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Vom Genius loci
und von einer wirkungsweiten Stadt '
I

Ein fast venchüttete1· Begriff

»Genius loci« ...: dieser wohlklingende Ausdruck kommt manchmal zu Ehren,·
wenn es um das Besondere einer Stadt geht. Was will diese Personifikationsagen?
So genau scheint das nicht festzustehen. Die Bedeutung fluktuiert 1 : Der eine denkt
dabei an einflußreiche Geistesgrößen, die an diesem Ort gewirkt haben oder
wirken, der andere an den »Flair« des Ortes, der dritte ,daran, wie h~er die
Geschichte eine spezifische Prägung hinterlassen hat;- und im Lexikon liest man:
»Schutzgeist eines Ortes«. Läßt sich vermuten, daß diese Begriffsgestalt ihren
vollständigen Umriß verbirgt, weil der Schutt des Desinteresses sich darübergelegt
hat? In der Tat lohnt es sich, hier gewissermaßen die archäologische Schaufel
anzusetzen. Wir müssen allerdings gleich in die Tiefe von über zweitauseqd }ahren
graben, um das Postarnefit dieser »Genius«-Figur freizulegen.
'.
·
Wir befinden uns da in der römischen Religionswelt und müssen uns umgeben
denken von Kraftfeldern vieler unsichtbarer Mächte. Diese die, Räuhilichkeiten und
Zeitstadien durchwirkenden Mächte- auch in ihrer Fülle für un~ere Vorstellungen
schwer ZU greifen - werden nicht von Spekulationen aufgerichtet, sondern begegnen der Erfahrung. Man muß mit ihneli leben, sich in Einkla'ng mit ihnen
versetzen, ob es nun um eine Entscheidung im Senat geht öder um' das Einbringen
der Ernte.
.
Der Genius 2 ist eine solche· Macht, doch ist er zunächst keine >>außermenschliche« Wesenheit. Er verkörpert nämlich das in jedem einzelnen tätige Kraftsystem,
das vitale Prinzip, das den Menschen seit dem Momente der Geburt begleitet, das
ihm die Existenz erhält, das in seiner Fortpflanzungsfähigkeit etstheint. (Idg.
Wurzel •fgen = gebären, erzeugen.) Auch fröhliche Feste gehören zum Erschei.I Vgl. Zo Bo Ko Harpprecht in Geo 9/1979, So 54, Po Roos, Genius loci, Gespräche über Literatur und Tübingen,
Pfullingen 1978, So 9 f
2 Vgl. Rascher, Ausfo Lexikon do gro uo römo Mythologie, Lpzo·Berlin 1884-1937, Pauly u. ao, Realenco do c~o
Aherrumswisso, Klauser Uo ao, Reallexo fo Antike Uo Chro, Ko Lane, Römo Religionsgeschichte, München 1960, Ko Kereny1,
Die Religion do Griechen Uo Römer, München 1963, Go Radke, Die Götter Altiraliens, Münster 1965o
0
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nungsbild: Wer es sich recht wohl sein läßt bei Speise und Trank, tut seinem
Genius etwas Gutes an; der ungastliche Geizhals hingegen bekämpft geradezu
seinen Genius (welchem gleichwohl nicht der Bauch, sondern die Stirn des
Menschen geweiht ist).
Der Genius umschließt auch die Anlage jeder Individualität. Damit ist er -also,
zweitens,. der Repräsentant des menschlichen Charakters.
Der stets gegenwärtige Genius offenbart sich, drittens, als der Seelen-Begleiter
(und in dieser »selbständigen« Form tritt er wohl in der römischen Frühzeit noch
nicht hervor), als der Schutzgeist, der, selbst unsterblich, auf die Entschlüsse des
Menschen einwirkt und - als genius albus oder genius ater - sein Geschick zum
Wohl oder Verderben lenken kann.
In der Neuzeie verhilft die antike Idee des Genius (mit »ingenium<< zusammen
wirkend) dem ,,Genie<< zur Geburt; und dieses meint zuächst einmal die besondere
Begabung eines Menschen, entsprechend also der Charakter-Essenz des römischen
Genius. Im Englischen deutet es (zum einen) auf das Unverwechselbare der
Person, heißt sogar weiterhin >>genius«. Im Deutschen taucht der Genius im
mächtig anschwellenden Flusse des Genie-Begriffs immer wieder auf und zeigt
auch hier sein Charakter-Signum. So dankt Fr. Th. Vischer Mörike für eine Ballade
(gedichtet im Rückblick auf das gemeinsam erlebte Schloß Hohentübingen), die
ihn wieder recht in die Eigentümlichkeit von dessen Genius versetze.
Nun zielt die letzte Bemerkung zugleich auf mehr, auf das Genie nämlich, das
mit Schöpferkraft. versehen ist. Prototyp des schöpferischen Genies ist vor allem
der Künstler geworden: Er kann aus der Tiefe seines Wesens heraus Zusammenhänge erschauen und Neues konzipieren. So wäre denn hier die alte Genius-Spur
verlassen worden? Durchaus nicht. Der Wegverläuft auf einer anderen Ebene. Das
englische >>genius« gibt einen Hinweis darauf. Das künstlerische Schaffen des
••genius<< wird (seit Young) mit den Bildern des pflanzlichen Wachstums, der
••vegetable nature« veranschaulicht. In der Pflanzenwelt aber mit ihrer ruhigen und
stetigen Entfaltung sind die Kräfte, die unser Dasein Augenblick für Augenblick
speisen, am reinsten sichtbar. Der altrömische Leben-schöpfende Genius hat sich
also zum Geist-schöpfenden Genius metamorphosiert.
Übrigens erfährtauch seine Charakter-Komponente eine Steigerung im Genie:
dessen >>Originalität« hebt das 18. Jahrhundert in den Hinunel.
Mit der dritten Komponente - des Schutzgeistes - figuriert der Genius jedoch
nicht mehr im Schatten des Genies, er tritt als >>göttliche Fügung« der Person
hervor, er gewinnt sogar, verbunden mit dem schöpferischen Prinzip, eine besondere Färbung; er belebt nämlich den >>heiligen Trieb des Enthusiasmus« (Herder),
er inspiriert den Schaffenden als himmlischer >>Geist<<."
Goethe beschreibt einmal die Charakter-Komponente des Genius, benennt ihn
3 Zitat-Belege f. d. folgenden Abschnitte: Vgl. zu »Genie• in Hist. Wb. d. Philosophie, hrsg. v. J. Ritter; Vischer na~h
M. Kazmaier, Tübinger Spaziergänge, Pfullingen 1977, S. 254 f., vgl. dazu Hege!, Die Philosophie d. Geistes. Jubil.-Ausg.
Bd. 10,_ S. 167; Young und Herder bei Ritter (zur Herder-Genius-Rezeption auch Hölderlin GStA 6, 1, S. 125);
Goethestellen nach der Artemisausgabe (Bd., S.): 2, 617; 24, 672; 5, 241; 10, 841 f.; 21, 873; 9, 602; 7, 137; Mörike •An
einem Wintermorgen ... •; Hege!, Theol. Jugendschriften, hrsg. v. Nohl, Tübingen 1907, S. 15. Einen besonderen (und
heute vergessenen) Genius-Begriff führt I. H. Fichte ein. Ferner: Granius Flaccus n. Censorin. 3, 2; Tarutius n. Cic. div.
2, 98; Cicero, Tusc. Disp .. 5, 1·, 2 f.; Tacirus, Germ. ·28, 2; dazu Amm. Mare. 31, 5, 10 u. a.; Prudentius, Symm. 2, 372;
Goethe 14, 159; 14, 862; 24, 385 f.; I, 163.
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aber dann eigenartigerweise mit >>Dämon<<, der dem Menschen >>gelegentlich ins
Ohr raunt, was zu tun sei<<, er nuanciert also den Begleiter des Menschen im
sokratisch-ethischen Sinne. Auch kennt er den verhängnisvollen genius ater, do~h
vorzugsweise spricht er auch in diesem Bezug vom >>Dämonischen«. Offenbar hat
für Goethe, wie für seine Zeit auch, die Genius-Vorstellung im allgemeinen einen
hellen, beschwingenden Klang: belebend (>>Dem Innern wird der Genius helfen,
wenn es ihm beliebt<<), inspirierend (Poesie ist weder Kunst noch Wissenschaft,
sondern Genius, das bedeutet >>Eingebung: sie war in der Seele empfangen, als sie
sich zuerst regte<<) und von >>himmlischer<< Gestimmtheit (Von dem Gesang,
welcher unser >>besseres Ich<< ermuntert, läßt sich sagen, daß er ~ich w:ie >>ein
Geniusgen Himmel hebt<<).
Nach der Klassik und Romantik (noch der junge Mörike schließt sich an sie an:
>>Der Genius jauchzt in mir<<) werden manche derartigen, ins Offene spielenden
Begriffe, die >>VOn einer ruhigen Wärme, einem sanften Feuer<< erfüllt sind - so
äußert sich einmal der junge Hegel über das den sinnlichen Eindrücken enthobene
und dennoch nicht in Überheblichkeit fallende Denken -, allmählich von der
Patina der Phrasenhaftigkeit bedeckt, - und es verwundert nicht, wenn schließlich
unsere Zeit, begrifflich zwar scharf und unsentimental operierend, aber auch
viellach jenes >>Feuers<< verlustig gegangen, mit >>Genius<< genaugenommen nicht
viel anfangen kann, obschon er in distinguiertem Habitus (>>schöpferische Geisteskraft des Menschen<<) sein Dasein fristet.
Vom personalen gehen wir nun zum Genius des Ortes. Er tritt erst in der
römischen Kaiserzeit hervor. Er wirkt in einem Berg oder einem Fluß, im Haus
oder im Theater. Er beschützt eine Gemeinde, eine Provinz, ein Land. Darum läßt
er sich auch auf die Einwohner beziehen. Selbst kleine Verbände können ihren
Genius haben, Truppenteile etwa oder die Schmiede oder die Mosaikarbeiter. >>Der
Genius wird zum creator und conservator der menschlichen Gesellschaft im
engeren und im weiteren Sinn.<< (Birt) Die Schutzfunktion wird sehr ernst genommen, Z. B. muß der Name des Geistes der Stadt Rom strengstens geheim bleiben,
weil er . entweiht werden könnte. Bei der Belagerung einer feindlichen S.tadt
praktizieren die Römer die evocatio, d. h. die Schutzgottheit wird feierlich herausgerufen (und später in Rom aufgenommen), dann erst kann die verlassene, d. h.
geschwächte Stadt fallen.
·
Von den drei Komponenten des personalen Genius erkennen wir hier also klar
die Rolle des Schutzes. Ebenso ist der besondere Charakter einer Stätte oder
Gemeinde deutlich (muß allerdings nicht immer spezifisch ausgedrückt sein). Auch
die Lebens-Kräfte fehlen nicht. Wir sehen diese in den Plastiken und Bildern
gleichsam vor uns, denn da hält der Genius des Ortes oftmals (wie auch der des
Individuums) Füllhorn und Schale in Händen- Schale weist auf>> überfluß<< -,und
eine Schlange, Lebens-Symbol von der Frühgeschichte her, ist in seiner Nähe
dargestellt.
In derselben Art verbildlichen sich übrigens jene uralten römischen Götter, die
an Örtlichkeiten- ursprünglich Grundstücke und Wege, dann Häuser-, nicht aber
zugleich auch an die dortigen Personengruppen gebunden sind; das sind die Laren.
Ein antiker Autor identifiziert sie sogar mit den Genien. Sie mögen also als die
67

vorkaiserzeitlichen Genien des Ortes gelten. Neben
dem lokalen Schutz und den Lebenskräften verbindet
sie noch etwas mit den Genien, allerdings nur mit
denen der personalen Gattung: die betont heitere
Lebenszugewandtheit. Der überwiegende LarenTypos zeigt graziöse, jugendliche Tänzer (>>ludentes«)
mit z. T. mädchenhaft zarten Formen. Schwung und
Heiterkeit müssen beim Römer Heiligkeit nicht ausschließen, zumal auch Jupiter, der die kosmische
Lebenfülle verströmt, das Beiwort »serenus<< (heiter,
hell) trägt.
Verbindet sich nun ein Ortsgenius mit einer Menschengemeinschaft, dann begleitet er sie »schicksalhaft,, (als ein ,,fatalis<<) durch deren Lebenszeit hindurch. So ist es zu verstehen, daß L. Tarutius Firma. nus auf den Gedanken kommt, dem Genius der Stadt
Lar im Tanzschritt (»ludensK)
Roin das Horoskop zu stellen. Sein Freund Cicero
lehnt solche ·Gedanken strikt ab, wirft aber immerhin in einem philosophischen
Dialog die Frage auf, ob ·die >>Erregung<<, die den Besucher an Orten ergreift, wo
sich viele beriihmte Männer aufgehalten haben, auf bloßer Einbildung beruht oder'
auf einem >>Von der Natur besonders verliehenem Empfinden<<. Es ist die Frage
nach der geschichtlichen Atmosphäre eines Ortes - die Frage, ob Vergangenheit
nur in Büchern und Bausteinen >>existiert<<, ob vielleicht, darf man sich weiter
vorstellen, eine Art Zeit-Verdichtung, analog der menschlichen Eri~erung, für
einen Genius loci denkbar wäre, der ja viele Generationen umfaßt? Diese Frage
nach der Atmosphäre läßt Cicero offen, und das Substrat, das Fluidum, in welchem
eine Zeit-Überschau sich verdichten ließe, bleibt im dunkeln4 •
Von Bedeutung mag es aber in diesem Zusammenhang sein, daß das Wort für
Erinnerung, memoria (igd. Wurzel '~(s)mer = gedenken, sich erinnern, sorgen),
ebenso für die Fakten der Erinnerung verwendet werden kann (auch außerhalb
metonymischer Topoi); Tacitus z. B. spri(,:ht von der alten memoria eines Ortes,
auch wenn de~sen Bewohner wechselten. Der Römer - ohnehin stark retrospektiv
und konservativ - könnte also in der geschichtlichen >>Qualität<< eines Ortes etwas
>>Subjektives« ~n den >>Objekten« konnotiert empfunden haben.
·
Daß in der Spätzeit P~dentius jeglichen Vergleich der menschlichen Seele mit
dem Genius >>der Mauern« ablehnt und Orts- und Völkergenien nicht gelten lassen
will (damit dem Heiden Symmachus zu Leibe rückend), hindert das Mittelalter, in
dem der Genius überhaupt in.die Engelvorstellungen hinüberwandert, nicht daran,
von Völkerengeln zu sprechen.
.
Wir wenden uns wieder dem für uns relevanten 18. Jahrhundert zu. In seiner
Sturm- und Drang-Phase rezensiert Goethe die Gedichte eines jungen Polen und
4 Tempus, das Won: für Zeit, führt auf die id~;. Wurzel ''ren = •dehnen, ziehen, spannen• zurück, brin!;[ also eine
•Zeitspanne• ins Bild, ein übergriffenes Ganzes, während unsere ·Zeira, mir der idg. Wurzel ·•da [i] , = •teilen,
zerschneiden•, mehr das Partikulare; den •Zeirpunkra, ins Auge faßr.
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ruft dabei emphatisch nach dem Genius seines Vaterlandes; er fordert von ihm
einen Dichter, der die Oberflächlichkeit der Zeit endlich durchbrechen solle. Wir
finden hier, beim überpersonalen Genius, das Motiv des Schöpferischen wieder.
Enthalten ist zweitens das Motiv des Charakteristischen (für eine Nation5). Dieses
Charakteristische, ebenfalls verbunden mit dem Schöpferischen,. kennzeichnet
Goethe einmal - bezüglich Dante und Giotto - als die prägende Kraft eines
Zeitäbschnittes: Es herrschte da ••ein sinnlich-bildlich bedeutender Genius«. Damit
ist auch, drittens, das Motiv des Geleitens des Genius angeschlagen, wenn auch
nicht mehr auf bloß regionaler Ebene6 •
Goethe verwendet solche Bilder wie das des Genius nicht als eleganten Ausdruck
oder als bequemen nominalistischen Begriff (zumal da er vorschnelle Begriffsbildung bekämpft). Umsichtig und vorurteilsfrei soll nach seiner Ansicht der Mensch
mit den Phänomenen verfahren, er muß seine ••Ahndung« offen halten, um das
»schaffende und erhaltende Prinzip« wenigstens näherungsweise in seine Begriffswelt einzubringen, zu ••anthropomisieren«. Nicht nur in den weitesten Bereichen
••ahnt<< Goethe einen überpersonalen Genius, gerade auch vom ••hic et nunc<< wird
sein Wahrnehmungsvermögen affiziert, von der Atmosphäre - der verdichteten
Zeit - in einer bedeutenden Stadt:
>>Saget, Sterne, mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste!
Straßen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht?
Ja, es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma; nur mir schweiget noch alles so still ...

I!

Genius Tubingensis

Wagen wir nun den Versuch, dem Ortsgenius, wie er sich in seinen drei (sich
durchdringenden) Komponenten- im Charakteristischen, im Inspiriert-Produktiven und in der die Menschen verbindenden, erhebenden »Obhut<< - äußert, an
einem bestimmten Ort nachzuspüren, an einer für das mitteleuropäische Geistesleben bedeutsamen Stätte, an Tübingen 7 •
5 Dies ist selbs~erständlich nicht mit Nationalismus zu verwechseln. Welcher folgenschwere Unsinn sich u. a. aus den
Vorstellungen des •Beseeltseins• entwickelte, zeigt G. L. Mosse, Ein Volk, ein Reich, ein Führer, Königstein 1979. Vgl.
aber auch linkslastige •irrationale• Tendenzen bei Roos a. a. 0. S. 13.
6 Tieck (Dres. Abendztg. Nr. 22 ff., 1823) sagt von dem Dichter, der den historischen Stoff wahrheitsgemäß verarbeitet,
er fühle sich als der •Genius der Geschichte•. Damit wird also der Genius loci ganz überwiegend zum Genius temporis.
Hier- wie schon längst beim personalen Genius- müßte mit dem Erkenntnis-Instrumentarium R. Steincrs präziser an
die Begriffe herangegangen werden, doch würde dies den Rahmen sprengen.
7 Zur Tübinger Geschichte seien hier nur genannt: 500 Jahre Eb.-Karls-Universität, hsg. v. H. Decker-Hauff, 3 Bände,
Tüb. 1977 und W. Jens, Eine deutsche Universität, München 1977. Zitatbelege: Troll in Roos a. a. 0. S. 36; Bloch ebd. S.
15; Decker-H. im Dokumente-Bd. S. 88; E. Müller, Stiftsköpfe, Heilbronn 1938, S. 19; Kepler ebd. S. 45; zum FaustZitat vgl. E. Paulus bei Kazmaier a. a. 0. S. 232. Im Zusammenhang mit den Naturwissenschaften in Tübingen verdient
auch festgehalten zu werden, daß Goethe im Spätsommer 1797 hier u. a. mit K. F. Kielmeyer (einem •Mann von ...
Talenten•, der z. B. bereits zum biogenetischen Grundgesetz vorstieß) Gedankenaustausch pflegte und sich hier die Idee
notierte, daß die •höheren organischen Naturen• die übrigen im Stufengang der Entwicklung zurücklassen. -Ferner:
Uhland in Jens a. a. 0. S. 351; Jens ebd. S. 55; Häussermann, Hölderlin, Harnburg 1961, S. 32 f.; zu Hölderün vgl. GStA
6, 1, 63 f.
.
·Wie innig das Bündnis war, zeigt sich gleichsam symptomatisch in der heutigen Streidrage, wem der drei das auf 1796/7
zu datierende sog. iilteste oSystemprogramm des deutschen Idealismus• zuzuweisen ist (zuletzt darüber F. Strack im
Hölderünjahrbuch 1978/79); ich zitiere daraus mit, da (hier nicht darzulegende) Verbindungen mit der letzten Tübinger
und unmittelbar darauf folgenden Zeit sichtbar sind. Ferner: Hege!, Eleusis (vgl. auch G. Redlow, Hege! und die formale

s.

