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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 11 November 1979 

Elisabeth W eißert 

Franz Kafka (1883-1924) 

Bemerkungen zu einigen seiner Erzählungen 

Es ist ein merkwürdiges und vielleicht auch unergiebiges Geschäft, wenn einer, 
der zwei Generationen älter ist als die Schüler, die heute die obersten Klassen 
bevölkern, bzw. als die Lehrer, die sie unterrichten, ihnen Vorschläge zu machen 
versucht über das, was sie an fiktionaler Literatur lesen sollten und wie sie es lesen 
sollten. Denn meqr als ein halbes Jahrhundert an Erfahrungen und Erlebnissen, 
aber dazu noch an.wethselnden Interpretationsmoden stehen zwischen dem Raten
den und denen, die beraten werden wollen oder gezwungen werden, solche 
Beratungen über sich ergehen zu lassen. 

Der Ratgeber kann aber auch an sich oder an anderen gelegentlich Erstaunliches 
erfahren. Nur ein Beispiel: Vor sechzig Jahren etwa las, wer überhaupt las,-fast wie 
eine Offenbarung den >>Demian« oder >>Der Steppenwolf« von Hermann Hesse. 
Wenn jemand im Alter diese Bücher, die für ihn mit achtzehn Jahren so etwas wie 
eine >>Religion« enthielten, wieder liest, bewundert er immer noch Hesses Fähig
keit, etwas zu beschreiben: Ein Treppenhaus etwa, ein Zimmer, ~n dem ein alter 
Privatgelehrter mehr haust als lebt, ein Buchantiquariat, eine Gartenmauer. Doch 
er erschrickt vielleicht im >>Demian<<· vor allem vor dem jungen Mann urid seiner 
Mutter, die die Haupthelden des Romans sind. Hat er es nicht gemerkt oder 
schwamm er selbst, ohne es zu wissen, in einer Stimmungslage, die ihm nicht nur 
unwahr, sondern auch gefährlich hätte vorkommen müssen? In beiden Romanen 
ist etwas von dem, was man heute Praefaschismus nennt, etWas, was weder zu ihm 
selbst, geschweige denn zu Hermann Hesse als Individualität gehört. Es macht 
einen nicht glücklich, denken zu müssen, daß es dieser Trend sein könnte, der die 
Hesse-Renaissance, aus Amerika importiert, inauguriert hat. Denn der Pazifist und 
der- im besten Sinn- Heimatschriftsteller Hesse (Calw und sein seelisches Klima) 
ist es mit Sicherheit nich~. - Es gab in unserer Jugend von 1920-1930 noch einige 
literarische Sensationen, die aber bisher keine Renaissance erlebt haben, es sei denn 
durch Verfilmungen oder daß die Musicals sich ihrer bemächtigten. So unter 
anderem Hans Fallada, auch Jakob Wassermann, von dem nur sein Roman 
»Caspar Hauser oder die Trägheit des Herzens<< gelegentlich gelesen wird, oder 
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auch Albrecht Schaeffer (»Helianth«). In der Schule regierten damals als »moderne 
Dichter« Thomas Mann und Gerhart Hauptmann, und sie tun es heute auch noch, 
ob mit Recht oder nicht, muß jeder Lehrer für sich entscheiden. Zum mindesten 
ha,ben diese das Dritte Reich - der eine in der Emigration, der andere zu Hause -
erfolgreich überstanden. 

Eine dritte Kategorie bilden die, die in den zwanziger Jahren schon publiziert 
haben, aber den meisten Lesern unbekannt blieben, sozusagen Geheimtips, die in 
bestimmten literarischen Kreisen gehütet wurden. Erst nach 1945 drangen sie in 
eine weitere Leserschaft vor, Walter Benjamin etwa, Hermann Broch und vor allem 
Franz Kafka, der nun 75 Jahre nach seinem Tod ein ••Schul-Lesebuch-Autor« 
geworden ist. Um diesen Lesebuch-Autor soll es im folgenden gehen. 1 

Die drei großen Romanfragmente: »Amerika<<, »Der Prozeß« und »Das Schloß« 
sollen hier nicht berührt werden. Es ist bekannt, daß Kafka gewünscht hat, man 
solle bitte seinen gesamten Nachlaß an Notizen, Fragmenten und mehr oder 
weniger fertigen Romanen ungelesen verbrennen mit Ausnahme des wenigen, das 
er selbst noch publiziert hatte. Man hat ihm diesen Gefallen nicht getan. Kafkas 
Lebensfreund Max Brod (1887-1968; »Tycho Brahes Weg zu Gott«) hat alles 
aufgehoben und veröffentlicht, zum Teil auch interpretiert; wie es nicht anders sein 
kann nach seinem, Brods, Selbstverständnis. Für Brod sind alle Erzählungen und 
Romane Kafkas versuchte Wege zu »Gott« bzw. zu dem, wie es bei Kafka einmal 
heißt, »Unerforschlichen«. Diese Wege aber müssen den Leser fast zwingen, in 
allen Schriften Kafkas, in seinen Erzählungen und in seinen Romanen, nicht das zu 
lesen und zu bewundern, was erzählt und wie es erzählt wird, sondern den »Sinn«, 
der dahinterstecken soll, zu enträtseln. Für die späteren Kafka-lnterpreten und für 
die Kafka-Nachahmer ist alles von ihm Geschriebene im Grunde eine »Parabel«; 
alles, was dasteht, ist nicht das ••eigentlich Gemeinte«, sondern ein Gleichnis für 
Höheres. 

Es wird im folgenden kein Unterschied gemacht zwischen Gleichnis und Para
bel. Parabel (parabole) ist ein griechisches Wort und bedeutet im Lutherdeutsch 
Gleichnis. (Gleichnis wie Parabel dürfen nicht verwechselt werden mit Vergleich, 
dieser mag auch noch so lang ausgeführt sein, wie z. B. bei Homer.) Eine Parabel, 
ein Gleichnis ist 'eine Geschichte, die, ob erfunden oder nicht, so, wie sie erzählt ist, 
sich in der Zeit, in der sie erzählt wurde, real ereignet hat oder hätte ereignen 
können, die aber übertragbar ist auf etwas Allgemein-Gültiges. Je tiefsinniger sie 
erfunden ist, um so mehr entfernt sie sich von dem erzählten realistischen Vorgang 
urid weist über die Grenze des unmittelbar Wißbaren in eine philosophische oder 
eine religiöse Wahrheit. Die schönsten- solch ein Urteil sollte man eigentlich nicht 
fällen, aber lassen wir es immerhin stehen - finden sich in der Bibel. Eigentlich 

I Franz Kafka wurde 1883 in Prag, als einziger Sohn eines angesehenen jüdischen Kaufmanns mit mittlerem Ein
kommen, geboren. Er hatte drei Schwestern, von denen die jüngste, Otda, ihm die liebste war. Die Familie bekannte zwar 
die israelitische Religion, gehörte aber ihrer ganzen Haltung nach zu den assimilierten und aufgeklärten Juden. Trotzdem 
ist keiner von ihnen aus der israelitischen Glaubensgemeinschaft ausgetreten. Er besuchte das deutsche Humanistische 
Staatsgymnasium in Prag. Die Schule fiel ihm leicht, er liebte sie aber nicht. Nach dem mühelos gemachten Abitur 
bewältigte er genau so mühelos das juristische Studium. Er beschloß es 1906 mit der Promotion zum Dr. juris. Kafka war 
immer Sozialist, Er arbeitete seit 1908 als leitender Angestellter (Rechtsberater) in einer Arbeiter-Unfali-Versicherungsan· 
stalt bis zu seiner 1922 wegen Krankheit (Tuberkulose) erfolgten Pensionierung. Er starb, 1924, einundvierzig Jahre alt, in 
einem Sanatorium. · 
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nicht weil der Abstand zwischen dem Erzählten und dem Gemeinten so groß wäre, 
sondern weil die kurze Geschichte, die erzählt wird, so prägnant, so ausbaufähig 
ist, daß sie auch ohne ihren metaphysischen Bezug für sich stehen könnte. 

Da ist z. B. die Geschichte von dem Weinbergbesitzer (Matthäus, 20, 1-14): 

Das Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der früh am Morgen ausging, Arbeiter zu 
dingen in seinen Weinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Silbergro
schen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und ging aus um die dritte Stunde 
und sah andere an dem Markte müßig stehen und sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in 
den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus 
um die sechste und neunte Stunde und tat gleich also. Um die elfte Stunde aber ging er aus 
und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig? 
Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand gedingt. Er sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin 
in den Weinberg. Da es nun Abend ward, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem 
Verwalter: Rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und heb an bei den letzten bis zu 
den ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde gedingt waren, und empfing ein jeglicher 
seinen Groschen. Da aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; und 
sie empfingen auch ein jeglicher seinen Groschen. Und da sie den empfingen, murrten sie 
wider den Hausvater und sprachen: Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und 
du hast sie uns gleich gemacht, die wir des Tages Last und die Hitze getragen habe. Er 
antwortete aber und sagte zu einem unter ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. 
Bist du nicht mit mir eins geworden um einen Groschen? Nimm, was dein ist, und geh! 
Ich will aber diesem letzten geben gleich wie dir. 

Gesetzt den Fall, man behandelte diese Geschichte im Deutschunterricht als 
Bericht von einer alltäglichen Begebenheit. Was könnte man faktisch aus ihr 
lernen? Zuerst einmal, daß Arbeitslosigkeit kein Zustand der letzten 100 Jahre ist; 
sie muß nicht das Ergebnis der sich immer mehr entwickelnden Technik sein, die 
den Handarbeiter entbehrlich macht. So weit wir in der Wirtschaftsgeschichte der 
einzelnen Völker zurückgehen, stoßen wir auf das Problem der Arbeitslosigkeit, 
die den jeweils Regierenden, gleich in welcher Staatsform, Kopfschmerzen machte. 
Sobald die Geldwirtschaft zur Norm wird und als deren Resultat die großen Städte 
sich entwickeln, stehen in Rom, in Athen, in Alexandria, in J erusalem, wo auch 
immer, auf den Märkten Männer müßig herum und warten darauf, daß jemand 
kommt, der sie brauchen kann; sei es für ein paar Stunden, sei es für einen oder 
sogar für mehrere Tage. Auf den, der die Geschichte liest, hat sie eine gewisse 
Schockwirkung. Wer· hat hier eigentlich ••recht«? Den Ärger derer, die den ganzen 
Tag gearbeitet haben und nun erleben, daß alle, die Kurz- und die Langarbeiter, 
den gleichen Lohn bekommen, begreifen wir. »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« 
ist uns so selbstverständlich, daß wir den Ärger mitvollziehen. Gleichzeitig kränkt 
uns aber die Haltung der Vollarbeiter. Sie haben genug verdient - muß man 
annehmen -, um auf dem Nachhauseweg Essen für sich, ihre Frau und Kinder 
einzukaufen·, wenigstens für diesen Tag; alle werden satt ins Bett gehen·können. 
Warum das neidische Schielen auf die, die das nun auch einmal können, auch die, 
die nur für zwei Stunden Arbeit gefunden haben? Recht hat aber auch der 
Weinbergbesitzer, der sich über die Murrenden wundert. Sie haben einen Arbeits
vertrag geschlossen, er hat den Vertrag erfüllt. Kann er die anderen nicht bezahlen, 
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wie er will, da er der Besitzer des Weinbergs ist? Wir, die wir heute leben, mögen 
dieses »Recht<< anzweifeln; damals aber war das Recht auf Grundbesitz mit allen 
seinen Folgen noch unumstritten. Es ist immerhin schon fast zweitausend Jahre 
her, daß sich diese Geschichte hätte zutragen können. Da liegt nun das Wesen des 
Gleichnisses: Hier auf Erden gibt es so etwas, wie ein »geltendes Recht«. Drüben 
im Jenseits gelten andere Normen: »Recht« und »Gerechtigkeit« sind äonenweit 
voneinander geschieden. Das jeweils geltende Recht bedeutet nur eine ganz kleine 
Annäherung an den Begriff Gerechtigkeit, mag man >>die Gerechtigkeit«- wie man 
es will - eine >>Idee« oder eine >>Eigenschaft Gottes« nennen. Das, was wir hier 
>>gerecht« nennen, wird jenseits der Grenze ganz und gar anders aussehen, wie, 
können wir nur ahnen, wissen nicht. Wir können es nur andeuten, indem wir eine 
annähernde Geschichte konkret erzählen, eben ein Gleichnis, bzw. eine Parabel. 

Gibt es bei Kafka irgendeine Geschichte, die so allgemein verständlich ist und so 
genau auf ihre Lösung zielt? Der >>Realist« Kafka erzählt prägnant und deutlich 
Geschichten, die seiner, nur seiner Phantasie entsprungen sind, und er erzählt sie 
erst einmal für sich. Darum können sie im eigentlichen Sinn gar keine Gleichnisse 
sein; und sonst könnten einem zu ihrem Verständnis vom Neuplatonismus bis zum 
Existentialismus, vom Talmud bis zum Chassidismus des 18. Jahrhunderts nicht 
alle erdenklichen Philosophien bzw. Theologien angeboten werden. 

Um die Erzählform eines Gleichnisses noch deutlicher zu machen, sei auf ein 
bekanntes, reizendes Gedicht von Friedrich Rückert hingewiesen. Es trägt die 
Oberschrift >>Parabel«: >>Es ging ein Mann im Syrerland, führt' ein Kamel am 
Halfterband«. Das Kamel wird plötzlich scheu, der Mann ängstigt sich, flieht, das 
Kamel hinterher, und der entsetzte Mann kriecht in einen Brunnenschacht und hält 
sich da an einem Bromheerstrauch fest. Wenn er hinaufblickt, sieht er in das 
Gesicht des zornigen Kamels, . blickt er hinunter, so sitzt unten im Grund ein 
Drache m'it aufgesperrtem Rachen, der darauf wartet, daß der Flüchtige herunter
fällt. Noch hält dieser sich am Bromheerstrauch fest; da merkt er, daß an dessen 
Wurzeln ein Mäusepaar, eine schwarze und eine weiße Maus, knabbert. Aber auch 
Früchte trägt ein Zweig des Strauches, reife, süße, lockende Beeren, und.ohne sich 
um Kamel oben und Drachen unten zu kümmern, ißt er vergnüglich eine saftige 
Frucht nach der anderen und vergißt so seine Angst. Soweit geht die Erzählung, 
und dann folgt die Auflösung: Drache = Tod; Kamel = Lebensangst; der grüne 
Strauch = die Welt, in der wir leben; die weiße und die schwarze Maus = die 
Lebenszeit, die Tage und Nächte. Die Beeren am Strauch aber sind die Freuden des 
Lebens, die einen Lebensangst und Todesfurcht vergessen machen. - Das, wie 
schon gesagt, reizende Gedicht ist trotz seiner Oberschrift keine Parabel. Denn es 
erzählt keine auch nur annähernd konkrete Geschichte, die sich, wenn auch nicht 
zugetragen hat, aber sich hätte zutragen können. Das Gedi<:;ht enthält kein Gleich
nis, es ist eine >>Allegorie« auf die Stellung des Menschen im Leben. 

Eine von Brod, nicht von Kafka selbst herausgegebene kurze Geschichte trägt 
die Überschrift >>Kleine Fabek2 Brod hat nicht nur aus Kafkas Hinterlassenschaft 
einige zusammenhängende Sätze abdrucken lassen, sondern er hat sie auch mit 

2 Franz Kalka, Sämtliche Erzählungen, hrsg. von Paul Raabe (Fischer Bücherei Nr. 1078), S. 320. Nach dieser 
Ausgabe wird auch im folgenden zitiert. · 
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'einer Oberschrift versehen. Überschriften sind immer auch eine Interpretation in 
nuce.des folgenden Textes. Darum lehrt man ja auch Schüler, bei einer selbständi
gen Interpretationsaufgabe die Oberschrift in ihre Überlegungen einzubeziehen, 
nur muß sie dann auch vom Autor selbst stammen. Die Aufschlüsselung der sog. 
••Kleinen Fabel« ist ein beliebtes Aufsatzthema, meist im Vergleich mit anderen 
ähnlichen Geschichten. 

»Ach«, sagte die Maus, »die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß 
ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der 
Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon 
im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe.«·- »Du mußt 
nur die Laufrichtung ändern«, sagte die Katze und fraß sie. 

Zweifellos ist hier die äußere Form einer Fabel - die Fabel ist eine S~nderform 
des Gleichnisses - in aller Kürze vortrefflich nachgemacht. Es spielt auch keine 
Rolle, daß das »Katze-und-Maus-Spiel« kein altes Fabelgut ist. Im Tiermärchen 
spielt die Katze die Rolle der Kammerjungfer der Frau Füchsin; als Verkörperung 
einer menschlichen Eigenschaft vertritt sie später dann die »Eitelkeit«. Ganz gleich: 
Zwei sprechende Tiere und der scheinbar richtige und dann tödliche Rat, den die 
Katze der Maus gibt, ist fabelgerecht. Aber nicht fabelgerecht ist der Raum, in dem 
die Geschichte spielt. Er ist nicht konkret faßbar wie ein Baum, ein Gartenzaun, 
eine LÖwenhöhle, ein Fluß; es ist ein imaginärer Raum. So ist »Kleine Fabel« eine 
auf die letzte Kurzform gebrachte Allegorie auf die Situation des Menschen 
zwischen Geburt und Tod und sagt das Gleiche wie Rückerts »Parabel«. 

Ebenso enttäuschend ist der von Brod stammende Titel »Von den Gleichnissen« 
(a. a. 0., S. 359). Man hofft, nun von authentischer Seite etwas von dem zu 
erfahren, was Kafka selbst unter »Gleichnis« versteht, unter welchen überbegriff 
die meisten, vor allem die Schulinterpretatoren, wie schon gesagt, das ganze Werk 
Kafkas stellen wollen. Die Sätze drehen sich aber um ein anderes Problem. 

Viele beklagen sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse seien, aber 
unverwendbar im täglichen Leben, und nur dieses allein haben wir. Wenn der Weise sagt: 
»Gehe hinüber«, so meint er nicht, daß man auf die andere Seite hinübergehen solle,' was 
man immerhin noch leisten könnte, wenn das Ergebnis des Weges wert wäre, sondern er 
meint irgendein sagenhaftes Drüben, etwas, das wir nicht kennen, das auch von ihm nicht 
näher zu bezeichnen ist und das uns also hier gar nichts helfen kann. Alle diese Gleichnisse 
wollen eigentlich nur sagen, •daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir gewußt. 
Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Dinge. 

Darauf sagte einer: »Warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann 
wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und damit schon der täglichen Mühe frei.« 

Ein anderer sagte: »Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.« 
Der erste sagte: »Du past gewonnen.« 
Der zweite sagte: ••Aber leider nur im Gleichnis.« 
Der erste sagte: »Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.« 

»Viele beklagen sich, daß die Worte der Weisen immer wieder nur Gleichnisse 
seien, aber unverwendbar im täglichen Leben.« So beginnt die Geschichte, daher 
der irreführende Titel. Der Text handelt aber nicht über Gleichnisse, sondern fragt, 
wie man mit den Antworten »der Weisen« umzugehen habe, soll man sie wörtlich 
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befolgen oder nicht. Das Ganze ist eine ostjüdische Geschichte. Denn nur in den 
ostjüdischen orthodoxen Gemeinden, nicht in der säkularisierten, selbstherrlichen 
westlichen Gesellschaft gibt es Weise, die um Rat gefragt werden. DerWeise ist der 
••Rabbi«. Ihn geht man dort in allgemeinen, aber vor allem in häuslichen und ganz 
privaten Nöten um ein hilfreiches Wort an. Oft schockiert die Antwort des Rabbi 
den Fragenden. Aber genau so oft erlebt dieser, daß, sobald er nur genau das tut, 
was ihm geraten wurde, auch wenn es ihm im Augenblick abstrus vorkommt, er 
tatsächlich einen Ausweg aus seinen Schwierigkeiten findet. »Geh' hinüber«, heißt 
es bei Kafka aus dem Mund des Weisen. Der erste Sprecher vermutet in dem Wort 
etwas Tiefsinniges, Metaphysisches. Der zweite meint, man soll den Rat doch 
wörtlich befolgen, nämlich »hinüber«, d. h. auf die andere Seite der Straße gehen, 
die Perspektive wechseln. Von der anderen Seite sieht alles ganz anders aus. Wenn 
der Fragende das ••Geh' hinüber« wörtlich nimmt und die neue Perspektive mit 
offenen Sinnen erlebt, wird er vielleicht etwas von der »täglichen Mühe« los. Der 
Vorgang des »über-die-Straße-Gehen<< kann zum Gleichnis· werden auch für 
andere Situationen im täglichen Leben; d. h. der Rat des Weisen ist übertragbar, 
und so wird der, der ihn ausführt, auch zum Gleichnis. 

Der Typus des Fragers, der so oder so, die Antwort, die er bekommt, befolgt 
oder nicht befolgt, kommt bei Kafka öfter vor. In der auf verschiedene Weise 
vielgedeuteten Geschichte »Vor dem Gesetz«3 fragt ein einfacher Mann, der vom 
Land kommt, einen Türhüter, »der das offenstehende Tor zum Gesetz« bewacht, 
ob er eintreten darf. Da der Torhüter das verneint und ihm zu warten rät, folgt er 
dem Rat sein ganzes Leben lang, fragt immer einmal wieder, bekommt immer den 
gleichen Bescheid, bis es zu spät ist, und das Tor geschlossen wird für immer. Hier 
hat einer gefragt und ist dem Rat gefolgt, aber er hat den falschen Mann gefragt. Er 
hat nicht gewagt, den Rat des Subalternen zu überhören und zur nächsten Instanz 
vorzudringen, bzw. überhaupt nicht zu fragen, sondern ins Innere zu gehen, koste 
es, was es wolle, und da wahrscheinlich das »Nichts« zu finden. Denn »das 
Gesetz«, die »Gerechtigkeit« wohnt nicht auf der Erde in einem Gebäude mit 
mehreren Toren. - In dem von Kafka selbst nicht veröffentlichten fragmentari
schen Roman »Das Schloß« fragt der Held jeden, kompetent oder nicht, wie er sich 
in seiner schwierigen Situation verhalten soll. Er tut aber fast immer das Gegenteil 
von dem, was ihm geraten wird. So verliert er seine eigene Sicherheit und 
verunsichert auch seine Umgebung. Solche Frager gibt es, wer will das leugnen. 

Unter den nachgelassenen kleinen Geschichten findet sich folgende, auch sie ein 
beliebtes Aufsatzthema (a. a. 0., S. 358; entstanden etwa Ende 1922): 

Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich 
eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, daß es schon viel später war, als ich 
geglaubt hatte, ich mußte mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ 
mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, 
glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos 
nach dem Weg. Er lächelte und sagte: »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte 
ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« »Gibs auf, gibs auf«, sagte er und wandte sich 
mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen. 

3 a. a. 0., S. 131; geschrieben 1914 in dem von ihm nicht veröffentlichten Roman •Der Prozeß•, aber 1919 in dem von 
Kafka selbst betreuten Erzählungsband •Ein Landarzt• bei Kurt Wolff erschienen. 
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Hier überschneidet sich das Thema »Fragen« mit dem von Kafka oft variierten 
Thema »Träume«. Die Furcht, irgendwohin zu spät zu kommen, sich von einer nur 
wenig bekannten Gegend in eine zu verlaufen, in der alles immer unbekannter 
wird, ist ein Traum, den die, die auch im Wachen einen schlecht entwickelten 
Ortssinn haben, in Abständen immer wieder träumen. Der fast wie ein Befehl 
klingende Ruf >>Gibs auf« ist ein Wort, das hoffnungslos Müde und überanstrengte 
den Tag hindurch begleiten kann. ' 

Kafka kann nicht nur eigene Träume konkret, kurz ohne Ausschmückung und 
ohne Kommentar wiedergeben, er kann auch Träume erzählen, die keinesfalls er 
selbst geträumt haben könnte, sondern ein ganz anderer. »Ein Landarzt« (a. a. 0., 
S. 124 ff.; 1916/17 entstanden, Erstveröffentlichung 1918) ist ein Verwirrtraum. 
Hier erzählt er einen, den nur ein Arzt träumen könnte. (Es gab einen Landarzt, 
den Kafka kannte; sein Onkel Siegfried Löwy im mährischen Städtchen Triesch.) 
Was Kafka an Traumerzählungen reizt, ist der Umstand, daß es dabei mühelos und 
natürlich nur einen geben kann, auf den sich alle geschauten Bilder beziehen, daß 
nur eine Perspektive möglich ist und daß der Träumende bei allem, was geschieht, 
in jeder Beziehung dabei ist. Dieser einzige Sichtpunkt, von dem aus erzählt wird, 
ist eine unvergleichliche übung für einen Realisten. Nicht der Inhalt irgendwelcher 
Träume oder anderer Vorgänge ist für den wahren realistischen Erzähler wichtig, 
wichtig ist nur die bis zum letzten durchgehaltene Perspektive. Die in allen 
Geschichten und Romanfragmenten auf eine Person wie in einem· Brennpunkt 
festgehaltene Erzählweise macht Kafka zu einem der besten Realisten in der 
deutschen Literatur. 

Von dieser Erkenntnis aus kommt man zur Beurteilung der »ekelhaften«- das 
Adjektiv stammt von Kafka selbst- Geschichte »Die Verwandlung« (a. a. 0., S. 56 
ff., geschrieben 1912, Erstveröffentlichung 1915). über diese Geschichte gibt es in 
Kafkas Briefen an eine seiner Freundinnen, Felice, verhältnismäßig viele Äußerun
gen.4 Am 24. Oktober schreibt er von einer schlaflosen Nacht, nur in den letzten 
zwei Stunden sei es zu einem »erzwungenen, ausgedachten Schlafe« gekommen, 
»in dem die Träume noch lange nicht Träume und Schlaf erst recht kein Schlaf ist«. 
Am 17. November heißt es dann, er werde eine kleine Geschichte niederschreiben, 
»die mir in dem Jammer im Bett eingefallen ist und mich innerliehst bedrängt«. In 
dem »Jammer im Bett«, bzw. im Halbschlaf hat er sich vorgestellt bis zur letzten 
Konsequenz, wie es wäre, wenn er morgens aufwachte in der Gestalt eines großen 
Käfers, .ohne das menschliche Bewußtsein verloren zu haben. Diese »trostlose« 
Vorstellung quält ihn Tage hindurch, bis er sich entschließt, >>eine kleine 
Geschichte« aufzuschreiben. In zehn Stunden, meint er, das zu schaffen; er braucht 
schließlich 3 mal10 Stunden dazu. Sein Interesse verlagert sich im Schreiben von 
der grausamen Veränderung des Helden selbst auf die Reaktionen seiner Familie, 
die erlebt, daß ihr erwachsener Sohn - zur Steigerung: der Sohn, von dessen 
Verdienst die Familie existiert- in ein ekelerregendes Tier verwandelt ist. Wieder 
sind diese Reaktionen nur aus der Sicht des Unglücklichen wiedergegeben. Durch 
eine Türritze beobachtet er die schreckliche Veränderung der Familie. (Die geschil-

4 Alle diese und später noch andere sind zitiert nach ·Dichter über ihre Dichtungen: Pranz Kalka•, hrsg, von E, Heller 
und J. Berg, Heimeran/5. Fischer 1969. 
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derte Familie hat nichts, auch gar nichts mit Kafkas eigener Familie gemein.) 
Schließlich kommt der Unglückliche ZU· der einzigen Lösung, mit der er den von 
ihm Geliebten helfen kann: er hungert sich zu Tode und macht so die Familie frei. 
-So weit, so gut. >>Weine, Liebst, weine, jetzt ist die Zeit des Weinens da! Der Held 
meiner kleinen Geschichte ist vor einer Weile gestorben. Wenn es Dich tröstet, so 
erfahre, daß er genug friedlich und mit allen ausgesöhnt gestorben ist.« In 
demselben Brief vom 6. 12. 1912 fährt er fort: »Die Geschichte selbst ist noch nicht 
ganz fertig, ich habe keine rechte Lust jetzt mehr für sie und lasse den Schluß bis 
morgen.« Hätte er doch den Schluß fortgelassen. Sein Held ist tot; er muß die 
Perspektive wechseln und als außenstehenderAnonymer berichten, wie die Familie 
gleich jeder anderen einen Spaziergang macht und dabei Zukunftspläne entwickelt. 
Der lustlose Schluß zeigt deutliche Ermüdungserscheinungen und ist weit unter 
Kafkas sonstigem Niveau. 

