mik gelingen, der die Gestalten der 
Tierwelt lebendig in sich trug und 
auf so einzigartige, liebenswerte 
Weise gerade den Kindern zu ver
mitteln wußte. 

Urachhaus 

Für die Führung unseres Kindergartens 
(15 Mitarbeiter- und Dorfkinder) 
suchen wir 

Waldorfkindergärtnerin 

Hell· und Erziehungsinstitut Haus Arlld 
2061 Bliestorf bel Lübeck 
Telefon (0 45 01) 2 15 

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 

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

Musiklehrer{in) 
Auch eine(n) 

Sprachgestalter{i n) 
wird erwartet. 

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

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



Ein Buch, das vielseitig informiert, 
Anregungen und Ratschläge gibt: 

WELEDA 
ALMANACH 

QrkQnnQn 
hQiiQn 
P"QgQn 

Was ist das Neue einer nach geisteswissenschaft
lichen Erkenntnissen erweiterten Medizin? Was 
kann aus der Sicht einer solchen Heilkunst über 
wesentliche Zivilisationskrankheiten wie z. B. 
Nervosität, Wirbelschäden und Krebs ausgesagt 
werden? - Wie kann man Verständnis für die 
Entwicklung des Kindes gewinnen? -Welches 
sind die Grundlagen für die Gewinnung echter 
Heilmittel aus den Naturreichen? 

Beiträge zu einer Fülle von Fragen sind im 
WELEDA ALMANACH zusammengefaßt, außer
dem viele wertvolle Ratschläge zur Haut- und 
Körperpflege. Danebenwird Einblickineinephar
mazeutische Arbeit gegeben, die sich auf der tief
begründeten Beziehung zwischen Mensch und 
Natur aufbaut. Die Adressen der Krankenhäuser 
und Sanatorien, in denen auf der Grundlage der 
anthroposophischen Medizin gearbeitet wird, 
runden diese inhaltsreiche Veröffentlichung ab. 

Den aufschlußreichen Darstellungen- geschrie
ben von Ärzten, Pharmazeuten, Pädagogen -
liegen die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse 
Dr. RudolfSteiners zugrunde, die in unsere zivili
satorische Situation klärend und gesundend 
hineinzuwirken vermögen. 

Der WELEDA AlMANACH im Format 14,5 x 23 cm 
und Umfang von 250 Seiten, mit 70 farbigen Ab
bildungen, broschiert, ist zu beziehen gegen Ein
zahlung von DM 5,- an WELEDA AG, Abt. 18 
Postscheckkonto, PSCHA. Stuttg., Nr. 13771-707 
(bei Bestellung von 2 Expl. a 4,50 DM, ab 
3 Expl. a 4,- DM). 

WELEDA AG, Heilmittelbetriebe, Abt. 7 8, 
7070 Schwäbisch Gmünd 

c0'rCeister sprecht, 
wllrich euch als :Hel/er 

recht? 
Die Geschichte von llannes.der zu den 

lland"·erkern ging und schließlich König wurde 
,.o" trik" Hdtk 

mit /Jildrm t ·oll r:r:" RfiiiPP Sdilirmflml 

24 Seiten, 12 farbige Bilder, 24 Zeich
nungen, Pappband DM 18,- (ab 5 J.) 

Hannes zieht in die Welt, um zu lernen. 
Bei zehn Meistern (Schuster, Koch, 
Müller, Jäger, Schneider, Schmied, 
Weber, Bauer, Fischer, Schreiner) 
kehrt er ein, und mit solchen Kenntnis
sen kann er am Ende die Königstochter 
erringen. - In diesem Buch voll zünfti
ger Handwerkeratmosphäre können 
die Kinder erleben, was sie in diesem 
Alter am meisten wollen: tüchtig sein 
und in allem Meister werden. 

Urachhaus 
625 



626 

Soeben erschienen! 

Raoul 
Ratnowsky 

Raoul Ratnowsky 
Plastiken -Modelle - Skizzen -
Aphorismen. Mit Beiträgen von 

Prof. Dr. Johannes Anderegg 
und Inge Thöns 

Raoul Ratnowsky, 1912 in der 
Schweiz geboren, erhielt ent
scheidende Anregungen durch 
die Anthroposophie; seit 1952 
leitet er die Schule für Bild
hauerei und Plastik in Dornach. 
Vor etwa zehn Jahren gelang 
ihm ein entscheidender Durch
bruch zu einem neuen, ganz un
verwechselbaren Stil. Das Buch 
dokumentiert mit hervorragen
den Aufnahmen diese jüngste 
Schaffensperiode Ratnowskys. 

168 Seiten, 71 Bildtafeln, 
Format 31 X24 cm, Leinen DM 62,-

Urachhaus 

Sanatorium 
Schloß Hamborn 
Lt. Ärztin Christians Wendt 

ln ruhiger Lage inmitten eigener Waldun
gen. Behandlung innerer Krankheiten. 
Therapie nach den Grundsätzen der an
throposophischen Medizin. Künstleri
sche Therapie, rhythmische Massagen. 
Gesunde Ernährung, Diäten. Beihilfe
fähig. 