»Ich kann Tübingen nicht auf einen Nenner bringen«, grübelt der Schriftsteller
Thaddäus Troll. Mit eben dieser Schwierigkeit, die physiognomische Kontur dieser
Stadt zusammenzubringen, stoßen wir auf ein erstes Merkmal ihres Charakters: die
Vielfalt - bis hin zum Ausgespanntsem in Gegensätzen.
Vielfältig ist schon die Landschaft ringsum: Ein Stück neckaraufwärts breitet
sich eine schmale Ebene, desgleichen weitet sich das Vorfeld der nahegelegenen
Alb, andererseits verengen sich die verschiedenen (von Fluß und Wasseradern
durchzogenen) Täler und Tälchen durch die sanftkurvigen Hügelketten - etwas
strapaziös für den Orientierungssinn eines unkundigen Besuchers; allerdings bildet
ein Höhenzug, an dem sich auch die alte Stadt hinlagert, eine gewisse orientierende
Achse im Panoramarelief.
Den Weg verfehlen kann der Besucher gleichfalls bei den ersten Gängen durch
die Altstadt, wobei Marktplatz, Stiftskirche und Schloß den im »Labyrinth<<
Verirrten wieder auffangen. Diese Altstadt, ein im Mittelalter wurzelndes,
»gewachsenes« Gebilde mit uneinheitlichem Grundriß und Lageniveau strahlt
natürlich seine Qualität aus, z. B. läßt sich Blochs Hinweis auf die »unglatte
Schönheit« der Sprache Hegels auf Tübingen beziehen, nämlich auf eine >>alte
Stadt, mit gebogenen Gassen, deutlichem Zentrum«.
Auch im geistigen Panorama ist Vielfalt zu beobachten- nichts Überraschendes
bei einer überwiegend von der Universität geprägten Stadt. Da ja eine Vielfalt
erheblich stärker durch Kontraste als durch Vari.ationen lebendig wird (sofern das
gemeinsame Ganze nicht gesprengt wird), sticht ein Unterschied in Tübingen
besonders ins Auge; das ist der bis heute noch nicht ganz verschwundene Gegensatz von akademischer »Überschicht« und herber, zäher bäuerlicher »Urbevölkerung«. Da verläuft sich z. B. ein Professor in das Anwesen eines Weingärtners und
wird von diesem mit martialischen Drohungen bombardiert; der zu Tode
erschrockene Vertreter des »Geischtes« entschuldigt sich vielmals, worauf er sofort
die versöhnliche Antwort bekommt, man belehre ihn ja auch nur freundlich.
Solcherart verhaltene Herzlichkeit, aber auch der offene gemüthafte Umgang
mindern die Gefahr, daß der Akademiker Einbildung als zur Bildung gehörig
rechnet. Ohnehin ist ein verbindendes Element die berühmte schwäbische Solidität: der Weingärtner muß »schaffe« und der Student eigentlich auch.
Daß sich im vielfältigen Raum Tübingens eine universitas litterarum verwirklichte (1477), ist einem Manne zu verdanken, der nicht bildungspoliert glänzte,
aber den Quell jeder wissenschaftlichen Tätigkeit reich besaß: Interesse. Einige
Zeit nach· diesem opferfreudigen Grafen Eberhard, · in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts, brachte es die Universität zu einer bewundernswerten Blüte, die
dann die äußeren Umstände während des Dreißigjährigen Krieges welken ließen.
Logik, Dt. Ztschr. f. Philos. 26 (1978), S. 350 ff.); Novalis, Lehrlinge v. S. und Ofterdingen I, 7; Rosenkranz in R. Steiner,
Die Rätsel der Philosophie, Stuttgart 71955, S. 341 f.; Schelling, Vom Ich als Prinzip der Philosophie, Tüb. 1795;
Hölderlin GStA 1, 1, S. 172, S. 153 f. Wie· stark Kerner an der Tübinger Landschaft hing, belegen die Briefe an Uhland
vom 24. 5. (Hamburg) und 26. 11. (Wien) 1809. Ferner: Hölderlin GStA 6, 1, S. 86; Hege! J.-A. Bd. 17, S. 187, 190; Bauer
in Kazmaier a. a. 0. S. 253; zu Poethen vgl. Roos S. 100 II. Zu der •Mitte• gehört auch das rege Tübinger Musikleben.
Bezeichnenderweise hatte in der Musikgeschichte die Romantik einen Akzent (Silcher; intensive Beziehungen zu Hugo
Woll). Bemerkenswert ist, daß in der ·Musenstadt• Malerei, Plastik und architektonische Kunst nicht besonders
hervortraten. Ferner: Hölderlin GStA 3, S. 156; Spranger und Guardini nach Beilage Südwestpresse 7. 10. 77; Jens in
Roos a. a. 0. S. 237.
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Ein weltoffenes, helles, >>heiter duldsames« »geistiges Klima« (Decker-Hauff)
herrschte in dieser Epoche in Tübingen- trotzeiner bereits einengenden protestantischen Orthodoxie, trotz einer schließlich erfolgten Ausweisung des glitzernden
Komödienschreibers Nikodemus Frischlin (der einen vehementen Kampf gegen
die Bigotterie geführt hatte). In diesem Klima wuchs - um die Spannweite der
Vielfalt anzudeuten- Valentin Andreä heran, dank seiner Reisen über das Tübinger
Domizil weit hinausblickend und doch in seiner geistigen Orientierung der Stadt
und den Freunden verbunden; er schrieb in dieser Zeit das Quasi-Faust-Drama
»Turbo<<, und er ließ sich zu der »Chymischen Hochzeit Christiani Rosenkreutz«
-inspirieren (auch andere rosenkreuzerische Schriften weist man heute zumindest
dem Tübinger Freundeskreis ~u); hier tüftelte auch ein Professor für Hebräisch
und Astronomie, Wilhehn Schickhard, an einer Rechenmaschine herum - und gilt
seitdem als der -geniale Erfinder des ersten derartigen praktikablen Apparats.
Wesentlich mehr Verengung des freien Klimas bemerken wir im Lebensgang
Keplers, der, aus dieser Hochburg im »lutherischen Spanien« (wie Ernst Müller
Württemberg nannte) hervorgegangen, sich wiederholt um eine Professur in
seinem ersehnten Tübingen bewarb und wegen penibel fixierter Glaubensdifferenzen abgewiesen wurde, er, der Erforscher der Weltenharmonie, der schon in
jungen Jahren ausrief: »... nun aber sehet, wie Gott durch mein Bemühen in der
Astronomie gefeiert wird!«
In geistiger Verengung, in Nepotismus, fast Provinzialismus ist dann in den
folgenden anderthalb Jahrhunderten die Universitätsstadt versunken. Zu dieser
Versunkenheit paßt die Kritik von weiträumiger ausgerichteten Epochen am
Stadtbild, an »der Straßen quetschender Enge« (was uns heute als »Fachwerkgeborgenheit« (Karasek) anheimelt).
.
Der allgemeine Aufbruch, auch aus der räumlichen Begrenzung, kommt im
19. Jahrhundert. Das Umland wird baulich in Besitz genommen, und zugleich
dringt der mit Optimismus erfüllte Blick der universitas in verschiedenen Richtungen ins Weite.
Die Medizin entfaltet sich, und ebenso gelangen· die Naturwissenschaften, die,
maßgebend für Deutschland, sich in einer eigenen Fakultät sammeln, zu hoher
Geltung. Beispielsweise stellt Lothar Meyer (fast gleichzeitig mit Mendelejeff) das
Periodische System der Elemente auf, oder es erfindet '(auf der Grundlage der
Welle.ntheorie) Karl Ferdinand Braun den ersten gekoppelten Sender für drahtlose
Telegrafie. Tübingen ergreift also eine Haupttendenz der Zeit und schließt damit
wieder an seine erste Blütezeit an (als ein Leonhard Fuchs, der bedeutendste
Botaniker seiner Zeit, hier seine Wirkensstätte hatte).
Im Bereich der Geisteswissenschaften sucht das Tübingen des 19. Jahrhunderts
sich ebenfalls von der alten »Enge« zu befreien. Der bahnbrechende Germanist
Ludwig Uhland- übrigens auch ein glänzender Vertreter der politischen Freiheitsbestrebungen - lädt seine Hörer dazu ein, in fachübergreifenden Kolloquien über
beliebige Themata zu referieren: damit will er zu einem »vielseitigen Geistesverkehr« aktivieren.
Der frische Wind, der in der ersten Jahrhunderthälfte die Fakultäten durchweht,
dröhnt auf theologischem Felde den Zeitgenossen als Sturm in den Ohren: David
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Friedrich Strauß fegt das herkömmliche Geschichtsverständnis der Evangelien vom
Tisch, Ferdinand Christian Baur zieht den Vorhang von einer historisch-kritischen
Theologie beiseite. Kritik bedeutet hier aber nicht bloße.Maulwurfsarbeit, stolzes
Aufhäufen der aus dem bisherigen Bauwerk geförderten Bruchsteine, sondern
gewissenhafte Grundlegung eines neuen Gebäudes.
Dieser Zug zur Synthese, »Spekulation«, liegt gewiß auch in der Zeit, doch in
einem besonderen Maße an Tübingen. Die protestantische Theologie, die bis zur
Jahrhundertmitte an der Universität dominiert, dürfen wir nicht mit dem Streiflicht »Enge« abgetan sein lassen. Im Prinzip drängt die Theologie noch stärker als
die anderen Forschungsbereiche in dem Sinne zur »Enge«, als sie mehr auf die
Kon-zentration, die Herausarbeitung der Geschlossenheit des Ganzen abzielen
muß;. hier schneiden divergierende Einzelerkenntnisse empfindlicher ein. Dieser
Zug zur Synthese ist in Tübingen sozusagen verbildlicht in der theologischen
Stipendiatenanstalt, dem berühmten >>Stift<< (im Gebäude eines ehemaligen Augustinerklosters). Mag auch dem rückschauenden heutigen Allgemeinbewußtsein die
erkämpfte und festgehaltene Synthesis einer verbindlichen reinen Lehre in manchem als zu eng und die Erziehung (übrigens mit einer vorzüglichen universalen
>>Elementarausbildung<<) der angehenden Theologen im Stift als zu straff erscheinen: so wirkt auf den heutigen Betrachter doch positiv- nächst der gründlichen
Schulung - die >>Starrheit als Hebamme des Zweifels<< (Jens), der Kanon der
Dogmen, begrenzt, jedoch klar, als Anreiz zu einer mehr oder minder dramatischen Selbstfindung.
Als Beispiel für solche Dramatik sehen wir, wenn wir ins frühe 18. Jahrhundert
zurückgehen, Friedrich Christoph Oetinger. Einerseits widmet er sich sorgfältig
den Grund-legenden Studien, andererseits bildet er sich an Jacob Böhme- diese für
ihn entscheidende Begegnung hat ihm ein Tübinger Pulvermüller vermittelt.
Oetinger, dem späteren Philosophen der >>Geisdeiblichkeit<<, geht es um eine
Vereinigung irdischen und >>himmlischen« Wissens - und dies nicht in bloßer,
formaler Spekulation; es gilt, einen sensus communis zu entwickeln, eine höhere
Wahrnehmung. Wissen und >>Glauben« auch im Schauen zur Synthesis zu bringen
-dieses Motiv ist in Tübingen schon über ein Jahrhundert zuvor in der imaginationsdurchwobenen rosenkreuzerischen Pansophie zu vernehmen gewesen ·und
wird über ein Jahrhundert nach Oetingers Studienjahren vom jüngeren Fichte
(Philosophieordinarius 1842-1867) in einer bis in den Leib hineingehenden >>Theosophie« wieder zum Klingen gebracht.
Diese Männer, die existentiell um Wahrheit ringen, sind spirituelle Realisten und
keine schwärmerischen Wolkenschieber (wie denn auch allgemein der Pietismus im
schwäbischen Raum stärker erkenntnisakzentuiert ist als der zinzendorfsche):
>>Licht, Auge, Blitz, Blick, Klarheit, wach: diese Worte durchziehen Oetingers
Schriften wie mit einer Leuchtspur<< (Häussermann), und Philipp Matthäus Hahn
(Studium in Tübingen seit 1756) kennt nicht nur die >>Zentralschau« seines Lehrers
Oetinger, er ist auch der Erfinder von Zylinderuhr und Neigungswaage.
Der fünfzehnjährige Schelling schreibt in einem Gedicht auf den eben verstorbenen Hahn, sein Auge habe im Weltall und im >>Erdenthale« >>der Gottheit reinste
. Spur« gesucht und gefunden. Schelling (der später am nachdrücklichsten dieser
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Geistesrichtung sich zuwenden wird), Hölderlin und Hege! strahlen am Zenith des
Tübinger Geister-Firmaments. Sie bilden in ihrer Studienzeit einen Bund, mit
dessen Leuchtkraft und Nachwirkung die Goethe-Schiller-Freundschaft verglichen
werden kann. Hölderlin orientiert sich zentral schon damals an der ChristusOffenbarung und preist das Kosmisch-Göttliche in den verschiedenen Urkräften.
Der fünf Jahre jüngere genialisch-frühreife Feuerkopf Schelling greift (Kant eifrig
lesend und eines seiner späteren Themen vorwegnehmend) in seiner Magisterdissertation (1792) die Frage der menschlichen Freiheit auf und beschreibt den Weg
vom Sündenfall zur reinen Wahrheitsliebe, zur guten Tat um des Guten willen,
zum erneuten >>goldenen Zeitalter«. In einem Hyperionfragment (1794, Arbeit am
Stoff seit 1792 und 1793 noch in Tübingen) spricht Hölderlin von einem ursprünglichen Zustand des Menschen, in dem dieser mit sich und der Welt in Einklang lebt,
und von der davon abziehenden »exzentrischen Bahn<<, die schließlich über das
persönliche Ringen zu einem erhöhten Einssein zurückführt.
Ein ähnlicher dialektischer Dreischritt begegnet uns - in diesem von Kant und
Fichte (und Spinoza und Rousseau) aufgewühlten Jahrzehnt- auch bei Schiller
(1793-1795) oder bei Novalis. Oberhaupt muß in dieser klassisch-frühromantischen Zeit der Blick von Tübingen zum mitteldeutschen Raum hinüberwandernwo tatsächlich jeder der drei Großen sich einige Zeit lernend oder lehrend
aufhalten wird. Wenn die Tübinger postulieren, daß man, über die »trockenen
Zeichen<< 'hinaus, mit »ästhetischem Sinn<< di~ Ideen ergreifen lernen muß, wenn sie
vom Besonderen zu einem alles tragenden und lebensvoll durchpulsenden Allgemeinen vorstoßen und mit einem »schöpferischen Geist<< Philosophie, Physik und
die erstarrte Politik reformieren wollen, so entspricht dieser Erkenntnisergriffenheit im Grunde bei Novalis das Offensein gegenüber dem »großen Zugleich<<, die
Fähigkeit, den Allzusammenhang von jeglichem Ding und Wesen aufzufassen und
dabei mit klarem und regem Bewußtsein »jeden Gedanken, wie einen ... Körper,
von allen Seiten betrachten<< zu können.
Diese Welt der allseitig-versatilen, belebten und belebenden Ideen (noch an den
»Müttern<< in Faust li ablesbar) wird auf die folgende Generation kaum mehr
impulsierend wirken. Noch vor der Jahrhundertmitte beklagt der Hegel-Schüle-r
Rosenkranz bei der Jugend den Mangel an »platonischem Enthusiasmus und
aristotelischer Arbeitsseligkeit<< und fundiertem Denken. Andere Zeittendenzen
fordern ihr Recht. Ein anderer Optimismus greift Platz als einstmals der der
Tübinger Freunde, daß ein >>höherer Geist vom Himmel gesandt<< eine >>neue
Religion ... stiften müsse<<, - und Schelling, schon als Zwanzigjähriger wegen
seiner >>intellektualen Anschauung« bestaunt und noch im Alter in seiner Jugendhoffnung, dem ••ewigen Frieden<< näherzukommen, unentwegt arbeitend, zieht sich
schließlich enttäuscht von seiner Berliner Lehrtätigkeit zurück.
Beim Versuch, die mehrdimensionale BeschaffenheitTübingens zu einem Portrait zusammenzudrängen, müssen wir noch zwei Qualitäten hinzunehmen. Wir ·
können sie aus dem archetypisch verbundenen Kreis der Hölderlinschen Urbilder
herausheben -und zwar Natur und Griechenland.
Die Natur, so erlebt es der junge Hölderlin, kann der Mensch, der seit seiner
Kindheit in die Gottesferne gerückt ist, suchen, - nicht im üblichen Sinne als
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schöne Erholung, sondern so, daß er ihr als einer wirklichen - geistig wirkenden Kraft begegnet. Dann wird er von dieser >>allbelebenden<< Natur >>ausersehen<< und
damit, scheinbar paradoxerweise, zu sich selbst geführt:
Wo das Tal den Tannenhügel
Freundlich in die Arme schloß,
Wo die Quelle niederfloß
In dem blauen Wasserspiegel,
Fühlt ich selig mich und groß.

Dieses lnnewerden der (wie es Novalis später ausdrückt) >>sinnlichen und
unsinnlichen<< Natur kann der in Tübingens weiterer Umgebung Wandernde heute
noch ahnen.
Eine ganz. andere Landschaftsstimmung - um einen raschen Blick ins neue,
romantisch anhebende Jahrhundert zu werfen- fangen die Melodien der Uhland~
sehen Lyrik auf, an!iers :Wieder tönen die beflügelten Verse des jungen Justinus
Kerner (>>Wohlauf und froh gewandert ... <<), und ein bescheiden-pittoreskes
Erleben der Tübinger Umgegend spiegelt sich in den Miniaturen von Kar! Mayer in
seiner epigonalen ·späten. Zeit.
Das zweite Tübinger Motiv, das wir mit dem j:ungen Hölderlin aufsuchen
können, heißt Griechenland. Es ist für den Dichter nicht minder bedeutsam als das
erste. Wie die >>Götterstunden im Schoße der Natur<< so beglückt ihn Platos
Lehrvortrag': er führt zu den >>Enden des Geisterlands, wohin die ausgeströmten
Kräfte zurückkehren nach ihrem unermeßlichen Kreislauf<<. Trotzdem weiß das
letzte Gedicht der Tübinger frühen Zeit, daß die Urheimat Griechenland auf Erden
unerreichbar bleibt, - wie mit tragischer Gebärde auf das abschließende Tübinger
Schicksal vorausdeutend. Heimatlich, bemerkt auch später Hege!, wird uns beim
Namen Griechenland zumute, die Griechen wußten ja auch den Ursprung ihrer
selbst >>bei sich<<.
Also ließe sich die überragende Stellung der Griechen im Gedankengebäude
Hegels auf Tübingen (Conz, Hölderlin) und die Zeitströmungen zurückführen? So
viel und so wenig ist derartiges *urückführbar, als die Individualität das ihr
Passende aus den Umständen ergreift und festhält-oder aber als sie das Gegebene
modifiziert: dafür haben wir ja als Beispiel vor uns, wie die Kaut-Rezeption in
Tübingen und dessen klösterliche Enge für die Freunde fruchtbar werden als
geistige Disziplinierung und als Anreiz zum Aufbruch in die Weite des Denkens
und Dichtens.
Zurück zum Griechenland-Motiv. Es schwingt leise auch sonst durch die
Biographie der Stadt: Der junge Melanchthon schuf hier seine griechische Grammatik. In der gegenreformatorischen Zeit pflegte die Universität, worin auch der
weiland berühmte und eifrige Gräzist Crusius wirkte; Kontakte mit der Ostkirche
in Konstantinopel (und mit dem europäischen Südosten; Slowenisch als Schrift-sprache entstand in Tübingen). Etwa drei Jahrzehnte. nach der apollohaften
Erscheinung des jungen Hölderlin dichtete der dionysisch zerrissene Wilhelrn
Waiblinger in einem Gartenhäuschen u. a. seine »Lieder der Griechen<< (Jahre
später schwärmte· er in Rom der Antike nach). Das Griechenland-Motiv als
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Anklang im Natur-Motiv meint man zu vernehmen, wenn Mörike von dem
.mitdichtenden Freund Ludwig Amandus Bauer an die· Findung der mythischen
Insel Orplid erinnert wird:''· .. wo uns die Sonne Homers leuchtete in der heiligen
Fruhe auf dem Berge hinter der Ammer, wo Orplid geboren ward, und wir uns
wiederfanden in einer neuen Heimat<<. Erst später, nach den fifr Mörike so
wichtigen Tübinger Jahren, nimmt beim Dichter Griechenland- überhaupt die
Antike - in Form und Sujet einen ansehnlichen Raum ein. Tübingens Umgebung
hat daran äußerlich-greifbaren Anteil in den zierlichen Distichen, die dem Kloster
Bebenhausen gelten:
... Hinter den lichtdurchbrochenen Turm, wer malt mir dies süße,
Schimmernde Blau, und wer rundum das warme Gebirg?