Wie kommt diese »ekelhafte<< Erzählung- um Kafkas Vokabel noch einmal zu 
wiederholen - dazu, als Schullektüre benutzt zu werden, manchmal sogar für eine 
elfte, sogar für eine zehnte Klasse? Sie hat da wirklich nichts zu suchen. Wenn 
schon in der Schule gelesen, wird sie natürlich auch >>interpretiert<<, d. h. es wird 
gefragt: »Was soll das?<< Die Antwort ist noch erschreckender als die Geschichte 
selbst. Sie wird zu einer sozialpädagogischen Erbauungsliteratur entwertet: Der zu 
einem Käfer verwandelte Mensch wird zu einem anormalen Kind, und der Familie 
wird gelehrt, wie man mit einem solchen umzugehen hat bzw. nicht umgehen darf. 
Das soll hier nicht weiter ausgeführt werden, es ist als Einfall zu grauenhaft und 
von Kafkas Intention so weit entfernt wie nur irgend möglich. Die Geschichte 
gehört nicht in die Schule; sie hat auch keinen anderen »tieferen Sinn<< als den, der 
dasteht. 

Da aber in . dieser Geschichte »die Familie<< eine so zentrale Bedeutung hat, 
betrachten wir lieber die Erzählungen Kafkas, die sich mit dem Verhältnis des 
Individuums zur Familie beschäftigen. Das Thema »Der einzelne und seine Fami
lie<< hat literaturgeschichtlich eine lange Vergangenheit. Wieder ist eine Parabel
ein Gleichnis aus dem Neuen Testament- der Ursprung solcher oft abgewandelter 
Themen. Es ist das Gleichnis vom »Verlorenen Sohn<< (Lukas 15, 11-32). Die 
Geschichte von dem Sohn, der sich sein Erbe auszahlen läßt, in die Fremde geht, 
sein Erbe nach und nach verschwendet und im tiefsten Elend landet, bis er als 
Reuiger zu seinem Vater und in die Familie zurückkehrt, ist so bekannt, daß sie 
nicht im Wortlaut wiedergegeben werden muß. Die Parabel hat schon in der 
dramatischen Literatur des Mittelalters und dann in der Zeit des Humanismus den 
Stoff für unzählige Dramen hergegeben. Das berühmteste Stück war der >>Acola
stuS<<, ein neulateinisches Drama von Guilielmus Gnaphaeus (1529; übersetzt 1530 
von G. Binder). In vielen dieser Schau-Spiele, schon in den mittelalterlichen und 
auch im Schuldrama der Jesuiten, verlegt sich der Schwerpunkt der Handlung auf 
die personen- und wirkungsreichen Szenen, in denen gezeigt wird, wie der Sohn 
das Erbe seines Vaters vergeudet. Aus diesen entwickelt sich dann, ganz säkulari
siert, das oft verwendete Thema des »Verschwenders<<, am großartigsten gestaltet 
in Shakespeares »Timon von Athen<< (1608/10), in dem es gekoppelt ist mit dem 
noch älteren Motiv des Misanthropen, des Menschenhassers. Biedermeierlich 
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empfunden, traurig und tiefsinnig, wird es dann im 19. Jahrhundert von Raimund 
in seinem >>Verschwender« auf die Bühne gebracht. 

Das eigentliche Thema der Parabel, die Heimkehr ins Haus des Vaters, wird 
dann plötzlich in dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts virulent. In Andre 
Gides Novelle »Die Rückkehr des verlorenen Sohnes« (1907 geschrieben, von 
Rainer Maria Rilke 1914 ins Deutsche übersetzt) kehrt der Sohn in die Geborgen
heit der Familie zurück. Aber sein jüngerer Bruder, tief enttäuscht darüber, daß 
sein bewundertes Vorbild nicht durchgehalten hat, geht nun selber fort, entschlos
sen, auch im Unglück und in völliger Verlassenheit, stark zu bleiben und das 
Heimweh und die Sehnsucht nach Geborgenheit zu überwinden. Beraten von dem 
Heimgekehrten nimmt er nichts von zu Hause mit, damit ihn nichts, auch kein 
Stück Brot an die Heimat erinnert. Auch Rilkes Roman »Die Aufzeichnungen des 
Malte Laurids Brigge« (1910) endet übrigens in einer sehr eigenartigen Umdich
tung der, wie er es nennt, »Legende vom verlorenen Sohn<<. 

Kafka hat die Frage nach der einmal notwendig werdenden Lösung aus dem 
Familienzusammenhang zeitlebens beschäftigt. Es ist ein Thema, das jeden Men
schen zu .einer bestimmten Zeit angeht. Es gezielt mit Kafkas individueller biogra
phischer Lebenssituation interpretieren zu wollen, ist nicht richtig. -Es fängt ganz 
harmlos mit einer rein biographischen Kleinigkeit an, mit der von ihm »Großer 
Lärm« betitelten Notiz, die in den »Herder-Blättern«, einer kleinen Prager Zeit
schrift, 1912 abgedruckt wurde (a. a. 0., S. 194 f.), »Zur wenig schmerzlichen, 
öffentlichen Züchtigung meiner Familie«. 

Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms der ganzen Wohnung. Alle 
Türen höre ich schlagen, durch ihren Lärm bleiben mir nur die Schritte. der zwischen 
ihnen Laufenden erspart, noch das Zuklappen der Herdtüre in der Küche höre ich. Der 
Vater durchbricht die Türen meines Zimmers und zieht im nachschleppenden Schlafrock 
durch, aus dem Ofen im Nebenzimmer wird die Asche gekratzt, Valli fragt, durch das 
Vorzimmer Wort für Wort rufend, ob des Vaters Hut schon geputzt ist, ein Zischen, das 
mir befreundet sein will, erhebt noch das Geschrei einer antwQrtenden Stimme. Die 
Wohnungstüre wird aufgeklinkt und lärmt, wie aus katarrhalischem Hals_, öffnet sich dann 
weiterhin mit. dem Singen einer Frauenstimme und schließt sich endlich mit einem 
dumpfen, männlichen Ruck, der sich am rücksichtslosesten anhört. Der Vater ist weg, 
jetzt beginnt der zartere, zerstreutere, hoffnungslosere Lärm, von den Stimmen der zwei 
Kanarienvögel angeführt. Schon früher dachte ich daran, bei den Kanarienvögeln fällt es 
mir von neuem ein, ob ich nicht die Türe bis zu einer kleinen Spalte öffnen, schlangen
gleich ins Nebenzimmer kriechen und so auf dem Boden meine Schwestern und ihr 
Fräulein um Ruhe bitten sollte. 

Der Text eignet sich zum Diktat, bzw. zur Schreib- und Konzentrationsübung, 
indem die Schüler aufgefordert werden, den bei ihnen zu Hause hörbaren »Großen 
Lärm« schriftlich wiederzugeben. 

Wichtiger ist dann der Versuch »Der plötzliche Spaziergang«. Er ist zusammen 
mit 18 anderen kleinen Erzählungen bei Rowohlt im Dezember 1912 als erstes 
Buch Kafkas erschienen (a. a. 0., S. 11 f.). 

Wenn man sich am Abend endgültig entschlossen zu haben scheint, zu Hause zu 
bleiben, den Hausrock angezogen hat, nach dem Nachtmahl beim beleuchteten Tische 
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sitzt und jene Arbeit oder jenes Spiel vorgenommen hat, nach dessen Beendigung man 
gewohnheitsgemäß schlafen geht,. wenn draußen ein unfreundliches Wetter ist, welches 
das Zuhausebleiben selbstverständlich macht, wenn man jetzt auch schon so lange bei 
Tisch stillgehalten hat, daß das Weggehen allgemeines Erstaunen hervorrufen müßte, 
wenn nun auch schon das Treppenhaus dunkel und das Haustor gespem ist, und wenn 
man nun trotz alledem in einem plötzlichen Unbehagen aufsteht, den Rock wechselt, 
sofort straßenmäßig angezogen erscheint, weggehen zu müssen erklärt, es nach kurzem 
Abschied auch tut, je nach der Schnelligkeit, mit der man die Wohnungstür zuschlägt, 
mehr oder weniger Arger zu hinterlassen glaubt, wenn man sich auf der Gasse wiederfin
det, mit Gliedern, die diese schon unerwartete Freiheit, die man ihnen verschafft hat, mit 
besonderer Beweglichkeit beantworten, wenn man durch diesen einen Entschluß alle 
Entschlußfähigkeit in sich gesammelt fühlt, wenn man mit größerer als der gewöhnlichen 
Bedeutung erkennt, daß man ja mehr Kraft als Bedürfnis hat, die schnellste Veränderung 
leicht zu bewirken und zu ertragen, und wenn man so die langen Gassen hinläuft, - dann 
ist man für diesen Abend gänzlich aus seiner Familie ausgetreten, die ins Wesenlose 
abschwenkt, während man selbst, ganz fest, schwarz vor Umrissenheit, hinten die 
Schenkel schlagend, sich zu seiner wahren Gestalt erhebt. 

An diesem Text sind zuerst einmal rein grammatisch die Wenn-Sätze interessant. 
Schüler sind meistens geneigt, in jedem mit »wenn« beginnenden Satz einen 
Bedingungssatz zu sehen. Sie vergessen gern, daß es die Konjunktion >>Wenn« im 
Deutschen in zweierlei Bedeutung gibt. Erstens kann es heißen: >>Unter der 
Bedingung, daß .. ,« und zweitens >>in dem Augenblick, in dem ... << (Lateinschü
lern macht das keine Schwierigkeit). Hier trifft das temporale >>wenn« = >>in dem 
Augenblick, in dem ... « zu. In der kurzen >>Notiz«- oder wie man es nennen will 
- wird der Aufbruch aus der Familiengemütlichkeit an einem Abend als ein großes, 
ein befreiendes Erlebnis beschrieben. 

In den nachgelassenen Bruchstücken gibt es eines, das einen ähnlichen Vorgang, 
verfremdet, in eine unbestimmte, vergangene Zeit versetzt, erzählt (a. a. 0., S. 321; 
von Brod »Der Aufbruch« betitelt). 

Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging 
selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete 
blasen, ich fragte ihn, was das bedeute. Er wußte nichts und hatte nichts gehört. Beim 
Tore hielt er mich auf und fragte: >>Wohin reitest du, Herr?« »Ich weiß es nicht«, sagte ich, 
»nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel 
erreichen.« »Du kennst also dein Ziel?« fragte er. »]a«, antwortete ich, »ich sagte es doch: 
>Weg-von-hier•, das ist mein Ziel.« »Du hast keinen Eßvorrat mit«, sagte er. »Ich brauche 
keinen«, sagte ich, »die Reise ist so lang, daß ich verhungern muß, wenn ich auf dem Weg 
nichts bekomme. Kein Eßvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft 
ungeheuere Reise.« 

Die Notiz stammt aus dem Jahr 1922, als Kafka schon sehr krank war. Die 
Thematik erinnert an Gide und Rilke und an Kafkas eigene Aufbruch-Geschichten. 
Es steht aber jedem frei, die bruchstückhaften Sätze existentiell zu deuten. Ein 
Aufbruch fort aus dem Leben dem Tode zu. 

Das Korrelat zum Aufbruch ist »Die Heimkehr«. Auch dieser Bericht ist von 
Brod aus dem schriftlichen Nachlaß Kafkas ediert und mit einer Oberschrift 
versehen. Er stammt vermutlich aus dem Spätjahr 1920 (a. a. 0., S. 320 f.). 
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Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten und blicke mich um. Es ist 
meines Vaters alter Hof. Die pfütze in der Mitte. Altes, unbrauchbares Gerät, ineinander
verfahren, verstellt den Weg zur Bodentreppe. Die Katze lauert auf dem Geländer. Ein 
zerrissenes Tuch, einmal im Spiel um eine Stange gewunden, hebt sich im Wind. Ich bin 
angekommen. Wer wird mich empfangen? Wer wartet hinter der Tür der Küche? Rauch 
kommt aus dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht. Ist dir heimlich, 
fühlst du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich bin sehr unsicher. Meines Vaters Haus ist 
es, aber kalt steht Stück neben Stück, als wäre jedes mit. seinen eigenen Angelegenheiten 
beschäftigt, die ich teils vergessen habe, teils niemals kannte. Was kann ich ihnen nützen, 
was bin ich ihnen und sei ich auch des Vaters, des alten Landwirts Sohn. Und ich wage 
nicht, an der Küchentür zu klopfen, nur von der Ferne horche ich, nur von der Ferne 
horche ich stehend, nicht so, daß ich als Horcher überrascht werden könnte. Und weil ich 
von der Ferne horche, erhorche ich nichts, nur einen leichten Uhrenschlag höre ich oder 
glaube ihn vielleicht nur zu hören, herüber aus den Kindertagen. Was sonst in der Küche 
geschieht, ist das Geheimnis der dort Sitzenden, das sie vor mir wahren. Je länger man vor 
der Tür zögert, desto fremder wird man. Wie wäre es, wenn jetzt jemand die Tür öffnete 
und mich etwas fragte. Wäre ich dann nicht selbst wie einer, der sein Geheimnis wahren 
will. 

Der Bericht liest sich fast wie eine Kontrafaktur zu dem Gleichnis >>Der 
verlorene Sohn<<. Mit einer bewunderswerten Akribie ist der Hof, in den der 
Zurückkommende eintritt, beschrieben. Fast ist man versucht, einen Grundriß für 
die Lage der Gebäude zu zeichnen. Der, der in den Hof kommt, ist des alten 
Landwirts Sohn. Das Haus ist noch bewohnt. Rauch kommt aus dem Schornstein, 
Kaffee wird gekocht. Der Geruch ist ihm bekannt. Aber doch ist alles ganz fremd; 
der Sohn wagt nicht einzutreten, in den Kreis der Familie zurückzukehren. Er, so 
vermutet er, ist ihnen allen fremd geworden. Zu viel erlebte Zeit, zu viel Schicksal 
steht zwischen ihm und denen da drinnen. Er kann und er wird niemals mehr 
heimkehren können. 

Die Loslösung von der Familie, der Abschied und die sich verweigernde 
Heimkehr hängen eng zusammen mit der Auseinandersetzung zwischen Vater und 
Sohn, die in dieser Zuspitzung mehr ist als ein Generationsproblem, wie es sich 
etwa bei der »Sturm und Drang«-Bewegung gezeigt hat. Zwischen 1900 und 1910 
hatte sich etwas Entscheidendes in der gesellschaftlichen Befindlichkeit des Bürger
tums geändert. Die Kleinfamilie hatte sich konsolidiert. In dieser Kleinfamilie 
spielte der Vater die dominierende Rolle. Die Generation der Großeltern war aus 
dem Familienverband ausgetreten. Der Vater war Alleinherrscher geworden. Alle 
Ressentiments der Söhne gegen ihren eigenen abhängigen Zustand und gegen alle 
mehr gefühlten als durchdachten Mißstände in ihrer sozialen und politischen 
Umwelt konzentrierten sich auf eiil.e Vater-Figur, die- und das ist wichtig- sehr 
selten mit ihrem wirklichen natürlichen Vater identisch war. Die Vaterfigur hatte in 
den damals geschriebenen bzw. gedichteten Dramen und Erzählungen die Funk
tion alles dessen, gegen das man anrannte. Nur als Beispiele seien genannt: Walter 
Hasenclever (1890-1940) »Der Sohn« (1913), Paul Raynal (1885-1971), »Das 
Grabmal des unbekannten Soldaten« (1924) und vor allem Franz Wedel 
(1890-1945) »Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig«, eine Novelle, die 
1920 erschienen ist. Die Novelle ist schon deshalb heute noch nicht ohne Wichtig-
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keit, weil der Titel fast zu einem >>Slogan« geworden ist, der manchmal zustim
mend, meistens aber böse und ablehnend verwendet wird. 

Fast der erste, der das Thema aufnahm, war der Freund Werfels, Kafka, dessen 
Kurzgeschichte »Das Urteil<<5 1912 entstanden ist. »Diese Geschichte habe ich in 
der Nacht vom 22. bis 23. [September] von zehn Uhr abends bis sechs Uhr früh 
geschrieben ... << »Sie ist ein wenig wild und sinnlos und hätte sie nicht innere 
Wahrheit ... sie wäre nichts<<, schreibt er im Dezember. Auch nennt er einen 
Roman von Brod und einen Sketsch von W erfel, an die er während des Schreibens 
gelegentlich gedacht habe. Diese Geschichte einer Auseinandersetzung zwischen 
Vater und Sohn, in der sich Liebe und Sanftmut mit Haß und Roheit auf beiden 
Seiten so seltsam mischen, ist damals sehr viel unbekannter geblieben als Haseneie
vers schreiendes Drama »Der Sohn<<, das seinen Dichter über Nacht berühmt 
machte. Das »Urteil<< sei »mehr Gedicht als Erzählung<<, schreibt Kafka 1916 an 
Kurt Wolff, der es in Buchform herausbringen will, »es braucht freien Raum um 
sich<<. Das ist richtig. 

Noch einmal schreibt er episch-ruhig, mit ähnlichem Inhalt wie detn im 
»Urteil<<, den berühmten Brief an seinen Vater, der nie abgeschickt worden ist und 
der genauso gut eine Kurzgeschichte in Briefform sein kann wie ein wirklich als 
Brief an eine bestimmte Person geplanter Entwurf. Man hat Kafka und seinem 
Vater wohl Unrecht getan, indem man diesen Brief und auch die Geschichte »Das 
Urteil<< rein biographisch gedeutet hat. Man soll nicht vergessen, daß Kafka 1918 
seinen Verleger Kurt Wolff, der einen Geschichtenband von ihm betreute, gebeten 
hat, vor den Titel »Ein Landarzt, Kleine Erzählungen<< ein Widmungsblatt mit der 
Inschrift »Meinem Vater<< einzuschalten. 

»Das Urteil<< ist, wie Kafka sagt, »mehr Gedicht<<. Es ist mit der Gerichtetheit 
auf den erlösenden und ergreifenden Schluß hin fast eine Ballade. Das ganze Vater
Sohn-Problem des »expressionistischen Jahrzehntes<< (1910-1920) läßt sich deut
lich machen durch ein Gedicht Werfels aus dem Jahr 1911 mit der Oberschrift 
»Vater und Sohn<<,6 

Wie wir einst im grenzenlosen Lieben 
Späße der Unendlichkeit getrieben 
Zu der Seligen Lust -
Uranos erschloß des Busens Bläue, 
Und vereint in lustiger Kindertreue 
Schaukelten wir da durch seine Brust .. 

Aber weh! Der Äther ging verloren, 
Welt erbraust und Körper ward geboren, 
Nun sind wir entzweit. 
Düster von erbosten Mittagsmählern 
Treffen sich die Blicke stählern, 
Feindlich und bereit. 

Doch auch uns sind Abende beschieden 
An des Tisches hauserhabenem Frieden, 
Wo das Wirre schweigt, 
Wo wirs nicht verwehren trauten Mutes, 
Daß, gedrängt von Wallung gleichen Blutes, 
Träne auf- und. niedersteigt. 

Wie wir einst in grenzenlosem Lieben 
Späße der Unendlichkeit getrieben, 
Ahnen wir im Traum. 
Und die leichte Hand zuckt nach der greisen 
U.nd in einer wunderbaren, leisen 
Rührung stürzt der Raum. 

5 a. a." 0., S. 23 ff.; Erstdiuck bei Kurt Wolff in dem Jahrbuch für Dichtkunst •Arkadia•, Leipzig 1913. 
6 Zitiert nach •Menschheitsdämmerung, hrsg. von Kurt Pinthus, Erstausgabe Rowohlt 1920, S. 243. 
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Es bleibt nun noch die Frage, ob in dem Band mit den sämtlichen Erzählungen 
etwas zu finden ist über das, was Kafka eigentlich unter »Kunst<< verstand. Es gibt 
keine Bemerkung über das, was man gemeiniglich meint, wenn man von Kunst 
spricht, nämlich Verse, Prosa, Dramen schreiben bzw. Bilder malen, Statuen 
schaffen oder Kirchen bauen, auch nichts über Ästhetik allgemein. Aus den 
Erzählungen »Ein Hungerkünstler« (1922; a. a. 0., S. 163), »Josefine, die Sängerin 
oder das Volk der Mäuse« (1924; a. a. 0., S. 172) und >>Auf der Galerie« (1917; a. a. 
0., S, 129) gewinnt man den Eindruck, als ob bei Kafka Kunst sehr stark mit dem 
Stammwort >>Können« zusammenhängt - etwas besser können als andere, ganz 
gleich, was - und dann mit der Inszenierung, mit der Darbietung des Gekonnten. 
Wie sehr Kafka sich selbst ZU inszenieren bestrebt war, merkt man aus der 
Korrespondenz mit seinen Verlegern, in der Sorge über die wirksame Anordnung 
der einzelnen Geschichten im Buch und aus der Angst vor den Illustratoren, die 
ihm angeboten wurden. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Kafka seinen 
gesamten Nachlaß verbrannt wissen wollte. Schreiben war für ihn selbst sein 
größtes Glück. Vielleicht meinte er aber, daß das meiste vorläufig noch nicht so 
»gekonnt« war, wie er es bei manchen seiner Vorbilder, Johann Peter Hebel oder 
dem Schweizer Roben Walser z. B., bewunderte. 

Eine der schönsten längeren Geschichten, die in dem vorliegenden Band sich 
finden, spielt unter Mäusen: » Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse</. Es 
ist keine Fabel, auch keine Parabel, es ist nichts als ein seltsamer Vorgang, der sich 
um eine Sängerin abspielt. Der, der sie berichtet, gehört zu dem Volk der Mäuse, 
das im ganzen, er selbst eingeschlossen, von Haus aus unmusikalisch ist. Er fragt 
sich, wie es kommt, daß wenn Josefine, die »Zarte« Person, sich hinstellt, in ihrem 
Pfeifen, das alle können, doch von allen etwas Besonderes gehört wird. Sie bringt es 
fertig, daß das unruhige Volk der Mäuse, wenn sie singt bzw. pfeift, sich völlig 
ruhig und still benimmt. Sie braucht meist nichts anderes zu tun »als mit zurückge
legtem Köpfchen, halboffenem Mund, der Höhe zugewandten Augen jene Stellung 
einzunehmen, die darauf hindeutet, daß sie zu singen beabsichtigt«. Dann kommen 
von allen Seiten die Mäuse herbei, auch wenn es ihnen im Augenblick gar nicht 
paßt, ihre notwendigen Geschäfte zu unterbrechen. Sie lausch~n ihrer ieisen und, 
wie sie selber glaubt und die anderen zu glauben zwingt, unvergleichlichen 
Gesangskunst. Was die eine beobachtende Maus weiter berichtet, über Josefines 
Kampf, sich ihre Popularität zu erhalten, zu welchen Mitteln sie greift und wie sie 
schließlich doch eines Tages einsehen muß, daß sie den Gipfel des Erfolges 
überschritten hat und in die Anonymität der großen Masse still zurückgehen muß, 
kann man nicht nacherzählen, das muß man lesen, am besten vorlesen. Jede Klasse, 
von der zehnten an, kann die Vorgänge verstehen und auch die vollendete Anmut· 
bewundern, mit der Kafka, trotz allem kommentarlosen Realismus, diese seltsame 
und doch einfache Geschichte der Sängerin Josefine aus der Sicht einer einzelnen 
Maus berichtet. Nur man soll, man darf sie nicht interpretieren. Irgendwelche 
Vergleiche zu der Suggestion, mit der ein Elvis Presley etwa die amerikanische 

7 a. a. 0., S. 172 H.; geschrieben im März 1924, zuerst veröffentlicht in der •Prnger Presse•, April1924, dann mit noch 
dre.i anderen Erzählungen 1924 im • Verlag Die Schmiede•, Berlin. 
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Jugend hinzureißen imstande war, verbieten sich; denn die Rechnung geht nicht 
ganz auf, so wie sie bei einer Fabel aufgehen muß. Sonst ist die Fabel falsch erzählt, 
bzw. falsch erfunden. Das Volk der Mäuse hat mit dem Volk der Menschen nichts, 
aber auch gar nichts gemein. Aber die Erzählung hebt den, der ihr vorbehaltlos 
zuhört, in das Reich des >>Schönen, Guten und Wahren« und macht ihn wegen der 
Kunst, mit der sie erzählt ist, für einen Augenblick glücklich. 

Nun zum Schluß zu den viel interpretierten Sätzen: »Auf der Galerie« (a. a. 0., 
S. 129; geschrieben 1917, in dem Erzählband »Ein Landarzt<< von Kurt Wolff 1919 
veröffentlicht). 

Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterio in der Manege auf schwan
kendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum vom peitschenschwingenden erbar
mungslosen Chef monatelarig ohrie Unterbrechung im Kreise rundum getrieben würde, 
auf dem Pferde schwirrend, Küsse werfend, in der Taille sich wiegend, und wenn dieses 
Spiel unter dem nichtaussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die 
immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden 
und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind
vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, 
stürzte in die Manege, riefe das: Halt! durch die Fanfaren des immer sich anpassenden 
Orchesters. 

Da es aber nicht so ist; eine schöne Dame, weiß und rot, hereinfliegt, zwischen den 
Vorhängen, welche die stolzen Livrierten vor ihr öffnen; der Direktor, hingebungsvoll 
ihre Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet; vorsorglich sie auf den Apfel
schimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt 
begibt; sich nicht entschließen kann, das Peitschenzeichen zu geben; schließlich in 
Selbstüberwindung es knallend gibt; neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft; 
die Sprünge der Reite~in scharfen Blickes verfolgt; ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen 
kann; mit englischen Ausrufen zu warnen versucht; die reifenhaltenden Reitknechte 
wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt; vor dem großen Saltomortale das Orchester 
mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen; schließlich die Kleine vom 
zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küßt und keine Huldigung des Publikums für 
genügend erachtet; während sie selbst, von ihm gestützt, hoch auf den Fußspitzen, vom 

_ Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehntem Köpfchen ihr Glück mit dem 
ganzen Zirkus teilen will - da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die 
Brüstung und, im Schlußmarsch wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne 
es zu Wissen. 