4791 Borehen 3 
Telefon (O 52 51) 3 80 91 

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 Rltterhude, Tel. (0 42 92) 10 57 

@sTOCKMAR 

~ Ali='CHSFARBEN 
V~' ln St 1ft- und Blockform 

ZUM MANNIGFALTIGEN MALEN 

\fJf.'~~~~~~~~'~' 
UND FÜR ANDERE BASTELARBEITEN 

t.JETWACHS 
~ ZUM MODELLIEREN 

LASIERENDE 

BATIKWACHS 
BIENENWACHS 
PARAFFIN 

AQUARELLFARBEN 
IN 250·. 50· UND 20 ccm ABFÜLLUNGEN 

HANS STOCKMAR KG 
POSTFACH 146 · TELEFON (0 4191) 2240 

2358 KALTENKIRCHEN/HOLSTEIN 



Hans- Werner Schroeder 

Mensch und Engel 
Die Wirklichkeit der Hierarchien 
256 Seiten, 28 Abbildungen, bibliophiler 
Pappband DM 26,- (soeben erschienen) 

Das Bewußtsein einer über dem Menschen wir
kenden Engelwelt ist in allen früheren Kulturen 
lebendig gewesen. Was kann heute von solchen 
Menschheitserfahrungen wieder neu erlebbar 
werden? Hans-Werner Schroeder versucht, das 
Wesen der Engel zu deuten, indem er zunächst 
von Engeldarstellungen in der Kunst ausgeht und 
Erlebnismöglichkeiten aufzeigt, die im gewöhnli
chen Bewußtsein an die Engelwelt heranführen 
können, etwa in den Bereichen Geburt und Tod, 
Schicksal, Natur und Kunst, Gemeinschaft und in 
der Auseinandersetzung mit dem Bösen. Vom 
Bereich der Engel führt Schroeder zu den Erzengeln, den Urkräften und in noch höhere 
Engelwelten. So werden sowohl die traditionellen als auch die modernen geisteswissen
schaftlichen Erkenntnisse über die Hierarchien vermittelt. 
Einige Zeugnisse moderner Dichtung sowie Beispiele von Engeldarstellungen aus der 
bildenden Kunst runden dieses Buch ab. 

Emil Bock 

Kindheit und Jugend Jesu 
Beiträge zur Geistesgeschichte der Menschheit, Band 5 
6., neu durchgesehene und überarbeitete Auflage, erweitert um zwei von Emil Bock 
übersetzte apokryphe Evangelien, 320 Seiten, 2 Abb., Ln. DM 36,- (Ende November) 

Diese Neuauflage wurde um die beiden apokryphen Kindheitsevangelien (das Pseudo
Matthäusevangelium und das Arabische Kindheitsevangelium) erweitert, die Emil Bock 
1924 übersetzt und veröffentlicht hatte und die seitdem in der Literatur nur sehr 
unvollständig zugänglich waren. In-:ihren mehr imaginativen Darstellungen (gegenüber 
den mehr inspirativen der 4 kanonischen Evangelien) spricht sich das Geistige oft auf 
besonders unmittelbare Weise aus, weshalb diese Texte eine wertvolle Beigabe zu Emil 
Bocks grundlegendem Werk bilden. 

Georg Blattmann 

Strahlende Materie· 
Atomenergie und die Zukunft der Erde. Das wahre Geheimnis der Materienverwand
lung. »Vorträge«, Band 22. 
40 Seiten, 4 Schemata, kartoniert DM 5,- (soeben erschienen) 

Urachhaus 
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ALICE SPIES-NEUFERT 

Mlrko Atslstamokon 
Die Geschichte eines jungen Indianers- 1. Teil 
144S., mehrfarb. Einband, Pappband DM 16,
Es gibt viele lndianerbücher. Wohl keines ist so 
zeitnah geschrieben wie dieses. Eigene Erfah
rung und tiefes Sich-Einleben in die Psyche des 
nordamerikanischen _Indianers setzten die Auto
rin instand, dieses Buch zu schreiben, dessen 
ersten, in sich abgeschlossenen Teil der Verlag 
hier vorlegt. Das Nacherleben von Mirkos 
Schicksal läßt den jungen Leser eintauchen in 
den großen Atmungsprozeß von atemloser 
Spannung und erfüllender Entspannung. Ein 
Buch, das die 12jährigen genauso begeistert 
wie jeden Erwachsenen. 