Unverhüllter konsonieren Griechenland- und Natur-Motiv schließlich beim
Dichter Johannes Poethen, der (Walter F. Otto-Schüler und Besitzer eines alten
Weinbergs) von Berg und Ebene vor Tübingen griechische Eindrucke empfärigt.
Letztlich hat auch die Hochschule in ihrer vielfältigen Verästelung ihre Wurzel
in Griechenland: in der Philosophie, im Logos. Vielfalt, Differenzierung bezeichnen den »Wachen<< Pol im Menschen, wo sich die robust aufschießende Spontaneität re-flektiert, klärt und verfeinert, wo jedoch auch der Bezug auf ein Zentrum die
Einzelheiten ordnet und zusammenfaßt. Die Geistestätigkeit, zum einen aufsplitternd-analytisch und zum anderen kristallisierend-synthetisch, Ordnung stiftend,
kann aber nicht ohne die »Mitte<< des Menschen bestehen, die diese ausformenden
Kräfte des hellen Bewußtseins vor der Erstarrung bewahrt und die eine Fragestellende Bewegung im Bewußtsein überhaupt erst aufkommen läßt- eine »Mitte<<,
die auf der anderen Seite auch die ungebändigten Willenskräfte zu harmonisieren
vermag. Was den Denk-Bereich angeht, äußert sie sich also in der Unruhe, die nach
Synthesis verlangt und zu immer besserer Synthesis aufbricht, in der Empfindung,
daß das Vorgefundene und Gesicherte nicht genügt: der Naturforscher gibt sich
der sprengenden Kraft der Empirie hin, der Philosoph ringt sich zur höheren
Ordnung durch - bis hin zur »intellektualen Anschauung<<.
Am reinsten ti;nt die »Mitte<<, das Herz, in der Dichtung Tübingens, welche
oftmals, ohne der Formlosigkeit zu verfallen, vom Begrenzten weg ins Offene
pulsiert, von der »Stadt<< zum »Umkreis<<,
Die Triade des Ortsgenius: Charakteristisches, Schöpferisches und »Obhut<<,
entläßt auch die letzte Bestimmung nicht zu einer isolierten Definition. Doch
fassen wir jetzt die »Obhut<< mit dem Aspekt einer Hyperion-Stelle besonders ins
Auge, nachdem bisher die beiden ersten Leitbegriffe im Vordergrund gestanden
haben. (Bereits für den frühen Hölderlin hat »Genius<< eine sehr gewichtige
Bedeutung.) Der Genius der Gemeinschaft bringt »Kraft und Adel in ein menschlich Tun, und Heiterkeit ins Leiden und Lieb und Bruderschaft den Städten und
den Häusern ... <<. »Wo ein Volk das Schöne liebt, wo es den Genius in seinen
Künstlern ehrt, da weht, wie Lebensluft, ein allgemeiner Geist, da öffnet sich der
scheue Sinn, der Eigendünkel schmilzt, und fromm und groß sind alle Herzen und
Helden gebiert die Begeisterung,<< Verletzt man aber die »göttliche Natur und ihre
Künstler<<, dann verschüttet man dem Genius die Quelle: »Wüster immer, ·öder
75

werden da die Menschen, die doch alle schöngeboren sind; der Knechtsinn wächst,
mit ihm der grobe Mut, der Rausch wächst mit den Sorgen, und mit der Üppigkeit
der Hunger und die Nahrungsangst ... «
Nicht nur die Freundschaften des jungen Hölderlin kann man mit dem Genius
verbunden sehen, auch das »helle Klima<< vor dem Dreißigjährigen Kriege oder die
Zeit unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg (mit Spranger, Guardini u. a.). Eine
solche freie Gemeinschaft, die eine impulsierende, inspirierende >>Lebensluft,,
durchzieht, nivelliert nicht die sachlichen Gegensätze, bedingt aber eine fruchtbare
Entwicklung möglicherweise >>durch Kampf und Wagnis hindurch<< (Spranger).In den örtlichen Verhältnissen entfaltet sich der Genius, erhebt aber seine Schwirlgen auch in eine überregionale, höher verbindliche Sphäre.
Die Tübinger Freie Waldorfschule, soeben von einer gewissen »engen<< Lage in
die »Weite<< übergesiedelt (darin einem Grundgestus Tübingens folgend), verschließt nicht um einer behaglichen historischen Rückschau willen die Augen vor
der gegenwärtigen Tübinger Situation, die, weil in der Stadt nach wie vor die
Universität dominiert, von mehr als einem Hochschulproblem überschattet ist.
Heute, da Ideologisierung, geistig-seelisches Vakuum, Mangel an »Menschenbildung<< beklagt werden, will unsere Schule die Aufgaben mit anpacken - und das
heißt; durchaus im Sinne des Genius loci, die Vielseitigkeit pflegen; weil diese dem .
nicht-verkümmerten Menschen entspricht; eine Vielseitigkeit, die eine klare, nüchterne Praxis, aber nicht alexandrinische Trockenheit zur Grundlage hat,- die den
genannten »ästhetischen Sinn<< zu entwickeln hilft, - in die, nicht zuletzt, »die
Formung des Körpers und der rhytlunischen Kräfte« (die Guardini nach dem
Kriege forderte) einbezogen ist.
So möge denn in der Atmosphäre dieser Stadt, in der Gegenwärtiges mit
Vergangenern sich mischt, in der (wie Jens es einmal ausdrückt) »auf wenigem
Raum eine Fülle bedeutender Leute, einige Lebende und sehr viele Tote, beisammen sind«, jene Heiterkeit wachsen, die nach Hölderlin dem Genius-Wirken eigen
ist und die auch zur römischen Genius-Lebensfülle gehört.
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Drei Tübinger Impressionen
I

öste1·berg
mühsam
den österberg von der neckarseite her begangen
jätet mein blick den beton aus dem auge
alter stein
dürres wurzelgehöz der rebe
und drüben
am anderen ufer
kalkfindiges revier der berge
dunkle ruhe: alb
urgerippe der landschaft
und ihrer herbmelodischen sprache
ahnuJ;J.g auch des südens
waiblinger nah
und nah
der rausch orplid ...
.fern
torkelnd
die worttreppe hinab
gestützt auf mein erinnern an zukünftiges
flucht
die mühlstraße hin• durch-.
bruch zur gegenwart!
hartes beieinandersein.
II

f

h. betreffend

. • sein Blick
turmauswärts :·
für eine weile der
bugspitze des kahnes folgend
strandet
. ·
am wurzelgezweig
der platar:1en ·
laübw'elk der sprache
der schatten wiedergehurt
spiel von welle um welle
ohnmächtig
hängt er sich
an die fersen
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des poeten
der
hölderlinzitierend
vorübereilt
mit jedem schritt
eine menge griechischer versmaße
verschüttend
ein leises lachen
aus dem augenblick
zerknistert die stille
ein >>licht-ton« von weit ...
bis jäh
vo~ fensterkreuz gevierteilt
sem aug
zurückfährt
ins innre!
(in memoriam p. c.)
III

,1u[ ein altersbild mörikes
sehnsucht der augen nach innen zu fallen
gewohnheit nur noch die brille
wendet das schauen hinters lid
zurück
der blick nach draußen hat ausgedient
bisweilen noch
verwandtes aufsuchend
in alten blättern
wissen - zum ornament geworden - verweigert die aussage
ohne gram verläßt das gesicht die behausung des tages
nur um die nackenlocken noch
ein leises atmen: jugend
urach und stift
die einfachen gespräche
leichthin
unter die phitanenallee gestreut
waiblinger und bauer - peregrina
die
ewig fremde
nähe.
>>alte unnennbare tage« ...
bald schon entwendet der tod die melancholie des abends
in sein kristallnes
Pete1· Michael Riehm
gefäß.
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Christoph Lindenberg

Die angeschaute Zeit
Aus dem Geschichtsunterricht de'r 10. Klasse
Nach dem Lehrplan der Waldorfschule steht die 10. Klasse vor der Aufgabe,
noch einmal die älteste Geschichte der Menschheit zu betrachten, zu verstehen.
Allein, wie gelangt man in die älteste Zeit? Wie gewinnt m~n einen Begriff von
Jahrzehnten, von Jahrhunderten, von Jahrtausenden? Allzuleicht tritt bei der
Betrachtung der Vergangenheit eine perspektivische Verkürzung ein, am Horizont
erscheinen einige Gipfel, die im Dunst verschwimmen und deren Entfernung man
nicht recht einzuschätzen weiß. Was dann hinter jenen Bergen liegt, ist völlig
ungewiß. Es ist freilich leicht, die Zeit an der Wandtafel als eine Linie abzubilden:
Ein gerader Strich von drei Metern Länge stellt 12 000 Jahre dar, von drei Metern
symbolisieren die letzten 2,5 cm die Zeit von 1900 - 2000: unser Jahrhundert.·
Gewiß, man kann das machen, aber wird so wirklich die zeitliche Entfernung
erlebbar, anschaubar? So sehr der Verstand durch die Betrachtung derartiger
Proportionen angeregt werden kann, so wenig kann das Gefühl nachvollziehen,
was der Verstand derart elegant vorexerziert. Deshalb ein anderer Weg.
Es war in der zweiten Oktoberwoche 1979, als unsere Geschichtsepoche einsetzte. Ich begann mit der Frage: an welche Ereignisse des Jahres 1979 erinnern Sie
sich noch?--: Ja, am Freitag vergangener Woche, da war die Einweihung der neuen
Schule! Und im Juni sind wir aus der alten Schule in die neue hier oben auf dem
Waldhäuser Berg umgezogen, im Juni 1978 war das Richtfest und im Oktober 1977
die Grundsteinlegung!- Gut, aber an welche historischen Ereignisse erinnern Sie
sich denn noch? Sofort begann es zu sprudeln: Papstbesuch in den USA, der Sturz
der ·Diktatoren Somoza in Nicaragua, Bokassa in Zentralafrika, Idi Amin in
Uganda; die Absetzung des Schah, natürlich Khomeini, dann der Reaktorunfall in
Harrisburg, der Absturz von Skylab. Die Tafel füllte sich reichlich mit den von den
Schülern gelieferten Angaben und Daten. Die nächste Frage: an welche Ereignisse
des Jahres 1978 erinnern Sie sich noch? -Das war das Jahr mit den drei Päpsten! Ja,
und da war der schwere Unfall auf dem Campingplatz in Spanien! Rücktritt
Filbingers! Das Jahr 1977 hatte sich als das Jahr der Morde an Buback, Ponto und
Schleyer eingeprägt, 1976 ..,. da war die Olympiade in Montreal. Aber was war
1975?- Keiner erinnert sich ·genau; Wann war denn die erste Olkrise? War das
1974, 73 oder 72?- Durch Zurückrechnen datieren wir die Olympischen Spiele in
München mit dem Terrorakt der Palästinenser auf 1972. Anderes bleibt unklar.
Was ist denn Ihre erste persönliche Erinnerung an ein historisches Ereignis? Die
meisten Schüler erinnern sich noch an die Mondlandung1969 und fügen hinzu: Ich
erinnere mich noch dran, weil mein Vater mich da mitten in der Nacht geweckt
hat! oder: Da saßen wir alle vor dem Fernseher und da brach unter uns das Sofa
zusammen. Eine Schülerin erinnert sich dunkel an den Einm~rsch der Russen in die
Tschechei, weil die Eltern so manches besorgt und fast heimlich miteinander
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besprachen., Der Klasse fällt auf, daß ein persönliches Erleben zur Einprägung
historischer Ereignisse hilft; ferner bemerkt man, daß die eigene Erinnerung nicht
immer zuverlässig die Daten mitliefert, daß unsere Erinnerungen unvollständig
sind und zur Vergangenheit hin abnehmen. In der zweiten Hälfte der Stunde
ergänzen wir das unvollständige Bild der Vergangenheit bis etwa zum Jahr 1970
dergestalt, daß weitere wichtige Daten hinzukommen, die Rücktritte von Brandt
und Nixon, der J om Kippur-Krieg und anderes. Gegen Ende der Stunde fragen wir
uns, wie man ohne Hilfe von Geschichtsbüchern nun weiter in die Vergangenheit
zurückgelangen kann. Aus dieser Frage ergibt sich der Arbeitsauftrag: für den
kommenden Tag die Eltern nach ihren historischen Erinnerungen zu fragen,
womöglich auch die Großeltern.
Die Eltern und Großeltern sind ergiebige Geschichtsquellen, offensichtlich
haben sie ihren Kindern beim Abendbrot oder sonstwann gerne aus ihrer Vergangenheit erzählt, und die Schüler erfahren so einiges von dem, was die Eltern erlebt
und durchgemacht haben. Die meisten Eltern erinnern sich noch gerade an den
Ausbruch des 2. Weltkriegs, an Kriegsende und Einmarsch von Franzosen, Russen
oder Amerikanern. Einige wenige Eltern können auch aus dem Jahr 1933 berichten. Die Großeltern erzählen von der Inflation 1923, vom 1. Weltkrieg, namentlich
vom Hungerwinter 1917. Für die Schüler kommt so die Vergangenheit ins
Gespräch. Es wird eine persönlich anschaubare Vergangenheit sichtbar, aber von
der Weltgeschichte werden so nur Bruchstücke weniger Jahrzehnte sichtbar: die
Schüler selber erinnern sich ziemlich genati 10 Jahre zurück, die Eltern können von
drei weiteren Jahrzehnten erzählen, die Großeltern fügen vielleicht weitere 25 oder
30 Jahre hinzu. Man gelangt kaum bis zum Jahr 1900. Wie aber können wir uns einweiter in die Vergangenheit reichendes Bild der Geschichte machen?
Es taucht der Gedanke auf, anhand der Bauten der Stadt Tübingen sich erneut
auf den Weg in die alte Zeit zu machen. Wir wollen so die Spuren der Jahrzehnte
und Jahrhunderte anschauen und am persönlich Erfahrbaren uns in die Vergangenheit hineintasten. Wieder stehen wir vor unserer neuerrichteten Schule und können
uns sagen: Diese Schule, die hier am nordöstlichen Rande der Stadt steht, ist in den
Jahren 1977-79 gebaut worden. Westlich der Schule, auf der anderen Seite des
Berliner Rings stehen die Hochhäuser von Waldhäuser Ost, bis zu 22 Stockwerken
hoch, Gebilde aus Beton,'Stahl und Glas; sie wurden im Anfang der 70er Jahre
gebaut; gehen wir nun von unserem Hügel herunter in Richtung des Stadtzentrums, so sehen wir sUdlieh des Nordrings die wesentlich kleineren Hochhäuser, in
denen vorzugsweise Universitätsbedienstete wohnen. Diese wurden 1966 gebaut.
Langsam gehen wir die Hauserstraße herunter, bis wir die Häuser erreichen, die in
den SOer Jahren errichtet wurden. Da hören die Flachdachbauten auf, Giebel
werden steiler, die Fenster etwas kleiner, die großen, ungeteilten Fenster verschwinden, man erkennt: diese Häuser sind sicher nicht nur aus Beton gegossen,
sie sind zum Teil aus Ziegeln gemauert. Ein wenig oberhalb der alten Schule sehen
wir plötzlich wieder einen Flachdach bau, der aber aus Naturstein errichtet wurde:
der Stil scheint modern, doch offensichtlich ist das Haus aus den 30er Jahren;
andere Häuser der Gegend zeigen spitze Giebel, hohe Fenster mit vielen Scheiben.
Wir erfahren, daß es in den 30er Jahren konservative Architekten gab, die sich an
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einem altdeutschen Bauideal orientierten, und andere, die vom Bauhaus inspiriert
waren.
So gelangen wir schließlich auf die Sohle des Ammertals. Sofort fallen uns
Gebäude ins Auge, die ganz anders sind als die bisher gesehenen; eine Schülerin,
die hier wohnt, klärt uns auf: diese Häuser an der Hölderlinstraße seien um das
Jahr 1900 gebaut. An den Türen sieht man, daß es handwerkliche Einzelanfertigungen sind, im Treppenhaus sind die Eckpfosten des Geländers geschnitzt, die
verglasten Wohnungstüren zeigen geschwungene Ornamente. In den Zimmern,
. namentlich in den Wohnräumen, findet man an den hohen Decken Stuckverzierungen. Die Bauherrn jener Zeit, so meint die Klasse anerkennend, scheinen noch ein
anderes Verhältnis zum Wohnen und künstlerischen Sinn gehabt zu haben. Aber
wer hat denn diese Arbeit getan? Die Arbeiter jener Jahre kannten noch die 60Stunden-Woche. Diese Wohnhäuser sind so beides: Ausdruck einer anderen
Lebenshaltung, Ausdruck einer anderen Sozialwelt.
Der Weg führt nun zur Neuen Aula. Dieses 1842 errichtete Gebäude, das später
erweitert wurde, wirkt in seinem klassizistischen Stil ausgesprochenermaßen
modern; man muß sich aber vorstellen, daß das aus Naturstein erstellte Bauwerk
fast ganz ohne unsere technischen Hilfsmittel aufgeführt wurde. Im Inneren zeigen
Marmorsäulen, Ornamente, Bildwerke die solide Kunst der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts, und die Schüler staunen, wie gut man damals baute, und bedenken, wieviel Pferdefuhrwerke den Sandstein zu dem Gebäude herbeigeschafft
.haben. Der Wilhelmstraße folgend, nähern wir uns dem >>Lustnauer Tor<<. Kein
Tor-ist zu sehen. Aber hier hat ein kleines Tor gestanden; der Stadtplan von 1819
zeigt es noch. Die Straße, die ins Innere der ehemals mit einer Mauer umgebenen
Altstadt führt, heißt »Neue Straße<<, sie wurde nach dem großen Brand von 1789
angelegt.
Auf unserem bisherigen Weg haben wir nicht mehr als knappe 200 Jahre
bewältigt. Nun aber befinden wir uns in einem Bereich, der mehr als 500 Jahre
Tübingen.umschloß; seit der Gründung der Universität (1477) wurde hier immer
wieder neu- und umgebaut: Jedes Haus hat seine Geschichte und die Gassen nicht
minder. Da sind die F·achwerkhäuser des 17. und 18. Jahrhunderts, das 1435
begonnene Rathaus, das 1598 um ein Stockwerk erhöht und 1698 noch einmal
umgebaut wurde, da ist der Pfleghof des Klosters Bebenhausen (1492-1501), und
vor allem die Stiftskirche St. Georg (1470-1530) und die Alte Aula (1547, umgebaut
1776) mitsamt dem alten Universitätsbereich: Clinicum, Bursa, Evangelisches Stift.
Jedes dieser Gebäude spricht von vergangenen Lebensgewohnheiten.
Im Anschluß an diesen Gang wurde nun die Aufgabe für alle Schüler gestellt, an
der Geschichte besonderer Gebäude einen Vorstoß in die Vergangenheit zu
machen. Da eine größere. Anzahl der Schüler aus anderen Orten kommt, entstand
so nicht allein das Bild Tübingens mit Schloß, Universität und Kirchen, auch die
Dörfer der Umgebung: Dettenhausen, Bühl, Kusterdingen, Bondorf und die
Nachbarstadt Sindelfingen wie auch das alte Kloster Bebenhausen wurden
»erforscht<<. In der Klasse wurde nun das alles zusammengetragen, und in einer
Hauptunterrichtsstunde ·kamen wir so weit, daß das Bild unserer Gegend in
verschiedenen Stufen bis etwa zum Jahr 1100 n. Chr. vor un~ entstand. Jede Zeit
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zeigte ihren Stil, ihre Baumaterialien und Lebensformen. Wir sahen die kleinen
Dörfer, die oft kaum mehr als 50 Einwohner hatten, die Wälder und Weiden, den
noch völlig wild fließenden Neckar vor uns. Wie aber nun weiter?
Es muß zugegeben werden: die Gegend um Tübingen ist geschichtlich reich. In
der Nähe der Schule gibt es Keltengräber; an der alten Schule, aus der wir im Juni
ausgezogen waren, führte vermutlich eine Römerstraße vorbei, die an anderen
Stellen nicht nur nachgewiesen, sondern sogar noch zu sehen ist; Schüler wußten
von Ausgrabungen aus der Zeit der Alemannen. Diese vorgeschichtlichen Funde
wurden nun der Zeit nach geordnet.
Der uns zeitlich noch nächste Abschnitt ist der der Alemannen; durch Ausgrabungen, namentlich in der Talaue des Neckar (Derendingen, Bühl, Kiebingen und
Wurmlingen) wie auch des Ammertals (Unterjesingen, Entringen, Hailfingen) trat
das Bild einer bäuerlichen Bevölkerung mit kriegerischem Charakter hervor. Die
Schwerter und Waffen als Grabbeigaben sprechen eine deutliche Sprache. Vor der
alemannischen Zeit liegt in unserer Gegend die römische Zeit. Im scharfen Gegensatz zur dörflichen Kultur der Alemannen zeigt sich wieder eine - zwar heute
versunkene, aber damals wohlorganisierte -Kultur. Westlich von Tübingen liegt
heute die Bischofsstadt Rottenburg. Dieser Ort war zwischen 90 n. Chr. und 250
n. Chr. Standort einer römischen Garnison: eine ummauerte Stadt, mit Statuen und
Bildwerken geschmückt, mit zwei Bäd~rn wohl ausgestattet, von e.iner 7 Kilometer
langen Wasserleitung mit wohlschmeckendem Wasser versorgt. Dieses alte Rottenburg, in römischer Zeit Sumelocenna genannt, war durch gepflasterte Straßen im
Süden mit Rottweil und der Schweiz verbunden, nach Osten ging der Weg zum
Kastell Grinario, das heute als Köngen bekannt ist, nach Nordwest führte schließlich eine Straße ins RheintaL So wundert es nicht, daß in Sumelocenna das Gewerbe
blühte, daß um Rottenburg herum zahlreiche römische Villen, Gutshöfe lagen; von
denen einer den Schülern bekannt war, weil er jüngst beim Bau der Autobahn
Stuttgart - Westlicher Bodensee aufgefunden wurde.
Ein weiterer - in unserem Zusammenhang letzter - gründlicher Schritt führt in
die Zeit vor Christi Geburt: die Kelten siedelten in diesem Gebiet. Von ihnen
zeugen nicht nur Grabfunde, sondern auch einige ausgezeichnete Plätze, eine
Vierecksschan~e im Schönbuch und eine merkwürdige Anlage (der Meisenbühl)
auf dem Filsenberg am Rande der schwäbischen Alb. Wieder versuchen wir uns ein
Bild der Landsschaft zu machen: die Besiedlung ist spärlich. Pfade führen durch
das Land zu vereinzelten Siedlungen, an ausgezeichneten Orten sind besondere
kultische Anlagen, die der Beobachtung der Himmelserscheinungen dienen oder
dem Gottesdienst gewidmet sind. Die Schüler fragen sich: Wie mag das Verhältnis
dieser Menschen zur Natur ausgesehen haben? Wie war es, wenn sie in kleinen
Gruppen auf einsamen Pfaden von Ort zu Ort gingen? Wurden sie von ~ilden
Tieren bedroht, von Luchsen oder Bären? Wie mag damals der Wald undwie das
Neckanal ausgesehen haben?
Unsere Reise in die Verga~genheit hat uns nur eine kleine Wegstrecke geführt.
Etwa 2400 Jahre haben wir in Gedanken mühsam zurückgelegt. Allein bis zum
Beginn der ägyptischen Kultur um das Jahr 2800 v. Chr. ist es noch einmal so weit.
Als erstes beginnt man zu ahnen, wie fern, wie anders jene Zeiten waren, wieviel
83