Alle Schüler erkennen mühelos, daß der erste Satz ein irrealer Bedingungssatz 
ist. Der Irrealis drückt aus - das wissen sie auch-, daß etwas nicht wirklich ist, daß 
der Irrealis nur etwas berichten kann, was nicht geschehen ist und auch nicht 
geschehen kann. Für einen Bedingungssatz, der einen zwar nicht wirklichen, aber 
immerhin möglichen Vorgang ausdrücken will, für den potentialen Bedingungssatz 
kennt die deutsche Sprache keine eindeutige Form, wie sie die alten Sprachen, das 
Griechische und Lateinische, noch haben. Die deutsche Sprache muß sich mit 
Füllwörtern behelfen. Die Schüler erkennen auch, daß der zweite Satz der Form 
nach einen realen, einen wirklichen Vorgang wiedergibt. Leicht erkennen sie auch, 
daß beide Vorgänge berichtet werden aus der Sicht eines einzigen, des jungen 
Besuchers auf der Galerie, dem obligaten, weil billigen Sitzplatz der jungen Leute 
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seit eh und je. Wieder erzählt Kafka nur von einem Sichtpunkt aus wie in allen 
seinen Geschichten. Obwohl beide Sätze getrennt sind durch den energischen 
Kausalsatz im Indikativ: »Da das aber nicht so ist«, drehen fast alle Schüler und die 
meisten Interpreten die Sätze um. Im Irrealis stecke die Wirklichkeit, im Realis der 
schöne, der vorgegebene Schein, der die Wirklichkeit verbirgt. Alle Schüler und 
vor allem die Sportler unter ihnen wissen genau Bescheid um das gnadenlose 
Training, das allein eine Spitzenleistung hervorbringen kann. Das finden sie im 
ersten Satz wieder. Im zweiten Satz sehen sie die Inszenierung, die allein dazu da 
ist, dies erbarmungslose Training zu tarnen. Durchschaut ein junger Mensch den 
Zauber, der ihm da dargeboten wird, dann hat er, ein einzelner unter vielen, 
vielleicht den Mut, aufzustehen und dem Treiben ein Ende zu machen. Er erhebt 
sich; geht die Stufen von der Galerie hinunter und ruft >>Halt«. Die Schüler 
interpretieren den Satz, als wäre er nicht von Kafka, sondern von Brecht. Im ersten 
Augenblick leuchtet auch einem Lehrer diese Deutung ein. Auch er weiß etwas 
vom Training und allen seinen Fehlern. 

Aber irgendetwas stimmt in dem ersten Satz nicht. Wo gibt es ein Training, das 
von einem andauernd klatschenden Publikum und von voller Orchestermusik 
begleitet ist? Warum ist die Kunstreiterio hinfällig und lungensüchtig? Die Ant
wort wäre, daß sie zu lange trainiert hat. Aber das ist nicht das Entscheidende. Es 
fehlt in dem ersten Satzgefüge das eigentlich Wichtige: die Zeit. Es fehlt, wenn man 
so will, der erste Schöpfungstag: »Da schied Gott das Licht von der Finsternis und 
nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen 
der erste Tag<< (Moses I, 4/5), DieZeit und das Zeitgefühl sind vielleicht das Beste, 
was die Menschen besitzen. Wenn den Schülern schon Brecht einfällt, dann 
würden sie besser an das Lied aus dem Stück »Schweyk im Zweiten Weltkrieg•• 
denken: »Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag«. Brecht 
kannte eben die Bibel. So ist der Satz »Da es aber nicht so ist••, noch einmal 
wiederholt am Schluß »Da dies so ist«,. richtig. Man muß einem Realisten, der 
Kafka nun einmal ist, glauben; man muß lesen, was dasteht, und nicht daran zu 
manipulieren versuchen. Jedes Training zielt auf eine Höhepunkt, auf die »Schau
stellung« ·dessen, was so mühsam erarbeitet ist. - Nicht für alle gleichmäßig 
verständlich ist vielleicht die Reaktion des jungen Galerie-Besuchers, der nun nicht 
mehr >>Halt<< ruft. Wer nie über das Vollendete, in welcher Form es auch immer 
erscheint, geweint hat, wer überhaupt über etwas Dargestelltes nicht weinen kann, 
der kann auch den letzten Satz nicht nachvollziehen. »Da dies so ist, legt der 
Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung und, im Schlußmarsch wie in einem 
schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen.<< Schon allein über die 
Musikalität des Schlußsatzes kann einer, der die Fähigkeit hat, über das Schöne zu 
weinen, weinen wie über den Schluß des W erther; der eine ähnliche Musikalität 
hat: ••Handwerker trugen ihn, kein Geistlicher hat ihn begleitet.« 
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Malte Schuchhardt 

Zur Darstellung des Todes in der griechischen Kunst 

Ein Beitrag zur Kunstepoche der 11. Klasse 

Im Mittelpunkt der Kunstepoche der 11. Klasse steht die Aufgabe, die Polarität 
des Apollinischen und des Dionysischen herauszuarbeiten. Viele reizvolle Mög
lichkeiten gibt es in den verschiedenen Künsten - in der Dichtung, Malerei 
und Musik -, die Schüler auf diese Gesetzmäßigkeit aufmerksam zu machen. 

Wir wollen im Bereich der bildenden Kunst und Dichtung· bleiben und von 
einem Epochenbeginn berichten, wo es uns darauf ankam, an einem engbegrenzten 
Thema die apollinische und dionysische Strömung zu veranschaulichen. Wie wird 
das Thema des Todes in der griechischen Kunst dargestellt? Von dieser Fragestel
lung gingen wir aus. 

Zu den ältesten plastischen Werken, in denen das Motiv des Todes gestaltet wird, 
gehört der Ost- und Nordfries des Schatzhauses der Siphnier in Delphi, der 
Kampfszenen zwischen Griechen und Trojanern, zwischen Göttern und Giganten, 
schildert. Die gefallenen Giganten liegen auf dell} Boden ausgestreckt, ein Bild der 
Schwere, der Leblosigkeit. Das Gesicht des einen. toten Giganten ist verdeckt von 
den Füßen der Kämpfenden (s. S. 673, Abb. 1). Das Gesicht des bärtigen Giganten 
dagegen ist dem Betrachter zugekehrt, wirkt aber durch die maskenhaft verzerrten 
Züge abstoßend und häßlich und vermag keine Anteilnahme zu wecken. 

Deutlich ist zu erkennen, daß das Motiv des Todes noch nicht im Mittelpunkt 
steht. Die Aufmerksamkeit ist konzentriert auf die kämpfenden Götter und 
Giganten, sie sind in lebhafter Bewegung und gesammelter, federnder Kampfbe
reitschaft. Bemerkenswert, daß die Kämpfenden die Toten keiner Beachtung 
würdigen. Sie gehen über sie weg wie über ein Hindernis, da·s keine Rücksicht 
erfordert. Ein Gigant (Abb. 1) stemmt sich sogar mit einem Fuß ab von einem 
toten Gefährten. - Die gefallenen Kämpfer bilden lediglich einen wirkungsvollen 
Kontrast zu dem Elan und d~er Kampfesfreude der Lebenden. Für sich allein bilden 
sie keinen Schwerpunkt der Komposition. Das wird auch daran deutlich, daß nicht 
das Sterben der Giganten dargestellt ist, sondern der Tod bereits eingetreten ist. 

Ein wichtiges Zeugnis für die Anschauung vom Tode im frühen Griechentum 
sind die sogenannten· Aegineten in den Giebeln des Aphaiatempels auf Aegina 
(Abb. 3 und 4). Für die Griechen, die den liegenden Krieger in der rechten 
Giebelecke des Westgiebels betrachteten, war schon aus der Haltung des Liegens 
erkennbar, daß es sich um einen sterbenden Krieger handeln mußte, denn die 
Typik der homerischen Kampfschilderung entsprach es, daß der liegende Held der 
sterbende war. Betrachtet man den Krieger für sich, so ist es erstaunlich, wie wenig 
auf den Vorgang des Sterbens hinweist! (Abb. 3) Der moderne, nicht an Homer 
orientierte Betrachter könnte in ihm einen Verwundeten vermuten, der dabei ist 
sich den Pfeil aus der Brust zu ziehen, um dem Tod zu entgehen. Das Gesicht 
deutet am wenigsten darauf hin, daß es sich um einen Sterbenden handt;lt. Es ist frei 
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von innerer' Spannung, der Blick ist in eine weite Ferne gerichtet; einen Anflug des 
arch~ischen Lächelns sogar glaubt man zu erkennen. 

Von Ohr zu Ohr verlaufen in schöner Ordnung zwei regelmäßige Reihen von 
Buckellöckchen, gewellte Strähnen umschließen wie haubenartig den Kopf, nach 
hinten fällt das Haar in breitem Fluß auf den Rücken, nach vorn fielen, aus Metall 
gearbeitet - die erhaltenen Löcher zeigen es an -, symmetrisch nach beiden 
Gesichtshälften, drei Lockensträhnen herab. Diese plastisch so sorgfältig gestalte
ten Einzelzüge der Frisur deuten auf eine von Kampf und Tod gleichsam unbe
rührte Schönheit und Ordnung des Lebendigen hin. Auch die Tatsache, daß der 
jugendliche Krieger nackt und ohne Waffen ist, trägt dazu bei, daß der Blick von 
>>der Wirklichkeit des kriegerischen Alltags<< 1 und damit auch von der Situation des 
Sterbens wie entrückt wird. 

Von körperlicher Schwere des Sterbenden ist keine Rede. Der Krieger hält sich, 
soweit er es irgendwie vermag, aufrecht. Die Berührung mit dem Boden bleibt auf 
das Notwendigste beschränkt. Mit dem linken Unterarm stützt er sich ab; nur die 
linke Hüfte liegt auf, von den Beinen nur die Fersen der Füße. Wie angespannt 
diese Stellung ist, das verraten nur die eigentümlich verkrampft gehaltenen Ellen
bogen des rechten Armes, das steil nach oben gereckte Knie und die etwas gespreizt 
gehaltenen Zehen der Füße. Der muskulös gebaute Körper strahlt noch Spannkraft 
und Elastizität aus: >>So vollkommen ist die körperliche Aktion, so gleichmäßig die 
kräftige, aber harmonische Muskulatur des Körpers durchgeführt, daß bei diesem 
Liegenden keine Geste auf Sterben oder Besiegtsein hindeutet.<<2 

Von verwandtem Geist erfüllt ist das Grabrelief eines Waffenläufers aus Athen 
(Abb. 5). Würden wir bei dem Relief sagen, daß wir einen Waffenläufer vor uns 
sehen, der vor Erschöpfung in die Kniee sinkt, mit den Armen die keuchende Brust 
hält und den Kopf senkt und dabei ist zu sterben, so wäre die Beschreibung zwar 
nicht falsch, würde aber den Gesamtausdruck der Gestalt verfälschen, denn 
entscheidend ist, daß diese zugespitzte Situation eigentümlich aufgehoben 
erscheint durch die geradezu tänzerische Elastizität und Spannkraft der Gestalt, die 
deutlich ausgeprägte Muskelschwellung, die kühne und doch keineswegs ver
krampft wirkende Balance, in der sich die Gestalt hält; übersehen wäre der 
gehaltene Ausdruck des Gesichtes, der Schutz gebende, schön geschwungene 
Helm. Durch die Drehung des Kopfes und seine starke Neigung nach links wird 
die starke Bewegung der Beine und das Hineinstoßen des Helmbusches nach rechts 
wettgemacht und die der Stelenform so glücklich angepaßte Symmetrie der Arme 
wird unterstützt durch ein aus lebendigem Kräftespiel heraus gefühltes Gleichge
wicht. Der plastische Künstler hat sich nicht in den Vorgang des Sterbens vertieft, 
er war für ihn nur der Anlaß, Spannkraft und Schönheit des Athleten;' seine ideale 
Leibesgestalt noch im Augenblick des Todes zum Ausdruck zu bringen. 

Mit dem sterbenden Krieger vom Ostgiebel des Tempels von Aegina (Abb. 4) 
verlassen wir die archaische Zeit der griechischen Plastik und befinden uns am Anfang 
des 5. Jahrhunderts. Deutlich zu sehen ist, daß der Künstler zum ersten Mal der 
Situation des Sterbens etwas mehr Raum gegeben hat. Der Kopf neigt sich nach 

I Dieter Ohly: Glyptothek München. München 1977, S. 64. 
2 R. Hamann: Geschichte der Kunst. Band 2, München 1952, S. 573. 

645 



unten und gibt der Mattigkeit des Todes ein wenig nach, ebenso der Oberkörper 
und die halb sinkende, aus dem Schildbügel gleitende, sich stützende linke Hand. 
Mit dem in der rechten Hand gehaltenen Schwert aber stützt sich der Krieger auf 
dem Boden entschieden ab. In diesem Arm lebt noch die Kraft sich zu behaupten. 
Die Gesichtszüge des bärtigen Kriegers sind nicht mehr von dem glühenden Leben 
erfüllt, wie wir es beim sterbenden Krieger des Westgiebels gesehen haben; sie sind 
strenger, herber, aber weit entfernt davon, Schmerz oder Trauer Ausdruck zu 
geben. Todesmattigkeit und Wille zur Selbstbehauptung halten sich in feiner Weise 
die Waage. 

überblicken wir noch einmal die betrachteten Werke: Nie wird der Tod hier als 
ein innerer, das Seelische des Menschen bewegender Vorgang dargestellt. Man 
nimmt ihn kaum wahr, denn der Körper des sterbenden Heroen strahlt Leben und 
jugendliche Schönheit aus. Diese Darstellungsweise verstehen wir erst wirklich, 
wenn wir sie betrachten als Ausdruck apollinischen Geistes. 

Eingehend hat Rudolf Steiner in dem Vortragszyklus »Der Orient im Lichte des 
Okzidents« die apollinische Strömung charakterisiert als einen Weg des Menschen 
in die geistige Welt3

• Hier ist der Blick auf die Außenwelt gerichtet; durch den 
Schleier der Sinneseindrücke dringt er vor bis in die Weiten des Kosmos. Der 
plastische Künstler vertieft sich in die Gestaltung des menschlichen Körpers und 
stellt sie als vollkommenes Abbild des Geistig-Göttlichen dar. >>Er sah so auf das 
Leibliche, daß er dieses Leibliche betrachtete als ein Ergebnis des ganzen 
Kosmos.«4 

Wesentliches für die apollinische Strömung läßt sich an der Gestalt des Gottes 
Apollo ablesen. Apollo ist der Gott des Lichtes; im Frühjahr kommt er nach 
Delphi, im Herbst kehrt er ins Land der Hyperboräer zurück, kosmischem 
Rhythmus ist er verpflichtet. Der Bereich des Todes ist ihm fremd. Als Thanatos 
sich der Alkestis nähert, um sie ins Reich des Hades zu entführen, verläßt Apollo 
das Haus des Admetos. -

Mit der Betrachtung der sterbenden Niobide gelangen wir in die Mitte des 
5. Jahrhunderts. Die sterbende Niobetochter (Abb. 6) gehörte vermutlich zu einer 
Giebelkomposition, die den Tod der Niobekinder zur Darstellung berachte. 
Gestaltet ist ein wahrhaft prägnanter Augenblick: Von dem Geschoß der rächen
den Gottheit getroffen, bricht die Niobide zusammen. Mit hocherhobenem rech
ten Arm greift sie nach hinten zu der tödlichen Wunde, die die beleidigte Gottheit 
mit ihrem Pfeil ihr am Rücken beigebracht hat, mit der Linken versucht sie, das 
heruntergeglittene Gewand festzuhalten. Der Kopf sinkt in den Nacken, der Mund 
ist leicht geöffnet, gleichsam um eine Klage auszustoßen, die weitgeöffneten Augen 
mit dem . erstarrten und fassungslosen Blick spiegeln die Begegnung mit dem 
Todesschicksal auf eindrückliche Weise wider. 

Ein entscheidender Wandel hat sich vollzogen. Der Tod und der Vorgang des 
Sterbens sind in den Mittelpunkt gerückt. Und zwar wird das Sterben als Vorgang 
erlebt, der seelisch die stärkste Bewegung und Erschütterung auslöst. In der 

3. vgl. R. Steiner: Der Orient im Lichte des Okzidents. Neun Vorträge, München 23. bis 31. August 1909. GA 1960, 
Bibi. Nr. 113. 
4 R. Steiner: Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse. Dornach 1957, S. 8. 
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Gebärdensprache des Gesichtes wird das deutlich, nichts ist an dieser Plastik zu 
beobachten, was nicht dazu dient, diesen Vorgang des Sterbens zu verdeutlichen. 
Das heruntergleitende Gewand z. B. unterstützt in anschaulicher Weise das große 
Erschrecken vor dem Phänomen des Todes, das die Niobide durchfährt. Man 
könnte die ganze Gestalt der Niobide als eine Spiegelung des unsichtbar auf sie 
einwirkenden Todesschicksales sehen, das wie von oben auf die Gestalt herunter
wirkt.-

Blicken wir auf den Waffenläufer zurück, so wird der Wandel vollends deutlich. 
Während beim W~ffenläufer die nach rechts verlaufende Bewegung der Beine 
abgefangen wird durch die Bewegung des Kopfes nach links, die Arme sich 
symmetrisch nach beiden Seiten ausdehnen, die Brust frontal dargestellt ist, 
verläuft die Bewegungsorientierung der Niobide nach der linken Seite hin. Wäh
rend bei der Niobide alles darauf hindeutet, daß die Gestalt unter der Einwirkung 
des Todes im nächsten Augenblick zusammenbricht, wirkt die Balance des Waffen
läufers gleichsam zeitentrückt. 

Eine neue Form der Todeserfahrung ist erkennbar in dem Relief von Halikarnass 
(Abb. 7 und 8, Schule des Skopas um 350 vor Chr.). Der todbringende Krieger und 
die den Tod erleidende Amazone werden in ihrem Erleben schicksalhaft zusam
mengebunden. Der Künstler hat das durch das intensive Aufeinanderbezogensein 
der Blicke großartig zum Ausdruck gebracht. Beide Figuren haben ein deutliches 
Bewußtsein vom Tod, so gegensätzlich ihr Erleben auch ist. Die pathetische 
Bewegung des Kriegers zeigt, daß er weiß, daß er der Feindirr den Todesstoß gibt; 
der angsterfüllte Blick der Amazone verrät, daß sie den Tod auf sich zukommen 
sieht (Abb. 7). Die auf dem Boden ausgestreckte Amazone (Abb. 8) hat nichts 
mehr von der Schwere und Leblosigkeit des gefallenen toten Giganten (vgl. 
Abb. 1), aber auch nichts mehr von der lebensvollen idealen Leibesgestalt der 
Aegineten. Die fein ausgebildeten Gesichtszüge, die zum Boden geneigte Kopfhal
tung erwecken den Eindruck, als wenn die Amazone über den auf sie zukommen
den Tod nachsinnen würde. Der tödlich getroffene Held ist nicht wie beim 
Siphnierfries an den Bildrand gedrängt, sondern in den Mittelpunkt des Bildes 
gerückt.-

Mit dem >>Sterbenden Gallier« (180-160 v. Chr.) haben wir die letzte Stufe der 
griechischen Plastik - die Epoche des Hellenismus - erreicht. Der Vorgang des 
Sterbens hat sich noch stärker verinnerlicht. Welcher Gegensatz zum sterbenden 
Aegineten! Die Schwere und Todesmattigkeit des Körpers werden aufs stärkste 
betont. Fast mit dem ganzen linken Bein liegt der Körper auf, ebenfalls der rechte 
Fuß, - die ganze linke Hand stützt sich auf den Boden, die noch deutlich 
erkennbare Spannkraft des Aegineten fehlt dem Gallier ganz, mit seinem knochi
gen Körper und der lockersitzenden lederartigen Haut. Das Gesicht des Galliers 
spiegelt eine eigene Auseinandersetzung mit dem auf ihn zukommenden Todeslos 
wider. Von Trotz und düsterem Ernst sind diese Züge geprägt. Während bei dem 
Aegineten das Ideale, Typische des heldischen Kriegers an seinem Körperbau 
betont wird - zwischen Trojanern und Griechen wird kein Unterschied in der 
Darstellung gemacht- und der Held dem Todesbereich gleichsam entrückt bleibt, 
sind individualisierende Elemente beim sterbenden Gallier unverkennbar: Das 
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borstige Haar und der schwere Halsring kennzeichnen den Gallier. Undenkbar, 
sich diese Gestalt geschmückt zu denken mit der geordneten Frisur, dem schönge
formten Hehn, dem geschwungenen Schild der Aegineten. 

Überblicken wir die betrachteten plastischen Werke von der >>Sterbenden Nio
bide<< bis zum >>Sterbenden Gallier«: Gemeinsam ist diesen Werken: Das Sterben 
wird als ein innerlicher, das Seelische tief berührender Vorgang dargestellt, der der 
Zeit unterworfen ist und mehr und mehr individuelle Züge trägt. Wie kommt es zu 
diesem deutlichen Wandel in der Dar~tellung des Todes? Entscheidend für diese 
Entwicklung ist der Einfluß der dionysischen Strömung. Hier wird der Blick nach 
innen gewendet; der Mensch vertieft sich immer mehr in die eigene Seele. Steiner 
spricht von dem >>mystischen Weg in das eigene lnnere«.5 Zu diesem Bild paßt es, 
daß der Gott Dionysos ein ganz anderes Verhältnis zum Tod besitzt. »Durch seine 
irdische Mutter ist Dionysos erdverwandt geworden; er wird als der reife, bärtige 
Mann dargestellt. Er kann dem Tod begegnen; er steigt hinunter in das Schatten
reich, um seine Mutter als Thyone zu dem Reich der Olympier hinaufzuführen.«6 

So führt der Weg des Dionysos das Griechentum zu einem verinnerlichten Erleben 
des Todes.-

Werfen wir einen Blick auf die griechische Dichtung, auf zwei große Gipfel, die 
Welt Homers und die Welt der griechischen Tragödie, so gehen wir noch einmal 
den Weg von Apoll zu Dionysos. Hören wir zunächst zwei Textstellen aus 
Homers Ilias, wo der Tod von zwei Helden beschrieben wird: 

... Und als erster warf der Herr der Männer Agamemnon 
den großen Odios, den Führer der Halizonen, aus dem Wagen 
denn als er sich gerade umwandte, stieß er ihm den Speer in den Rücken 
mitten zwischen die Schultern und trieb ihn durch die Brust hindurch 
und er stü~te dröhnend und um ihn rasselten die Waffen ... 

(5. Gesang, Vers 37-41) 
So sprach er und warf, und das Geschoß lenkte Athene 
auf die Nase neben dem Auge, und es durchbohrte die weißen Zähne. 
Und ihm schnitt ab die Wurzel der Zunge das unaufreibbare Erz, 
und die Spitze fuhr ihm heraus am untersten Kinn. 
Und er stürzte vom Wagen und um ihn rasselten die Waffen, 
die funkelnden, hellschimmernden, und neben ihm scheuten die Pferde, 
die schnellfüßigen, und auf der Stelle wurde ihm gelöst Seele und Kraft. 

(5. Gesang, Vers 290-297? 
Den Beschreibungen, die als typisch gelten können, sind bestimmte Elemente 

gemeinsam: die Verwundung, die zum Tode des Helden führt, wird genau 
angegeben, wobei der Weg des Geschosses durch den Körper und seine einzelnen 
Organe genauestens geschildert wird. Der Sturz des Helden, häufig mit seinen 
Nebenwirkungen, z. B. dem Rasseln der Waffen, wird anschaulich festgehalten. 
Auffallend an diesen durchaus typischen Beschreibungen: über Schmerzempfin
dungen, über die Gefühle des Sterbenden überhaupt, verliert Homer kein Wort, -
wenn überhaupt, dann in höchst lakonischer Form: >>Und aufs Knie stürzte er 
klagend und der Tod umhüllte ihn« (5. Gesang, Vers 68). 

5 R. Steiner: Wendepunkte des Geisteslebens. Dornach 1974, Bibi. Nr. 609, S. 14. 
6 Hi!degard Gerbert: Menschenbildung aus Kunstverständnis. Sruttgart 1965, S. 117. 
7 Homer: !Iias. Übertragung von W. Schadewaldt. Frankfun 1975. · 
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Bemerkenswert: Kein Todeskampf wird beschrieben, der Tod erfolgt erstaunlich 
schnell. Das große Auge Homers, so erscheint es, hat an dem unsichtbaren Tod 
keinen Halt. Aber Halt hat das Auge Homers an dem Körper des Helden. Wie mit 
einem besonderen Tastorgan ausgestattet, begleitet der Dichter den Weg des 
Geschosses durch den Körper und die einzelnen Organe. Erstaunlich auch, mit 
welcher Aufmerksamkeit die übrigen äußeren Umstände festgehalten werden: das 
Rasseln der Waffen, der dröhnende Sturz, das Scheuwerden der Pferde. - Die 
Dinge und Gegenstände treten nicht gegenüber dem Ereignis des Todes zurück, 
ihre Gegenwart strahlt Leben aus und trägt dazu bei, das Moment des Todes zu 
entwichtigen. - Eine ähnliche Wirkung stellten wir bei dem Helm, der Haarfrisur 
und dem Schild der Aegi:neten fest. Die plastische Herausarbeitung der einzelnen 
Körperpartien bei Homer betont die Wirksamkeit der Lebenskräfte ebenso wie wir 
dies bei den Aegineten sahen, so daß der Moment des Todes wie aufgehoben 
erscheint. So wenig die Gesichtszüge der Aegineten das Sterben widerspiegeln, so 
wenig ist dies bei Homer der Fall. -

Unverkennbar: Mit Homer sind wir in der Welt des Apollinischen. Wir gehen 
»den Weg in die Außenwelt«, in die weiten Bereiche des Kosmos. Helles Licht liegt 
über den Gegenständen, die Welt des Sichtbaren fesselt das Auge. - · 

Eine stark verwandelte Welt tritt uns in der griechischen Tragödie entgegen. Für 
den tragischen Held ist das Leben nicht mehr das höchste Gut, an dem er mit allen 
Kräften hängt. Häufig sucht er den Tod, um ein unerträgliches Leben aufzugeben: 
Ajax, der in seiner Ehre verletzt wird, gibt sich selbst den Tod. Jokaste, nachdem 
ihr die Augen geöffnet sind über die Abstammung ihres Gatten, tötet sich selbst. 
Haimon, als er die tote Antigone sieht, legt selbst Hand an sich. 

Der tragische Held scheut sich nicht, die Schmerzen zu beschreiben, die seinem 
Tod vorausgehen. Er vertieft sich vielmehr in sie mit großer Intensität. So 
charakterisiert Herakles in Sophokles' »Trachinierinnen« die Wirkung des todbrin
genden Nessoshemdes eindringlich: 

Es klebt mir an den Seiten, frißt das Fleisch 
bis aufs G~bein mir ab und saugt die Röhre 
des Atems aus, und mein lebendig Blut 
schlürft es hinweg, daß ganz mein Leib dahinsiecht 
und unaussprechlich ich gefesselt bin. 

(Trachinierinnen, Vers 1053-1058) 

Schon durch die Situation des häufig selbstgewollten Todes erlebt der Mensch in 
der Tragödie den Tod viel bewußter und intensiver. Mit dem bewußterenErleben 
des Helden hängt es auch zusammen, daß er. ihn stark als Abschluß, als Endpunkt 
des Lebens ansieht und bewußt Abschied nimmt. Ern ergreifendes Zeugnis hierfür 
ist der Monolog von Sophokles' Ajax vor seinem Freitod: 

0 Tod! 0 Tod! Nun komm und sieh mich an! 
Mit dir zwar werd ich bald zusammen sein. 
Dich aber, Glanz des Tages, der mir strahlt, 
und auf dem Wagen, Helios, red ich an 
zum letztenmal und künftig nimmermehr. 
0 Licht! 0 heilige Flur von Salamis, 
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du meines Vaterherdes alter Sitz, 
Athen in deinem Ruhm, befreundet Volk, 
Ihr Quellen, Flüsse, troische Gefilde, 
die mich genährt: Ich grüße euch, lebt wohl! 
Dies ruft euch Aias zu als letztes Wort. 
Der Rest gehört den Toten in der Tiefe. 