WILLEM FREDERIK VELTMAN 

Dantes Weltmission 
Leben und Werk des Dante Alighieri 
Band IX •Aus Zeit und Welt• 
288 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag DM 34,
Der Name Dante signalisiert Einmaligkeit. Seine 
•Göttliche Komödie .. ist zum geistigen Besitz 
der Menschheit geworden. Doch wer hat ihre 
Tiefen je erschöpft? Veltman unternimmt es, 
hineinzuleuchten in Weiten und Tiefen Dante
'schen Geistes. Was er zutage fördert, läßt den 
Atem anhalten! Zusammenhänge physischen 
und geistigen Geschehens werden aufgezeigt, 
die überraschend sind. Gleichzeitig ersteht vor 
dem Leser ein lebendiges Bild der Dante-Zeit. 
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J. Ch. Melllnger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 

DURCHBLICK zur Gegenwart der Zukunft 
Magazin ftir Bewul.\tseinswandel und praktisches Tun 
Hennannstr. l9 7000 Stuttgart I 
Nr.4 bringt u.a: 
Bauen mit Kindern/BioJaden·Assoziation NATURA TA/ 
Mu: Stirncrs pädaaoaische Zukunftsvision/Kunst als 
Prinzip Hoffnuna/Ohsawa in Dcutschltnd/Ncw Alchcmy 
lnstitute:Ehrfürchti&cr Umaana mit der Natur/Dictcr 
Duhm's zwanzia Thesen der 'Bauhüttc'/Sanftc Geburt/ 
Du Weibliche in Kunst und Gcistcsa:cschichtc/Kiassischc 
Homöopathie/viele acsunde Ruepte,viclc Buchbesprcch· 
ungcn,Adrcssen ,Tips ,Nützlichcs. 
108 Sciten,DM 5,80 reich bebildert 
Geacn Vorcinsenduna von DM 7.-(inci .Porto) •uf 
Post5checkkonto Stat. Nr. 186567-700 oder Scheck. 

Anthroposophisches 
hellpädagogisches Institut mit ± 100 
Kindern in Holland, sucht in Heilpädago
gik und Krankenpflege erfahrene Persön
lichkeit, um in Zusammenarbeit mit Kran
kenschwester, Arzt und Heilpädagogen 
die medikamentöse und pflegerische Be
treuung der Kinder zu übernehmen. 

Zuschriften erbeten an 
Frau Dr. med. N. Llevegoed 
Utrechtaeweg 89 
3704 HB Zelst - Holland 

Wir suchen zum baldmöglichsten 
Termin 

eine(n) Weber/Weberin 

da unsere bisherige Mitarbeiterin 
aus Altersgründen ausscheidet. 

Bisher haben wir in dieser Gruppe 
Handweb- und Knüpfarbeiten gefer
tigt; wir wollen aber im Zuge unse
res bevorstehenden Werkstattneu
baues es auch mit größeren Web
stühlen versuchen. Hier ist dem neu
an Mitarbeiter die Gestaltung seines 
Arbeitsbereiches völlig freigestellt. 

Das Kollegium 
Chrlstopherus-Haus e. V. 
Sozialtherapeutische Werkstätten 
Gottessegen, Kobendelle 
4600 Dortmund 
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RUDOLF STEinERS 
Rudolf Steiners Impulse für die 

graphische Kunst. 
Mit einem Beitrag von Hagen Biesantz. 

Die Graphik Rudolf Steiners galt jahrzehn
telang als Nachzügler des Jugendstils. Heu
te scheint man vor einer Revision dieser 
Auffassung zu stehen, wohl im Gefolge der 
Abkehr von vorwiegend rationell bestimm
ten Strömungen der Nachkriegszeit. Man 
erkennt, daß Steineraus den •reinen« Ele
menten von Linie, Fläche, Form und Farbe 
eine vielfältige graphische Kunst entwickelt 
hat, die von der abstrakten Vignette bis zur 
Arzneimittelpackung, vom Briefkopf bis 
zum Bucheinband eine reiche, überaus ori
ginelle Skala von Ausdrucksformen zeigt. 
Es ist das Verdienst der Autoren, erstmalig 
nicht nur eine umfassende Übersicht der 
graphischen Arbeiten Steiners zu geben, 

120 Seiten mit 24 farbigen und 128 schwarz
weißen Abb., geb. DM 44,-
Soeben erschienen! 

sondern auch ihre formal-ästhetischen 
Grundlagen zu analysieren, wobei es sich 
zeigt, daß Steiner, obwohl er sich ganz von 
künstlerischen Gesichtspunkten leiten ließ, 
ein erstaunlich exakt und sachbezogen ar
beitender >>Gebrauchsgraphiker« war. 

Die Autoren: 
Walther Roggenkamp, Maler, Graphiker, 
Buchillustrator. Lebt in Güldenholm/ 
Schleswig. Zur Zeit verantwortlich tätig für 
die Neuausstattung der Faust-Gesamtauf
führung am Goetheanum, Dornach. 
Dr. Hildegard Gerbert, Kunsthistorikerin, 
langjährige Waldorflehrerin und Dozentin 
am Lehrerseminar, Stuttgart. 
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