inzwischen geschehen ist. Was ist der Sinn dieser Bemühungen? Zunächst hofft
man, daß die Schüler, angeregt durch die Aufgabenstellungen des Unterrichts, nun
mit offeneren Augen durch ihre nächste Umwelt gehen, man hofft, daß sie die
gegenwärtige Vergangenheit um sich herum anschauen lernen. Es sprechen die
Bauten und Funde selber eine beredte Sprache: vom Hochhaus über die Fachwerkbauten der frühen Neuzeit zu den Kirchen des Mittelalters, den römischen Straßen
und schließlich den kaum noch erkennbaren keltischen Kultstätten führt ein Weg,
an dem Zeit qualitativ anschaubar wird.
Darüber hinaus lernen die Schüler anhand von Bauten, Bautechniken zu sehen,
wie diese Dinge auch soziale Verhältnisse und geistige Haltungen widerspiegeln.
Wie sieht die soziale Organisation aus, die den Bau einer gotischen Kirche
ermöglichte? Wie sieht die soziale Organisation aus, die Eisen verarbeiten kann
(Eisenzeit)? Wenn wir uns dann in einer nächsten Hauptunterrichtsstunde mit dem
Bau von Stonehenge (Südengland) beschäftigen, so haben wir geübt, derartige
Bauten lesen und beschreiben zu lernen.
überdies folgte ich einem Hinweis Rudolf Steiners, der 1919, noch vor der
Gründung der Waldorfschule, einmal vorschlug, in der 10. Klasse »Heimatgeschichte« zu treiben. Nun ist dieser kurze Durchgang gewiß keine vollständige
Heimatgeschichte, aber eines wird doch wohl deutlich: Geschichte ist keine
exotische Angelegenheit, in der nur von Dingen die Rede ist, die dem Normalbürger kaum begegnen: Kaiser, Könige, Regierungschefs und Revolutionäre. Vielmehr
wird sichtbar: ich selber lebe in der Geschichte, meine Eltern und Großeltern
haben Geschichte am eigenen Leib erfahren, das Wachstum einer Stadt, ihre Bauten
und Einrichtungen, das was mich täglich urogibt, ist ein Zeugnis der Geschichte,
das ich gewahr werde, sobald ich nur zu fragen, zu schauen beginne. Erst dieses
geistige Interesse macht die bekannte Umwelt zur vertrauten Heimat.

Bilde1· vom Neubau der heien Waldorfschule Tübingen
Seite
Seite
Seite
Seite

85:
86:
123:
124:

l>

Luftbild vom Neubau der Schule, im Hintergrund der Schönbuch.
oben: Haupteingangshalle; unten: Vorhalle zum großen Saal.
oben: Konferenzraum; unten: Musikraum mit kleiner Bühne.
oben: Kindergartengebäude mit Hausmeisterswohnung; Schüler bauen am Backhaus mit; unten: Klassenzimmer der 10. Klasse.

Bildnachweir: I Stuttgarter Luftbild Elsäßer & Co., Stuttgan- Freigegeben durch das Regierungspräsidium Sruttgart mit
der Nummer 9/53590- 2, 3, 4, 5, 6, 8 G. Binder, Tübingen - 7 J. Schmidt.
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Dieter Oehlmann

Aus der projektiven Geometrie der 11. Klasse
Die projektive Geometrie ist in Tübingen eine feste Epoche der 11. Klasse. Sie
gehört in das Gesamtgefüge des Epochenplanes dieser Klasse, in der Polaritäten
eine zentrale Stellung haben. Dazu gehören insbesondere auch die ParzivalEpoche, die dionysisch-apollinische Epoche, die Elektrizitätslehre und nicht
zuletzt das Malen, das sich vom Schwarz-Weiß der 9. und 10. Klasse nun wieder
der Farbe zuwendet.
Polaritäten sind Gegensätzlichkeiten, die in Verbindung oder im Widerstreit ein
höheres Ganzes bilden. Schraube und Mutter können je allein Aufgaben erfüllendie Schraube z. B. im Widder als Wasserheber -,Teil und Gegenteil werden sie erst
aus der Sicht des höheren Ganzen.
In der Geometrie treten verschiedentlich Polaritäten auf, etwa bei den platonischen Körpern. Den Schüler mit den Grundelementen einer in sich polaren
Geometrie, der projektiven Geometrie, bekanntzumachen und die Gesetze dieser
Polaritäten zu untersuchen, ist die Hauptaufgabe der Epoche. Die Urphänomene
dieser Geometrie (freilich noch ohne den Begriff der Stetigkeit) stehen daher im
Zentrum der Epoche. Als Einführung dazu erscheint mir die Polarentheorie am
Kreis geeignet; ihr seien hier einige Betrachtungen gewidmet. Am Schluß der
Epoche stehen dann Untersuchungen der projektiven Abbildungen, durch welche
die Polarentheorie erweitert werden kann.
In verschiedenen geometrischen Prozessen erscheint der Kreis als Mittler zwischen Punkt und Gerade. Halten wir etwa in Fig. 1 einen Punkt A des Kreises K
fest und vergrößern wir den Kreis derart, daß sich sein Mittelpunkt von A entfernt,
der Kreis aber weiterhin stets durch A geführt wird, so nähert sich die Kreisform
immer stärker der Geradenform. Die Tangentetin A ist Grenze dieses Prozesses,
während der Punkt A selbst Grenze ist bei unbegrenzter Verkleinerung des
Kreises.
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Greifen wir nun zwei Tangenten des Kreises und ihre Berührpunkte heraus
(Fig. 2), so werden dadurch im allgemeinen ein weiterer Punkt P (als Schnitt der
beiden Tangenten) und eine weitere Gerade p (als Verbindung der beiden Berührpunkte) festgelegt. Hier vermittelt der Kreis sogarmeßbar zwischen p und P: In
Fig. 3 sind die beiden Dreiecke MP'B' und MBP ähnlich wegen der gleichen
Winkel, so daß das Verhältnis >>kleine Kathete zu Hypotenuse<< beidemal gleich ist,
also MP' :· r = r : MP oder umgeformt MP · MP' = r 2 • (Die Beziehung nennen wir
Abstandsgesetz.)
Wegen der vielfachen Beziehungen zwischen der Geraden p und dem Punkt P
nennt man in bezug auf den Kreis die Gerade p die Polare des Punktes P und den
Punkt P den Pol der Geraden p und spricht auch summarisch von Pol .und
zugehöriger· Polaren.
Nähert sich etwa (Fig. 2) der Pol dem Kreis, so entfernt sich seine Polare vom
Mittelpunkt, bis Pol und Polare auf der Kreislinie zusammentreffen und zum
Kreispunkt bzw. zur Tangente werden. Daher faßt man im besonderen auch den
Kreispunkt und seine Tangente aus Pol und Polare auf; es ist der einzige Fall, wo
die Polare durch ihren Pol geht.
Bevor wir in den folgenden Figuren die gegenseitige Abhängigkeit von Pol und
Polare weiter untersuchen, verdeutliche man sich selbst, wie bei gegebenem Kreis
und verschiedenen Lagen des Punktes P die je zu P gehörige Polare konstruiert
werden muß!
In Fig. 4 bewegt sich ein Punkt auf einer festen Tangente. Für einigenumerierte
Stationen sind seine Polaren gezeichnet (für Station 2 ist die Konstruktion der
Polaren angedeutet). Aus der Konstruktion ist einsehbar, daß alle Polaren durch
den Berührpunkt der Tangente gehen müssen. Es bewirkt also die Verschiebung
des Punktes auf der Tangente eine Drehung seiner Polaren um den Berührpunkt.
Faßt man den ganzen in Fig. 4 dargestellten Sachverhalt, so wird die Besonderheit der Polaren 4 auffallen, die durch den Kreismittelpunkt geht. Ihre. beiden, den
zugehörigen Pol bestimmenden Tangenten sind parallel; konstruktiv gelingt es also
nicht, den Pol eines Durchmessers zu bestimmen. Auch vorstellbar ist ein Schnittpunkt von parallelen Geraden nicht, denn unsere Vorstellung verfügt über keine
Erfahrungen vom Unendlichen.
Entschließt man sich aber- geleitet vom Bestreben nach Vollständigkeit- zu der
Festlegung: >>Zwei parallele Geraden gehen durch genau einen gemeinsamen

Fig. 3
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Fig. 7

Punkt<<, womit der Satz verallgemeinert wird: >>zwei Geraden einer Ebene schneiden sich stets in genau einem Punkt<<, so muß man zu Opfern bereit sein. Es ist ein
spürbar schmerzhafter Vorgang, der sich iil1 Unterricht in hitzigen Debatten
äußert, wenn nicht nur auf liebgewonn.ene Vorstellungen, sondern auf Vorstellung
überhaupt verzichtet werden muß: Jede Gerade hat einen Punkt- wir nennen ihn
Fernpunkt- an den ich ·mit meiner Vorstellung nicht herankomme! Man prüfe
z. B.: Gibt es in einer Ebene mehrere Fernpunkte? Nun, wenn sich zwei Geraden
dieser Ebene im Endlichen schneiden,. dann sind ihre Fernpunkte verschiedene
Punkte dieser Ebene, denn zwei Geraden schneiden sich nur in einem Punkt.
Dagegen besitzen untereinander parallele Geraden nur einen gemeinsamen Fernpunkt.
Die Einbeziehung der Fernpunkte als den übrigen völlig gleichwertige Punkte
führt zur strengen Polarität, die zunächst in der Gegenüberstellung von formal
gleichen, inhaltlich aber verschiedenen Aussagen erlebt wird (daher ·auch Dualität
genannt), wie etwa: »Zwei Geraden bestimmen einen Punkt - zwei Punkte
bestimmen eine Gerade.<< Die durch Polarität erzeugte webende Rhythmik kann in
folgendem empfunden werden:
Bisher konnten Polaren nu~ solehe Geraden sein, die den Kreis treffen, Pole
lagen nie im Kreisinneren. Mit Hilfe des Abstandsgesetzes (Fig. 3) ist es jedoch
möglich, den Pol-Polaren-Begriff zu erweitern. An Fig. 4, 5 und 6 verdeutliche
man sich den Inhalt des schönen Satzes:
[J;·eht sich eine Ge1·ade u~ einen PunktP, ·so wandert.ih1· zugeo1·dneter Polauf
einer Ge,:aden g.
.
Diese und der Punkt P e1füllen das Abstandsgesetz von Pol und Polm·e.
Daher kann man nun auch in Fig. ~ P als den Pol von g und entsprechend g als
die Polare von P bezeichnen. In Fig. 6 is~ g die Polare von P. Die Pole der Geraden
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1, .Z und 3liegen nach diesem Satz auf der Geraden g. Es läßt sich nun aber auch zur
Geraden 5, die den Kreis nichtmehr trifft, ein Pol konstruieren, und der liegt auch
auf g. Die Konstruktion des Poles kann aus dem Beweis (Fig. 8) entnommen
werden. Besonders verwoben: ist die Situation bei den Geraden 4 und 6: sie bilden
mit g ein sogenanntes Polarendreieck, bei dem jede Seite Polare der gegenüberliegenden Ecke ist. Ein solches Polarendreieck bildet mit seinen vier Tangenten, ihren
gegenseitigen Schnittpunkten und den Verbindungsgeraden der Berührpunkte eine
ausgesprochen harmonische Figur (Fig. 7). Hier werden insbesondere auf der nicht
durch den Kreis gehenden Polaren 6 zwei neue Punkte festgelegt, die in gewisser
Weise als >>Ersatz« für die dieser Geraden. fehlenden Kreisschnittpunkte aufgefaßt
werden können.
·
Wir wollen uns nun kurz dem Beweis des·
Hauptsatzes zuwenden:
In nebenstehender Figur 8 sei a eine durch P
gehende Gerade, A ihr Pol und A' der Schnitt
von a mit MA.
Wir zeichnen die zu MP senkrechte Gerade g
durch A. Sie schneide MP in P'. Dann sind die
Dreiecke MAP' und MPA' ähnlich, also gilt
MA : MP' = MP : MA' oder umgeformt:
MP·MP' =:= MA·MA', was nach dem Abstandsgesetz gleich r ist.
Sei nun x eine beliebige Gerade durch P. Das
Lot von M auf X treffe X in X' und g in X, dann
gilt wiederum wegen der ähnlichen Dreiecke
MPX' und MXP' das Abstandsgesetz MX· MX'
= MP·MP'. Also ist X Pol von x.