(Ajax, Vers 854-865)8 

Während den homerischen Menschen der Tod als Dunkelheit gleichsam über
rascht, sieht ihm der tragische Held wie seinem Gegenüber fest ins Auge, so wie es 
die sterbende Niobide und der sterbende Gallier tun. Noch deutlicher als in der 
bildenden Kunst sehen wir hier in der Tragödie: Es ist ein Weg nach innen, der 
nahende Tod, auf den sich der Held mit fast mystischer Inbrunst der Leidensfähig
keit vorbereitet, schließt den seelischen Innenraum geradezu auf. -

Für unsere ganze Betrachtung ist folgendes zu berücksichtigen: Wir haben 
immer nur vorherrschende, überwiegende Tendenzen dargestellt. So enthält die 
Tragödie selbstverständlich auch apollinische Elemente, ebenso wie in der nach
klassischen Plastik das Apollinische nach wie vor ein wichtiges Element darstellt. 
Beim attischen Grabrelief etwa - um die Darstellung zu raffen, mußten wir dieses 
schöne Kapitel aussparen - ließe sich zeigen, wie apollinische und dionysische 
Elemente sich in einem einzigartigen Gleichgewicht befinden und eine eigentümli
che lyrische Stimmung erzeugen: Die Gefühle der Trauer, der Wehmut, des 
Abschiedsschmerzes steigen aus dem Innern auf und werden durch den Einfluß der 
apollinischen Formgebung gedämpft, beschwichtigt und beruhigt. 

So weist Steiner auch nachdrücklich darauf hin, daß diese vor dem Griechentum 
schon lange in der Menschheit wirksamen polaren Strömungen erst im Griechen
tum zusammenfließen und sich gegenseitig befruchten. 9 

Die dargestellte Entwicklung bekommt noch eine menschheitliche Dimension 
durch einen Gesichtspunkt, den Rudolf Steiner in dem Vortrag über »Exoterisches 
und esoterisches Christentum« (Dornach, 2. April 1922) entwickelt hat. Die 
ältesten Menschen, so führte Steiner aus, hatten ebensowenig wie das Kind eine 
Vorstellung vom Tode. über Geburt und Tod hinaus sahen sie das >>fortströmende 
geistig-seelische Leben<<. So konnte der Tod höchstens als Verwandlung gesehen 
werden, nicht als ein Ende. >>Aus diesem Zustand kamen die Menschen allmählich 
heraus. Und wenn man die Menschheitsentwickelung in ihrem Fortschreiten von 
den ältesten Zeiten bis gegen das Mysterium von Golgatha verfolgt, so kann man 
sagen: Die Menschen lernten immer mehr und mehr den Tod als etwas, was einen 
Eindruck auf sie machte, kennen. Ihre Seele verstrickte sich mit dem Tode und es 
wurde eine Gefühlsfrage: »Was wird denn nU:r mit der Seele, wenn der Mensch 
durch den Tod geht?« 10 

Das Griechentum, in dem apollinische und dionysische Elemente zusammenwir
ken, führt zu einem intensiven Erleberi des Todes und bereitet damit den Boden für 
das Verständnis des Mysteriums von Golgatha. 

8 S<iphokles: Tragödien, deutsch von Emil Staiger. Zürich 1944. 
9 vgl. R. Steiner: Wendepunkte des Geisteslebens. a. a. 0., S. 14. 
10 R. Steiner: Dos Sonnenmysterium und das Mysterium der Auferstehung. 7. Vonrag. (2. 4. 1922). Domach 1963, 
Bibi. Nr. 211, S. 109. 
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Lehrer reisen nach Polen 

Im Rahmeil eines Besuchsaustausches zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der 
Woiwodschaft Opole reisten Anfang September 30 Lehrer zu einem einwöchigen Studien
aufenthalt nach Polen. Die Busfahrt ging über Frankfurt und Breslau die Oder aufwärts nach 
Opole (Oppeln), wo wir vom Direktor des Instituts für Lehrerbildung und seinen Mitarbei
tern sehr herzlich begrüßt und überaus fürsorglich betreut wurden. 

Beim festlichen Empfang im Rathaus beschwor Sejm-Abgeordneter Hajduk in seiner 
Ansprache die schicksalsschwere Zeit des deutschen Überfalls auf" Polen, der sich in diesen 
Tagen gerade zum vierzigsten Male jährte. Während des Krieges kamen 6 Millionen 
polnische Menschen ums Leben- eine erschütternde Zahl für dieses Volk von jetzt wieder 35 
Millionen Einwohnern! Besonders bitter wurden die Worte des Abgeordneten, als er auf die 
>>Empfehlungen für Schulbücher der Geschichte und Geographie in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der Volksrepublik Polen« zu sprechen kam. Er könne durchaus nicht 
verstehen, weshalb die Empfehlungen, die von einer Kommission deutscher und polnischer 
Fachwissenschaftler seit 1972 in wiederholten Zusammenkünften (abwechselnd in Warschau 
und Braunschweig) gemeinsam erarbeitet und 1977 in beiden Ländern veröffentlicht wurden, 
z. B. vom Kultusministerium in Kiel bisher nicht offiziell anerkannt worden seien. 

Das zu über 70% zerstörte Opole hatte nach dem Abzug der deutschen Truppen 1945 nur 
einige hundert Einwohner; jetzt sind es über 100 000. Die Stadtplaner rechnen aber mit 
einem Anwachsen der Bevölkerung auf 250 000. Fast 50 000 Kinder, Schüler und Studenten 
werden vonden 39 Kindergärten und Kinderkrippen, den 25 Grundschulen und 5 Gymna
sien, von den Berufsschulen und Hochschulen und anderen Instituten betreut, woraus zu 
ersehen ist, daß viele Schüler und Studenten täglich aus dem Umkreis in die Stadt kommen. 

Mit den polnischen Kollegen ergaben sich bei den gemeinsamen Zusammenkünften, in den 
Arbeitsgruppen und in zahlreichen Einzelgesprächen immer wieder interessante Diskussio
nen über pädagogische Fragen. In Polen wird auf eine solide wissenschaftliche Fachausbil
dung und Weiterbildung der Lehrer größter Wert gelegt. Aber der Lehrer sei nicht nur 
Spezialist, sondern vor allem auch Erzieher. Vor zwei Jahren wurde die zehnjährige 
Grundschule eingeführt; die Umstellung von der achtjährigen auf die zehnjährige Einheits
schule ist noch im Gange. In den 9. und 10. Klassen wird eine Art Epochenunterricht 
erprobt. Es konnte darauf hingewiesen werden, daß es in der Bundesrepublik Schulen gibt 
(die Freien Waldorfschulen), die als Gesamtschulen besonderer pädagogischer Prägung die 
Schüler sogar durch 12 Jahre hindurch gemeinsam unterrichten, und daß an diesen Schulen 
der Epochenunterricht seit 60 Jahren mit Erfolg praktiziert wird. · 

In der Heilig-Kreuz-Kirche zu Opole ist ein steinernes Taufbecken aus dem 13. Jahrhun
dert zu sehen, in dessen Rand nebeneinander das deutsche und das polnische Wappen 
eingemeißelt sind. Der bewegten Geschichte beider Völker zum Trotz und über alle 
Abgründe schlimmster Verschuldung hinweg haben hier der deutsche und der polnische 
Adler durch die Jahrhunderte hindurch offenbar gute Nachbarschaft halten können! Ange
sichts der traditionellen polnischen Gastfreundlichkeit, aber besonders auch im Hinblick auf 
die ganz persönliche menschliche Herzlichkeit und Offenheit der polnischen Kollegen stellte 
sich dieses Bild für ein brüderliches Miteinander immer wieder ein. Um so mehr mußte es 
befremden, wenn man in allen Schulen in den besonders dafür eingerichteten Räumen, aber 
auch an anderen Stellen, neben einer Dokumentation des polnischen Wiederaufbaus nach 
1945 die grausamsten Szenen aus der deutschen Besatzungszeit festgehalten fand. Im 
Musikraum (!) des Lyceums und Kindergärtnerinnen-Seminar~ in Prudnik (Neustadt) ist ein 
höchst makabres Bild angeheftet: es zeigt eine junge Frau, die sich in stummer Angst über ihr 
kleines Kind beugt, das sie verzweifelt an ihrer Brust zu bergen sucht; hinter ihr steht 
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breitbeinig ein deutscher Soldat mit dem Gewehr im Anschlag, um ihr den Genickschuß zu 
verabfolgen. Nach allem, was man hörte, muß man annehmen, daß so fragwürdige Stachel in 
den Wunden der Erinnerung höheren Orts für notwendig erachtet und daher den verschie
denen Institutionen von oben verordnet werden. 

In allen Schulen, die wir besuchten, fiel die heitere und selbstverständliche Disziplin und 
Ordnung auf, die überall herrschte. Ob es die Haltung der Schüler im Unterricht war oder 
ihr Benehmen in den Pausen: nichts wirkte erzwungen oder eindressiert. In der Janusz
Korczak-Schule wurde uns zum Abschied eine Art Monatsfeier geboten mit ganz hervorra
genden Leistungen in Chorgesang und Instrumentalmusik und in Volkstanz und Gymnastik. 

Nach einem fast viertägigen Aufenthalt in Opole ging es mit dem Bus weiter durch das 
oberschlesische Industriegebiet. Hier werden jährlich 200 Mio. t Steinkohle gefördert, 
außerdem gibt es Zink- und Bleigruben; wir kamen an Hochöfen und Walzwerken und an den 
Fiat-Werken vorbei, in denen derpolnische ~Fiat 126« hergestellt wird, ein fescher Kleinwagen. 

Wir kamen auch nach Auschwitz. Sinnend blickt man über das riesige KZ-Gelände, auf 
dem in den letzten Kriegsjahren fast 200 000 Menschen hinter Stacheldraht zusammenge
pfercht wurden. Von den meisten Baracken sind nur noch die Grundmauern und die einsam 
ragenden Schornsteine zu sehen. Friedlich wächst jetzt das Gras zwischen den Ruinen. Man 
geht an den Geleisen entlang, auf denen die unglücklichen Menschen ins Lager transportiert 
wurden. Im Hintergrund erhebt sich das mächtige Mahnmal. Davor dehnt sich eine lange 
Reihe von Stein platten. Auf diesen ist immer der gleiche Satz zu lesen, aber auf jeder Platte in 
einer anderen Sprache: ~Hier wurden in den Jahren 1940- 1945 vier Millionen Menschen 
ermordet,« Viele Besucher bringen frische Blumen mit. Ein wenig abseits sind die Trümmer 
der Gaskammern zu erkennen. - Das ist Auschwitz II (Birkenau). Auschwitz I konnte 
damals 20 000 Häftlinge fassen. Es ist jetzt zu einem Museum des Grauens eingerichtet 
worden, durch das sich ein endloser Besucherstrom bewegt. Auch wird ein Dokumentar
Film gezeigt, den die Russen drehten, als sie die überlebenden befreiten. Es werden die 
Völker genannt, aus denen die Opfer stammten, die in Auschwitz den Tod fanden. Die 
Namen vieler Völker werden aufgezählt. Nur das Wort »Juden« kommt im ganzen Film kein 
einziges Mal vor! 

Krakau ist die alte Residenz der Piasten-Könige. Der weiträumige Marktplatz mit den 
Tuchhallen spiegelt die geistige und wirtschaftliche Bedeutung dieser schönen Stadt wider, in 
der nach Prag die zweite mitteleuropäisch-deutsche Universität gegründet wurde (1364). 
über dem Weichselufer erhebt sich stolz das alte Königsschloß mit seiner Fülle erlesener 
Kunstschätze. Damals schaute der Adler des polnischen Wappens nach Westen. In der Zeit 
der Jagiellonen-Könige, die in Warschau residierten, blickte er nach Osten. Seit 1945 ist die 
Spitze seines Schnabels, gleichsam mit Rußland im Bunde, wieder nach Westen gerichtet. 
Dieses Bild einer bewußten Frontstellung ist man als interessierter Besucher und wachsamer 
Zeitgenosse geneigt in das Symbol einer nachbarlich-freundschaftlichen Blickwendung nach 
Mitteleuropa umzudeuten! 

Wenn man zu den Mahlzeiten an den reich gedeckten Tischen saß, auf denen die schönsten 
Leckerbissen in meist übergroßer Fülle lockten, dann war es einigermaßen beklemmend zu 
wissen, daß die Fleischversorgung im Lande seit Jahren sehr mangelhaft ist. Auch die 
Wohnungsnot ist für viele fast hoffnungslos. Die Abhängigkeit vom östlichen Nachbarn 
wirft überall den Schatten lähmender Unfreiheit auf das Alltagsleben der Menschen. 

Zum Frühjahr 1980 erwarten wir in Schleswig-Holstein den Gegenbesuch einer polni
schen Delegation aus der Woiwodschaft Opole. Hoffentlich gelingt es Herrn Dr. Harbeck, 
dem Leiter des Amtes für staatsbürgerliche Bildung beim Kultusministerium in Kiel, und uns 
allen, die wir in Polen so überaus freundlich aufgenommen wurden, unsere Gäste dann mit 
der gleichen Herzlichkeit zu empfangen! 

Reinhart Fiedler 
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Zur Einweihung des Schulneubaus in Essen 

Zum Geleit 

Daß ästhetische Bauformen etwas mit Pädagogik zu tun haben, leuchtet nicht jedem 
sofort ein. Wer aber bedenkt, welche Tiefenwirkung halbbewußtes Wahrnehmen, das 
unbeabsichtigte Empfangen von Sinneseindrücken, auf den Menschen ausübt, wenn er 
etwa Reklame- oder Propagandamanipulationen ausgesetzt wird, kann auch die Macht 
bewußt gestalteter Architektur richtig einschätzen. 

Vergangene Jahrhunderte wußten von der bildenden Kraft künstlerischer Eindrücke. 
Für die Kunstbauten ihrer Tempel oder Dome haben unsere Vorfahren Opfer gebracht, 
die einer individualistisch eingestellten Wohlstandsgesellschaft ganz unbegreiflich er
scheinen. 

In Dankbarkeit gegenüber allen, die uns durch ihre Opferbereitschaft und Tatkraft 
geholfen haben, beziehen wir dieses aus zeitgemäßem Schöpfersinn in plastisch-organi
schen Formen erbaute Haus. Es wird der Schulgemeinschaft nicht nur als eine notwendige 
Unterkunft dienen, sondern in seiner stummen Sprache unsere Erziehungsarbeit stützen 
und befeuern. 

Im Namen des Lehrerkollegiums 
Marcus Bäuerle 

Vom Werden der Freien Waldorfschule in Essen 

Als wir zu Beginn der Sechziger Jahre den Plan einer Waldorfschulgründung faßten, 
geschah dies in dem Wissen, daß in Essen bereits seit der Jahrhundertwende im Geiste der 
Anthroposophie gearbeitet worden war und daß der eigenen Initiative Früchte dieses 
Wirkens zuwachsen würden. 

Wir konnten auf die anthroposophische Zweigarbeit hinschauen, deren Vorgeschichte bis 
in das Jahr 1896 zurückreicht und zu der Rudolf Steiner selbst, als er in den Jahren 1910 und 
1913 nach Essen kam, die wesentlichen Impulse gab, auch wenn er Essen einen •harten 
Boden für geistige Aussagen« nannte. 

Auch die Bewegung für religiöse Erneuerung wirkte seit 1923 in Essen. Aus ihr war etwa 
1929/30 die •Freie Arbeiterschule für ein neues sozial-religiöses Wirken• hervorgegangen, 

<J Zu den Bildern vom Schulneubau in Essen: 

Seite 653: 
Seite 654 oben: 

unten: 
Seite 655 
Seite 656 oben: 

unten: 

Blick auf den Haupteingang von Süden. 
Klassentrakt von Südwest. 
Blick von Norden, links die Pausenhalle mit Ausgang in den Rosengarten. 
Bühne im Festsaal. 
Trakt der Räume für den künstlerischen Unterricht, Ansicht von Osten; 
Bettina-von-Amim-Haus, Altenwohn- und Pflegeheim Essen e. V., 
Ansicht von Südosten. 

Bildnachwcis: Bild 1: Foto Wolf, Essen; Bild 2~: Foto Peter Happel, Essen. 
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die in der. damaligen Zeit der Arbeitslosigkeit bis zu ihrer Schließung durch das Naziregime 
sehr segensreich wirken konnte. 

Eine erste Rudolf-Steiner-Schule hatte bereits von 1922 bis 1936 ein reiches Leben in Essen 
entfaltet, dann nach 14 Jahren intensiver Arbeit schließen müssen und nach dem Zweiten 
Weltkrieg ihre Tore nicht wieder geöffnet. Irene W ollborn, eine der Begründerinnen dieser 
Schule, schreibt dazu: In den Herzen aller aber war die Hoffnung lebendig, daß der. Keim 
dieser Arbeit die dunklen Zeiten überdauern und einmal wieder sich entfalten würde. 

Heute dürfen wir dankbar darauf hinschauen, daß dieser Keim wirklich Überdauert hat 
wie manche andere Saat, welche durch die hingebungsvolle Arbeit aller derjenigen Menschen 
ausgestreut worden ist, die hier seit der Jahrhundertwende anthroposophisch gearbeitet 
haben. 

Wen das Schicksal noch im Anfang der sechziger Jahre nach Essen führte, der konnte hier 
das geistige Fundament für neue Initiativen finden; auch wenn der physische Boden dieser 
Stadt durch das Streckennetz des Bergbaus völlig unterhöhlt und der Himmel meist mit 
giftigen Abgasen verhangen war, die aus unzähligen Schloten hervorqualmten. Inzwischen 
sind zwar tasi: alle Zechen geschlossen, die Förderschächte verfüllt, und die Atmosphäre ist 
dank konsequenter Maßnahmen des. Umweltschutzes wieder klarer; dennoch kann man den 
Eindruck gewinnen, als lasse es sich hier auch heute noch nicht so leicht atmen und als müsse 
man sich im Geistigen den Boden für die eigene Arbeit erst Stück um Stück erringen. Dazu 
mag auch der Umga~g mit dem Eisen beigetragen haben, der die Menschen nun schon seit 
Jahrhunderten prägt - eine ständige Herausforderung an ihren Willen -, so daß neben aller 
Begeisterungsfähigkeit hie und da eine gewisse Härte spürbar wird. 

Es waren zunächst wenige, die den Entschluß zu einerneuen Waldorfschulgründung in 
Essen faßten. Den Mut dazu nahmen wir aus einer gewissenJugendkraft, aber auch aus dem 
Bewußtsein, daß selbst ein »harter Boden~• sich durch die Arbeit einer Waldorfschule werde 
umgestalten lassen. 

Wir f:i.nden uns bald in einem Kreis von Lehrern zusammen, die sich für diese Initiative 
erwärmt hatten. Einige waren noch im Studium, andere an Waldorfschulen oder offentliehen 
Schulen tätig. So begannen wir eine pädagogische Arbeit im Vertrauen darauf, daß die 
Substanz dieser Tätigkeit selbst einmal erweisen werde, ob und wann eine Schulgründung 
möglich würde. 

Zu unserem Kreis gesellten sich Freunde aus der Anthroposophischen Gesellschaft und 
der Christengemeinschaft, um unser Bemühen zu unterstützen und mitzutragen, unter ihnen 
Herr Horst Beger, Herr Dr. Klaus Dönges, Frau Irene Gölitz, Herr Hanns Gölitz, Frau Dr. 
Liesel van der Lugt und Herr Heinz Schietzel, die späteren Vorstandsmitglieder der 
Schulvereine bzw. des Kindergartenvereins. 

Bereits im Jahre 1965 gehörten zu unserem pädagogischen Arbeitskreis bzw. dessen 
näherem Umfeld etwa siebzig Menschen. Daß sie alle zusammengekommen waren, war von 
Anfang an im wesentlichen der Initiative von Herrn Johannes Lauten zu danken, der durch 
seine Tätigkeit als Pfarrer der Christengemeinschaft, insbesondere in der Jugend- und 
Berufsorientierungsarbeit die vielen Verbindungen herstellen korui.te und dessen impulsie
rende Hilfe uns bis zur Schulgrün~ung begleitet hat. 

Seit Sommer 1968 hatte sich eine Persönlichkeit mit unserer Initiative verbunden, die 
seither das Werden und Wachsen der Schule entscheidend vorangetrieben hat durch uner
mÜdlichen Einsai::i, innere Beweglichkeit und großzügige Zielstrebigkeit: Herr Dr. Hans
Wilhelm Colsman. Wir Lehrer fanden in ihm, der als Unternehmer verantwortlich im 
Wirtschaftsleben steht und auch im Vorstand der Wuppertaler Rudolf-Steiner-Schule und 
des Bundes der Freien Waldorfschule mitarbeitet, gleichsam den Garanten unseres Anlie-

658 



gens. Der ist er bis heute geblieben; denn ohne seine praktische Phantasie und ohne sein 
unbeirrbares zugkräftiges Handeln stünde heute unsere Schule nicht. 

Eine andere Persönlichkeit, die schon kurz nach unserer Schulgründung über die Schwelle 
des Todes gegangen ist, stand uns während der Vorbereitungszeit im pädagogisch-künstleri
schen Bereich zur Seite. Es war Herr Robert Zimmer, der Mitbegründer der Rudolf-Steiner
Schule Ruhrgebiet in Bochum. Er kam auf unsere Bitte hin seit Sommer 1968 regelmäßig zu 
unserem pädagogischen Arbeitskreis, an dem damals alle diejenigen teilnahmen, welche die 
Essener Waldorfschulgründung fördern wollten. In seiner bescheidenen, gütigen Art trug 
Herr Zimmer viel Herzenswärme in unseren Kreis, und er wies uns mit tiefem Ernst auf die 
Verantwortung hin, die eine Waldorfschulgründung erfordere: »Gründen Sie nicht zu früh; 
eine Waldorfschule muß von innen her wachsen.« 

Unsere Arbeit wurde damals von einer Gruppe jüngerer Lehrer getragen. Erst nachdem 
wir durch die Gründung eines Wadlorfkindergartens im Herbst 1970 das Fundament für die 

·kommende Schule geschaffen hatten und der Gründungstermin auf Sommer 1972 festgesetzt 
war, kam mit einigen z. T. schon älteren Kollegen nach und nach auch das nötige >>Ferment« 
aus den bestehenden Waldorfschulen in das sich nunmehr bildende Kollegium. 

Die letzten beiden Jahre vor der Eröffnung der Schule waren eine Zeit intensiver 
Vorbereitung nach innen wie nach außen. 

In etwa vierteljährlichem Abstand hielt das Lehrerkollegium Arbeitstagungen ab, um die 
innere Gestalt der Schule allmählich zu konkretisieren. Eine pädagogische Elternarbeit 
wurde mit Vorträgen und Gesprächsabenden begonnen. Man traf sich in den verschiedensten 
Gremien, um die entstehenden Aufgaben zu bewältigen. 

Nach langen Verhandlungen mit der Stadt, und nachdem wir den Plan, ein Schulgebäude 
im Industriegebiet des EssenerNordens zu finden, endgültig aufgeben mußten, bekamen wir 
schließlich die Äcker und das Stallgebäude eines Bauernhofes im Süden der Stadt am Rande 
des Schelleoberger Waldes, umgeben von Wiesen, Kornfeldern und Obstbäumen, das nach 
dem Um- und Anbau für die ersten sieben Jahre unsere Heimat wurde. Auf dem großen 
Gelände fanden wir nicht nur Platz für unser vorläufiges Schulhaus, sondern gleichzeitig für 
die Neubauten des Kindergartens, des Altenheimes, des neuen Schulgebäudes und vielleicht 
noch weiterer Institutionen, die sich im »Ring Freier Gemeinschaften aus anthroposophi
scher Initiative« zusammenschlossen. 

Nun wurde unter kräftiger Mithilfe Wuppertaler Waldorfschüler und der künftigen 
Schulelternschaft der ehemalige Heuboden in einen Festsaal, der alte Schweinestall in ein 
Lehrerzimmer und der einstige Kuhstall in einen Eurythmiesaal verwandelt. Bis heute hat 
dieses unser erstes Schulhaus die »Stallwärme« behalten, in der wir uns wohlfühlten. Dort 
und in den Pavillonanbauten konnten wir mit unseren ersten fünf Klassen den Unterricht 
aufnehmen. 

Es lag ein besonderer Glanz über jener Zeit des Anfangs, in der uns soviel Freude, 
Enthusiasmus und Hilfe von den Freunden unserer Arbeit, den Mitarbeitern aus dem 
Schulverein und vor allem unserer künftigen Elternschaft entgegenkam. 

Der ganze freundschaftliche Umkreis, von welchem sich die Schule getragen fühlen 
konnte, zeigte sich dann bei der Eröffnungsfeier: da war eine offene, begeisterungsfähige 
Elternschaft, welche die Gäste willkommen hieß und sie bewirtete; da waren die Vertreter 
der Stadt, die ihr Wohlwollen und ihre Hilfsbereitschaft bekundeten; da waren die benach
barten Waldorfschulen, die mit ihrer Schülerschaft für die festliche Gestaltung unserer Feier 
sorgten; und da waren Herr Weißert und Herr Dr. Tautz vom Bund der Freien Waldorf
schulen in Stuttgart, die uns als damals jüngste Waldorfschule in den Reigen ihrer älteren 
Geschwister aufnahmen. 

Seither sind sieben Jahre unseres Schullebens vergangen. Die Schule führt in diesem Jahr 
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12 Klassen. Mit ihrem inneren Wachstum ist zugleich der Bau nach außen gewachsen, der 
nun erfüllt sein will mit lebendiger Substanz. 

Was wir in den ersten Jahren zu leisten hatten, war die pädagogische Aufbauarbeit, 
gleichzeitig aber die Arbeit an der Planung und Verwirklichung des Schulgebäudes. Beides 
zusammen stellte uns alle auf hane Zereißproben. Manches im sachlichen wie auch im 
menschlichen Bereich fand seine Korrektur. So schmerzlich diese Erfahrungen auch für alle 
waren, trugen sie letztlich doch zur inneren Festigung bei. 

Das zweite Jahrsiebt, in das wir nun eingetreten sind, forden von uns eine Intensivierung 
der Arbeit, so daß das neue Schulhaus durchlebt wird und auch dort eine gedeihliche 
Atmosphäre für das Lernen und Arbeiten der Schüler entstehen kann. 

Daß wir diese Schule in den großen Zusammenhang des »Ringes Freier Gemeinschaften 
aus anthroposophischer Initiative« eingebunden haben, zeigt heute selbst die Struktur 
unseres Baues: unter dem neuen Festsaal - zentral zwischen Schule, Altenheim und 
K.inderganen gelegen - haben wir den gemeinsamen Grundstein gelegt. Don soll sich nicht 
nur die Schulgemeinschaft versammeln, sondern sich zusammenfinden mit den Menschen 
aus dem benachbanen Bettina-von-Arnim-Haus, dem Kindergarten und allen denen, die sich 
noch später in der einen oder anderen Institution des •Ringes• ansiedeln werden. 

So mag dieser Ort eine Stätte fruchtbaren Zusammenwirkens werden, an dem- wie früher 
die Saat der Kornfelder - einmal die Saat unserer gemeinsamen Arbeit aufgehen kann. 

Helga Lauten 

Das Einweihungsfest 

Wir hatten viel vom Neubau der Freien Waldorfschule in Essen gehört. Dabei standen uns 
die Bilder von der Schuleröffnung vor 7 Jahren im August 1972 vor der Seele: Das 
breitgelagerte ehemalige Stallgebäude, in dem ein schöner Saal entstanden war, die schmuk
ken modernen Pavillon-Klassenzimmer, in denen das Leben der: jungen Schule sich entwik
kelte. Jetzt war schon das Herannahen an den neuen Bau anheimelnd. Der Gang durch die 
Vorhalle und durch alle Büros machte auf weiteres Schauen neugierig. Die Spannung 
steigene sich im Durchschreiten des Foyers. Der Eindruck des Saales, auf den wir uns 
besonders gefreut hatten, war überwältigend. Dem Architekten Werner Seyfen, unserem 
Schüler aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, war nach den Bauten in Bochum, Heidenheim 
und Bremen eine bedeutende Steigerung gelungen. In diesen Saal ragt, von einer gewaltigen 
runden Bauform getragen, eine große Bühne hinein. Hinter der vom Saal sichtbaren Form 
verbirgt sich die Beleuchterbrücke. Die Bühne wird auf den Seiten von zwei Doppelsäulen 
gebildet, den Hintergrund bilden vier Säulen mit schwingenden Architraven. Der Raum geht 
wesentlich über das Nützliche hinaus und erhält eine Annäherung an das Sakrale. (Wir 
fühlten unserinnen an Seyfens großes Modell aus den letzten Jahreri für einen anthroposo
phischen Bau in Wuppenal - da waren uns die hohen Säulen mit ihren, die vorangehenden 
Motive aufnehmenden Architraven aufgefallen; sie erirmern an die Säulen de~ ersten 
Goetheanums.) Der Saal war voll besetzt. Er hat heute noch 550 Sii:ze. Es ist aber an eine 
Erweiterung bis zu tausend Sitzen gedacht durch Weiterhinausrücken der Rückwand. Die. 
Wände recken sich gewaltig schwingend und umfassend auf. Die Decke wird bestimmt durch 
große sich schneidende K.reisfornien. -Ein neues Bild in unserer Waldorfarchitektur, das die 
Erinnerung an die frühe Aufbruchstimmung (1912/13) in Pölzigs Breslauer Jahrhundenhalle 
aufklingen läßt.- Am Tag wird der Saal erhellt durch-die verglaste Rückwand. Wir haben in 
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den zwei Einweihungstagen immer wieder dieses Bauwerk auf uns wirken lassen können, 
meist von ganz vorn mit dem Blick auf die Säulen auf der Bühne im Durchschreiten, dann 
von ganz hinten mit dem Blick auf die sich senkenden Sitze. 

Die großartige Gesamtanlage wurde uns erst durch das Durchwandern bewußt: der 
eigentliche Schulbau steht gegenüber den erwähnten Frühformen des Jahres 1972. Jetzt ist 
eine große Baulandschaft dort entstanden. Die Schule hat in einigem Abstand einen 
wunderschönen Kindergarten erhalten. Der Bau ist einstöckig im Sockel, ein zweites 
Geschoß ist in das plastisch gestaltete Dach eingebettet. Daim kommt gegenüber der 
großartige Bau eines heute schon voll benutzten Altenheimes mit über hundert Insassen, mit 
Speisesälen und dergleichen und einer dazugehörigen Pflegestation. (Im Frühherbst hatten 
wir eine ähnliche, bewundernswerte Baukomposition bei der Elternratstagung in Dortmund 
gesehen. Wie in Dortmund wurden wir für eine Nacht in dem neuen Essener Bettina-von
Arnim-Haus aufgenommen. In dem, wenn auch kurzen Darinleben erfährt man mehr als nur 
im durchgehenden Betrachten und Schauen. Der Kindergarten und das Bettina-von-Arnimc 
Haus wird getragen von dem >>Ring freier Gemeinschaften aus anthroposophischer Initia
tive«.) 

Der Essener Schulbau selbst - wir haben immer noch neue Züge bis in die späten 
Nachtstunden kennengelernt-wird einem erst bei der Betrachtung des Grundrisses (s. Seite 
661) voll bewußt. Rechts an den Saalbau mit dem auffallend hohen, für die Theaterauffüh
rungen benötigten Soffirenturm schließen sich zwei Eurythmiesäle und ein Musiksaal an. 
Darüber viele Fachräume für den Unterricht auch besonders der Oberstufe. Die Mitte des 
Baues wird bestimmt durch den Klassentrakt. Ganz nach links folgen mehrere hohe Räume, 
z. B. für den Chemieunterricht; dann kommt die geräumige Turnhalle. Mit größtem 
Interesse gingen wir durch die Klassen hindurch, für die Werner Seyfert verschiedene 
Grundformen gewählt hat: die 1. Klasse ist kreisrund; in den folgenden Klassen, 2., 3., 4., ist 
die umschließende Tendenz noch erhalten, sie nähert sich erst allmählich dem Rechteck an. 
Vor vielen Jahren und in langem Suchen hat Seyfert diese Klassenraumdifferenzierung 
entworfen und auch bei den mitberatenden Architekten-Freunden bekanntgemacht. Hier in 
Essen sind diese Formen nun in ihrer Reinheit sichtbar geworden. 

Das Essener Baufest war eine wunderbare Bestätigung einer ?jährigen Aufbauarbeit und 
eines fruchtbaren Zusammenwirkens der ganzen Schulgemeinde in diesen Jahren. Man sah 
wieder, wie die Freunde unserer Schulen, aus dem Werk Rudolf Steiners heraus, die 
fruchtbarsten Anregungen im Künstlerischen, in den Bauformen, für neue Wege in der 
Erziehungskunst und im Sozialen in sich tragen. Wir bewundern, wie im Ruhrgebiet solche 
Anregungen zur Ausführung gelangen, wie sie zur Tat, zur Wirklichkeit werden. Die schöne 
Festschrift aus Anlaß der Einweihung zeigt die vielseitige Betätigung der ganzen tragenden 
Schulgemeinde. Man möchte gern Namen nennen der Freunde, denen von der ganzen 
Waldorfschulbewegung herzlicher Dank gesagt wird in einem solchen feierlichen Augen
blick. Hier sei die intensive Tätigkeit des Vorsitzenden Dr. Hans Wilhelm Colsman genannt 
für viele schaffende Freunde. Große Erwartung für den weiteren Ausbau dieser Schule riefen 
die künstlerischen Darbietungen während der Feiern, z. B. bei der Monatsfeier und bei dem 
großartigen Abendkonzert der Oberstufe, wach. Herzlich dachte man auch an die >>alte« 
Essener Waldorfschule, die 1923 gegründet war und dann 1936 aus politischen Gründen die 
Arbeit beenden mußte. Durch den jetzigen Bau und sein Fest - so empfanden es auch 
anwesende Lehrer aus der >>alten« Schule- war in der schönsten Weise der Anschluß an die 
frühere Zeit und ihren Menschenkreis von Eltern, Schülern und Lehrern geschlossen . 

. Ernst Weißert 
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Neue Wege zur Bewältigung des Finanzproblems 

Aus dem Bericht des Schulvereins 

Die landschaftlich reizvolle Lage und die eigenwillige Gestalt des Schulbaues der Freien 
Waldorfschule i;,_ Essen, vom komplizierten Grundriß bis zum mächtigen Dach mit seinem 
~harakteristis~hen Gesims, weckt bei manchem Betrachter schon bald die. Frage nach Kosten 
und Finanzierungsquellen. Die Vermutung drängt sich auf, die Schule müsse doch wohl eine 
besonders wohlhabende und spendenfreudige Elternschaft und darüber hinaus reiche 
Mäzene besi.tzen. Wenn. der Besucher das weiträumige Foyer betritt und dann die einzigar
tige Gestalt des Saales erlebt, verdichtet sich die Vermutung zur scheinbaren. Gewißheit. 

Träfen diese Meinungen über die Finanzierungs-Hintergründe wirklich zu, die Schule 
hätte ihr Ziel verfehlt, der Waldorfpädagogik in Essen eine ihrem Wesen gemäße Wirkungs
stätte zu bauen. Die Waldorfschule will öffentliche Schule im besten Sinne sein, sie wendet 
sich ... an alle Bevölkerungskreise. Wenn die Idee der Schulgemeinschaft und damit auch der 
Waldorfpädagogik im Schulbau ihren charakteristischen Ausdruck finden soll, kann er kein 
exklusiver Prachtbau sein. Die Kosten müssen viehnehr im Rahmen der für. öffentliche 
Schulbauten gegebenen Möglichkeiten bleiben. Damit aber wird der Schulbau selber -
~ritsprechend der alternativen Pädagogik - zu einem Beispiel dafür, was unter alternativen 
Ideen auch im öffentlichen Schulbau möglich wäre. Die Aufgabe für den Architekten konnte 
dahermirlauten, den Schulbau als Ausformung der individuellen Schulgestalt nicht teurer zu 
planen und zu errichten als Schulbauten in öffentlicher Trägerschaft , .. 

Beim Schulbau durch Schulen in freier Trägerschaft in NordrheincWestfalen gewährt die 
öffentliche Hand Zinszuschüsse (im wesentlichen nur über 10 Jahre) für Kredite bis zur 
Höhe. von drei Vierteln der Richtsatzkosten. Die Schule muß Eigenkapital und Kredite für 
alle diesen .Rahmen übersteigenden Kosten selber finanzieren. Sie erhält in Anrechnung 
dieser Eigenleistung nach dem Ersatzschulfinanzgesetz (EFG) einen von 85 auf 94 Prozent 
erhöhten Zuschuß zu den laufenden Kosten des Schulbetriebs, soweit diese im Vergleich mit 
staatlichen Schulen anerkannt werden können. 

Die 1972 mit fünf Klassen gegründete Essener Schule konnte die nach diesem Finanzie
rungsverfahren benötigten Eigenmittel nicht aufbringen. Sie besann sich daher auf die 
Grundidee des Ersatzschulfinanzgesetzes, die Verpflichtung des Landes, 85 Prozent der 
laufenden Kosten zu erstatten. Zu diesen,zählen nach§ 6 ausdriicklich Miet~ u~d Pachtzin
sen. Also auch Mieten sind laufende Kosten und werden bezuschußt. Da Mieten aber 
normalerweise die· Kosten von Bau)qediten abdecken, müßte· es möglich sein, so war die 
Oberlegung; den Bau durch den Förderverein zu errichten· und an die Schule zu: vetrnil~ten. 
Die Schule würde die - weitgehend erstattete - Miete an den Förderverein abführen, dieser 
könnte mit den Mieteinnahmen die Kosten des Baukapitals abdecken. 

Voraussetzungen, unter denen eine solche Konzeption der Schulfinanzierung über spätere 
Mieteinnahmen (Leasing) praktikabel sein müßte, sind überschaubar: 

1. Nur für das vom Land anerkannte Raumprogramm gibt es Mietzuschüsse. Da die 
Schule aus pädagogischen Gründen einen Saal für die gesamte Schulgemeinschaft braucht, 
das Land aber nur ein »pädagogisches Zentrum« für die halbe Schülerschaft genehmigt, wird 
ein wesentlicher Teil des Saalvolumens aus eigenen'Mineln finanziert werdenmüssen. Nicht 
genehmigte Räume bedürfen der vollen Eigenfinanzierung. 

2 .. Die im Ersatzschulfinanzgesetz vorgesehene »Vergleichsmiete«, die nach Ermittlung 
durch das Staatshochbauamt in den öffentlich geförderten Haushalt eingesetzt werden darf, 
muß ausreichen, das zum Schulbau benötigte Kreditvolumen mit Zins- und Tilgurigszahlun-
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gen zu bedienen. Die Gleichung hat also einige Unbekannte: die Höhe der Baukosten, die 
Höhe und die Kosten der benötigten Kredite und die Höhe der Vergleichsmiete. Da Schulen 
in öffentlicher Trägerschaft dank ausreichender Mittel der öffentlichen Hand nicht angernie
tet werden, gab es zunächst keine Anhaltspunkte dafür, ob und wann die Gleichung 
aufgehen würde. 

3. Die vom Förderverein als Bauträger aufzunehmenden Kredite werden bei geringem 
Eigenkapital das Maß der üblichen hypothekarischen Belastung (die ohnehin für Schulen 
fragwürdig erscheint) weit übersteigen. Für die Absicherung der Kredite müssen zusätzliche 
Sicherheiten gestellt oder Bürgen gefunden werden. Offensichtlich war auch, daß die 
Elternschaft diese Bürgschaften ihrer Höhe wegen nicht würde übernehmen können. Die zur 
Gesamtfinanzierung nötigen Eigenmittel müssen bis zum Ende der Bauzeitaufgebracht sein. 

4. Der laufende Haushalt der Schule muß auch nach der Fertigstellung des Baues 
ausgeglichen bleiben. Folglich darf die vom Ersatzschulfinanzgesetz erwartete Eigenleistung 
von 15 Prozent (darauf werden 2 Prozent für die Bereitstellung der Schuleinrichtung aus 
Eigenmitteln angerechnet) zuzüglich der laufenden Finanzierung aller vom Land nicht 
anerkannten Ausgaben das Maß nicht übersteigen, das für die Elternschaft tragbar ist. Die 
Bereitschaft zur Finanzierung des Defizits muß nicht nur die Elternschaft erklären, sie muß 
auch von den Kreditgebern akzeptiert werden. 

5. Die Baukpsten dürfen nicht davonlaufen, sie müssen in den bei der Aufstellung des 
Finanzierungsplanes festgestellten Grenzen gehalten werden. Für wesentliche Verteuerungen 
bleibt weder eine Möglichkeit zur Absicherung noch zur Finanzierung der Annuitäten, es sei 
denn durch freiwillige Leistungen der Eltern. 

Die Vollendung des Schulbaues zeigt handgreiflich, daß die Gleichung offenbar aufgegan
gen ist. Daß dem Bauherrn glückliche Umstände zu Hilfe kamen, wie ein außergewöhnlich 

·günstiges Zinsniveau bei noch relativ niedrigen Baukosten, soll hier dankbar verzeichnet 
werden ... 

. Der Bericht über die Bewältigung der Finanzierungsprobleme des Essener Schulbaues 
würde falsche Akzente setzen, wenn nicht an dieser Stelle Form und Bedeutung der 
Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern gewürdigt wil.rden. Die Satzung aus dem 
Jahre 1971 gibt dem Schulverein das Organ, den »Schulrat«, in dem der Wille, den 
wirtschaftlichen Rahmen der Schulaktivitäten gemeinsam zu setzen, Eltern, Lehrer und 
Vorstand zu gemeinsamer Urteilsbildung und Beschlußfassung zusammenführt. Ohne den 
Schulrat, gleichsam die monatlich tagende Vertretung der Mitgliederversammlung, sind dem 
Vorstand die Hände gebunden. Alle in Baufragen wesentlichen Schritte mußten deshalb in 
breitem Konsens und in aller Öffentlichkeit vollzogen werden. Die gelegentlich dramati
schen Entwicklungen bis zum Baubeginn wären eine eigene Studie wert. Aber auch ohne dies 
ist verständlich, daß ein sich über nahezu fünf Jahre hinziehender Weg der Bauvorbereitung 
rillt einer Fülle von Fragen, Zweifeln und Ungewißheiten von einem Gremi~m mit rund 30 
Personen nicht auf Anhieb in vorbildlicher Form bewältigt werden konnte. Die Obernahme 
von demokr;J.tischen Regeln half nicht weiter, erst ein Lernprozeß aller Beteiligten führte ·zu 
geeigneten Methoden und zur Lösung der Gemeinschaftsaufgabe. 

Für ents~heidende Fragen wie die Gestaltung des Architektenvertrages erwies sich der 
Schulrat als zu groß. in einjähriger Arbeit überwand daraufhin der Bauausschuß die 
. gegensätzlicheil Auffassungen und schlug eine Lösung vor, die durch Schulrat und Mitglie
derversammlung 1975 genehmigt wurde . . . 

Der im Dezember 1976 aufgestellte Finanzierungsplan zeigt auf, daß bis Ende 1978 
Eigenmittel in Hö~e von einer.Million Mark aus Elternbeiträgen aufgebracht sein würden, 
daß aber an der Gesamtfinanzierung noch eine weitere Million fehlt. Es ist sicherlich eine 
Frucht der langjährigen intensiven Zusammenarbeit, daß sich fast alle Eltern bereit.erklärten, 
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diese Summe durch Bürgschaften abzusichern. So konnte nach Abschluß, der Kreditverträge 
im Mai 1977 mit dem Bau begonnen werden. 

Trotz aller Sorgfalt ergaben sich doch noch Probleme der Zusatzfinanzierung über den 
ursprünglichen Rahmen hinaus. Durch Verzögerung des Baubeginns gegenüber den bei den 
Ausschreibungen geplanten Terminen waren Preissteigerungen von 3 Prozent unvermeid
lich. Erheblich teurer hingegen wurde der Aufwand für ein zusätzliches feuerpolizeilich 
gefordertes Treppenhaus und die Vergrößerung der Bühnen-Nebenräume. Damit stieg das 
Gesamtvolumen des Baues um rund 5000 auf 39 000 Kubikmeter. 

Zur Finanzierung dieser zunächst nicht geplanten Kosten wurden die Rückerstattungs
möglichkeiten der in den Baukosten enthaltenen Mehrwertsteuern geprüft: 

Ein Vermieter kann die in den Baukosten enthaltene Mehrwertsteuer als Vorsteuer 
abziehen, d. h. zurückerhalten, wenn er für die Steuerpflicht optiert, ·d. h. wenn er (für die 
Dauer von 10 Jahren) die Steuer auf die Mieteinnahmen abführt, allerdings nur unter der 
Voraussetzung, daß er an einen Unternehmer vermietet. Aber ist die Schule ein Unterneh
mer? Für das Finanzamt liegt die Unternehmereigenschaft vor, wenn eine gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit selbständig ausgeübt wird, auch wenn die Absicht, Gewinne zu erzielen, 
fehlt. Seit Jahrzehnten werden Schulen tatsählich wie Unternehmer behandelt, denn ein Teil 
der Beiträge der Eltern wird als Leistungsentgelt betrachtet und darf nicht als Spende 
bescheinigt werden. Das Finanzamt genehmigte dem Förderverein nach eingehender Prü
fung die Mehrwertsteueroption. 

Durch die Mehrwertsteuer-Rückerstattung von rund 1,4 Millionen Mark, die Erzielung 
von Mieteinnahmen vor dem geplanten Bezugstermin und durch die Stiftung der Gemein

. nützigen Treuhandstelle GTS Bochum konnte die Gesamtfinanzierung so weit sichergestellt 
werden, daß für die Finanzierungsspitze die zugesicherten Elternbürgschaften nicht mehr 
benötigt werden. 

Die Stiftung der GTS für den Saal, die ohne Auflagen zur Verfügung gestellt wurden, hat 
die Schule in besonderer Weise mit der anthroposophischen Bewegung verbunden. Der 
Schulverein empfindet sich als Treuhänder der Stiftungsmittel und verpflichtet sich, durch 
Vermittlung von Spenden, auch aus Anlaß von Veranstaltungen im Saale, gleichgesinnten 
Bestrebungen und Schulen in aller Welt zu helfen ... 

Hans Wilhelm Colsman 

Das Geleitwort sowie die Beiträge von H elga Lauten und Dr. Colsman entnahmen wir der 
Festschrift der Freien Waldorfschule Essen. 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Aus der Entstehungszeit eines neuen Bühnenstils 

Edwin Froböse: Mein Weg zur Goetheanumbühne. Erinnerungen. 175 Seiten, Pappband 
DM 20,-. ]. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart 1979. 

Das Buch von Edwin Frohöse weckt Erinne
rungen an die Frühlingszeit eines begeisterten 
Neuanfangs: an das Entstehen der Bühnenkunst 
des Goetheanums. Im September 1924 hielt Ru
doll Steiner seinen Kurs über »Sprachgestaltung 
und Dramatische Kunst<<.- Zunächst war dieser 
Kurs für Schauspieler gedacht, die si~h an Ru
dolf Steiner gewandt hatten, so die Mitglieder 
der in ganz Deutschland bekannten Truppe von 
Haaß-Berkow, die der Neukünstlerischen Büh
nenspiele von Kugelmann (sie waren besonders 
im Norden, an der Ostsee, bekannt), ein Kreis 
um den bekannten Rezitator und Schauspieler 
Max Gümbel-Seiling (damals besonders in der 
Pfalz betätigt), ferner eine lose Vereinigung, die 
man die Berliner Gruppe nannte, dazu noch 
mancher Schauspieler und Bühneneleve, wel
cher der Anthroposophischen Gesellschaft ver
bunden war. In der Vorbereitung hatte sich eine 
immer größere Anzahl von Interessenten ge
meldet, so daß die Teilnehmerzahl der schließ
lich 19 Vorträge auf ungefähr 800 Menschen 
angewachsen war .. In dieser großen begeisterten 
Schar fiel auch ein damals 24jähriger Schauspie
ler auf, der seine ersten Engagements an kleine
ren Bühnen absolviert hatte und dann an das 
später, während des 2. Weltkriegs so berühmt 
gewordene Züricher Schauspielhaus berufen 
war. 

Er schildert nun seinen Weg zum Schauspie
lertum, zum Suchen nach Erneuerung der Büh
nenkunst, zum Dramatischen Kurs Rudolf Stei
ners, und er spricht von dem ersten Erlebnis, 
den ersten Jahren und ersten Höhepunkten die
ser Kunst an einer modernen Mysterienstätte. 
Frohöse war 1900 in Dresden geboren als Sohn 
eines hochgeschätzen Schauspielers Willy Pro
böse. Er schildert uns nun das Leben und Her
anwachsen in der Dresdner Landschaft in der 
Kulturwelt der einzigartigen Stadt. Der Vater ist 
für das aufwachende Kind die leuchtende Be
zugsperson seines Denkens, Fühlensund Wol
lens. Als immerwährende Lebensmelodie um
hüllt ihn die Liebe der Mutter. Er kommt mit 
dem Vater viel ins Theater. Früh studiert er mit 
dem Vater die Rollen, indem er ihn abhört.
Der Tod des Vaters auf einem Jagdausflug wird 
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für Frohöse der tiefste Schock und gestaltet sein 
Leben um. Mit der Mutter zieht er nach Berlin. 
Der Entschluß einer kaufmännischen Ausbil
dung wird gefaßt. Dieser Berufsweg kann nicht 
endgültig bleiben, der Schicksalsbezug zum 
Theater ist zu tief in ihm. Aber später, in der 
Bühnenarbeit am Goetheanum, als Frau Marie 
Steiner Frohöse zu ihrem Assistenten macht 
und ihm viel Geschäftliches überträgt für die 
Reisetätigkeit der Truppe und für deren soziale 
Versorgung (auch später, nach Marie Steiners 
Tod um Weihnachten 1948, in der umfassenden 
Tätigkeit für Rudolf Steiners Nachlaß) wird 
offenbar, wie wichtig die kaufmännische Schu
lung für seinen· Lebensweg ist. 

Die Darstellung im Buch ruft bewegend die 
Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg wieder auf, 
·besonders am Bild des heute nach Zerstörung 
umgestalteten Dresden, dann die bewegten 
Kriegsjahre in Berlin, das von dem Jüngling mit 
allen Sinnen erlebte literarische und Theater
leben, dann die Annäherung ans Schauspieler
dasein. Die ganze Stimmung der beginnenden 
20er Jahre an den kleinen Theatern wird leben
dig. Gern liest man von den ernsten Diskussio
nen unter den jungen Schauspielern. Freunde 
treten ins Leben des Jünglings ein, die, wie der 
Dramaturg und Regisseur Otto Wiemer, für uns 
selbst lebensbereichernd geworden sind. Fro
höse wurde damals durch solche Begegnungen 
an den Theatern mit Werk und Wirkung Rudolf 
Steiners bekannt. Immer wieder in den Theater
ferien ist er in Berlin. Wir sehen ihn in der 
ersten Begegnung mit Rudolf Steiner in der 
Motzstraße oder an einem Zweig-Abend im 
Blauen Saal der Potsdamer Straße. In der Dar
stellung verfolgen wir mit Spannung, wie in 
diesen Jahren seit 1919, als Frohöse noch aufs 
Theater zugeht und dann wirklich in die Enga
gements kommt (der sehr bekannte Name sei
nes Vaters hat ihm immer die Wege z. B. zu 
Theateragenten geebnet), Rudolf Steiner mit 
Marie Steiner zusammen immer intensiver 
Speechkurse einrichtet (in der Freien Waldorf
schule und in Dornach selbst, z. B. bei den 
Hochschulwochen). Es entstand der Kosmos 
der Steiner'schen Sprachübungen (Froböse hat-



te noch seine Ausbildung, wie jeder junge 
Schauspieler damals, am »Kleinen Hey« erhal

. ten). Rudolf Steiner entwickelte die Grundlagen 
einer neuen Sprachästhetik in seinen Ausfüh
rungen über Epik, Lyrik und Dramatik. 

Man verfolgt, wie der Weg Proböses sich 
immer klarer mit dieser Richtung in Rudolf 
Steiners Schaffen vereint: Von Zürich aus wird 
Frohöse zu einem Gespräch mit Herrn und 
Frau Dr. Steiner in die Villa Hansi nach Dorn
ach berufen; er soll für Eurythmieaufführungen 
der. Anfangsszene von Faust 2 die Darstellung 
des Faust übernehmen. Frohöse kannte· nur 
Faust 1. Er hatte sich, durchaus verständlich, 
den zweiten Teil des Faust für seine reiferen 
Jahre aufgespart. So schilderte ihm Rudolf Stei
ner kurz die Ariel-Szene tind las ihm dann den 
Faust-Monolog vor. Dieser Augenblick war für 
den Staunenden und tief Bewegten im höchsten 
Sinne die Berufung. Aber wir empfinden: er 
hatte alldie Jahre mit seinen Freunden, mit dem 
allmählichen Bilden eines Kreises von geistig 
Verwandten und Suchenden auf ein solches Er
eignis zugelebt. Im Lesen seiner Erinnerungen 
und im Nachempfinden der damaligen Zeit
stimmung, die viele junge Menschen erfüllte, 
sehen wir wieder das Sehnen und Ringen nach 
neuen Wegen in der Kunst, besonders auch für 
ein kommendes, wahres, geistgetragenes Thea
ter. Frohöse schildert solche Lebensaugenblik
ke, wo er mitten im einem Monolog, den er voll 
bewußt »bringt« und gestaltet, gleichzeitig wie 
in einer Art Erleuchtung die Frage durchlebt, 
warum mache ich das alles, warum gehe ich hier 
von vorn in den Hintergrund der Bühne, war
um mache ich diese Bewegung, gibt es dafür 
nicht Aufschlüsse und Richtlinien für die Ge
setzmäßigkeiten und Ausdrucksmittel meiner 
Kunst? 

Nun folgt die Erfüllung ••Schlag auf Schlag«. 
Proböses Berliner Kreis entsendet mit zusam
mengelegten Mitteln Otto Wiemer zu einem 
Eurythmie-Gastspiel nach Halle, um Marie 
Steiner nach dem geplanten Dramatischen Kurs 
zu fragen; dieser wird für 1924 festgelegt. Die 
Gruppe wird im Sommer 1924 zu einem Eu
rythmiekurs in die Eurythmieschule neben der 
Waldorfschule nach Stuttgart eingeladen. Von 
dort aus geht man nach Dornach. Nach dem 
Dramatischen Kurs darf die Gruppe, die von 
Marie Steiner »Thespiskarren« genannt wurde, 
in Dornach bleiben. Ihr bescheidenes Leben 
wird von ihr ermöglicht. Frohöse übernahm für 
alle Freunde und die später Hinzutretenden die 
wirtschaftliche Regelung bis in den gemeinsa-

men Wochenspeisezettel hinein. Aber im Buche 
kommt vorher die Darstellung dieser wunder
vollen lebenserfüllenden und -bestimmenden 
drei Wochen des Dramatischen Kurses und der 
vorausgehenden Stunden mit Marie Steiner (Ru
dolf Steiner war noch drei Tage in Stuttgart 
aufgehalten), in denen sie die Inhalte der voran
gegangenen Einführung für eine erneuerte 
Schauspielkunst zusammenfaßt und dann den 
Aufbau der Sprechübungen praktisch erübte. 