\
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Fig. 8

Betrachten wir nun nochmals Figur 2 mit der Bewegung des Punktes P geradlinig auf den Kreismittelpunkt zu. Die je zu P gehörigen Polaren sind untereinander
parallel, was als Drehung um ihren gemeinsamen Fernpunkt aufgefaßt werden
kann. Gelangt jetzt P in das Kreisinnere, so trifft die Polare den Kreis nicht mehr,
·kommt P auf die gezeichnete Gerade p, so geht seine Polare durch den gezeichneten Punkt P, wird aber P zum Kreismittelpunkt, so muß seine Polare eine
unendlich-ferne Gerade sein, ja, man kann sich leicht überlegen, daß alle Fernpunkte der Ebene auf dieser einzigen Ferngeraden liegen. So wie eine Gerade durch
. Hinzunahme eines Fernpunktes zu einer projektiven Geraden wird, werden die
Ebene durch eine Ferngerade zur projektiven Ebene und der Raum durch eine ·
Fernebene zum projektiven Raum erweitert. ·
In. den· Figuren 9 bis 12 ist der Hauptsatz benutzt worden, um je an dem
größeren Bezugskreis zu einzelnen Punkten des kleineren schraffierten Kreises die
zugehörigen Polaren zu konstruieren. Diese umhüllen dann stets einen Kegelschnitt, und zwar einen Kreis (Fig. 9) oder eine Ellipse (Fig. 10), wenn der
Mittelpunkt M des Bezugskreises im Inneren des kleineren Kreises liegt, eine
Parabel (Fig. 11), wenn der kleinere Kreis durch M geht, und eine Hyperbel (Fig.
12), wenn M außerhalb des kleineren Kreises liegt.
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Hier deutet sich eine für den weiteren Verlauf der Epoche wichtige Thematik an:
die Metamorphose. Sie wird besonders dort Bedeutung erlangen, wo Fernelemente
formgestaltend wirken. Doch auch einfachste Metamorphosen werden durch
Polaritäten eindrucksvoll. Denken wir uns in Figur 9 bei stets festem Bezugskreis
den .inneren Kreis konzentrisch wachsend, dann wird gleichzeitig die Hüllfigur
kleiner. Ein innerer Druck (oder Sog) wirkt strahlenartig zusammen mit einem
äußeren ,,flächenartigen<< Druck (oder Sog), wobei der Kreismittelpunkt ausstrahlt
und aus der Ferngeraden ein Gegendruck hereinwirkt. Ähnliches bewirkt auch in
Figur 11 ein konzentrisches Wachsen oder Schrumpfen des schraffierten Kreises.
Hierbei verdeutliche man sich zunächst, daß die jeweilige Hüllfigur nur von
solchen Geraden geschnitten werden kann, deren Pole außerhalb des schraffierten
Kreises liegen, während die Innenpunkte des schraffierten Kreises Polaren besitzen, die die Hüllfigur nicht treffen. Dieses angewendet auf den Mittelpunkt M des
Bezugskreises und seine Polare, die Ferngerade, klärt den Sachverhalt: Wächst der
schraffierte Kreis konzentrisch, so wird M innerer Punkt und die Ferngerade trifft
die Hüllfigur nicht, wir erhalten eine Ellipse. Schrumpft dagegen der kleine Kreis,
so wird M äußerer Punkt und die Ferngerade schneidet die Hüllfigur, wir erhalten
eine Hyperbel. Bei der in Fig. 11 gezeichneten Situation ist der Übergang dargestellt: Mist Kreispunkt, die Ferngerade berührt daher die Hüllkurve, die sich als
Parabel zeigt.
Die vier Figuren 9 bis 12 schließlich deuten zwar auch eine Metamorphose an,
bewirkt durch Bewegung des schraffierten Kreises, doch sollten sie vielmehr dazu
dienen, den hier beschriebenen Prozeß gedanklich zu üben.
Allem Denken haftet etwas Abenteuerliches an, Enttäuschungen und Entdeckerfreuden eingeschlossen. In der 11. Klasse erwacht bei vielen jungen Menschen die
Bereitschaft, das Wagnis >Denken< einzugehen - doch welche uneingestandene
Sehnsucht steckt dahinter?
Wenn der Neuntkläßler kennenlernen will, was Denken ist, so übt er sich am
liebsten an vielen, ständig neuen, aber stets lebensnahen Problemen, ohne je nach
Tiefe des Denkens zu streben. Er will die Weite dieses Feldes überblicken und
sucht Orientierung in der ihn umgebenden Welt. In der Kombinatorik wird diesem
Suchen durch ·vielfältige denkerische Übungen Rechnung getragen. Wenn in der
11. Klasse dagegen die Tiefe des Denkens gesucht wird, so ist dahinter ein Sehnen
spürbar, »den Satz, durch welchen alles Ding Bestand und Form empfangen<<
(Schiller), zu ergründen. Der junge Mensch sucht jetzt Gewißheit, die trägt, die
gegen alle Anfechtung, Diskussion und Meinung standhält. Er sucht Anschluß an
den Kosmos. Das Durchdringen eines Gefüges, wie etwa das der Figuren 5 und 6,
weckt in ihm Staunen und erzieht ihn zur Ehrfurcht vor den geistigen Gesetzen,
die erste Sicherheit geben können. Wo aber dieses Suchen eindringlich erlebt wird,
findet der Mensch auch in sich jenen Bereich, der ewigen Gesetzen untersteht und
. gleichfalls jenseits jeder Diskutierbarkeit bleibt, das Gewissen. Die Polaritäten, die
den Unterrichtsstoff der 11. Klasse wie ein roter Faden durchziehen, können zu
jener Polarität von Innenwelt und Außenwelt führen, die im Morgenspruch lebt,
der täglich vom Schüler gesprochen wird: » ... Der Gottesgeist, er webt im Sonnund Seelenlicht ... <<.
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Fig. 10

Fig. 12
Fig. 11
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Johannes Schmidt
Das Backhaus
»Mit welcher Farbe wollen wir unser Backhaus anstreichen?<< fragen mich meine
Fünftkläßler. Ich weiche aus: >>Wir machen einige Farbproben; aber es wird wohl
ein Goldgelb oder Rotbraun werden, passend zum Feuer und zu den knusprigen
. Broten, die wir aus dem Ofen ziehen.<< Vorerst will aber Schulvater Schneck die
·vier Außenwände des Backhauses noch mit der letzten Putzschicht bewerfen. Er
hat schon einige Samstage geopfert, um die Unebenheiten des Mauerwerkes mit
Kalkputz zu glätten, und die Kinder durften ihm mit Schubkarren den Sand ans
Häuschen fahren. Überhaupt halfen verschiedene Eltern durch Geld- oder Sachspenden und mit ihrer Hände Arbeit.
Aber jetzt hat der Schnee alles zugedeckt und zwingt uns zur zweiten Winter.:.
pause seit dem Baubeginn im Herbst '78. Die Schneedecke verhüllt nicht nur die
schönen rotbraunen Biberschwanzziegel, mit denen einige schwindelfreie Fünftkläßler am Beginn des Schuljahres das Dach gedeckt haben, sondern auch die.
Lehmklumpen des unebenen Geschiebes ums Backhaus, in denen wir allezeit
herumstiefelten, als wir das Fundament betonierten, Schalhölzer schleppten,
Mauer- und Schamottsteine trugen und - so gut es ging - Gerüste bauten.
Ja, mit diesem Knollenmergelboden, durchsetzt von Sandsteinen, sind wir
gründlich bekannt geworden! War uns doch als Bauplatz für den rauchenden
Backofen im 3; Schuljahr eine Stelle an der Nordgrenze des neuen Schulgeländes
zugefallen, wo wir keinen gewachsenen ebenen Boden vorfanden, sondern eine
Berg.:. und Tallandschaft aus schwerem Lehm, vor einem Jahrzehnt hier aufgefüllt.
Mit Hacke und Spaten konnten die inzwischen ins 4. Schuljahr aufgestiegenen
Kinder nur Hände voll bewegen, denn bei trockenem Wetter war der Boden·
steinhart, nach dem Regen wiederum glitschig und klebrig. Wir mußten die
Planierraupe zu Hilfe rufen, um auf festen Grund zu kommen, und die Fundamentgräben schaufelte uns ein Bagger mit seiner schmalen eisernen Hand aus. Die
Kinder konnten dann immer noch genug hacken und stechen, um das Grabenviereck einigemiaßen waagrecht und lotrecht auszuheben. Andere Schüler stützten den
benachbarten Hang ab, der durch Quellwasser inuner wieder ins Rutschen geriet
und leiteten die Bäche ums Fundament herum. Nun ja, dieser Kampf mit den
Bodenverhältnissen, die ständige Abhängigkeit von trockenem Wetter - sonst
konnten die Betonlaster nicht in unsere ferne Bauecke fahren - hielt uns einen
ganzen Herbst in Atem. Dann ragte das schwere Fundament 11/2 Meter aus der
lehmigen Wildnis wie eine Festung hervor, allen ·Unebenheiten, Quellen und
Pfützen zum Trotz.
Der erste Winter z:Wang uns zu eirier langen Baupause, und wir nahmen die
Maurerarbeiten erst wieder auf, als wir am Ende des 4. Schuljahres schon ins neue
Schulhaus eingezogen waren und nicht mehr so weite Wege aus dem Tal auf die·
Höhe zurücklegen mußten. Dann kam der angenehmere Teil der Baugeschichte des'·
Backhauses. Gewiß, nun gab es eine Menge Backsteine und nahezu 2 t Schamott-
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steine weite Wege durchs Gelände zu tragen. Da konnte endlich einmal die ganze
Klasse als »Fließband« eingesetzt werden. Und unter der zünftigen Anleitung und
verständnisvollen Betreuung des letzten Schulneubau-Maurers wuchsen die Mauern rasch. In kleinen Gruppen, abwechselnd aus dem Unterricht oder am Nachmittag eingeteilt, lernten meine Viertkläßler, den Backstein richtig in die Hand zu
nehmen, mit Kelle und Mörtel umzugehen.
Am letzten Schultag des 4. Schuljahres feierten wir das Richtfest unseres
Backhauses. Im Dachgebälk flatterten bunte Tücher ums kleine Bäumchen, und
aus den Sparren riefen einige Schüler passende Sprüche den rundum versammelten
Eltern und Kindern zu, wie z. B. diesen von Martin Tittmann:
Wenn des Maurers fleißige Hand
Richtet auf ·des Hauses Wand,
Muß sein Aug' das Lot beachten,
Wasserwaage scharf betrachten,
Daß die Mauer senkrecht fest
Sich vorn Sturm nicht stürzen läßt.
Zimmerleute müssen schauen,
Daß sie grad' und sicher bauen.
Menschenwerk wird gut vollbracht,
Wenn das Auge sorgsam schafft.

Als wir am Abend dieses schönen Sommertages noch im Lagerfeuer Würstchen
brieten, mag manch einer daran gedacht haben, wann wohl das erste knackende
und duftende Holzfeuer im Herzen des. Backhauses die vielen SchaJ?Ottsteine
aufheizen würde, damit die Brote gar werden können.
Aber die Geschichte, wie uns der alte, über sechzigjährige Herr Marstaller, selten
gewordener Fachmann für Feuerungsbau, zeigte, wie man ein flaches Backgewölbe
anlegt, wie man die Rauchkanäle so mauert, daß sie das Gewölbe von oben
nochmals wärmen, dann die lange Geschichte unserer Backofentüre, das alles will
ich jetzt nicht mehr erzählen. Wen's interessiert, der komme; vielleicht erwischt er
gerade einen Backtag und kann vom knusprigen frischen Brot kosten (die ersten
Kuchen und Brotlaibe wurden bereits mit Wohlbehagen verspeist!). Der sieht dann
auch; daß der hübsch gekachelte Vorraum eigentlich zu klein geraten ist, um dort
Backwerk abzustellen und trotzdem mit Schüreisen, Aschenkratzer und Broteinschießer noch genügend Bewegungsfreiheit zu haben.
Dem kleinen Häuschen nähern sich immer wieder interessierte Handwerker und
Spaziergänger. Dann kommt es etwa zu folgenden Gesprächen: »Kann man da
richtig backen?« »Aber sicher!<<- >>Ach ja, dort ist die Feuerung.•• >>Ü nein, das ist
der Aschenkasten.«- >>Und wo wird das Holz abgebrannt?<< >>Hier im Backraum;
natürlich bevor die Brote hineinkommen.•• - >>Ach so, und die Asche des abgebrannten Holzes wird herausgekratzt.<< »Ganz recht. Mit diesen Schiebern regulieren wir während des Brandes die Luft, und nachher verschließen sie den Backraum
nach oben, damit die k~stbare Wärme drin bleibt!« - >>Wer darf eigentlich hier
backen?<< >>Die Kindergärtnerinnen, die Schulköchin, Klassenlehrer mit ihren
Schülern, Schulmütter ... Eigentlich alle Interessenten unserer Tübinger Freien
Schulgemeinde.«- >>Auch Schulväter?« >>Aber sicher, wir leben ~och im Zeitalter
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der Gleichberechtigung.« - »Müssen die Backenden etwas bezahlen?« >>Darüber
haben wir noch nicht nachgedacht. Aber ein paar Bündel Reisig vom Obstbaumbeschnitt werden immer gern entgegengenommen.<<- >>Warum gerade Obstbaumreisig?<< >>Das gibt eine gute Hitze, und die Glut der kleineri Ästchen läßt sich im
Backraum leicht verteilen!<<- >>Soso; ich bekomme beinahe Lust mitzubacken!<<Der Leser wird vielleicht bemerkt haben, daß ich bei dem ganzen Unternehmen
von zwei Voraussetzungen ausgegangen bin. Zum einen meine ich, daß diese
urtümliche und etwas umständliche Art, Brot zu backen, Zukunft hat. Die
Kindergärtnerinnen, Eltern und auch der Waldorflehrplan bestärken mich in dieser
Annahme: Lebenswichtige Prozesse, wie das Brotbacken und Heizen, die in der
technisierten Gegenwart anonym ablaufen, wollen von den weitgehend zum
Konsumieren verurteilten Zeitgenossen, vor allem von unseren Kindern, wieder
selbst in die Hand genommen und sinnenfällig erlebt werden. Zum zweiten setze ich voraus - und da bin ich mir ziemlich sicher-, daß es sich
lohnt, das ganze Geschehen des Hausbaues Neun- bis Zehnjährigen in diesem
Umfang nahe zu bringen. Es hat mich in früheren Jahren immer unbefriedigt
gelassen, nur ein Teilstück des Hauses, etwa ein Mäuerchen, aufzurichten. Ganz zu
schweigen von dem Miniaturbauen im Klassenzimmer. Schwierige Bodenverhältnisse, Wetterabhängigkeit, Wartezeiten und Enttäuschungen halte ich neben dem
vielen Schönen für wichtige, lebensvolle Erfahrungen. Ich bin dankbar, daß ich
diesmal ein richtiges Haus mit der Klasse bauen durfte. Es wird mir selbst eben erst
bewußt: Zwölf Handwerkskünste waren nötig, damit unser Backhaus fertig
wurde. Das ist doch wohl eine runde Sache.

Michael Wispler

Das Michael-Fest
als Antwort auf die drei großen Jahresfeste
Heute sind es oft die äußeren »Sachzwänge<< und Zweckmäßigkeiten, an denen
sich der Rhythmus unseres Lebens orientiert. Diese weitgehend aus wirtschaftlichem Denken geborenen Bedingungen erschweren es, die nur im lnnern auflebenden Beziehungen zu den Jahresrhythmen und Festeszeiten zu kultivieren. - Am
leichtesten ist es vielleicht noch, das Gemüt von der Weihnachtsstimmung ergreifen zu lassen, w,enngleich die Gefahr groß ist, ins Sentimentale abzugleiten. Die
Oberuferer Weihnachtsspiele- sie werden an den meisten Waldorfschulen jährlich
aufgeführt- können eine Hilfe sein, die Innigkeit wachseri zu lassen für das ChristGeburt-Geschehen im Miterleben der demütigen Hirten-Anbetung.
Schwieriger wird uns der Zugang zum Ostergeschehen, also zu Tod und
Auferstehung. Hier reicht ein bloßes Gefühlserlebnis nicht. Man muß in der
eigenen Biographie das >>Stirb und Werde<< schon andeutungsweise ·mitgemacht
haben, um in die Nähe dieser zentralen Ereignisse des Christentums kommen zu
können.
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Noch schwieriger wird es, wenn ein Zugang zum Pfingst-Ereignis gesucht wird.
Wie soll man die Ausgießung des Heiligen Geistes verstehen können, ohne im
eigenen Schicksal das Beglückende einer Menschenbegegnung im Gespräch oder in
gemeinsamer Arbeit erlebt zu haben? -Während das Weihnachtsfest in erster Linie
die Gemütskräfte anspricht und das Osterfest nur dann nicht leer ist, wenn auch
das Verstehen befriedigt wird, so regt das Pfingstfest den Menschen zu gemeinsa-'
mem geistigem Erleben an.
Gelingt es, durch Unterricht und Erziehung eine erste Begegnung mit der
Wirklichkeit dieser drei christlichen Feste herbeizuführen und jedes Jahr von
neuem anzuregen, so kann eine Frage aus dem dunklen Empfinden ins Bewußtsein
herauftönen: Wie stelle ich mich als heutiger Mensch zu diesen Ereignissen? Sind es
nur Geschehnisse der Vergangenheit? Oder können sie schicksalsbestimmend für
mein Leben sein? Diese Frage kann angesichts des heutigen Umganges mit den
christlichen Festen zur Resignation führen. Sie kann aber auch vom eigenen Willen
erwärmt und ergriffen werden. Dann kann sich die Frage wandeln: Ist nicht durch
das Wirken des J esus-Christus in Palästina vor fast zweitausend Jahren in jede
Menschenseele ein Keim versenkt worden, der dann wachsen und sich entfalten
kann, wenn der Mensch sich zunächst mit seiner Seele in das historische Geschehen
vertieft? Und ist nicht das Wachsen dieses Keimes darin zu sehen, daß in der Seele
des Menschen das Bedürfnis entsteht, verantwortlich mitzuarbeiten an den Aufgaben dieser Welt? Aus dieser Frage spricht der Drang, den Menschen als Individualität, als soziales Wesen und als höchstes Glied in der irdischen Schöpfung zu
verstehen; und es spricht ebenso der Drang, aus diesem Verständnis heraus sein
Handeln verantwortungsbewußt zu leiten. Freiheits-Atmosphäre lebt in diesem
menschlichen Streben.
Mit dieser Beschreibung des individuellen Wollens ist gleichzeitig das bezeichnet, was die Seele durchziehen kann, wenn sie einfühlsam erkennend das MichaelsFest am Beginn der Herbsteszeit begehen will. Der Erzengel Michael ist schon von
alters her als der Genosse Christi, ja als das Antlitz Christi bezeichnet worden. Sich
dem Michael verbunden fühlen, heißt also den Geist des Menschensohnes so in die
eigene Seele aufzunehmen, daß aus ihm in in voller Eigenverantwortung das Leben
gestaltet wird. Michaelische Gesinnung ist >>individualisiertes Christentum«,
Die im folgenden wiedergegebene Michael-Ansprache ist vor den Schülern der
Oberstufe in der Tübinger Freien Waldorfschule gehalten. Sie lag in unmittelbarer
zeitlicher Nähe zur Schul-Einweihung Anfang Oktober 1979.
Am Michaels-Tag sollte vor uns stehen das große, gewaltige Bild des kosmischen
Kampfes, der zwischen dem Widersacher (dem Drachen) und dem Erzengel
Michael entbrannt war. Der Erzengel kämpft inmitten seiner Engel gegen den
Drachen, der seine >>Engel<< um sich hat. Der Widersacher hatte sich gegen die
göttlichen Mächte aufgelehnt und wollte sein wie Gott. Michael aber schlug den
Drachen aus den Himmeln und stieß ihn auf die Erde. Dort lodert er in unbändigem Zorne, .denn er weiß -wie es in der Bibel heißt -, daß seine Zeit nur kurz
bemessen ist. Weiter heißt es in der Offenbarung des Johannes: Wehe aber den
Menschen, denn zu ihnen ist der Drache gekommen.
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Welche Realität steht hinter diesem biblischen Bild? Können wir etwas von der
Wirklichkeit des Bildes verstehen? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir in
unsere eigene Seele hineinschauen. - Jeder von uns hat schon die Erfahrung
gemacht, daß ihn Gedanken bedrängten, die nicht gut waren (z. B. einemMen-::
sehen etwas Böses wünschen), daß Gefühle auftauchten, die einen später beschänlten (z. B. Schadenfreude), daß Handlungen getan wurden, die man später bereut
hat (~>ei es direkt etwas Böses oder sei es unterlassene Hilfeleistung). Wir fühlen uns
wie angegriffen in unserem Seelenleben von etwas, das wir nicht kennen und das
uns in unserem Wollen mit seinem Wollen zu beherrschen sucht. Was ist es, das
uns da angreift?
Interessant ist zunächst, daß wir diesen Angriff beobachten können. >>Können<<
heißt nicht, daß wir die Angriffe immer .bemerken. Es gehört Erkenntnis-Mut
dazu, der nur in ruhiger, ernster Selbstbeobachtung erwächst. Vielleicht gelingt es
ja manchmal am Abend, sich sein Verhältnis zu einem Mitmenschen der einem
nicht sympathisch ist, klarzumachen und sich vorzunehmen, wie man ihm morgen
begegnen will.
Diese Fähigkeit, das eigene Seelenleben beobachten und. beurteilen zu können,
ist ein Geschenk; es kommt nicht aus der äußeren Welt. Ebenso wie der Angriff auf
unser Seelenleben durch Verführung, so ist die Beurteilungsfähigkeit, dies
Geschenk, außer-sinnlich. Dies nicht selbstverständliche Geschenk nennen wir
unser Gewissen. Es ist die ernste Stimme, der wir Einlaß gewähren können - oder
auch nicht. Wir können das Gewissen verdrängen, ja abtöten. Dann aber werden
wir zum Spielball beliebiger Einflüsse ohne Kontrollinstanz, wir sind den Angriffen von außen und von unserer Leiblichkeit ausgesetzt. Das fehlende Gewissen
kann uns im Extremfall zum sinnlos-brutalen Zerstören der Welt führen (z. B. in
manchen Formen des Terrorismus) oder zum rauschhaft-sinnlosen Zerstören der
eigenen Leiblichkeit (z. B. im Drogenmißbrauch).
Mit dem Gewahrwerden des Gewissens betreten wir eine neue Welt: aus ihr
wird die diesseitige in ihrem Sein und ihren Vorgängen beurteilbar, eventuell sogar
richtbar.- Wir wollen diese neue Welt, die wir eine übersinnliche nennen können
(so wie wir die Welt, aus der uns die Angriffe kommen, eine untersinnliche nennen
können), etwas genauer beschreiben: Im Betrachten des eigenen Tuns aus der
Gewissensstimme heraus wird die Vergangenheit an die Gegenwart herangeführt
und mit der Zukunft verbunden. Der Blick wird frei für zeitliche Zusammenhänge.
Aus der Erkenntnis der Vergangenheit wird die Zukunft gestaltet. Ja, das Gewissen
kann aus der Gegenwart heraus auch die Zukunft einbeziehen, dann nämlich, wenn
das gegenwärtige Tun abgetastet wird auf seine Folgen und auf die Verpflichtungen, für diese Folgen auch geradestehen zu müssen. - Beispielsweise glaubte R.
Oppenheimer (Der >>Vater der Atombombe<<) noch in der Zeit um 1930 an die
Wertfreiheit der Wissenschaft. Später konnte er (bei den Gerichtsverhandlungen in
den Vereinigten Staaten von Amerika) formulieren: >>Die Physiker haben die Sünde
kennengelernt.« Spätestens da wurde sichtbar, daß das Gewissen die neue. Dimension braucht und heute auch immer mehr bekommt: die Zukunft muß verantwortungsbewußt an die Gegenwart herangeführt werden.
Durch das Gewahrwerden des Gewissens wird ein geistiger Raum eröffnet, in
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dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig erlebbar werden und
zwar mit den sie durchziehenden Kräften und Gesetzen.
Vor genau hundert Jahren, 1879, hat Richard Wagner sein großes Bühnenweihefestspiel, den Parzival fertiggestellt (auch wenn noch. die Instrumentierung fehlte).
Es ist ein Werk, in dem diese neue Üimension des Gewissens angesprochen wird
durch die Welt der Gralsburg. Der Weg zur Gralsburg kann nicht von jedem
Menschen gefunden werden. Nur der Berufene kann ihn finden. Damit wird
deutlich, daß es sich um einen nicht-sinnlichen Bereich handelt. Auf dem Weg zur
Burg wird .diese übersinnliche Welt charakterisiert durch das Gespräch zwischen
Gurnenianz und Parzival:
Parzival: Ich schreite kaum, doch wähn' ich mich schon weitGurnemanz: Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit.