Die folgenden 19 Vorträge Rudolf Steiners, 
immer begleitet von den Rezitationen Marie 
Steiners, erleben wir alten Mitteilnehmer des 
Dramatischen Kurses_ in der Schilderung von 
Frohöse fast atemlos mit. Wir sind dankbar, daß 
einer von uns aus dieser »Hohen Zeit« das ins 
Wort faßt, was wir gemeinsam erlebt haben, als 
ein Wiederaufleben, als Erneuerung der Myste
rien. Frohöse schildert das schier Unglaubliche 
des damaligen Geschehens, das überbeschäf
tigtsein Rudolf Steiners in diesen Wochen, wo 
er neben dem Dramatischen Kurs Tag für Tag 
Kurse für Mediziner, für die Mitarbeiter der 
Christengemeinschaft, Vorträge für die Arbeiter 
am Goetheanum, an den Abenden Vorträge für 
die Mitglieder der Anthroposophischen Gesell
schaft hielt - ein geistsprühendes Schaffen, das 
die Teilnehmenden über sich hinaus in geistige 
Höhen riß. Frohöse spricht von den auf den 
Dramatischen Kurs folgenden Tagen, wo Vor
träge abgesagt werden aus der überarbeitung 
Rudolf Steiners heraus, von der Einberufung 
zum Vortrag am 28. September, von diesen 
großen feierlichen Ausführungen - es sollte der 
letzte Vortrag Rudolf Steiners sein. Wir hören 
von Proböses imrner stärker werdenden Beteili
gung am Dornacher Geschehen und wie ihn 
Frau Dr. Steiner zu einem Gespräch bittet und 
ihm in einer Art zweiter Berufung Vieles auf die 
Schultern legt. Er erzählt von der intensiv ge
wordenen Schauspielschulung, von den vielen 
Proben mit Marie Steiner, von den Eurythmie
proben, von den Reisen der Eurythmietruppe, 
von den Aufführungen im Lessing-Theater in 
Berlin. Auch manche dieser Erinnerungen teilen 
wir mit ihm, ebenso das Erlebnis vom Tod 
Rudolf Steiners. - Aber er durfte auch, von 
Marie Steiner gerufen, schon sehr früh nach 
dem Todesaugenblick Rudolf Steiners ihn auf 
dem Sterbebett liegen sehen, als ob er noch im 
Schlummer atmete. 

·Es folgen die feierlichen Tage in Dornach und 
Basel. Nun beginnt sofort die ungeheure Arbeit 
am Bau des zweiten Goetheanums - wir hatten 
während des Dramatischen Kurses das von Ru-
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dclf Steiner geschaffene Modell bewundern 
können - und die Arbeit für den Aufbau der 
Sektion für >>Musikalische und redende Kün
ste«. Das waren schon Vorbereitungen für die 
Eröffnung des neuen Goetheanumbaues, die für 
den Herbst 1928 vorgesehen war. Die Auffüh
rungen der vier Mysterien-Dramen werden ein
studiert in täglicher Probenarbeit mit Marie 
Steiner. Die Bühnenarbeiten für Faust 1 und 2 
in textgetreuer Ausführung werden vorbereitet. 
Frohöse steht zentral mittragend in all diesen 
Arbeiten darin, an der Seite seiner großen Lehr
meisterin zu höchster Tätigkeit berufen. Aus 
dieser Probenarbeit entwickelt sich - diese Dar
stellung scheint heute noch von größter Aktua
lität zu sein - die Arbeit des Sprechchores, der 
zum erstenmal im Herbst 1927 in Erscheinung 
tritt und von 1928 an sich zu einem ganz neuen 
Kulturinstrument im mitteleuropäischen 
Sprachgebiet entwickelt. Für uns sind damals 
unerhörte Wesenselemente aus der deutschen 
Sprache erstanden. Wir haben die Reisen des 
Sprechchors jahrelang vor 1933 mit Staunen, 
Bewunderung und Enthusiasmus erlebt. Frobö
ses Buch endet mit dem Jahre 1928 mit einer 
Würdigung durch einen ergriffenen Hörer der 
Sprechchoraufführung in Dresden; ferner mit 
Ausführungen Marie Steiners aus diesen Jahren. 

Wir möchten den Autor und alten Freund um 
eine Fortsetzung bitten wie z. B. dann nach 
1933 die Arbeit des Goetheanums, der Euryth
mie- und. Schauspieltruppe, die sich allmählich 
aus Deutschland zurückziehen mußte, weiter
geht, wie man in Dornach weiterarbeitet, wie 
während des Krieges große Dramatische Auf
führungen entstehen, von denen z. B. die Braut 
von Messina im Sommer 1946 in der Staatsoper 
in Stuttgart aufgeführt wird, - das wirkte da
mals nach der Trennungs- und Kriegszeit als ein 
herzlicher Gruß des Goetheanums. Es kamen 
damals in den folgenden Jahren noch die wie
derholten Aufführungen der Iphigenie hinzu. 
An ihnen hat Marie Steiner bis zu ihren letzten 
Lebenstagen 1948 in Beatenberg gearbeitet. Ihr 
Tod brachte für Frohöse einen neuen Lebensab
schnitt mit einer neuen, eigentlich ein ganzes 
Leben ausfüllenden Arbeit: die Herausgabe der 
Vorträge Rudolf Steiners in der sogenannten 
Gesamtausgabe. Auch diesen gewaltigen Ar
beitsbereich Froböses empfindet man mit, wenn 
man die Gabe dieses Buches in ernster Stim
mung aus der Hand legt. Hier war einer vom 
Schicksal zu großer Aufgabe bestellt. Wir ste
hen in herzlicher Berührtheit und Ehrfurcht vor 
seiner Lebensleistung. 

Ernst Weißert 

Das jüdische Paradox 

Nah um Goldmann: Das jüdische Paradox. Zionismus und Judentum nach Hit/er. 288 S., 
Ln. DM 29,80. Europäische Verlagsanstalt Köln/Frankfurt a. M. 1978. (Obersetzung aus 
dem Französischen, Erstausgabe 1976). 

Man muß dankbar dafür sein, daß es immer 
wieder Gelegenheiten gibt, die das zur Bequem
lichkeit neigende menschliche Bewußtsein auf 
das Vorhandensein einer »jüdischen Frage« len
ken - wie etwa die bereits Geschichte geworde
ne Holocaust-Fernsehserie, wie die fortdauern
den Verhandlungen um den Friedensvertrag 
zwischen Ägypten und Israel oder wie die De
batten im Bundestag über die Aufhebung der 
Verjährung für den Straftatbestand Mord u.a.m. 
Besonders als Angehöriger des deutschen Vol
kes, zumal wenn man das »Dritte Reich« von 
Anfang bis zum Ende mehr oder minder be
wußt erlebt hat, kann man, wenn man sich 
selbst nur einigermaßen richtig versteht, nicht 
anders, als sich diesem Problemkreis existentiell 
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für alle Zeiten verbunden empfinden. Ob im 
persönlichen Verhalten oder Denken nun schul
dig oder weniger schuldig oder ob sogar persön
lich unschuldig, ganz gleich - insoweit man sich 
dem deutschen Volk durch Geburt und Schick
salsverlauf zugehörig weiß: man hat Teil an 
dieser - wie es in der Politik der 40er und SOer 
Jahren formuliert wurde - »besonderen Bezie
hung« zwischen deutschem und jüdischem 
Volk. Man kann so auch an dem Geschick des 
Staates Israel nicht vorbeigehen; das Interesse 
geht über das allgemeine Weltinteresse und Mit
gefühl, das man den leidenden Menschen etwa 
in Indochina, Persien oder Guatemala gegen
über mit bedrückender Intensität empfindet, 
deutlich hinaus. Mit dem Entstehen des Staates 



Israel bin ich selbst nicht nur im allerweitesten 
Sinne als Mensch auf diesem Planeten verbun
den, als Deutscher bin ich unmittelbar mit allem 
in und um Israel Geschehenden tief verquickt. 

Wir haben in dieser Zeitschrift vor einigen 
Jahren eine Besprechung der Autobiographie 
Nahum Goldmanns gebracht1

• Dieses Buch gab 
· Kenntnis von einer außergewöhnlichen Persön
lichkeit und zugleich vom Schicksal des jüdi
schen Volkes. Es kann auch weiterhin als Lek
türe sehr empfohlen werden. Im vergangenen 
Jahr erschien nun in deutscher Übersetzung 
eine weitere Schrift Goldmanns. >>Das jüdische 
Paradox<< bringt in Kürze auch vom Lebensgang 
des Autors Wissenswertes und beleuchtet im 
übrigen, ausgehend. von den mitabgedruckten 
Fragen eines Freundes (Leon Abramowicz), 
wesentliche Aspekte der Entstehung und Ent
wicklung des Staates Israel und des Judentums 
überhaupt. Die Verhandlungen Goldmanns mit 
Adenauer wegen der Wiedergunnachung, das 
Verhältnis Israels und der Juden zu den Verei
nigten Staaten, zur Sowjetunion und zur Katho
lischen Kirche und vor allem die sorgenvollen 
Fragen, wie Israel zwischen den arabischen 
Staaten friedlich bestehen und weiterleben kön
ne - das sind einige der wichtigsten Kapitel des 
neuen Goldmannbuches. 

Das stark Bewegende, ja oft sogar Erregende 
an diesem Buch ist die Unabhängigkeit und 
Klarheit Goldman.ns, die er sich in der Beurtei
lung aller behandelten Fragen errungen hat- sie 
führte ihn zum Teil zu ganz erheblich von den 
Auffassungen der in Israel Regierenden abwei
chenden Ansichten. Niemand wird ihm, der in 
Litauen, im jiddischen Kulturkreis geboren 
wurde, dann aber schon als kleiner Junge nach 
Frankfun am Main kam und im deutschen 
Sprachraum seine eigentliche geistige Entwick
lung durchmachte, vorwerfen können, daß er 
nicht so intensiv Jude sei, wie man das im besten 
Sinne überhaupt nur sein kann. Er konnte sich 
1933 der drohenden Verhaftung entziehen, lebte 
dann überwiegend in Frankreich und in der 
englischsprachigen Welt, war lange Jahre neben 
Chaim Weizmann (und anderen) führender Ex
ponent des· Zionismus und darüber hinaus als 
langjähriger Präsident des »Jüdischen W eltkon'
gresses<<, der von allen jüdischen Strömungen 
und Gruppierungen anerkannte offizielle Ver
treter seines Volkes. Er hat als solcher Entschei
dendes im politischen Ringen um das Entstehen 
des Staates Israel bewirkt und hält dessen Exi
stenz weiterhin für absolut notwendig und sinn
voll. Aber er sieht auch deutlicher als viele, die 

in Israel selbst durch die Drangsale der kriegeri
schen Behauptung gegenüber den Arabern in 
mancher Hinsicht möglicherweise etwas >>be
triebsblind<< geworden sind, daß nur durch eine 
Versöhnung mit den Arabern die Sicherheit die
ses Staates in die Zukunft hinein gewährleistet 
werden kann. Er hat jahr~lang vergeblich ver
sucht, die Bereitschaft der israelischen Regie
rung für ein stärkeres Entgegenkommen und die 
völlige Zurückgabe der 1967 besetzten Gebiete 
anzuregen. Seine mutige und entschiedene Ein
stellung hat sich erst in der allerletzten Zeit 
wieder manifestiert anläßlich eines Gespräches, 
das führende internationale Sozialisten (Bun
deskanzler Kreisky und Willy Brandt) in Wien 
mit dem PLO-Chef Arafat führten und das in 
Israel auf stärkste Ablehnung stieß. In einem 
ZeitungsanikeF hat er seine Bejahung dieses 
Gespräches deutlich bekundet. Wieder trägt er 
eindringlich seine Mahnung vor, daß die Israelis 
sich darüber klar sein müßten, daß schließlich 
ein rechtlicher und moralischer Anspruch auf 
das 2000 Jahre vorher von ihnen verlassene 
Gebiet ursprünglich nicht bestanden habe, daß 
man die vertriebenen Araber also voll verstehen 
müsse und daß nur das gleichberechtigte Ne
beneinander eines freien arabischen Staates ne
ben Israel die Sicherheit der Zukunft in Palästi
na verbürgen könne. Der so sehr von der westli
chen Kultur bestimmte und geformte Weltbür
ger Nahum Goldman·n entwickelt überzeu
gungskräftig seine bedeutenden Ideen von ei
nem nicht einseitig westlich orientierten Staate 
Israel, der vielmehr, ähnlich wie die Schweiz, 
neutralisiert werden und sich schließlich mit 
den Arabern zu einer nahöstlichen Konfödera
tion zusammenschließen müsse. 

Mit diesen Gedanken wird der alt und abge
.klärt gewordene Goldmann zwar vorerst in Is
rael wohl noch wenig Zustimmung ernten. Er 
rührt aber mit ihnen in der Tat an wesentliche 
und wirksame Kräfte unserer Zeit. Aus der 
Geschichte des jüdischen Volkes und aus der 
beispiellosen Art, wie sich die Völker Europas
nicht zuletzt mitinspiriert durch konfessionell
christliche Auffassungen und Lehren! -gegen
über den Juden im Laufe der Jahrhunderte ver
hielten, ist die Entstehung des Zionismus nur zu 
verständlich; der zionistischen Bewegung, in 
der sich eine aktive Gruppe des Weltjudentums 
formierte, die seit dem letzten Jahrhunden die 

1 Jg. 1972, Heft 7/8: Nahum Goldmann, Staatsmann ohne 
Staat, 1970 (Bruno Sandkühler). 
2 ·Die Zeit• Nr. 29 vom 13. 7. 1979. 
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Begründung eines eigenen, jüdischen Staates 
wünschte und betrieb. Dennoch war- bei allem 
tiefen Respekt und historischen Verständnis -
der Zionismus in gewisser Weise gegenläufig 
gegen den Zeitgeist, mit der Betonung nämlich 
des nationalstaatliehen Gedankens in einer Zeit, 
in der gerade das übernationale, das sozusagen 
Menschheitliche mehr und mehr an Bedeutung 
gewinnt. Schließlich aber haben dann die bis 
heute unfaßbaren grausigen Exzesse des Dritten 
Reiches, so stellt es Goldmann überzeugend 
dar, dazu geführt, daß die Idee des Zionismus 
Wirklichkeit werden konnte. Er sagt in bewuß
ter Zuspitzung: Ohne Auschwitz kein Staat Is
rael. Die entscheidende Abstimmung in der 
UNO im Jahre 1948, die die Gründung Israels 
ermöglichte, ist nur zu verstehen aus dem tief
menschlichen Empfinden, daß angesichts des 
dem jüdischen Volke angetanen beispiellosen 
Unrechts ein Gegengewicht geschaffen werden 

müsse. Zunächst hatte allerdings gerade in den 
USA eine deutliche antizionistische Einstellung 
vorgeherrscht. Erkennbar wirkte dann aber 
1948 bei den Politikern der westlichen Welt 
neben anderen Erwägungen ein unterschwelli
ges schlechtes Gewissen niit, den von den deut
schen Nazis verfolgten Juden nicht mehr und 
eindringlicher geholfen zu haben, als das noch 
durchaus möglich gewesen wäre. -Nun also ist 
der Staat Israel eine Realität, und Goldmann -
als eine den tieferen Strömungen der Zeit offene 
Persönlichkeit - ringt um eine der geistigen 
Kraft und Aufgabe des jüdischen Volkes ange
messene Staatsidee für Israel. 

Es sei abschließend noch einmal gesagt: Die-. 
ses Buch ist ein gewichtiges Zeitdokument - es 
ist ein großartig jüdisches Buch, zugleich - so 
kann man empfinden - auch ein tief bewegend 
deutsches. 

Manfred Leist 

Eine Jugend in Deutschland 

Wendelgard von Staden: Nacht über dem Tal. Eine Jugend in Deutschland. Mit Einfüh
rung von Marion Gräfin von Dönhoff. 156 S., Pappband DM 19,80; Eugen Diederichs 
Verlag, Düsseldorf!Köln 1979. 

Im Zusammenhang mit den Motiven und 
Perspektiven, die in dem Hinweis auf das Buch 
Nahum Goldmanns sich darstellten, sei auch 
auf diese kleine Schrift hingewiesen. Gräfin 
Dönhoff spricht in ihrer Einleitung von der 
(formal gesehen) nicht besonders starken litera
rischen Qualität dieser etwas holprig erzählten 
Geschichte, die sie, als ihr das Manuskript vor
gelegt wurde, zunächst fast unbeachtet wegge
legt hätte. So könnte es auch anderen Lesern. 
leicht ergehen. Läßt man dann aber das Ganze 
auf sich wirken, so hält es schwer, nicht sehr tief 
angerührt zu sein. Das wird besonders für den
jenigen gelten, der- wie die Autorin, die Nichte 
des früheren Außenministers der dreißiger Jah
re, Konstantin Freiherr von Neurath- wesentli
che Jugend- und Entwicklungserlebnisse ·im 
»Dritten Reich« gehabt hat. 

Wie der dem sogenannten Großbürgertum 
angehörende deutsche Mensch - ohne die Hilfe 
eines spezifisch religiösen oder weltanschaulich 
tiefer lotenden geistigen Hintergrundes - in den 
gängigen Schablonen und treuherzig-traditio
nellen Grundempfindungen deutschen Volks-
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tums befangen war und wie er dadurch nur sehr 
langsam und erst von härtesten Tatsachen be
drängt die diabolischen Konsequenzen der na
tionalsozialistischen Ideologie Schritt für Schritt 
erfassen konnte - das alles wird in diesem 
schlichten Lebensbericht bestürzend wieder 
deutlich. Es ist die besondere Schwierigkeit des 
moralisch integeren Menschen, das Böse erst 
dann wirklich erkennen zu können,. wenn es in 
seiner nackten, brutalen Gestalt unmittelbar in 
sein persönliches Leben eintritt. Der mitge
brachte ethische Fundus, noch nicht durch eige
nes Leid zum kritikfähigen individuellen Wahr
nehmungsorgan umgestaltet, kann so zunächst 
eher hemmend für den Erkenntnisprozeß sein. 
Denn der schlichte Mensch empfindet zumeist: 
Eigentlich tendieren doch alle Menschen zum 
Guten, und so schlecht, wie vielleicht manche 
vermuten, daß der Nationalsozialismus sein 
könnte, so schlecht können Menschen doch gar 
nichtsein-das sei doch nur Unterstellung einer 
abgründigen Phantasie. Nur starke und über
greifende Denkfähigkeit konnte bei .leider nur 
wenigen in Deutschland die moralisch-kriti-



sehen Akzente von Anfang an richtig setzen. 
Diese Tragik der deutschen Entwicklung zwi
schen 1933 und 1945 ergreift einen elementar 
beim Lesen des Jugendberichtes der Autorin. 
Doch schöne Kräfte, Mut und Charakter, konn
ten dann im Helfenwollen und im tatsächlichem 
Helfen wachsen; das ermöglichte und forderte 
die Berührung mit einem. sozusagen über Nacht 
in Steinwurfweite neben dem Elternhaus errich
teten Konzentrationslager im Enztal Württem
bergs. 

Daß man das immer wieder neu sich verge
genwärtigt, was wir alle ja spätestens seit Eugen 
Kogons »De:r SS Staat« (1945) wissen, auch etwa 
durch Hochhuts »Stellvertreter« wieder ein-

dringlich erfuhren, wie durch menschenunwür
dige Behandlung und langen planmäßigen Hun
ger Menschenwürde verloren geht, wie sich er
schreckend scheinbar harmlose und gutartige 
Menschen als Wächter und Antreiber zu wah
ren Bestien entwickeln, davon weiß auch Wen
delgard von Staden aus eigener Anschauung zu 
berichten. Gerade dadurch wirkt ihre Schilde
rung besonders stark, daß sie von moralisierenc 
den Beurteilungen Abstand nimmt und ihre Er
lebnisse ganz einfach und schlicht und, ohne die 
eigenen Schwächen zu schonen, schildert. Ein 
alt und gerade auch jung sehr zu empfehlendes 
Buch, das tiefe menschliche Qualitäten an
spricht. M.L. 

Leonardos Leben und Werk 

Bruno Nardini: Leonardo da Vinci, Leben und Werk. Aus dem Italienischen von Barbara 
von Münchhausen. 220 Seiten, 221 meist farb. Abbildungen. Ln. DM 28,--'. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1978. 

Der Autor ist ein Kenner der Renaissance im 
allgemeinc:n und -ihrer Künstler im besonderen. 
So· stammt eine Darstellung über Michelangele · 
von ihm und nun, nachdem er Fabeln und Tier
fabeln von Leonardo veröffentlicht hat, eine 
Darstellung über dessen Leben und Werk. Be
ginnend mit dem Tod des Fünfundsiebzigjähri
gen in Frankreich, am Ufer der Loire, führt er 
hin zur GeburtLeonardos aus Vinci, der unehe
lich geboren im Hause des Großvaters auf
wuchs und prägende Eindrücke durch einen 
naturverbundenen und wohl auch sehr talenti
erten Onkel, den Bruder seines Vaters, Frances
co, erfuhr. Dieser führte ihn auch als Philosoph 
in die Arithmetik, Grammatik, Musik und Phi
losophie ein. Was ihm noch fehlte, erwarb Leo
nardo auf eigene Faust durch Besuch von Werk
stätten. Siebzehnjährig wurde er Schüler des 
Verocchio, wo er mit Credi und Perugino zu 
den Lehrlingen zählte. Schon da wies er sich als 
ausgesprochen talentiert aus und übertraf in der 
Abbildung einer Verkündigung bei der Darstel
lung eines Engelskopfes den Meister selbst. Bald 
wird er Mitglied der Malergilde. Universelle 
Interessen zeichnen ihn immer aus. So sezierte 
er in der Totenkanunmer des Hospitals San 
Spirito menschliche Körper und fertigte einzi
gartige künstlerisch bewegende anatomische 
Zeichnungen. 

An Werken ist aus dieser Zeit wenig erhalten, 
dafür eindrucksvoll genug die >>Verkündigung«, 
die >>Madonna mit der Blume«. Sie sind in farbi
gen Abbildungen dem reich ausgestatteten Bild
band beigegeben. Allerdings - dies ist bedauer
lich, wenn auch bei dem niedrigen Preis ver
ständlich - sind die Farben und Drucke zumeist 
an der: Untergrenze, was die Qualität anbetrifft. 
Dies gilt nicht nur für die Farbabstimmung, 
sondern auch für die Passung. Der Text dagegen 
liest sich leicht dadurch, daß einerseits Tage
buchaufzeichnungen eingestreut sind, anderer- · 
seits das Stilmittel der direkten Rede immer 
wieder verwendet wird. 

So gelingt es Nardini, die vielleicht rätselhaf
teste Gestalt unter den Renaissance-Künstlern 
in ihrer Vielschichtigkeit zu verdeutlichen: Leo
nardos scharf beobachtendes Auge, seinen kri
tisch analysierenden Verstand, der sich zahllo
ser Naturerscheinungen, W olkenbildungen, 
Wasserläufe, der sich der Geologie und Anato
mie ebenso bemächtigt, wie er geniale techni
sche Untersuchungen von Wasserhebewerken 
und Fluggeräten, Städteentwürfe (mit Unter
grundbahnen), aber auch okltulte alchimistische 
Studien durchführt. Er ist in· einer Hinsicht 
modern, zukunftgreifend, technologisch den
kend, auf Beherrschung abzielend, in anderer 
Hinsicht tief verstehend, in die Natur eindrin-
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gend mit geradezu mitt~lalterlicher Demu~. Das 
reiche Interesse, das s1ch an allem und Jedem 
entzündet, hindert oft diesen universalsten 
Geist der Renaissance, wie die anderen Meister 
Werk auf Werk zu schaffen. Er gibt sich bei 
seinen Schöpfungen mit Fragen der Unter
grundgestaltung, der Farbtechnik mehr als jeder 
andere ab, experimentiert, erleidet aber auch 
Schiffbruch. Dennoch sind seine Werke wie das 
»Abendmahle, die »Mona Lisac Gipfelpunkte 
menschlicher Schöpferkraft schlechthin. Ein 
König unter den Künstlern, ist er selten von 
unmittelbarer wirtschaftlicher Not geplagt, er 

wird stets großzügig unterhalten von weltlichen 
und geistlichen Herrschern, so für viele Jahre in 
Mailand, dann in Florenz und Rom, schließlich 
in Frankreich. Die Anerkennung der Fürsten 
sicherte ihm zumeist ein freies Dasein, das sich 
im Tun und Lassen völlig selbst bestimmte. 

Die Höhepunkte dieses Werdegangs sind 
stets anschaulich dargestellt. Der Genius dieses 
uomo universale, die unverwechselbare, bedeu
tungsvolle Wesenheit bleibt mehr oder minder 
im Unausgesprochenen. Fragen werden gestellt, 
Hindeutungen gegeben, die Antwort aber muß 
der Leser selbst finden. Stefan Leber 

Naturkunde in den Mittelklassen 

Gerbert Grohmann: Zur ersten Tier- und Pflanzenkunde in der Pädagogik Rudolf 
Steiners. 2. Auflage. 148 Seiten, kart. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1979. 

In zweiter Auflage ist das Werk von Dr. 
Gerbert Grobmann »Zur ersten Tier- und 
Pflanzenkunde in der Pädagogik Rudolf Stei
ners« erschienen''·. Darin werden die Gesichts
punkte erarbeitet für den Naturkundeunterricht 
in der Mittelstufe, wie sie von Rudolf Steiner für 
die Waldorfschule entwickelt worden sind. 

Im zehnten Lebensjahr schreitet das Kind 
über eine Schwelle. Es erwacht in ihm, zunächst 
noch ganz ins Gefühls- und Willensleben einge
bettet, die Fähigkeit, mit eigenen Gedanken die
Weit zu ergreifen. Mit diesem Entwicklungs
schritt, der zunächst noch ganz im Verborgenen 
vor sich geht, erwacht das Selbstbewußtsein zu 
besonderer Klarheit. Das harmonische Einge-

Zu den Bildern 

gliedertsein des Kindes in seine Umgebung im 
Elternhaus und in der Schule gerät in eine Krise, 
die in rechter Weise erkannt und überwunden 
werden muß. 

Das Kind fühlt sich in seiner Ichheit plötzlich 
allein, verlassen, und bedarf der besonderen 
Aufmerksamkeit der Erziehenden. Die Gebor
genheit und Harmonie des kleinen Kindes ver
sinkt - sie muß versinken, damit der Mensch 
zur Wachheit und Tüchtigkeit hin sich entwik
keln kann. Das Kind nimmt nicht mehr alles 
selbstverständlich hin wie bisher, sondern be
ginnt, noch sehr gefühlsbetont, mit dem erwa
chenden Verstand zu prüfen, wie sich der Er
wachsene in die Welt hineinstellt in bezug auf 

(Siehe den Beitrag ·Zur Darstellung des Todes in der griechischen Kunst•, Seite 644--650) 

Seite 673 oben: 

Seite 674 oben: 

Seite 675 oben: 

Seite 676 oben: 
und Mitte: 

Abb. 1 linker Teil des Nordfrieses vom Schatzhaus der Siphnier. Gigantenschlacht. 
525 v. Chr.; unten: Abb. 2 rechter Teil des Frieses. 
Abb. 3 Westgiebel des Aphaia-Tempels von }fgina, Sterbender Krieger, um 510 v. 
Chr.; unten: Abb. 4 Ostgiebel des Aphaia-Tempels, um 480 v. Chr. 
Abb. 5 Grabrelief eines Waffenläufers aus Athen; unten: Abb. 6 Sterbende 
Niobide, Mitte des 5. Jahrhunderts. 

Abb. 1 und 8 Relief von Halikamassos, Schule des Skopas, Amazonenschlacht, um 
350 v. Chr.; unten: Abb. 9 Sterbender Gallier, um 180-160 v. Chr. 

Bildnachweis: Bild 1, 2, S-9: Bildarchiv Foto Marburg im Forschungsinstitut für Kunstgeschichte der Philipps-Universirät. Arch.-Nr. 
134368, 134372, 134272, 75926, 75922; Bild 3: Bildarchiv Foto Marburg, Freie Waldorfschule Marburg, Nr. 24; Bild 4: Foto Hartwig 
Koppennann, Deuucher Kunsrvrrlag München/Berlin. 
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Wahrheit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Konse
quenz usw. Die Art, wie nun zum Kinde ge
sprochen wird, muß dieser fortschreitenden 
Entwicklung des Kindes gerecht werden. So 
wird eine märchen-, legendenhafte Erklärung 
nicht mehr ohne weiteres befriedigen, sie muß 
auch dem erwachenden Eigendenken des Kin
des Rechnung tragen. 

Ganz besonders ist der Naturkundeunter
richt davon betroffen. Das Kind fühlt sich nicht 
mehr selbstverständlich getragen von guten 
Weltenmächten, sondern muß dieWeit mit sei
nen erwachenden Gedanken ergreifen können. 
Es ist eine ernste Krise für das Kind, die wohl 
beachtet werden muß. Das harmonische Le
bensgefühl, die Weltverbundenheit des späteren 
Erwachsenen hängen sehr davon ab, wie diese 
Krise überwunden - oder nicht überwunden 
wird! Würde jetzt rein naturwissenschaftliche, 
abstrakte Belehrung einsetzen, könnte ihr keine 
innere Resonanz im Kinde entgegenkommen; es 
würde das Gelernte mechanisch nachsprechen, 
altklug reden. Die frühere selbstverständliche 
Verbundenheit mit der Welt kann auf dieser 
Stufe nur wiedergefunden werden, wenn das 
Kind erleben kann, wie in allem, was als Ge
schöpf die Welt belebt, etwas ist, an dem es 
selbst auch irgendwie Anteil hat. 

So wird es in der Tierkunde die Tiere kennen
lernen, die ihre Bewegungsorgane nötig haben, 
damit sie dem eigenen Leibe dienen, wie es 
selber aber zwei Hände hat, mit denen es für 
andere arbeiten kann. Es wird dann niedere 
Tiere kennenlernen, die überhaupt keine Glie
der haben, nur eigentlich das sind, was es selber 
als Kopf hat mit seinen Sinnen, und wie zwi
schen beiden Gruppen etwa die Fische sind, die 
hauptsächlich der Brust, dem Leib entsprechen. 
Nicht geht es hier um exakte naturwissenschaft
liche Probleme, obwohl das Gesagte durchaus 
der Entwicklung der Tierwelt entspricht und 
auch entsprechen soll, sondern darum, daß das 
Kind in diesem Lebensaugenblick seine eigene 
Verbundenheit, Gemeinsamkeit mit der ganzen 
Welt empfindet! 

Gerbert Grohmann, einer der ersten anthro
posophischen Naturforscher, hat Rudolf Stei
ners pädagogische Erkenntnisse auf das gründ
lichste durchgearbeitet und ist ganzen Genera
tionen von heranwachsenden Waldorflehrern 
zum Führer geworden auf diesem Gebiet. Er 
hat mit diesem Buch eine intensive Einführung 
gegeben in das Verständnis der Richtlinien, die 
Rudolf Steiner für den Naturkundeunterricht 
der Mittelklassen gegeben hat. In seinem Vor-

wort zum zweiten Teil ,. Pflanze - Erdenwesen -
Menschenseele« schreibt er: »Die durch Rudolf 
Steiner gegebenen Anregungen sind außeror
dentlich. Sie stellen trotz ihrer anspruchslosen 
Form pädagogische, aber auch naturwissen
schaftliche Impulse von umwälzender Bedeu
tung dar, neben denen alles verblaßt, was sonst 
an Reformbestrebungen um uns herum auf
taucht. Es kommt nur darauf an, daß wir nicht 
erlahmen, sie durch immer neues Bemühen in 
uns aufzunehmen und zu verarbeiten« (Seite 
85). 

In diesem zweiten Teil wird in gleicher Weise 
vorgegangen für die erste Pflanzenkunde, der 
aber die erste Tierkunde schon vorangegangen 
sein soll. Aus Rudolf Steiners Ausführungen für 
die werdenden Waldorflehrer zitiert er: »Sie 
müssen die Pflanzen ... in die ganze Natur, 
Sonne, Erde usw. hineinstellen und müssen die 
Pflanze gleichsam im Zusammenhang mit der 
Welt lassen. Dann bekommen Sie eine Betrach
tung heraus, die, wenn sie richtig gestaltet wird, 
auch schon bei dem Kind auf ein gewisses Ver
ständnis trifft.« (Seite 93) Nicht Zweckmäßig
keit in der Gestaltung der Pflanze soll das Motiv 
der Unterweisung sein, wohl aber das harmoni
sche Einander-Zugekehrtsein wie etwa zwi
schen Blüte und Schmetterling. 

Sehr eindrucksvoll ist es, wie Rudolf Steiner 
von Pilzen, Algen und Moosen spricht, dann 
von Farnkräutern, von den Nadelholzgewäch
sen und schließlich von den Streifenblättlern 
(Lilie usw.) und diese Stufenfolge ganz exakt 
vergleicht mit der stufenweisen Entwicklung 
des Kindes vom Säugling bis hin zu den Mittel
kläßlern, die diesen Unterricht bekommen. Für 
die Netzblättler aber mit ihrem grünen Kelch 
unter der farbigen Blütenkrone verweist er die 
Elfjährigen auf die kommende Stufe (der 12- bis 
13jährigen) in ihrer Entwicklung: »Freut euch, 
ihr werdet einmal so reich in eurer Seele sein, 
daß ihr gleicht der Rose mit farbigem Blumen
blatt und grünem Kelchblatt! Das ist etwas, was 
erst wird, aber freut euch! Das ist schön, wenn 
man sich freuen kann auf das, was man erst 
wird, aber freut euch! - Freude machen auf die 
Zukunft! Daß man Freude damit macht, darauf 
kommt es an!« (Seite 142). 

Mit dem 14. Jahr hört diese vergleichende 
Betrachtung auf. Da tritt das Seelische, das 
Astralische in die Entwicklung ein, die über das 
Pflanzenreich hinausführt und über die Stufe 
dieser Kinder. Von besonderer Wichtigkeit ist 
es, wie Rudolf Steiner für die Elfjährigen strikt 
ablehnt alles, was mit dem Befruchtungsvor-
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gang, mit Same und Keim zusammenhängt, weil 
dafür das innere Verständnis erst erwacht, wenn 
der Mensch körperlich in die Reife eintritt. Das 
Buch führt tief in die Pädagogik der Naturkun
de ein und ist für Lehrer und Interessierte ein 
ganz vorzüglicher, geradezu unentbehrlicher 
Wegweiser! Die Begeisterung für die Pflanzen-

weh, die man als junger Mensch in der Unter
weisung durch Gerherr Grobmann erleben 
konnte, wirkt durch das ganze LebeQ nach. So 
wird auch das Durcharbeiten dieser Schrift und 
seiner übrigen Bücher das Interesse am Natur
kundeunterricht und an der Welt der Pflanzen 
entfachen können! 

Heinrich Wollborn 

Zum Lesen, zum Vorlesen, zum Spielen 

Zwei Bücher von Otfried Preußler: »Die Flucht nach .ifgypten. Königlich böhmischer 
Teil.« Piper Verlag, DM 29,80. »Der goldene Brunnen. Ein Märchenspiel." dtv junior, 
7209, DM 3,80. 

Im Spätherbst des vorigen Jahres erschien ein 
Buch von Otfried Preußler, das vom Thema wie 
von der Form her ungewöhnlich ist: Es handelt. 
sich um den »Königlich böhmischen Teil« der 
Flucht nach Ägypten, wie dieser sich zugetra
gen hat, als in Wien der Kaiser Franz J oseph 
regierte, desungeachtet aber im Morgenlande 
zugleich der finstere Herodes das Szepter führ
te. Zwischen beiden Herrschern kam es - wie 
nicht anders zu erwarten - zu verzwickten di
plomatischen Verwicklungen, die zum Glück 
die Kaiserin mit leichter Hand lösen konnte. 

Es werden also zwei Zeiträume heraufbe
schworen: ein >>damals«, das die Zeitenwende 
meint, und ein anderes, das die Länder der 
Donaumonarchie im letzten Abclämmern unter 
der Wiener Herrschaft sah. Im Klappentext 
wird erwähnt, daß in Ludwig Thomas »Heiliger 
Nacht<< und in Felix Timmermanns »Das Jesus
kind in Flandern« ähnliche Versuche vorliegen. 
Dennoch hebt sich das Buch Preußlers von den 
genannten Werken dadurch ab, daß das Ver
flechten der weit auseinanderliegenden Zeiträu
me (um das Jahr Null und um 1900 n. Chr.) 
auffallender geschieht, zunächst so, daß man 
sich fast dran stoßen könnte. Auch das Land
kartenbild, das man in sich trägt, gilt es gründ
lich aufzulösen angesichts der Tatsache, daß 
»der Weg von Bethlehem nach Ägypten ... 
damals, in jenen heiligen Zeiten, durchs König
reich Böhmen geführt haben« müsse. Hat man 
beide Schritte aber erst einmal vollzogen, hat 
man der Phantasie zugestanden, sich über ge
wohnte Ordnungen hinwegzusetzen, so wächst 
das Verständnis dafür, daß die Flucht nach 
Ägypten schließlich an jedem Erdenorte und zu 
jeder Zeit sich vollziehen kann und vollzieht. 
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Gegenüber dem Ernst, den diese Einsicht im 
Empfinden und Fühlen wachruft, könnte sich · 
die Frage erheben, ob die ausklingende Kaiser
zeit und das Königreich Böhmen die rechte 
Szene abgäben für das Geschehen. Je mehr man 
sich ab~r einliest in das Buch, desto deutlicher 
kann hervortreten, wie stark es durchklungen 
ist 'vom Schmerz um unwiederbringlich Verlo
renes. Ein Land Böhmen taucht auf, wie es 
vielen Menschen, die es vielleicht in Wirklich
keit nie sahen und erlebten, schon durch den 
dunkelwarmen -Klang seines Namens als ein 
Land mit eigenem Zauber erscheint: das Land 
blauer, rundkuppiger Waldberge und darin ver
steckter Seen, das Land, durchströmt von der 
Moldau und ihren Neben- und Zuflüssen, dann 
das goldene Prag, wie Stifter es in seinem »Witi
ko« darstellte oder wie es mit den Biographien 
von Tycho de Brahe und Johannes Kepler ver
bunden ist. - In Preußlers Buch erscheint Prag 
nur knapp und vorwiegend als Schauplatz des 
damaligen Kanzlei-Beamtentums, in seinen ein
zelnen Vertretern sonderlich bis skurril. Das 
Hauptgeschehen aber, die Flucht, spielt sich im 
nördlichen Teile Böhmens ab, führt durch klei
ne Dörfer und einsame Landschaften. 

Es geschehen manche Wunder - wie könnte 
es anders sein. Doch sind sie allermeist sehr 
leiser, unauffälliger Art. Dagegen bleiben sie 
gerade an solchen' Stellen aus; wo der Leser·sie 
üblicherweise erwarten rriöchte. So lernt das 
heilige Paar, als es für eine Nacht im Hause des 
k. u. k. Postverwalters Möldner Quartier 
nimmt, dort ein Erbstück kennen, ein >>Tuch~ 
macherkrippl«, mit einigen hundert Figuren der 
Unterschiedlichesten Größe und mit einfachen 
mechanischen Triebwerken, wodurch die Holz-



knechte im Walde Äxte und Beile schwingen 
oder wodurch sie sägen können, der Schmied zu 
hämmern beginnt, die Müllerburschen Mehl zur 
Mühle schleppen, die Wäscherinnen am Bach 
die Wäsche schwenken, die Kühe grasen, zwei 
Ziegenböcke mit gesenkten Gehörnen gegen
einanderrennen usw. usw. . . . Eines der 
»Werk!<< aber funktioniert nicht: das Flöten
werk. Und obwohl der heilige Josef fachmän
nisch und sichtbarlieh anteilnehmend dem 
Möldner die Hand auf die Schulter legt mit der 
Versicherung, er werde den Fehler eines Tages 
gewiß finden - >>das diesbezügliche Wunder<<, 
heißt es im Buch, »welches auch wir ja dem 
Möldner vom ganzen Herzen möchten ver
gönnt haben, das von uns allen mithin erwarte
te, ja geradezu fast schon für unausweichlich 
gehaltene - also, wir traun es uns kaum zu 
sagen, daß es in Wahrheit nun doch nicht einge
treten ist ... << 

Ansonsten aber durchziehen übernatürliche 
Mächte und Kräfte die Handlung reichlich. Der 
Engel Gabriel begibt sich ebenso dienend hinein 
wie auf der anderen Seite hindernd· und hem
mend der Luzifer mit seinen Helfern. Auch auf 
dem Zuge durch das Königreich Böhmen war 
also das Leben des Gotteskindes ernsthaft be
droht und mußte gerettet werden. Und wenn
gleich nach dem glücklichen Überschreiten der 
Grenze in das Land hinein alle Heiligen Böh
mens, angeführt vom heiligen Herzog W enzes
laus, dem Schutzpatron des Landes, sich zusam
menfanden, um in einem »abseits der Straße 
gelegenen Kirchlein<< dem Kinde und seiner 
Mutter zu huldigen - die Gefahren konnten sie 
nicht abwenden. 

Hilfreich schaltet sich gegen Schluß der Reise 
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scher Art ist, kommt es auf keinen Fall in 
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Herrn über alle Herrlichkeiten gleichwohl Re
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Verrichtungen keine übung hat, kommt er sich 
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Zeit, bis er endlich zu einem Entschluß ge-

langt.« -Was aus diesem Entschluß als Tat des 
riesengebirgischen Herrn entspringt, ist nicht 
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Verfolgern, sobald er sie als solche erkannt hat, 
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Das Weihnachtsgeschehen steht im Mittel
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che Bilder aus dem alten Böhmen malt und viele 
sonderliche oder auch liebenswerte Gestalten 
auftreten läßt: den Gendarmeriepostenkom
mandanten Hawlitschek und den Räuber 
Schmirgel (»welcher im Grunde genommen ein 
armes Luder ist«); das Tandler-Marieehen mit 
seinem Schützling, dem blöden Hubertl; den 
Herrn Kantor Linek aus Bakov und manche 
andere noch. Um den letzterwähnten Herrn 
Antonin Linek, Kantor in Bakov, spinnt sich 
eine besonders reizvolle Episode. Er nämlich 
»erzählt seinen Schulkindem die Geschichten 
so, _wie er meint, daß sie dazumal sich ereignet 
haben, in jener hochheiligen Nacht unter dem 
Weihnachtsstern. Und die Kinder in seiner 
Schule, die glauben ihm diese Geschichten aufs 
Wort .. ,«,Weil darin nun aber z. B. unter an
derem ein böhmischer Rastlbinder vorkommt, 
der mit steifem Bein und auf Krücken sich zum 
Stall hinschleppt, hat der Herr Kaplan Vavra, 
ein Mann von »aufgeklärter Gesinnung«, den 
Kantor beim Herrn Pfarrer, und, als das nicht 
fruchtete, beim Herrn Dechant verklagt und 
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gefordert, der Linek solle »in Hinkunft ... ge
fälligst sich an das biblische Zeugnis halten und 
alles weitere weglassen, dieses ganze Brimbo
rium, welches man Kindern nicht weismachen 
darf .. ·"· Bei einem abendlichen Plausch zu 
zweit in einer kleinen Gaststube nun bestätigt 
der heilige Josef dem Kantor, daß auch all das, 
was dieser seinen Schulkindern erzählte, damals 
in Bethlehem sich zugetragen habe, und um das 
zu bekräftigen, gibt er sich dem glücklichen 
Kantor zu erkennen, >>aber bittschön auf Ehren
wort, daß er's um Gotteswillen für sich behält, 
weil sie ja auf der Flucht nach Ägypten begrif
fen sind, vor dem König Herodes, und niemand 
kann wissen, ob sie nicht möglicherweise auch 
hier, im Königreich Böhmen, behördlicherweise 
gesucht werden. >No was!< hat daraufhin der 
Kantor Linek zum heiligen Josef gesagt - das 
Ehrenwort gibt er ihm gerne, ... << 

Wen es in der Weihnachtszeit wegen allzu 
offenkundiger Geschäftemacherei und Krippen
ferne zu frösteln beginnt, dem sei die Lektüre 
des Buches empfohlen: er kann sich an ihr 
erwärmen. Herbert Holzings Illustrationen, 
herb und phantasievoll, schaut man gerne an: 
Sie fügen sich nicht nur bemerkenswert gut ein, 
sondern bereichern den Text, ohne die eigene 
Vorstellungskraft einzuengen. 

Neben dem besprochenen stattlichen Buch 
von Preußler gibt es ein kleines Taschenbuch, 
im Dezember 1975 erschienen: »Der goldene 
Brunnen<<, ein MärchenspieL Wer als Klassen
lehrer für das Abschlußspiel seiner achten Klas
se nicht gleich zu einem Schiller, Shakespeare 
oder sonst einem großen Dramatiker greifen 
möchte, wer mehr dahin . neigt, ein kleineres 
Spiel besonders sorgfältig durchzugestalten, der 
schaue sich den »goldenen Brunnen<< an. Preuß
ler. griff in seinen letzten Veröffentlichungen 
gerne zu Sagenstoffen: Dem »Starken Wanja« 
liegt ein Motiv aus dem Russischen zugrunde; 
im »Krabat<< leben wendische Sagengestalten 
auf; das Spiel vom goldenen Brunnen »verwen
det Gestalten und Motive der russisch-ukraini
schen Volksüberlieferung«. 

Die Handlimg ist klar und einfach. Der Brun
nen, die einzige Wasserquelle eines Dorfes, ist 
versiegt. Maschenkas alte Großmutter weiß es 
besser: sie besteht darauf, er sei krank. Sie weiß 
aber auch, was ihn heilen könnte, nämlich eine 
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Kanne voll Wasser aus dem goldenen Brunnen 
unter der gläsernen Linde. Doch der Weg dort
hin birgt große Gefahren. In den Schwarzen 
Wäldern lauern die Häscher des Wolfskönigs, 
im Nebelwald hausen böse, zauberkräftige 
Schrate, und schließlich wird der goldene Brun
nen selber von einem doppelköpfigen Drachen 
bewacht. Die Burschen des Dorfes mit dem 
kranken Brunnen trauen sich nicht aufzubre
chen. Das Mädchen Maschenka macht sich auf 
den Weg. Zu ihr stößt ein »ehrlicher, abgedank
ter, alter Soldat«, Mischa Holzbein, der die 
Freiheit auf den Landstraßen liebt, aber auch 
Brot, Speck und Schnaps. Durch Mischas nie zu 
stillenden Hunger geraten er und Maschenka in 
große Not. Doch da zeigt sich, was für ein Kerl 
in dem alten Mischa steckt; als er bereit ist, sein 
Leben zu opfern, wird durch überraschende 
Wendung die Gefahr gebannt, Maschenka be
kommt das Wasser vom goldenen Brunnen, der 
kranke Brunnen ihres Heimatdorfes kann ge
sunden. 

Dieses durchsichtige Geschehen ist drama
tisch bemerkenswert gut gefügt und so, daß 
gerade Vierzehn-, Fünfzehnjährige es leicht und 
wirkungsvoll darstellen können. (Möglich ist es 
auch schon für Zwölfjährige etwa.) Von Büh
nenbildern und Kostümen her lassen sich ein
drucksvolle, farbige Szenen aufbauen. Preußler 
fügte dem ganzen zudem vier Lieder mit einfa
chen Melodien bei. 

Es braucht wohl nicht besonders gesagt zu 
werden, daß an das Motiv vom versiegten, 
»kranken<< Brunnen sehr ernste Oberlegungen 
angeschlossen werden können. Daneben enthält 
das Spiel die gehörige Portion Humor. 

Sechzehn Darsteller sind erforderlich. Seines 
nicht zu großen Ausmaßes wegen könnte ein 
Klassenlehrer das Spiel ohne Schwierigkeit min
destens in doppelter Besetzung einüben, so daß 
die ganze Klasse übend und spielend beteiligt 
wäre. 

Wer Erfahrung hat in »Bühnenarbeit<< mit 
Achtkläßlern, wer zudem Preußlers »Krabat<< 
kennt und schätzt, für den bleibt, besonders 
nachdem er den »goldenen Brunnen« kennen
lernte, der Wunsch offen, der Autor möchte die 
wendische Sage von Krabat dramatisch gestal
ten. Steckt in ihr doch alles, was sie für solche 
Ausarbeitung geeignet erscheinen läßt! 

Erika Dühnfort 
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An unsere Abonnenten 

Sehr verehrte Leser der >>Erziehungskunst«! 

Drei Jahre lang konnten wir den Abonnementspreis ohne Erhöhung 
aufrechterhalten - nicht zuletzt dank der weiteren Verbreitung und der 
damit gestiegenen Auflage unserer Zeitschrift. Leider sind aber die Her
stellungs- und Vertriebskosten stark gestiegen, so daß wir nun doch den 
Abonnementspreis ab 1. 1. 1980 auf 

DM 36.- (zuzüglich Porto) 

erhöhen müssen. Er bleibt damit an der untersten Grenze des wirtschaft
lich Vertretbaren und ist im Vergleich zu anderen kulturellen Zeitschrif
ten noch sehr günstig. 

Wir bitten Sie herzlich um ihr Verständnis und Ihr weiterhin mittra
gendes Interesse. 

Mit freundlichen Grüßen 

für den Herausgeber 
Dr. M. Leist 

für den V erlag 
Dr. W. Niehaus 

PS. Wir bitten, das Abonnement nicht im voraus zu bezahlen, sondern die dem 
Heft 1/1980 beiliegende Rechnung (mit vorbereiteten Einzahlungsformularen) 
abzuwarten. 

Anschriften: 

Elisabeth Weißen, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgart 1. 
Malte Schuchhardt, Ockershäuser Allee 48, 3550 Marburg (Lahn). 
Reinhart Fiedler, Nobiskrüger-Allee 93, 2370 Rendsburg. 
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Rudolf Steiner tritt von Jahr zu Jahr 
stärker in das Interesse der Öffent
lichkeit. Sein Name ist verbunden 
m'it 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 Molt, 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 u. a. 

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. LPinPn DM 56,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



Mythos und Geschichte 
im Zentrum 

des Mittelmeerraumes 

Renato Aprile 
Die Etrusker 

Das Besondere dieses Werkes, das vor
zugsweise italienische Originalarbeiten 
berücksichtigt, liegt darin, daß hier mit 
Hilfe von geisteswissenschaftlichen Me
thoden (die auch mythologische Motive 
mit einbeziehen) versucht wird, die dem 
historischen Werden dieses rätselhaften 
Kulturkreises verbundene Bewußtseins
wandlung aufzuzeichnen, d. h. Kunst, 
Rel igion und Geschichte der Etrusker zu 
den Urbildern zurückzuführen, aus de
nen sie entstanden und an denen sie von 
einem mythischen Bewußtsein erlebt 
wurden. 

Es gibt sich somit eine neue Wertung: 
Italien im Zentrum des Mittelmeerraumes 

Soeben 
erschienen! 

208 Seiten 
mit zahlrei

chen, 
teils farbigen 
Abbildungen 

und Zeichnungen, 
Leinen DM 48,-

als der Brennpunkt, in dem die Impulse 
des Nordens (Urkelten), des Westens 
(Uriberer) und des Ostens (Kieinasien) in 
dem Augenblick der Geburt des Eisen
zeit-Bewußtseins ihre Wandlung und ih
re Einverleibung in die Impulse einer 
Hochkultur fanden. 

Die vorliegende Arbeit möchte weder ei
ne ästhetisch-formale Betrachtung noch 
eine theoretische Definierung des Etrus
kerturns bieten. Sie möchte vielmehr ei
nen ersten Schritt der Annäherung an 
sein Wesen und seine historische Mission 
wagen- somit ein Kapitel der Biographie 
Europas darstellen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Wir suchen 

Klassenlehrer(ln) 
Sonderschullehrer(in) 
für Förderklasse 

Eurythmielehrer(in) 
Bewerbungen erbeten an 
Rudolt Steiner-Schule 
Landschulhelm Schloß Harnborn 
4791 Borehen 3 
Ruf Paderborn (0 52 51) 38 92 10 

Vorpraktikantin 
für Waldorfkindergarten 
Göppingen, Kleiststraße 10, 
Telefon (0 71 61) 7 45 25, 

für sofort gesucht. 

Zimmer kann gestellt werden. 

Kindergarten mit insgesamt sieben 
Gruppen, in drei verschiedenen 
Häusern arbeitend, sucht zum 
1. 1. 1980 oder zum 1. 9. 1980 

eine, evtl. zwei 
Waldorf-Kindergärtnerinnen 
(mit staatlichem Abschluß), 

welche gewohnt sind, eine Gruppe 
selbständig zu führen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen 
an 

Waldorf-Kindergarten Bremen E.V. 
Frelllgrathstraße 15 
2800 Bremen 1 
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Für die Führung unseres Kindergartens 

(15 Mitarbeiter- und Dorfkinder) suchen 

wir 

Waldorfkindergärtnerin 

Hell- und Erziehungsinstitut Haus Arlld 

2061 Bliestort bel Lübeck 

Teleton (0 45 01) 2 15 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
ist noch im Aufbau begriffen und sucht 
ab sofort einen 

Geschäftsführer 

Auskünfte und Zuschriften an 
Hartmut Wörnle, Pestalozzistraße 4 
7128 Lauffen 

Die Freie Waldortschule Würzburg 
z. Z. bis zur 8. Klasse 
sucht für den weiteren Ausbau der 
Schule je einen 

Germanist 
Eurythmielehrer /in 
Gartenbaulehrer /in 
Englischlehrertin 
Französischlehrertin 

für 1980/81 

Klassenlehrer/in 

Zuschriften erbeten an das 

Kollegium 
der Freien Waldortschule 
Oberer Neubergweg 14 
8700 Würzburg 
Teleton (09 31) 7 20 72 



Wir suchen zum Schuljahrsbeginn 
1980/81 und 1982/83 

Klassenlehrer(in) 
für unsere heilpädagogische Schule 
(53 Schüler in 5 Klassen), möglichst mit 
2. Staatsexamen in Sonderpädagogik. 

Mic.haei-Schule, Rehstraße 24 
6230 Frankfurt-Griesheim 

Für unsere sich erweiternde Oberstufe 
suchen wir 

Naturwissenschaftler 

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

Der Waldorfachulvereln Augsburg sucht: 

erfahrene 
Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer 
die sich initiativ an dem künstlerischen 
Aufbau einer Waldorfschule beteiligen 
wollen. 

Bitte sprechen Sie mit uns über Ihre 
Erfahrungen und Gedanken zu einer 
zeitgemäßen Schule 

Telefon (08 21) 7 33 53 und (0 82 33) 67 77 

Wir suchen ab sofort oder nach 
Vereinbarung 

Kindergärtnerin 
in Rudolf Steinar-Kindergarten 
in Rapperswil, am Zürichsee 

Nähere Auskunft erteilt 
Frau Dr. D. Wissler 
Hohlweg 9, CH-8645 Jona 

Für unser modernes, auf anthroposophischer Grundlage aufgebautes Altenzentrum mit 
Therapie- und Gemeinschaftseinrichtungen (15 km vom Stadtzentrum Pforzheim), suchen 
wir einen erfahrenen und vielseitigen 

Mitarbeiter in der Haustechnik (Hausmeisterei) 

mit handwerklicher Ausbildung und mit Interesse an verantwortlicher Selbständigkeit und 
Willen zur Zusammenarbeit. 