Damit wird von Wagner geschildert, wie das, was normalerweise in Vergange~
heit, Gegenwart und Zukunft getrennt ist und im zeitlichen Ablauf nacheinander
folgt, jetzt gleichzeitig im Raum sich abspielt. Diesen Raum erleben wir durch die
Kraft des Gewissens.
·
·
·
Der Kampf Michaels mit dem Drachen ist keine Ang~legenheit de~ Vergang~n
heit. Zwar spielt er sich nicht mehr draußen im Kosmos ab, wohl aber auf unserem
eigenen Seelengrund: Der Drache versucht 'uns mit allen Künsten der Verführung
·Von außen oder über Leibesbedürfnisse anzugreifen. Mit dem Lichte des Gewissens, das die zeitlichen Zusammenhänge erlebbar macht, haben wir ein Schwert, ein
Michaelsschwert, um die Angriffe abzuweh~en oder umzuwan4eln zum {;uten: Es
schärft sich im Interesse für die Welt,' im: Mitleid mit der Welt und dem Mut; aus
Selbstlosigkeit zu handeln.
.
.
Seien wir uns bewußt, daß der Kampf Michaels mit dem Drachen nicht abge-:schlossen ist, und daß die Entscheidung über Sieg u~d Niederlage heute von jedem
einzelnen Menschen mitbestimmt wird!

Hölderlin über Erziehungs/Tagen
.. . Ich muß das Kind aus dem Zustande seines schuldlosen, aber eingeschränkten Instinkts,
aus dem Zustande der Natu1: hemus auf den Weg {üh1·en, wo es de1· Ku/tu;· entgegenkommt,
ich muß seine Menschheit, sein höheres Bedüifnis erwachen lassen, um ihm dann· erst die
Mittel an die Hand zu geben, womit es jenes höhe1·e Bedüifnis zu be[1iedigen suchen muß; ist
einmal jenes höhere Bedü1fnis in ihm enoacht, so kann und muß ich von ihm fordern, daß es ·
dieses Bedü1fnis ewig lebendig in sich erhalten und ewig nach seiner Befiiedigung st1·eben ·
soll . .. Mit diem· andern, besseren Welt muß ich das Kind umgeben, sie ihm nicht aufdrin~
gen; ohn'e alle Prätension, wie die Natur ihm entgegenkömmt, muß ich ihm die Gegenstände ·
zu{üh1·en, die groß und schön genug sind, sein höhe1·es Bedü1fnis, das Streben nach etwas .
. Besserem, oder wenn man will, seine Vernunft in ihm zu erwecken. Ich glaube, daß die
Geschichte besserer Zeiten diese Welt des Kindes werden kann, wenn sie mit Auswahl und
einer Darstellurig behandelt wird, wie sie dem Kinde übirht~upt und dem Individuum
angemessen ist, das ich vor mir habe, z. B. die römische Geschichte mit dem lebendigen
Detaile des Livius und Plutarchs ...
A~s ~i!l~m Briefe an J. G. Ebel vom 2. 9. 1795
(geschrieben in Nürtihgen).
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Manfred Ziegler
Die farbige Wandgestaltung der Schulräume
»Deshalb ist so viel Streit über das Wesen der Fa1·ben,
weil man nicht beachtet, daß die Farbe eigentlich der an
der Außenwelt fi.Jfie1te Gemütsinhalt ist.~ Rudolf Steiner

Seitdem wir unsere neue Schule bezogen haben, werde ich, da ich mit der
bildenden Kunst zu tun habe, immer wieder von den verschiedensten Menschen,
seien es Außenstehende, seien es Schuleltern, gefragt, was das denn sei, woran es
liege: man fühle sich so freundlich begrüßt, so leicht beschwingt, so herzlich
aufgenommen, die Farben seiexi so ganzanders als üblich! Diese vorurteilsfreien,
spontanen, so >>kindlich reinen« Empfindungsäußeruitgen veranlassen mich, einmal
grundlegend über die farbige Wandgestaltung zu schreiben, da ich annehmen kann,
daß auch anderswo ein allgemeines lnt~resse vorliegt, und da ich unmittelbar am
Zustandekommen dieser neuen, hier angewendeten Technik der Wandbemalung
von Julius Hebing mitwirken durfte.
Fährt man zu unserer Schule auf die Tübinger Höhe Waldhäuser-Ost, so ragen
grau-schwarze. Betonwohnklötze, die allenfalls durch grell gelbe, orange Treppenhaus- oder Balkonstreifen unterbrochen werden, bedrohend in die Höhe. Plötzlich
durchbricht dieses 'düstere, Riesenschatten werfende »Manhattan<< eine offene
weite Landschaft: Mim sieht 'wieder einen blauen Himmel ;.rot der fernen Albkette
im Hintergrund, das grüne Waldmeer des Schönbuchs und wie eine ergänzende
Antwort den rötlichen, sich breitlagernden Bau der Waldorfschule. Jeder unbefangene Mensch erlebt im Durchgang durch diesen extremen Kontrast eine Befreiung
des Geistes, ein Erfreuen der Seele, eine Belebung seines Atems und eine Wohltat
bis in seine Glieder. Ist dieses unmittelbare Erlebnis nicht ein s-ymptomatisches
Bild für unsere heutige Zeitsituation? Dort die bauliche Ausprägung unseres
materialistischen Nützlichkeitsdenkens aufgrund eines einseitig rationalisierten
naturwissenschaftlichen Weltbildes in technischer Perfektion - hier der keimhafte
Versuch eines spirituellen Kunstempfindens aufgrund einer umfassenden geisteswissenschaftlichen »Welt-Anschauung<<! Enger gefaßt: dort der Impuls des Weimarer Bauhauses - hier der Impuls des goetheanistischen Baustils von Dornach!
Beiden Impulsen lagen am Anfang des Jahrhunderts die gleichen großen Ziehietzungen zugrunde, aber die >>Früchte<< waren ganz verschiedene.
· Das berühmte Bauhaus-Manifest von 1919 des Architekten Walter Gropius
beginnt mit den Worten:
>•Das Endziel aller bildemischen Tätigkeit ist der Bau! Ihri zu sdunücken war einst die
vornehmste Aufgabe der bildenden Künste, sie waren unablösbare Bestandteile der
großen Baukunst. Heute stehen sie in selbstgenügsamer Einsamkeit, aus der sie erst wieder
erlöst werderi können durch bewußtes Mit- und Ineinanderwirken aller Werkleute
untereinander. Architekten, Maler und Bildhauer müssen die vielgliedrige Gestalt des
Baues in seiner Gesamtheit wieder kennen und begreifen lernen, dann werden sich von
selbst ihre Werke wieder mit architektonischem Geist füllen,· den sie in der Salonkunst
verloren.« 1
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Mit überzeugtem Enthusiasmus wollten die Bauhaus-Künstler nach dem künstlerischen Leerlauf des 19. Jahrhunderts nach mittelalterlichem-Bauhütten-Vorbild
die Kathedrale des 20. Jahrhunderts als Gesamtkunstwerk erbauen- und brachten
es zu~ toten Rasterbau eines Warenhausstils, weil man, durch den technischen
Mechanismus bedingt, alle künstlerische Formen auf den einen irdisch-rechtwinkligen Kubusblock abstrahierte und funktional rationalisierte. Eine Tragik liegt
zwischen diesen großen Worten des Anfangsimpulses und der endlichen Frucht, an
der man die nur-=intellektuelle Geistigkeit erkennen kann.
Auch Rudolf Steiner forderte wieder ein Gesamtkunstwerk, in dem alle bildenden Künste, von einem spirituelllebendigen Geist durchdrungen, zu·einem neuen,
aber, wie er ihn nannte, plastisch-organischen Baustil vordringen. Die bisher in der
Baugeschichte der Menschheit betonten, statisch wirkenden Grundformen von
Dreieck, Viereck und Kreis sollten durch die sich metamorphosierenden Kräfte
einer organischen DyÖamik aus dem erstarren machenden Toten in ein bewegtes
Lebendiges übergeführt werden. Weil Goethe durch seine Metamorphosenlehre
zum Entdecker der organischen Gesetzmäßigkeiten wurde, nannte er diesen Stil
auch den goetheanistischen Baustil, dessen repräsentativer Bau das »Goetheanum«
. in Dornach ist. Bereitsam 14. Juni 1908 rief damals Rudolf Steinerden Künstlern
in München zu:
»Aus dem geistigen Leben der Anthroposophie muß ein solches Kulturmeer geschaffen
werden, daß sich wieder herauskristallisiert in Formen ein neuer Baustil. Ein Ausdruck
der Menschheit ist nur da möglich, wo eine gemeinschaftliche geistige Kultur ist. Der
Baustil des Warenhauses entspricht ganz dem materialistischen Nützlichkeitsdenken.
Aber unsere Kultiinnittel sind einer Formprägung so fähig, daß sie doch noch viel
erzieherischer wirken können auf das Seelenleben des Menschen, als sie das heute tun. In
allem kann das geistige Leben formschaffend zum Ausdruck kommen. Nur wenn wir
fühlen, daß wir überall umgeben sind vom Ausdruck der Seele, wie es im Mittelalter der
Fall war, dann ist das Richtige erreicht. Das kann aber. nur geschehen, wenn eine solche
Kultur die Menschenleben durchflutet, wie sie von den Anschauungen der Geisteswissenschaft ausgeht. Geisteswissenschaft ist nicht eine unpraktische Sache. Sie ist so recht etwas,
was die Kultur der Welt durchsetzen und ergreifen muß. Sie besteht nicht in abstrakten
Gedanken, sondern soll einfließen in alle Kulturströmungen, in allem soll sie sich
ausprägen.<< 2 >>Ein menschenwürdiges Dasein ist ohne die Durchsetzung unseres Kulturlebens·mit künstlerischem Empfinden nicht zu denken.« 3
Warum kann Rudolf Steiner, man möchte sagen, so sicher, so unumstößlich
diese Aussagen machen? Er erforschte in seiner Geisteswissenschaft den Zusammenhang der menschlichen Wesensglieder mit den verschiedenen Künsten. In den
Vorträgen >>Umwandlungsimpulse für die künstlerische Evolution der Menschheit« vorn Jahre 1914 stellt er diese seine Ergebnisse dar:
>> ... der physische Leib könnte ein reiner Raumesleib genannt werden, eine räumliche
Organisation ... Im Lebensleib (Aetherleib) ist alles Rhythmus, zyklischer Ablauf von
Kräften, Bewegungen, Prozessen, eine zeitliche Organisation ... Wir lernen sozusagen
das Äußere unseres Wesens, dasjenige, was durch die Wirkung unseres Lebensleibes auf
unseren physischen Leib vorgeht, in einem räumlichen Linien- urid Kräftesystem kennen.
Wenn wir dieses räumliche Linien- und Kräftesystem, das im Grunde genommen in uns
fortwährend wirksam ist, von uns loslösen und hinaustragen in die Welt und die Materie
anordnen nach diesem Kräftesystem, dann entsteht die Baukunst. Ein Hinausprojizieren
der eigenen Gesetzmäßigkeit des physischen Leibes außer uns in den Raum: das ist die
Architektur ...
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... Der Ablauf von Kräften, von dynamischen Prozessen der aetherischen Organisation
zeigt sich im Bildekräfteschaffen der Skulptur. Das Skulpturwerk tritt so vor uns auf, daß
es den Schein von Leben erweckt ...
. . . Die Malerei ist diejenige Kunst, welche ebenso die Gesetze unseres Empfindungslebens (des Astralleibes) in sich enthält, das Wogen unseres von warmer Sympathie und
kalter Antipathie durchfluteten Seelenlebens, das sich in den warmen und kalten Farbtönen ausdrückt, wie die Skulptur die Gesetze des Aetherleibes und die Baukunst die
Gesetze des physischen Leibes enthält ... «4

Rudolf Steiner entwickelt weiter, wie nun in diesen gegebenen Leibeshüllen
noch höhere, geistige Wesensglieder wie z. B unser Ich, Geistselbst und Lebensgeist wirksam sind, so wie in den durch die bildenden Künste gestalteten Bauhüllen
die musischen Künste wie Musik, Dichtung und Eurythmie das Innenleben zur
Entfaltung bringen. Künstlerisch im Bilde zum Ausdruck gebracht ist dieses
Zusammenwirken in dem südlichen rosa Fenster-Triptychon im Goetheanum.
Dieses Motiv verdichtete er in die Sprüche: »Ich schaue den Bau«- Die Welt bautUnd der Bau wird Mensch.« 5
Auch in den pädagogischen Vorträgen kommt er immer wieder auf die Wichtigkeit der Künste für die Entwicklung des werdenden Menschen bis in die leiblichen
Gesundungsprozesse hinein zu sprechen. Es sei gestattet, auch hierfür noch einige.
Stellen anzuführen:
»Es gibt die Möglichkeit, gerade durch Form und Farbe stark hineinzuwirken in das.
Leben. In dieses Raumgefühl, dieses Form- und Farbengefühl, in das muß das Kind
notwendigerweise hineinwachsen. Das geht dann bis in die Glieder.« 6
,.Q welcher Jammer, daß unsere Kinder in Schulstuben geführt werden, die wahrhaft
barbarische Umgehungen für die jungen Gemüter sind. Man denke sie sich von einem
Künstler so ausgestaltet, daß dieser Künstler die einzelnen Farben und Formen in
Einklang gebracht hat mit dem, was das Kind lernt. Wir haben so eine unnötige
Luxuskunst neben einer barbarischen Gestaltung unserer Lebensumgebung.« 7
»... Es ist eben so, daß unter der heutigen physikalischen Weltanschauung die Kunst
zugrunde gehen muß. Aber es ist so, daß der Mensch nicht im wahren Sinne des Wortes
Mensch sein kann, wenn er nicht einen Sinn für die Schönheit entwickelt hat. Es reißt der
Zusammenhang mit dem Geiste, wenn er nicht durch die Schönheit erhalten wird. Die
Schönheit verbindet das Ich mit dem Leibe. Denn des Geistes Schattenwurf ist das Schöne,
der Schatten, der schöne Schein wird zum Lebewesen durch des Künstlers Bildegeist.
Nicht eher kann eine Änderung zum Besseren erwartet werden, ehe nicht die geistigen
Wahrheiten sich spiegeln in dem, was den Menschen umgibt und auf ihn einwirkt, selbst
wenn seine Aufmerksamkeit sich nicht fortwährend darauf richtet.« 8

Farbtafeln
Seite 103: Das Schulgebäude der Freien Waldorfschule Tübingen von Nordwesten.
Seite 106: Großer Saal der Tübinger Waldorfschule (Fest- und Turnhalle).
Zum Artikel »Die farbige Wandgestaltung der Schulräume•:
Seite 104: Der sechsteilige Goethesche Farbenkreis (Julius Hebing).
Seite 105: Der zwölfteilige aufgelöste Goethesche Farbenkreis in der Umkehrung (Julius
Hebing); auf den der Umkehrung zugrunde liegenden Farbenkreis mußte hier
leider verzichtet werden.
Bildnachweis: Fotos S. 103, 106 G. Binder, Tübingen; Farbtafeln S. 104, 105 aus Julius Hebing •Lebenskreise Farbenkreise•, Stungart 1969, entnommen dem Buch ·Der künstlerische Unterricht in der Waldorfschule• von M. Jünemann u. F. Weitmann, Stuttgart 1976..
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Von den künftigen Bauten erwartet also Rudolf Steiner, daß sie »Farbenbauten«
werden, damit der Bau mit seinen Naturmaterialien durchseelt werde, denn
»die Farbe bildet einen Abschluß für die materielle Welt und einen Aufschluß für die
geistige Welt. Hier liegt das Geheimnis der Farbe, daß der Maler es zu jenem Punkte
bringt, wo das Seherturn anfängt3 •
. . . Sie fühlen den Zusammenhang des Innern, Seelischen im Universum durch die
Farbe. Es hätte keinen Sinn, jemals mit Farben zu malen, wenn die Farbe nicht noch etwas
anderes wäre, als was sie für die äußere physikalische Betrachtung ist. Die Farbe ist die
Sprache der Naturseele, die Sprache der Seele des Universums ... Die Farbe ist sichtbar
gewordene Seele~.

Rudolf Steiner stand vor der Frage, wie er nun das Seelische der Farbe technisch
auf der Wand zum Ausdruck bringen kann, denn der bisherige Anstrich war
deckend, d. h. einheitlich gleichmäßig, aber abschließend und tot. Doch ihm ging
es darum, die innere Lebendigkeit und das Seelenhafte der Farbe sichtbar zu
machen:
»Die Farbe muß einem etwas sein, womit man lebt, etwas, was sich emanzipiert hat von
dem schwer Materiellen. Denn das schwer Materielle widerstrebt eigentlich der Farbe,
sobald man sie künstlerisch gebrauchen will ... Man kann nur mit der flüssigen Farbe
leben. Wenn man die flüssige Farbe auf die Fläche bringt, entwickelt sich ein Farbenleben,
da entsteht die Welt aus der Farbe. Und erst dann entsteht das Malerische, wenn man in
der Farbe das Scheinen, das Sichoffenbaren, das Hindurchstrahlende als ein Lebendiges
erlaßt und aus dem hinstrahlenden Lebendigen nun eigentlich erst das auf der Fläche zu
Gestaltende herausschafft. Es wird schon von selber eine Welt daraus, weil jede Farbe ihr
unmittelbares persönlich-verwandtschaftliches Verhältnis zu irgendeinem Geistigen der
Welt hat 10 •
. . . Wenn nicht mehr das Miterleben des Menschen mit der Welt überhaupt absterben
soll, müssen wir wiederum die Möglichkeit gewinnen, nicht bloß die Farben anzuglotzen
und sie da oder dort als etwas Äußerliches aufzustreichen, sondern Sie müssen untertauchen in die Farbenfluten, um die innere Lebekraft der Farben mitzuerleben, die ganze
Seele hinzugeben demjenigen, was aus der Farbe zu uns srricht ... dann hauchen Sie Seele
ein der toten Gestalt, wenn Sie sie mit Farbe beleben.« 1

Um die >>flüssige Farbe« in ihrer von der »Schwere« befreiten Lebendigkeit und
seelisch strahlenden Reinheit auf die Wandfläche zu bekommen, entwickelte
Rudolf Steiner die Lasurtechnik. Er trennte den Malgrund von dem eigentlichen
Farbkörper, um eine Wirkung wie beim Aquarellmalen zu erreichen. Eine ungeheure Tat! Man bedenke, daß bisher die Farbe bei der Wandbehandlung immer an
den Malgrund gebunden war. In der Mosaiktechnik wird die Farbe noch ganz fest
mit den einzelnen Steinehen verbunden, in der Freskenmalerei wurde zwar schon
der Putz und die eigentliche Farbgebung getrennt, aber man war noch zeitlich
gebunden, denn der Untergrund mußte noch >>fresce••, d. h. frisch sein, damit die
aufgetragenen Farben noch mit dem Kalkputz >>versteinerten<<. Und bei den
üblichen Leimanstrichen wurde die Farbe in den Kreideteich miteingerührt, was zu
den zwar »Sauberen<<, aber eben deckend abgeschlossenen, leblosen Wandflächen
führte. Rudolf Steiner entwickelte bereits beim Bau des ersten Goetheanums
während des Ersten Weltkrieges einen emulsionsartigen Bindermalgrund aus organischen Substanzen, auf den er nun in freier Weise die eige~tliche Farbe auftragen
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konnte. Er befreite hiermit die Farbe nicht nur von der Schwere des Materials, von
der kreidig-kalkigen Tonigkeit des Teiges, sondern auch von der Monotonie, der
eintönigen Mechanik des manuellen Anstreichens. Erst nach dieser Befreiungstat
konnte die Farbe -wie ein Schmetterling aus der Puppe- ihre innere Regsamkeit,
ihre duftige Leichtigkeit, ihre seelische Reinheit und geistige Transparenz offenbaren, weil man jetzt aucr mehrere Schichten übereinanderlegen und so eine Reichhaltigkeit an Farbnuancen erzielen konnte, die bei direkter Farbmischung niemals
zu erreichen ist,- so daß die Farbe nicht mehr an der Wand »klebt<<, sondern wie
losgelöst davor zu schweben, zu fluktuieren scheint.
». , . Was ist für ein bisheriges Gebäude eine Wand? Dasjenige, was nach außen
·abschließt. Hier ist das nicht der Fall. Es ist ein durchgreifender Unterschied zwischen der
Wandbildung, wie man sie bisher gewohnt war, und der Wandbehandlung hier. Hier ist
auf die Wand die Farbe gesetzt zu dem Zweck, daß man durch die Malerei du1·chschauen
soll und den Zusammenhang mit dem ganzen Kosmos fühlt. Das ist bis auf die physische
Gestaltung (der Technik des Lasierens) durchgeführt.« 12

Marie Steinerberichtet (in »Rudolf Steinerund die Künste«):
»Er zauberte eine Leuchtkraft aus der Farbenmaterie hervor, wie sie in diesem Grade
noch nicht dagewesen ist. Diese durchscheinende Farbenpracht wurde aus selbstverfertigten Farben erreicht, die nach seinen Angaben aus Pflanzenstoffen hergestellt wurden.« 13

Und Flossie Leinhas erinnerte sich:
»Ich. sah R1,1dolf Steiner malen und staunte. Unsre sell:)stgemachte kostbare Farbe floß in
Strömen, und der Riesenpinsel bewegte sich in freiem Schwung - beschwingt - und mit
Sicherheit über die große Fläche. Er malte wie atmend. Dies aber war das Phänomen
Rudolf Steiner. Dies können wir nicht nachmachen, sondern müssen den Mut entwickeln
und die Bescheidenheit, auf eigenen Füßen zu stehen.« 14

Dieser ·Mut und die Bescheidenheit, auf eigenen Füßen zu stehen, wurden erst
anläßlich des Neubaues der Mutterschule in Stuttgart 1952/53 unter großen Mühen
und vielen Versuchen von Julius Hebing und dem Verfasser entwickelt15 • Man
hatte nämlich die Zusammensetzung des Malgrundes von Rudolf Steiner vergessen
und sich vergeblich darum bemüht. Erst durch die Leinölverknappung im 2. Wehkrieg und die damit verbundene Herstellung von Kunstharzen wurden Binderemulsionen zum allgemeinen Wandanstrich verwendet. Diese waren in ihrer
Materialität noch schwerer, noch deckender und abschließender.
Die handwerklichen Schwierigkeiten bestanden vor allen Dingen darin, auf den
großen Schulwandflächen die nasse Farbe ohne Ansätze und ohne strömenden
»Regen« einigermaßen gleichmäßig aufzumalen. Jeder wird zunächst dieselben
Erfahrungen mach eil. Der Maler, der heute im Begriffe steht, bloß noch ·als
Fabrikhandlanger zu fungieren, wird wieder in seinein handwerklichen Können
gefordert, er erhebt sich wieder wie im Mittelalter zum Künstler und erfährt auf
diese Weise eine menschliche Befriedigung in seinem Beruf. Die Lasurtechnik ist in
dieser Hirtsicht auch eine soziale Tat. (Über die technische Seite und Möglichkeiten
der farbigen Wandbehandlung kann man Näheres in einem Aufsatz des Verfassers
in >>Mensch und Baukunst« nachlesen16 .) .
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Die Brillanz der synthetisch hergestellten Farben wurden immer chemisch
»reiner<<, so daß sie nicht nur von ihrer Stofflichkeit her, sondern auch für das Auge
>>Optisch giftig« wirkten; grell stechend platzen sie einem ins Auge. Glücklicherweise ist es durch das Verdienst von Herrn Günter Meier im Dornacher Farbenlabor gelungen, eine Reihe von Farbtönen wieder aus Pflanzen herzustellen, und
dank der Arbeit von Herrn Uwe Janke, Aglaia-Farbwerkstätten in Salem, einen
natürlichen Malgrund und andere Malmaterialien anzubieten. Inzwischen haben
sich schon richtige Lasur-Malerteams, denn dies ist ein Gemeinschaftswerk, gebildet.
Oft wird eingewendet, die Lasurtechnik sei aber viel teurer als der gewöhnliche·
Anstrich. Das ist durchaus richtig, es handelt sich neben dem zwei- und dreimaligen Anstrich bereits auch um eine halbkünstlerische Arbeit. Während man aber zur
Abtönung eines deckenden Farbteiges eine Unmenge Farbe verbraucht, genügen
bei der Lasurtechnik geradezu >>homöopathische« Quantitäten, um doch eine hoch
potenzierte, qualitative seelische Wirkung zu erzielen. Auch im stofflichen Sinne
wird hierbei der Materialismus überwunden. Wenn man aber den kulturerneuernden Impuls und die bis ins leibliche Gefüge hinein belebende und gesundende
Wirkung bedenkt und diese auch noch auf die gesamte soziale Struktur (z. B.
Kostenexplosion im Gesundheitswesen) bezieht, so macht sich die Lasurtechnik
um ein Vielfaches bezahlt, wenn auch indirekt. Wenn Farbe >>sichtbar gewordene
Seele« ist, sollte man da seine Seele verkaufen? Und über die seelische Wirkung
wollen wir jetzt endlich sprechen.
Anläßlich des Neubaues im Jahre 1922 des Hauptgebäudes - vorher war nur die
>>Baracke« vorhanden- gab Rudolf Steiner für die Klassenzimmer der Waldorf. mutterschule in Stuttgart solche Farben an, die den Altersstufen bzw. den jeweiligen Entwicklungsphasen der Schüler entsprachen. Für die Goethe-Schule in Harnburg und die New School in London hater-den dortigen Verhältnissen Rechnung
tragend - zum Teil auch andere Farbabstufungen- zeitlich gedehnt oder gerafft,
doch immer dem FarbkreisJolgend- als in Stuttgart empfohlen 17 •
Beim Wiederaufbau des Hauptgebäudes 1952/53 wurden danach von unserem
. Altmeister Julius Hebing folgende Farbtöne nuanciert:
1. Klasse
2. Klasse
3. Klasse

4.
5.
6.
7.

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

8. Klasse
9. Klasse
10. Klasse
11. Klasse
12. Klasse

warmes Zinnoberrot
orange
gelb
hellgrün
blaugrün
blau
indigo
bläuliches Violett
Violett
rötliches Violett
Rotviolett
Pfirsichblüt

Konferenz
Musik
Physik
Eurythmie
Turnsaal
Handarbeit
- Buchbinden
Handwerk
Arztzimmer
Gänge und
Treppenhäuser

kräftiges Purpur
warmes Blau
kühles Blau
lila rosa, malvenfarbig
rötlich-lila
helles Violett
helles Violett,
überwiegend
orange
rötliches Pfirsichblüf
orange, gelb, oder auch
rötlich-lila
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Zunächst fällt auf, daß die Farbangaben für die Klassenräume den ganzen
Goetheschen Farbenkreis durchlaufen. Der Schüler erlebt auf diese Art unbewußt
alle möglichen Grundstimmungen der Seelenkräfte als eine harmonisierende Totalität, als eine geschlossene Ganzheit wie der Tierkreis im Kosmos, in dem seine
Entwicklung abläuft. Schaut man näher, so überspannen die Unterstufe von der 1.
bis 8. Klasse die Farben des Regenbogens von Zinnoberrot bis Violett. Setzte nicht
die göttliche Welt nach der atlantischen Sintflutkatastrophe als >>Zeichen des
Bundes<< der sich von Kultur- zur Kulturepoche inkarnierenden Menschheit den
Regenbogen als »Gesetz, wonach sie angetreten« und ihrer zukünftigen Entwicklungsstufen zwischen Himmel und Erde 18 ? Der junge Schüler durchläuft nach dem
»rosigen« Paradieseszustand des Kindergartens, nach dem geistgenetischen Grundgesetz in schneller Wiederholung diese großenWerdestufen der Gesamtmenschheit
in der Abfolge des Grünspektrums, das ja im Goetheschen Farbenkreis nach unten,
gleichsam nach der Erdseite hinweist. Es umfaßt im Leben des Schülers das
2. Lebensjahrsiebt, die Zeit der freiwerdenden Bildekräfte, die nach einer liebenden
Autorität verlangen, um eben künstlerisch gestaltet zu werden, wie es in der
Kulturentwicklung ebenfalls der Fall war.
Bei der aktivsten, noch feurig-warmen Farbe beginnt dieser Prozeß. Durchpulst
von überschüssigen Lebenskräften, sprudelnd umgeben von einer blühenden Phantasie, schweben die Kinder der 1. Klasse wie die »Blumenkinder« der urindiseben
Menschheit in der Bilderwelt der Märchen. Rhythmisch Reigen tanzend, bewegen
sie sich noch spielerisch und singend über die Erde.
Orange in der 2. Klasse, das feurige Rot wird bereits durchlichtet, es erhält eine
Richtung. Zarathustra verweist in Urpersien die Menschen auf die Ergreifung der
Erde. Die dem Menschen nächststehende Tierwelt wird in Fabeln wahrgenommen
und seelisch empfunden, in Heiligenlegenden erlebt. Erinnert es nicht an die Tierund Götterverehrung frühester Kulturen?
Gelb, der »Glanz des Geistes«, erhellt die 3. Klasse. In der biblischen Geschichte
als Repräsentation der babylonisch-ägyptischen Kulturepoche erahnen die Schüler
das Herannahen des Christuslichtes auf der einen Seite und erleben die UrHandwerke, die die Erde kultivierten, auf der anderen. Schreiben und Lesen sind
erübt und ebenso die vier Rechnungsarten. Aus dem Reigentanz wird erste
Gymnastik. Die berühmte Schwelle des 9./10. Lebensjahres ist erreicht, die aktivfreudigen Lichtfarben werden verlassen.
Ein zartes Lindgrün durchschimmert die 4. Klasse, der erste Hauch von der
kühlen, blauen Seite weht herein, denn Grün ist ja eine Mischfarbe von Gelb und
Blau, wie jeder Schüler aus dem Malunterricht weiß. Die 4. und auch die 5. Klasse
mit ihrem bläulichen Grün bilden ebenso die Mitte innerhalb der Unterstufe. Die .
germanischen und griechischen Götter- und Heldensagen treten ins Bewußtsein
der Schüler. Gena~so verwandelte sich in Griechenland das mythologische Bilderbewußtsein in das kühlere Gedankenleben. In das freie Weben reiner Farben treten
jetzt beim Malen Dinge und Wesen der irdischen Umwelt herein. Aus Sagen wird
Heimatkunde als Geschichte und Geographie. Die erste Menschen- und Tierkunde
der 4. Klasse geht in der 5. eine Stufe tiefer auf die Erde ins »grüne« Pflanzenreich.
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Grammatik und Bruchrechnung treten auf. Zu dem strahlenden Dur-Erleben
. gesellt sich zum erstenmal ein verinnerlichendes Moll-Erlebe_r!: ..
In der 6. Klasse ist der Schüler bei den nü,chte.Fneri·w elter~berern, den Römern,
angekommen. Kaltes Blau umhüllt ihn. Mit der .Gesteinskunde setzt auch er sich
mit der· Erde auseinander. Erste physikalische Gesetze, Zins-, Prozent- und
Buchstabenrechnen lernt er kennen. In der Schattenlehre begegnet er der irdischen
Räumlichkeit und auch sich selbst als Schattenwerfer, zwischen Licht und Finsternis stehend. Die Gliedmaßenbetätigung im orangenen Handwerksraum erwärmt
ihn ab jetzt ausgleichend.
In der indigoblauen 7. Klasse werden die aufkeimenden Pubertätskräfte vom
>>Glanz der Seele« eingehüllt wie in einen MadonnenmanteL Die >>Ernüchterung«
geht in Grammatik, Geschäftsbriefeschreiben, Mechanik, Chemie und Algebra
weiter. Durch die Perspektive wird das räumliche Sehen auf den irdischen Standpunkt eingeschränkt.
Die in der 7. Klasse begonnene Darstellung der neueren Geschichte wird in der
8. Klasse bis in die Gegenwart fortgesetzt, ebenso alle anderen naturwissenschaftlichen ·Fächer. Jetzt in der Hochpubertät braucht er die stärkste Unterstützung
seitens der handwerklichen und künstlerischen Fächer. Er darf auf der Bühne eine
Rolle spielen. Er braucht die geistige Kräftigung durch die Weihe der Konfirmation. Und· so benötigt er auch als Klassenstimmungs-Hintergrund das andachtsvolle Blauviolett in der Adventszeit seiner Seelenge'burt.
.
Inmitten dieser kritischen Geburtswehen seines eigenen Seelenwesens, wo die
Kindheit zum Jugendsein heranreift, übertritt der Schüler die Schwelle zur Oberstufe, ein neues Lebensjahrsiebt bricht an. Die dunkelste Farbe, das demütige und
tiefgründende Violett in der 9. Klasse hilft ihm, sein Seelenleben zu verinnerlichen
· und damit allmählich zu sich selbst zu kommen, damit in ihm >>ultra-violett«- d. h.
jenseits des Violetts über die immer rötlicher sich steigernden Farbenstufen der 10.
und 11. Klasse - der Purpur seines eigenen Urteilsvermögens entgegenblühe und er
als freier Mensch in einer freien Gemeinschaft seine Würde erlange. Das bleibt für
den jungen Menschen wie für die gesamte Menschheit noch ein zukünftiges
Hoffnungsstreben. · Pfirsichblih, · die Krönung im Goetheschen Farbenkreis, faßt
alle anderen Farben >>teils actu, teils potentia<< in sich zusammen in einem ständig
vom Ich des Menschen herzustellenden Gleichgewicht zwischen dem aktiven,
rotgelben, nach außen wirkenden Farbpol und dem passiven, verini:terlichenden
blauvioletten FarbpoP 9• So erhält der. Zwölft-K.läßler noch einmal einen umfassenden überblick über alle Lebensgebiete, um sein Darinnenstehen im Weltganzen zu
erfühlen und zu erfüllen. Wieder kann er auf den >>Brettern, die die Welt bedeuten«, eine Rolle in einem künstlerischenZusammenbang spielen, wie eine individuelle Farbe zur Harmonie einer Ganzheit, des Farbenkreises beiträgt.
>>Durch das Himmelswunder des Regenbogens soll der Schüler in das seelische Farbenerleben hineinkommen .. _,, 20