Wir bieten Mitbestimmung in der Aufgabenerfüllung, sachgemäße Vergütung, geregelte 
Arbeitszeit. Wohnung auf dem Gelände ist vorhanden. 

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie unseren Herrn Majer an: (0 72 33) 6 72 04 

JOHANNESHAUS, Zentrum fQr Lebensgestaltung Im Alter 
Am Elchhof, 7532 Nlefern-öschelbronn 2 
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Wir suchen Lehrkräfte, die unser 
Kollegium ergänzen in den Bereichen 

Sport 
Gartenbau 
Englisch 

Rudolf Steiner-Schule 
Harnburg Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55, 2000 Harnburg 70 
Telefon (0 40) 68 50 00 

Wir würden uns freuen, für die 

Eurythmie 
eine weitere Lehrkraft in unserem 
Kollegium begrüßen zu können. 

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

•• •• -· 

Im Großraum Ludwigsburg suchen wir 
Ug. Ehepaar mit zwei Kindern, 9 u. 5) 

eine 4-Zimmer-Wohnung 

Zuschriften werden erbeten an 
Bernd-Wolfram Wesolowski 
Sesenheimer Straße 19, 1000 Berlin 12 

Suchen 

Waldorfpädagogen(-innen) 
mit Praxis als Erzieher, Lehrer, Heilpäd
agogen, Kindergärtner oder Sonderkin
dergärtner für unsere Tagesheim-, Inter
nats- und Schulbetriebe in Wien und 
Kärnten für sofort und für späteren 
Ausbau. 

Kuratorium für künstlerische und 
heilende Pädagogik 
A-1070 Wien, Siebensterngasse 27 

•• •• • • •• •• 
lJeskdteH..- Ste uns 

th clt11 erweif:.eri:en, 'RiikH1tlf

• der Heideho~ 
/Jochhandlune e 

' • I 
i 
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Sie finden bei uns 
Rudolf Steiner Gesamtausgabe, anthroposophische Literatur, Kinder· und 
Jugendbücher, Holzspielzeug, Kunstdrucke, Holzschnitzarbeiten, Kristalle, 
Schmucksteine, Bienenwachskerzen und Knetwachs, Choroi·Fiöten und 
Klangspiele, Wachsfarben und Stockmar·Aquarellfarben. · 

Außerdem führen wir jetzt 
Schafwolle, Märchenwolle (pflanzengefärbt), Strickwolle, Holzperlen, 
indische Seidenschals, Kinderkittel, Lätzchen etc., Puppen, Stofhiere, 
Puppenwagen, Jute· und Sisalgarne. 
Bei Ihrem Besuch werden Sie noch viel Neues entdecken. 

Heidehofbuchhandlung Wolfgang Militz & Co. 
Gerokstraße 10 · D-7000 Stuftgart 1 ·Telefon (0711) 246401 

•• •• •• •• •• ·- •• • • 

I • 

' • 



Neuerscheinung 1979 

~i_sl.l?c...n_., 
\krlag für Uteratur und Grafik 
Olgastraße€f.k li!lem mu 240689 

7Stutlgart 1 

DSCHELAL ED-DIN RUM!: Gesänge des tanzenden Gotteslreundes, aber

tragen von Karl Thylmann und Linde von Keyserlingk, ganzseitige Ornamente 

von Karl Thylmann, Nachwort von Linde von Keyserlingk. 

Format 30 x 24 cm . ca 96 Seiten, DM 28,-

Die beliebten Faltbilderbücher von Lucla Grosse 
erscheinen jetzt in einem Bilderbuch gesammelt. 

Zwerg Tippetapp und andere Geschichten 
23,5X16 cm, 24 Seiten, Preis sfr. 18,80, DM 20,

lnhalt: 

Zwerg Tippetapp · Regenspaziergang 
Der Drache und der Luftballon auf Reisen 
Das Zauberhaus · Winterzeit - frohe Zelt 

Im Weihnachtswald 
Es ist im besten Sinne des Wortes Kurzweil, was die Verfasserln des »Roten Stiefelchens« 
aus dem Schatz ihrer eurythmisch-pädagogischen Erfahrung in den sechs heiter-poetischen 
Geschichten in Bildern und Versen erzählt. 
Im Zusammenklingen von Reim, Bild und Gebärde wird das Kind in das Erleben von Wasser, 
Wind, Blitz, Donner und Sonnenschein, aber auch in das Traumland des Zauberhauses und 
in den Weihnachtswald geführt. Geeignet für das Vorschulalter. Dasselbe Bilderbuch 
erscheint in gleicher Ausstattung auch in französischer Übersetzung: 

Lutin Tlpetape et d'autres histoires. 

Hadlaub-Verlag Zürich 
CH-8006 Zürich - Hadlaubstraße 56 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAIT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

Cl W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 
POSTFACH 8905 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (07531) 61785 
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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 dreigliedeigen 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 

mVERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



Beiträge zur Anthroposophie 

Band 

5 
George Adams 

Grundfragen 
der Natur
wissenschaften 

Beiträge 5 nr And • oposopiWe 
Soeben 
erschienen! 

Grundfragen der Naturwissenschaft 
Aufsätze zu einer Wissenschaft des Ätherischen. 
142 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 den 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. 

VERLAG 
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»Der Kampf Goethes gegen die physikali
sche Farbenlehre muß auf einer erweiterten 
Front auch heute noch ausgetragen 
werden.« 
Werner Heisenberg 

Goethe selb5t zählte die Farbenlehre zu seinen wich
tigsten Werken. Er hat sich über vierzig Jahre damit 
beschäftigt. Die vorliegende Taschenbuch-Kassette 
umspannt den gesamten Gang Goethes in die Erfor
schung des Farbenwirkens, von den ersten •Beiträgen 
zur Optik• (1791) bis zu den kl!fZ vor seinem Tode 
entstandenen Beobachtungen • Uber den Regenbo
gen• (1832). Das Hauptstück •Zur Farbenlehre• 
(1810) wird durch frühere und spätere Arbeiten zu 
einem Ganzen verbunden, in dem sich Inhalt, 
Anschauung und Methode Goethescher Naturwissen
schaft geschlossen ausspricht. 

• Von Gerhard Ott und Heinz 0. Proskauer betreut, ist 
diese Taschenbuchkassette der Goetheschen Farben
lehre von vornherein als Studienobjekt angelegt. Zu 
Recht verweist der Verlag darauf, daß die Farbenlehre 
ja nicht nur gelesen, sondern vor allem vom Leser 
systematisch nachvollzogen werden sollte. Kommen
tare, aber auch die zwanzig Farbtafeln erleichtern 
durchweg noch einmal das Studium der Thesen Goe
thes, das faszinierend genug ist.• 
H. Ohff in DER TAGESSPIEGEL 

Drei Bände in Kassette. 
Mit Einleitungen und Erläuterungen von RUDOLF STEINER. Her
ausgegeben von Gerhard Ott und Heinrich 0 . Proskauer. 
696 Seiten, 20 Farbtafeln, kartoniert DM 38,-

•lnge Ott hat eine Nacherzählung des finnischen 
Nationalepos geschrieben, deren rhythmisierte, 
sehr bildkräftige Prosa mit eingestreuten Versen 
sich so nah wie möglich ans Original hält und 
dabei ausgesprochen fesselnd und gut lesbar ge
worden ist. Die kraftvollen traumtief ins Mythi
sche ausgreifenden Bilder von Herbert Holzing 
verstärken den Reiz des Buches. • 
Ba!Wra >On Wulfen in SUc:lc:I~UTSChe'leitunq 
Nacherzählt von INGE OTI. Mit 30 ganzseitigen 
Illustrationen von HERBERT HOLZING. 288 Sei
ten, Pappband DM 24,-

•Ausgestattet mit hervorragenden Fotos und 
Zeichnungen, verbindet es gründliche kunsthi· 
storische Darstellung mit mythologisch~geistiger 
Deutung, zeigt es die historischen und geogra· 
phiseh-landschaftlichen Gegebenheiten so ein
gehend wie die religiöse Gedankenwelt, aus de. 
nen die Stabkirchen entstanden sind.c artiS 
Von DAN LINDHOLM. Mit Fotos von Walther 
Roggenkamp. 214 Seiten mit 110 Abbildungen 
auf Tafeln und zahlreichen Zeichnungen, leinen 
DM 49,-



Jakob Streit, der erfahrene Pädagoge und Jugend
buchautor, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Lebensgeschichten der eindrucksvollsten dieser 
großen christlichen Gestalten neu zu erzählen
einfach und deutlich, ohne barocke Schnörkel, 
aber auch ohne modernistische Zugeständnisse. 

Inhalt: Martin. Georg. Franziskus. Odilie. Seba
stian. Mauritius. Placidus. Elisabeth. Meinrad. 
Christoforus. Beatus. Rochus. 

144 Seiten, Pappband DM 19,-

Erich:Lrnmer 

DERMODFU.BAUVON 
MAI.SCH 
UND DAS ERSfE 
GOEIHEANUM 

Erich Zimmer gehört zu den wenigen Architekten, 
die sich mit dem Modellbau von Malsch auseinan
dergesetzt haben. Seine Arbeiten erscheinen jetzt 
zum ersten Mal in Buchform und geben nicht nur 
einen vollständigen Überblick über den Bau und 
seine Geschichte, sondern zeigen auch die Verbin
dungslinien zu den baukünsrlerischen Ideen, wie 
sie Rudolf Steiner dann im enten Geotheanumbau 
verwirklichte. 

Zum Baumimpuls Rudolf Steiners. 
61 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Zeich· 
nungen, Großformal, Pappband DM 26.-

Rosemary Sutcliff erzählt hier in einem ihrer 
schönsten Iugendbücher die Lebensgeschichte 
des Jungen Love I, der als • Krüppel• von den 
abergläubisch aufgehetzten Bewohnern seines 
Dorfes vertrieben wird, bei den Mönchen eines 
Klosters seine Fähigkeiten des Heilens entdeckt, 
bis er schließlich selbst ein·Hospital gründet. 

159 Seiten, Pappband DM 15,-

•Ernst Bindei versteht die Pyramiden aus dem 
Geiste ihrer Zeit heraus, der ein völlig anderer als 
der unserer Gegenwart gewesen ist. Die altägyp
tische Kulturepoche stand im Zeichen der Myste
rienweisheit. Sie hat den Pyramiden ihren deutli
chen Stempel aufgedrückt. Nur mil ihrer Hilfe 
gelingt es, die Rätselfragen, zu denen diese Bau
werke Anlaß geben, einigermaßen befriedigend 
zu beantworten. Das ist in diesem Werk gesche-
hen.• dpa 
316 Seiten mit vielen Abbildungen, Leinen 
DM39,-

Zur Praxis der körpl!rlichen und 
seelischen Cesuridheitspßege 

Eltern werden täglich vor neue 
Entscheidungen gestellt. Haben 
sie immer die richtige AntworH 

Das •Jahr des Kindes• verspricht allerhand Blü
ten im Bereich zwischen Kultur und Kommerz zu 
treiben - hoffentlich immer solche zum wirkli
chen Vorteil der •Betroffenen• I 
Eine RiChtun& der man die Kompetenz in Sa· 
chen Kind nicht absprechen wird, ist die anthro-
posophisch orientierte ,\<\edizin und Menschen
kunde und die aus ihr hervorgegangene Waldorf
pädagogik. Hier ist es ein praktischer Ratgeber in 
T aschenbuchformat, geschrieben von Ärzten 
und Pädagogen. Schon die Fülle der ganz auf die 
Praxis bezogenen Themen ist vielversprechend: 

Empfängnisregelung - Geburtshilfe -
Umwelt des Kleinkindes -Ernährung
Zähne, Opfer der Zivilisation - Sinn 
der Kinderkrankheiten - Abhärtung -
Rachitis - Impfproblem - Spiel und 
Spielzeug - Märchen, Nahrung oder 
Gift - Fernsehen - Comics - Pop
Musik. 

Sie werden konzentriert (1 0 bis 20 Seiten pro 
Kapitel) und sachlich aber durchaus mit dem 
kritischen Blick auf unsere Wohlstandsgesell
schaft abgehandelt, den wir uns heute nicht 
mehr vernebeln lassen dürfen. 
Der Band wird herausgegeben vom Verein für 
ein erweitertes Heilwesen, der sich durch seine 
millionenfach verbreiteten »,\ierkblätter zur scr 
zialen Hygiene• verdient gemacht hat. 

Mit Kindern leben 
Zur Praxis der körperlichen und seelischen Ge
sundheitspflege. 280 Seiten, kartoniert DM 12,-
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Die zwei 
Jesuslmaben 
ln der bildenden Kunst 
Von Hella Krause-Zimmer 

2. völlig neu bearbeitete und 
wesentlich erweiterte Auflage. 
304 Seiten Text mit 122 Abbildungen 
auf Kunstdrucktafeln , Leinen DM 49,-

Hella Krause-Zimmer hat ihr bekanntes und 
geschätztes Buch über die zwei Jesusknaben 
erheblich erweitert und überarbeitet, u. a. um 
zwei ganz neue Kapitel. Der Abbildungsteil 
ist wesentlich gewachsen und enthält nun 
auch einige vierfarbige Reproduktionen. 

ln dieser 2. Auflage sind Entdeckungen ver
arbeitet, die sich seit dem Erscheinen der 1. 
Auflage 1969 neu gefunden haben, aber auch 
solche, die- seinerzeit durchaus schon be
kannt - zurückgestellt wurden, weil sie so 
erstaunlich schienen, daß die Autorio sie in 
die Darstellung der 1. Auflage nicht aufzu
nehmen wagte. Hier bl ieb abzuwarten, ob 
sich noch weitere stützende Glieder an
schließen, die es ermöglichen, die Zusam
menhänge noch tiefer zu durchschauen -
was der Autorio in der neuen Auflage gelun
gen ist. 

692 
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Naturtextilien 
Schmuck Minerallen 

Verlangen Sie bitte unseren 

Versandkatalog 

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

Versand auch ins Ausland! 

Die Rudoif-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht 
für die Mittel- und Oberstufe 

Musiklehrer 

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

Wir sind eine junge, einzügige Wal
dorfschule im Aufbau ; mit 7 Klassen. 
Jedes Jahr wächst eine neue 1. Klas
se hinzu. 

Wir suchen Klassenlehrer für 
1. Klasse 80/81 

Fachlehrer für 

Russisch 

Englisch 

Eurythmie 

Das Kollegium freut sich über Ihre 
schriftliche Bewerbung! 

Freie Waldorfschule St. Georgen 
Zechenweg 2 
7800 Freiburg im Breisgau 



Wir haben noch einige Plätze in unserem 
dreijährigen berufsbegleitenden sozial
therapeutischen Seminar frei. 

Die anthroposophisch orientierte Ausbil
dung führt zum » Heilerzieher für Seelen
pflege bedürftige Jugendliche• 

Zivildienst kann während der Ausbildung 
abgeleistet werden. 

Hellp. Jugendhelm Weckelweller 
7184 Klrchberg/J., Postfach 40 

Rudolf-Stelner-Schule, Solothurn 
Für unsere im Aufbau begriffene Schule 
(1.-6. Klasse) suchen wir auf Frühjahr 1980: 

Klassenlehrer(ln) 
für die 1. Klasse 

Kindergärtnerin 
Eurythmisten(ln) 
Fremdsprachenlehrer 
(französisch u./o. englisch) 

Ihre Anfrage richten Sie bitte an das 
Lehrerkollegium, Weissensteinstr. 65/67, 
4500 Solothurn, Schweiz 

Freie Waldorfschule Antwerpen 
sucht dringend 

anthrop. und Fachbücher 
für ihre Bibliothek 
Schulen oder Menschen, die alte Bücher 
spenden können, bitte Kontakt 
aufnehmen. Wir danken herzlich. 

Hlbernlaschool - Prlns Albertlei 19 -
2600 Berchem/Belglen 
Telefon (0 31) 30 50 40 

Für die Leitung einer unserer beiden Kin
dergartengruppen suchen wir dringend 
eine ausgebildete 

Waldorf-Kindergärtnerin 
zum möglichst baldigem Eintritt. Unser 
Kindergarten liegt in einer reizvollen 
Garten- und Waldumgebung in unmittel
barer Nähe der Rudolf Steiner-Schule. 

Wir bitten um Zuschriften an den 
Waldorfkindergarten Wuppertal e. V. 
Schluchtstraße 21, 5600 Wuppertal 2, 
Telefon (02 02) 8 33 71 

Die Oberufb:er 
Wei~nad)ts~ Spiele 

Dir 
Ober~rer 
Wei~na~~ 

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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EDITION PERCEVAL • MÄRCHENBÜCHER JUGENDBÜCHER BILDERBÜCHER 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

Als solche möchten wir Sie alle ansprechen und Ihnen damit 
unseren neuen Verlag vorstellen,dessen Zeichen und Schrift
zug Sie oben sehen.Den "Inhalt",nömlich die BUcher,die wir 
bereits im Programm fUhren,aber auch diejenigen,die wir in 
Zukunft herausbringen,wUrden wir Ihnen gern ausfUhrlieh vor
stellen,doch dafUr reicht an dieser Stelle der Platz nicht, 
Wir wUrden uns deshalb freuen,wenn Sie einfach per Postkarte 
unser SUcherverzeichnis bei uns anfordern - die Zusendung 
erfolgt postwendend,genaue Anschrift und Firmierung sehen 
Sie unten. 

Mit freundlichen GrUssen 

0 G HA M VERLAG · Sandkühler GmbH & Co. · ParaC'elsusstrafl.p 26 · 7000 Stutt~art 72 rPiiPng 
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reform-Matratzen 
100 o/o 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 

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

Musiklehrer(in) 
Auch eine(n) 

Sprachgestalter(in) 
wird erwartet. 

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

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

Soeben erschienen! 

WALTH~R Rm~(i~ni.(AITIP 
HILD~CiARD Ci~RB~RT 

13EWEGUnG UnD FORm 
ln DER GRAP~H< 

RUDOLF STEinERS 
Rudolf Steiners Impulse 
für die graphische Kunst 

Mit einem Beitrag von Hagen Biesantz 
120 Seiten mit 24 farbigen und 128 schwarz-

weißen Abb., geb. DM 44,-
Die Graphik Rudolf Steiners galt jahrzehnte
lang als Nachzügler des Jugendstils. Heute 
scheint man vor einer Revision dieser Auffas
sung zu stehen, wohl im Gefolge der Abkehr 
von vorwiegend rational bestimmten Strö
mungen der Nachkriegszeit. Man erkennt, 
daß Steiner aus den •reinen• Elementen von 
Linie, Fläche, Form und Farbe eine vielfältige 
graphische Kunst entwickelt hat, die von der 
abstrakten Vignette bis zur Arzneimittelpak
kung, vom Briefkopf bis zum Bucheinband 
eine reiche, überaus originelle Skala von 
Ausdrucksformen zeigt. 

Mit diesem Buch wird erstmalig nicht nur 
eine umfassende Übersicht der graphischen 
Arbeiten Rudolf Steiners gegeben, sondern 
die Autoren analysieren auch ihre formal
ästhetischen Grundlagen, wobei es sich 
zeigt, daß Steiner, obwohl er sich ganz von 
künstlerischen Gesichtspunkten leiten ließ, 
ein erstaunlich exakt und sachbezogen arbei
tender •Gebrauchsgraphiker• war. 
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Soeben erschienen! 

Sie erlebten 
Christus 

Sie erlebten Christus 
Berichte aus einer Untersuchung des Religionssozio
logischen Instituts Stockholm durch Gunnar Hiller
dal und Berndt Gustafsson. 
Autorisierte Übersetzung aus dem Schwedischen 
von Dr. Boris Tullander. 
114 Seiten, kartoniert DM 18,-

•Erzählen Sie von Jesus• -so lautete die Überschrift 
einer Anzeige, die zwei schwedische Theologen in 
einer großen Stockholmer Tageszeitung veröffent
lichten. Das Echo war erstaunlich : ln mehr als hun
dert Zuschriften berichteten Menschen - auch sol
che, die sich als •nicht religiös• bezeichneten- von 
ihren Begegnungen mit Christus, die für sie höchst 
überraschend, unerwartet, ungewollt waren, über 
die sie kaum mit jemandem zu sprechen wagten, die 
aber alle doch tief und entscheidend in ihr Leben 
eingegriffen haben. 

Insofern beantwortet sich die Frage •Wirklichkeit 
oder Illusion?•, die die Herausgeber stellten, eindeu
tig: an der geistigen Realität dieser Begegnung ist 
nicht zu zweifeln . ln seinem Schlußwort schreibt 
Prof. Dr. Boris Tullander: •Das Buch hat den Cha
rakter eines öffentlichen Dokumentes, ohne deswe
gen irgendwelchen materialistischen Ansprüchen 
entgegenzukommen. Es handelt sich um eine Anzahl 
von Menschen, die unabhängig voneinander und 
ohne von irgendwo beeinflußt zu werden, als spon
tane Augenzeugen aufgetreten sind. An so etwas 
kann man nicht vorbeigehen. Es handelt sich einfach 
um Tatsachen. Diese geben eine unerwartete Bestä
tigung dessen, was durch die Aussagen Rudolf Stei
ners vorbereitet wurde.« 
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Freie 
Waldorfschule 
Karlsruhe 

Wir suchen zum Aufbau der 
Oberstufe qualifizierte Fachleh
rer für die Fächer 

1980 Französisch 
Englisch 

1981 Mathematik I Physik 
Eurythmie I 
Heileurythmie 
Turnen 
Werken 

Wir sind eine junge Schule mit 
gegenwärtig 7 Klassen. Wir sind 
bereit, Bewerber, die noch eine 
Ausbildung an einem Waldorf
Lehrerseminar oder einer Schule 
wahrnehmen wollen, zu unter
stützen. 

Bitte richten Sie eine kurze 
Bewerbung an das 

Kollegium 
der Freien Waldorfschule 
Karlsruhe 
Königsberger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 



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 

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 Öchslein 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 P{erd, 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 
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Neuerscheinungen 1979 

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

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

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

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

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

Kinderbücher 

Es wird Abend im 
Wald 
Von Mirko Hsnak (Bilder) und 
Ljuba Stiplova (Text) 
Aus dem Tschechischen 
32 Seiten, 22 farbige Bilder, Papp
band 14,80 DM (ab 4 J.) 

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

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

Urachhaus 



DIE 
HRISTEN

GE~MEINSCHAFr 
MONATSSCHRIFT ZUR RELIGIOSEN ERNEUERUNG 
Herausgegeben von Dr. Rudolf 
Frieling; Schriftleitung: Kurt von 
Wistinghausen, Georg Blattmann 
und Michael Heidenreich. 

Erscheinungsweise: 
regelmäßig am 1. jeden Monats 
Umfang: 32 Seiten je Heft, teils 
mit Kunstdruckbeilage 
Preis: 
Jahresabonnement 
ab 1980 DM 38,50 zuzüglich Porto 
Einbanddecken auf Wunsch 
(DM 5,-) 

Urachhaus 

• ist seit über 50 Jahren die lebendige Stimme religiöser 
Erneuerung: undogmatisch, das wache Ich des Men
schen ansprechend, gegründet auf spirituelle Sub
stanz; 

e sie ist darüber hinaus eine umfassende Kulturzelt
schrlft, denn die geistige Weit wirkt hier und jetzt im 
Irdischen: Natur und Kultur, Fragen des Einzelschick
sals wie soziale Probleme, Geschichtsbetrachtungen 
wie Gegenwartsfragen sind deshalb, neben den ei
gentlich religiösen Beiträgen, die Themen dieser Zeit
schrift. 

• Aus dem Inhalt der letzten vier Hefte: 

Das Doppelantlitz des Todes I Der Missionsfeldzug des 
Islam I Legasthenie im Lichte anthroposophischer 
Menschenkunde I Vatikanisches Dekret über das Le
ben nach dem Tode I Der apokalyptische Augenblick I 
Rhythmen im ersten Jahrhundert der Zeitregentschaft 
Michaals I Gebot und Gebet I Magie heute und christli
cher Kultus I Das Bild Michaals mit dem Drachen I 
Hlldegard von Bingen I lmmanuel Hermann Fichte I 
Johannes Hus I Nikolaus von Kues I Jacob Böhme in 
seinen .. Theosophischen Sendbriefen• I Lein, Flachs I 
Schicksal der Juden. 

• 10 000 traue Leser schätzen gegenwärtig die .. Chri
stengemeinschaft• als eine Zeitschrift, die geistige 
Konzentration mit Weltoffenheit verbindet im Dienste 
menschheitlicher Entwicklungsziele. 

• Bitte orientieren Sie sich selbst, fordern Sie kostenlos 
und unverbindlich ein Probeheft an beim Verlag 
Urachhaus, Postfach 131053,7000 StuHgart1, Telefon 
(07 11) 26 05 89. 

Bitte beachten Sie unser neues Gesamtverzeichnis 1979/80, das Ihnen vor kurzem zuging. Es 
informiert Sie ausführlich über die Neuerscheinungen dieses Jahres sowie über unser gesamtes 
lieferbares Verlagsprogramm. Der Katalog möge Ihnen insbesondere bei der Wahl von individuell 
und bedacht auszusuchenden Weihnachtsgeschenken hilfreich sein. 
Übrigens: auch unsere hier angezeigte Zeitschrift kann als Geschenkabonnement ein willkomme
nes Weihnachtsgeschenk sein! 
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Eine neue Schriftenreihe! 

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. 
]ohannes 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: 
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Der Heilmittelbegriff 
bei Rudolf Steiner 

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

Erscheint Ende Oktober 

VERLAG 
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Endlich 
Neuerscheinung Band II 
314 Seiten mit 26 Bildbeilagen, Linson 
broschiert, DM 43,- franko ins Haus per 
Post in alle Länder, noch lieferbar Band I, 
298 Seiten, dito DM 39,
Proteus-Verlag, Poststraße 18 
CH-9000 St. Gallen 

6oldschmit>dt>meistt>rin 

Marion Wenzl-Thomae 
Jndividuelle K leinodit>n 

l•mni•k•ftlll"'tt•n1T'"'""'Iin•dn•itte 

Heimdati-verlag 
M ..... C.Wenzl 

Versandbuchhandel 

~us ef9enern r;;-1"!9 

Monica von Miltitz 

Die Legeneie von Mari11 unci3o.st>f 6.30 

Jda Rüchardt 
Jn Bel'eitschaft 8/tO 
Von Mo..skau nach Dornach 19.80 
RWckblick 

RudolfTr•ichler jr. 
~berall wartet das Wort 13,80 
c,•olich+• 

Ca"loW•nzl 
Jn dir ist der 5tern 8}'0 
W•ihto~adttlicheo G•dich+C!' 

Marion Weo,.,zl 
4 Weihnach~skarten 2,-
0b•ruf•,. Moti..,•1 fo,.bi g 

AIIP w~rke Rudolf5telnPr.s 
Alle BLlche• oll<' I"' Vt'tolag<' 

~;~c·,;~~~~":~:~t;~~U~~:~5i'i;~~~~~~;:~~'K!~~~~ 
G~~chni ~te Ho/z,.o hme-n,k'•rzttnltuchtt'r-Schalr•, 

RufOUt/582556 Dr.Jui.Mayerstr.15 1012 Fell b a eh 



DIE GESCHICHTE 
EINER EINWEIHUNG AN DER 

SCHWELLE DER NEUZEIT 

BRUNETIO 
lATINI 

TF.SOREIID 

Italienisch -

Übersetzt und 
kommentiert von 
Dora Baker 

OIEGESCHICKTE 
EINER EINVVEIHUNG AN DER 

SCHWEu.E DER NEUZEIT 

soeben 
erschienen! 

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

264 Seiten 
Leinen DM 36,-

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

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