Natürlich konnte in diesem Rahmen nicht der vollständige Lehrplan enrwickelt
.werden, es wurde lediglich versucht, die Übereinstimmung der Farbangaben
Rudolf Steiners für die einzelnen Klassenräume >>mit dem, was das Kind darinnen
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lernt«, darzustellen. Bei der Wahl der Farben für die Vorhänge haben wir in der
Unterstufe möglichst einen Einklang mit der Raumesfarbe herzustellen versucht,
während wir in der Oberstufe »charakteristische oder komplementäre Farbklänge«
im Sinne Goethes gewählt haben.
»Durch ein intensives Farbenerleben bekommt das Kind geschmeidige Vorstellungen,
geschmeidige Empfindungen und geschmeidige Willensaktionen. Alles Seelische wird
geschmeidiger ... « 21
Daß der Konferenzraum, das Herz der Schule, ebenfalls die purpurrote Farbe als
>>harmonischen Zusammenklang der Lehrerseelen<< in etwas kräftigerer Tönung
erhält, ist nach obiger Schilderung leicht nachzuempfinden; ebenso die Farbangaben für die übrigen Räume:
das Ganz-Ohr-Sein im verinnerlichenden Musikerleben,
das kühle, aufnahmebereite Beobachten physikalischer Phänomene,
das anmutige, doch verinnerlichte Bewegen in der Eurythmie,
das beherrschte und strenge Führen des Leibes beim Turnen,
die gemüthafte Friedsamkeit bei der gemeinsamen Handarbeit, welche im Buchbinden rötlich belebt und
im Handwerk freudig im Orange aktiviert wird.
Das Arztzimmer ermuntert und erfrischt geradezu in seinem warmen Pfirsichblüt zur Gesundheit,
und daß auf den Gängen und Treppenhäusern ein reges und lebendiges, also ein
orangeliges Treiben in Fülle durch das Schulgebäude quirlt, wird jeder erfahren,
wenn die Pausenglocke ertönt.
Man wird aus dem hier Dargestellten herauslesen können, daß in der Farbgebung keine subjektiven Willkürlichkeiten, kein selbstgefälliger >>Geschmack<<, über
den: es sich bekanntlich streiten läßt, solange man· noch durch die persönlich
gefärbte Brille blickt, hereinspielen darf, wie es im Leitzitat dieser Ausführungen
ausgesprochen wurde. Selbstverständlich kann man sich über Nuancierungen, die
ja schon durch die örtlichen Gegebenheiten bedingt sind, unterhalten, um sich
-dann zu einigen. Doch die Grundfarbenstimmungen müssen aus den Gesetzmäßigkeiten eines an der Goetheschen Farbenlehre geschulten Auges und verobjektivierten Seelenempfindens entwickelt werden. Zur Malerin Margareta W oloschin sagte
einmal Rudolf Steiner:
.
>>Wenn das wesenhafte Erleben der Farbe in unserer Zeit nicht gepflegt wird und die
mechanischen Theorien über die Natur der Farben weiter in der Menschheit leben,
werden Kinder zur Welt kommen, die kein Organ mehr für die Wahrnehmung der Farben
besitzen. Durch die Farben offenbart sich das Leben. Die Menschheit aber wird nicht
mehr fähig sein, die Farbe zu sehen, die Welt wird für sie grau. Grau ist aber keine Farbe,
kein Ton, sondern Grau ist ein Geräusch!<< 22
•
·
Man erlebt es an den >>gräu-lichen<<, öden Wohnblöcken unserer Städte, wie
eingangs geschildert. Die »Farbsehuntüchtigkeit<< -wie man heute Farbenblindheit
verschämt bezeichnet - nimmt von Jahr zu Jahr zu, weil durch grelle, giftige
Farbtöne, durch synthetische Pseudofarben, durch das Fernsehen unsere Augen
völlig korrumpiert werden.
·
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»Dasjenige was notwendig ist aus unserer Zeitbildung heraus, das ist, diese ganze
. heutige Bildung in die Hand zu nehmen, sie zu durchseelen, zu durchgeistigen, wie der
· ..Mensch selber durchseelt, durchgeistigt ist. Es ist notwendig, das künstlerische Element
überhaupt inderKulturnicht so bestehen zu lassen, daß es wie eine Luxusunterhaltung
neben dem ernsten Leben einhergeht, sondern es so zu nehmen, daß es überall als eine
göttlich-geistige Gesetzmäßigkeit Welt und Mensch durchdringt.« 23

Einem :Freunde gegenüber gestand einmal Rudolf Steiner, daß mit Vorträgen
allein. der Materialismus nicht überwunden werd~n könne, denn Vorträge gingen
nur bis zum Bewußtsein der Menschen, die Verwirklichung der Geisteswissenschaft in der K\lnst dringe aber tiefer hinein, wirke auf den ganzen Menschen. -Es
würden in Zukunft unmittelbar neben dämonisierten Bauten, die schädlich wirken,
christliche stehen, die heilsam wirken würden für die Menschen.
Möge dieser Beitrag denen, die sich bereits aktiv für die Verwirklichung der
Lasurtechnik eingesetzt haben, eine klärende Befriedigung in ihrem Bewußtsein
schenken und den übrigen den Herz-Willen so begeistern, daß sie sich für diese
Möglichkeit einer Heilwirkung unserer Kultur einsetzen, denn in dem hier geschilderten Sinne eine Wand zu lasieren bedeutet mehr als einen >>Vortrag« zu halten.
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Grundriß
Turn- und Festhalle und Klassentrakt
( 1. Obergeschoß)

Karl Sievers

Einige Daten aus der neuen Baugeschichte
unserer Schule
Schon wenige Jahre nachdem die alte Waldorfschule in der Frischlinstraße durch
einen großzügigen Neubautrakt wesentlich vergrößert worden war, zeichnete sich
in der Entwicklung der Schuie deutlich ab, daß die hinzugewonnenen Räume auf
die Dauer nicht ausreichen würden. Dazu kam die Komplikation, daß die Stadt ein
an uns vermietetes Gebäude für eigene Zwecke benötigte, in dem einige Oberstufenklassen, Werkräume, die Schulküche und unser .Kindergarten untergebracht
waren.
..
So tauchten bereits Anfang 1970 wiederholt im Kollegium Gedanken auf, ob
man nicht wegen des. viel zu knapp bemessenen Grundstücks sich um ein völlig
··
neues Gelände bemühen müsse.
Im Sommer 1970 begann die Reihe schier unendlicher Bemühungen und Verhandlungen, und es gab bald keine größere Freifläche auf der Tübinger Gemarkung
mehr, die nicht von uns in Augenschein genommen wurde. Ja, es entstanden sogar
114

ernsthafte überlegungen der Aussiedlung in Richtung Böblingen/Sindelfingen, da
uns dort Gelände angeboten wurde, was in Tübingen aussichtslos schien.
In den Jahren 1973/74 entstanden schließlich baureife Architektenpläne zu einer
ErW-eiterung auf dem zu kleinen, vorhandenen Gelände. Im April1974 faßten wir
den Entschluß, den Baubeginn auszusetzen und die Suche nach einem größeren
Gelände erneut aufzunehmen. Denn wir mußten uns darüber im klaren sein, daß
wir uns mit einer weiteren Bebauung des alten Geländes jede Möglichkeit für ein
zukünftiges Wachsturn der Schule abschneiden würden.
Inzwischen wurden wir auf ein Gelände am Rande der Stadt, auf der Waldhäuser
Höhe, aufmerksam gemacht, das für unsere Zwecke zwar durchaus geeignet
schien, aber eine Reihe von Komplikationen mit sich brachte. So lag dieses
Grundstück in der unmittelbaren Gefahrenzone ei.Des benachbarten französischen
Munitionsdepots; das Gelände gehörte nur zu einem Teil der Stadt, der größere·
Teil war Eigentum des Landes Baden-Württemberg; außerdem war eine Bebauungsplanänderung erforderlich u. a. m .
. Es begann ein neuer Reigen von Verhandlungen mit Stadt und Land. Um
überhaupt bauen zu können, kam als weitere Komplikation hinzu, daß wir unsere
liebgewonilene Schulanlage in der FrischlinstraBe aufgeben mußten - so schwer
uns das auch ankommen wollte.
~
Während nun die Aussicht, auf der Waldhäuser Höhe neu bauen zu können,
zunahm, wurde auf weitere Baumaßnahmen auf dem alten Gelände verzichtet.
Notdürftig konnten wir die Zwischenzeit durch Aufstellen einer Baracke überbrücken.
Anfang 1976 entschieden sich Kollegium und Vorstand, Herrn Architekt Fritz
Müller aus Stuttgart mit der Planung unserer neuen Schule zu beauftragen. Nun
begann die .Zusammenarbeit von Architekt und Bauausschuß. Bereits im November 1976 konnte das Baugesuch eingereicht werden. Die Obernahme der alten
Schule durch die Stadt war damals noch ebenso ungewiß wie der Ausgang der
Verhandlungen über den Grundstückskaut
·
Erst das Jahr 1977 brachte für uns die große Wende. Die StadtTübingen und das
Land Baden-Württemberg erklärten sich endgültig bereit, das gesamte neue
Grundstück zum Verkauf freizugeben. Die Franzosen verlegten ihr Munitionsdepot an eine andere Stelle. Hinzu kam die entscheidende Hilfe unserer Stadt durch
die notwendige Bebauungsplanänderung, einen Zuschuß zum Neubau und die
Ablösung der von uns errichteten Gebäude auf dem alten Grundstück. Schließlich,
nachallden verhandlungsintensiven Jahren, war es soweit: am 7. September 1977
kam es zum ersten Spatenstich. Affi 1. Oktober 1977 versammelten sich zur
Grundsteinlegung erstmals Schule und Vertreter der verschiedenen Behörden am
Bauplatz.
Die Bauplanung hatte in der Zwischenzeit einen entscheidenden Akzent dadurch
erhalten, daß wir uns dazu durchrangen, die Schule schrittweise zur Zweizügigkeit
auszubauen. Das bedeutete ein nochmaliges überdenken der Gesamtplanung für
die Zukunft. Diese Änderung des Konzepts war selbstverständlich für unseren
Architekten Herrn Müller keine leichte Aufgabe. Er griff sie aber sofort auf und
meisterte sie in ungewöhnlich kurzer Zeit zusammen mit dem Bauausschuß. So
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kam es u. a. zum Ausbau des Dachgeschosses, zu Änderungen der Raumaufteilung
auf den verschiedenen Etagen, zu einem neuen Turn- und Festhallenkonzept und
schließlich zu größeren Veränderungen des Kindergartengebäudes.
Am 8. Juni 1978 fanden wir uns bei Wind und Sonne wiederum alle am
Rotdornweg ein, diesmal zum Richtfest.- Der lange und ungewöhnlich hartnäkkige Winter 1978/79 brachte leider eine Verlangsamung des sonst so zügigen
Baufortschrittes. Zu Ostern 1979 hatten wir die Einzugs- und Einweihungstermine
bereits nahezu im Griff. Dabei zeigte sich nach der Durchführung, wie sinnvoll es
war, noch vier Wochen vor den Sommerferien- in der Zeugniszeit!- den großen
Umzug durchzuführen und schon mit den ersten Erfahrungen des Schullebens im
neuen Haus in die großen Ferien zu gehen.
So konnten wir die Einweihung Anfang qktober bereits in einem uns wohl
vertrauten Heime feiern; mit dem öffentlichen Festakt, einer Monatsfeier, einer
Eurythrnieaufführung, einem Festvortrag und (last not least) mit einem Tag der
offenen Tür, der uns ganz außergewöhnlich viele Besucher in unser neues Schulhaus brachte.

Raumprogramm
18 Normal-Klassen 0 70 qin
3 Unterrichtsräume Dachgeschoß
3 Handarbeitsräume und Buchbinderei
Physiklehrsaal und -Vorbereitung
Chemielehrsaal und -Vorbereitung
Zeichensaal
2 Eurythmiesäle ca. 100 qm
1 großer Musiksaal
1 kleiner Musiksaal
6 Werkräume
2 Horträume
zusammen 3 232 qm
Räume für Lehrer, Verwaltung, Arzt etc.
352 qm
72 qm
Lehrmittel
345 qm
Küche, Eßräume, Schüleraufenthalt
Schulprogrammfläche:
4 001 qm
Turn- und Festhalle (15 X27)
mit Bühne und Nebenräumen
Gymnastikraum
Kindergarten
Gartenbau
Wohnungen
Programmfläche P F
WC, Wasch~, Abstellräume u. ä.
Verkehrsflächen
Garagen
Gesamtfläche:

116

621 qm
130qm
285qm
71qm
287qm .
5395 qm ·
849qm
1712qm
31 qm · ·
7987qm

Grundriß Kindergarten

Marilis Stahlkopf

Unser Kindergarten
Anfang der 60er Jahre wurden die Anfragen nach einem Waldorfkindergarten
immer drängender. Als mit Fräulein Spengler eine erfahrene Waldorfkindergärtnerin für den Aufbau gewonnen werden konnte, faßte das Kollegium den Entschluß,
der Schule einen Kindergarten anzugliedern. Der Garten der »alten Villa<< bot sich
dafür. an. Bäume, Büsche, Rasenfläche, alles, was man sich für die Umgebung des
Kleinkindes wünscht, war vorhanden. Nur das Haus fehlte!!
1\:ijt Hilfe der Stadt konnte eine Baracke erworben werden. Aus dieser entstand
im Herbst 1963 die Hülle für unsere erste Kindergartengruppe, bestehend aus einer
Garderobe, einem großen, hellen Tagesraum, einer kleinen Teeküche, Sprechzimmer, Geräteraum und Waschraum. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Fräulein Spengler und Herrn Heeder konnte zu Advent 1963 der Kindergarten seine
Tore öffnen. Die Adventszeit ergab von der Jahreszeit her einen besonderen
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Akzent für die Entfaltung der Arbeit. Es· war ein guter Anfang. Vor dem Kinder..
garten entstand ein Spielplatz mit Sandkasten, der bald eifrig benutzt wurde.
Immer reicher und lebendiger entfaltete sich das Leben im Kindergarten und ·
wirkt, seitdem in den ersten Klassen auch ehemalige Kindergartenkinder sitzen,
mittragend und helfend in das Schulleben hinein.
1967 wurde ein Anbau an die vorhandenen Räume für die zweite Kindergartengruppe erstellt.
1971 entstand die dritte Kindergartengruppe1 die in Räumen mit eigenem
Eingang in der »Villa<< untergebracht wurde.
Seitdem arbeitet der Tübinger Waldorfkindergarten mit drei. Gruppen und circa
66 Kindern. Jede Gruppe hat ihr eigenes Gepräge, die jeweilige Kindergärtnerin
und »ihre Kinder<< bestimmen es, der rhythmische Tagesablauf und die großen
Festeszeiten schließen alle zusammen. Dankbar dürfen wir sagen, daß wir wohlbehütet durch die Jahre gekommen sind.
In Elternabenden und bei den Besuchen in den Familien der Kinder werden die··
Eltern in die Arbeit des Kindergartens, in die Festgestaltungen und in das Wesen
des kleinen Kindes eingeführt. In den Bastelabenden erhalten sie Anleitung, das
Spielzeug für ihre Kinder selbst herzustellen. .
Für viele junge Eltern ist der Kindergarten die erste Begegnung mit der Waldorfpädagogik Mannigfaltige Fragen bewegen die jungen Mütter und Väter: Warum
gehorcht mein Kind bei Ihnen, aber zu Hause nicht? Warum ist es nicht gut, mein
Kind in den Gymnastik- oder Musikunterricht zu schicken? Warum legen Sie
soviel Wert auf den rhythmisch durchgeführten Tageslauf? Warum erzählen Sie so
lange immer die gleiche Geschichte, das ist doch langweilig?
Nicht immer ist es leicht, die aus der Menschenkunde Rudolf Steiners gewonnenen Einsichten und pädagogischen Maßnahmen den neuen Eltern nahezubringen.
Das liebevolle Erfassen und Eingehen auf das Kind, die fast tägliche Begegnung
zwischen Kindergärtnerin und Mutter lassen eine schützende Hülle entstehen, aus
der das schulreife Kind voll Erwartung heraustritt. Auch für die Mutter ist der
Schulbeginn ihres Kindes ein Einschnitt, bedeutet er doch auch für sie die
Trennung von der behüteten Atmosphäre des Kindergartens, dessen Leben sie oft.
mehrere Jahre begleitet hat.
Mitte September konnte auch der Kindergarten auf die Höhe nach W aldhäuserOst ziehen. Etwa 50 Meter von dem großen Schulgebäude entfernt steht das neue
Haus. Mancher langgehegte Wunsch ist nun erfüllt worden. Voll Freude und·
Dankbarkeit sind die drei Gruppen in ihre hellen, lichten, liebevoll ausgestalteten
Räume gezogen. Schnell fühlten sich die Kinder darin zu Hause.
Nun haben wir auch Platz für eine vierte Gruppe. Viele kleinen Kinder möchten
zu uns kommen: Wir hoffen und warten auf die Persönlichkeit; die diese Gruppe
führen möchte.
Zum Abschluß der ernst-sachliche Ausspruch eines Kindes nach seinen ersten
Tagen im Kindergarten: »Jetzt bin ich endlich untergebracht.<<

118

Eindrücke von den Einweihungsfeiern
In der Michaeli-Zeit, zwei Jahre nach der Grundsteinlegung, feierte man die Einweihung
der neuen Gebäude der Tübinger Freien Waldorfschule, oben auf den Höhen von Waldhäuser Ost. Am Vorabend der offiziellen Feierlichkeiten traf man sich in kleinerem Kreise in
dem großen Musiksaal: ein Abend, gestaltet von den Lehrern, mit Freunden der Schule.
In der Eröffnungsmusik - einer Bachsehen Triosonate - war bereits etwas von dem
intimeren Charakter des Abends zu vernehmen.
Herr Ziegler erinnerte an den Aki: der Grundsteinlegung fast auf den Tag genau zwei Jahre
zuvor: Mit den Repräsentanten der vier Reiche, dem Pyrit, der Rose, dem Bienenwachs und
dem Pergament, worauf der Grundsteinspruch der allerersten Waldorfschule verzeichnet
stand, war der neue Grundstein unter der Schwelle der jetzigen Schule versenkt worden.
Dieser Grundsteinspruch wurde nun wieder vorgetragen.
Seit der Aufnahme des ersten UnteJ,"richts nach dem Zweiten Weltkrieg, damals noch in
fremden Räumen, vergingen dreiunddreißig Jahre- eine wichtige »rhythmische Einheit«.
Herr Dr. Kürthy gab einen Abriß der bisherigen Schulgeschichte:
Frau Dr. Gerbert war das Zentrum, von dem aus mit starker gestaltender Kraft die
Geschicke der Schule durch die Wirrnisse der ersten Zeit gelenkt wurden. Die große
Opferbereitschaft der ersten Eltern ist noch heute zu bewundern. Man mußte sich immer
wieder die existentielle Frage stellen, ob eine Waldorfschule nicht eher etwas für Großstädte
sei. Eine Frage, die heute fast unbegreiflich erscl:ieint, uns aber die Entwicklung verdeutlicht.
1949 war der erste Grundstein gelegt worden zu den Gebäuden in der Frischling-Straße.
Etwa zwei Jahrzehnte später fühlte man sich- auch nach mehreren baulichen Erweiterungen
- als zu sehr beengt. Heute befinden wir uns in den neuen Räumen und sind eigentlich alle
sehr glücklich.
Unser großes Haus weckt große Erwartungen. Nach innen eine »Bruderschaft im Geiste«
(R. Steiner, 23. 11. 1905) zu werden, nach außen die Arbeit mit und an den Kindern zu
pflegen: dazu erbitten wir Segen. »Ein Stuhl«, so der Redner, »ist nicht nur da, um auf ihm
auszuruhen und zu studieren, sondern auch, um von ihm begeistert aufzuspringen!<<
Fräulein Becher schilderte die Situation der alten neuen Schule im Aspekt der jüngeren
Lehrergeneration:
'
Das neue Schulgebäude ist fertig, ungleich weniger fertig ist das immaterielle Schulgebäude, da es sich stets wandeln soll. Der Neubau ist dankbar angenommene Hülle und
bewußt angenommene Aufgabe zugleich. Wir wollen aber nicht ernten, ohne zu säen, wir
wollen mitgestalten. Vordringlich dazu ist die ständige Arbeit an sich selbst, die allein den
Lehrer befugt, in das Schicksal der Kinder einzugreifen. Das einzeln Erarbeitete ist in
kollegialer Gemeinschaft, z. B. in den pädagogischen Konferenzen, zu erweitern, zu vertiefen und zu verwandeln in neue Impulse für die Einzelarbeit und den Unterricht. Kraft für die
Einzelarbeit und die gemeinsame Arbeit in freilassender Toleranz möge stets lebendig sein;
denn sie kommt dem einzelnen, dem Kollegen, den Kindern, den Eltern, also dem gesamten
Schulorganismus zugute. Keine Schule ohne Schulung.
. Dem Neuling ~ird die Notwendigkeit dieser Art zu arbeiten recht bald bewußt, wenn er
mit den Eltern als einem Teil der Öffentlichkeit in Kontakt tritt. Einerseits trifft man auf
relatives Wohlwollen, das der Waldorf-Pädagogik- auch aufgrund der Leistungen älterer
Lehrergenerationen - heute allgemein entgegengebracht wird. Daher müssen wir unser Tun
selbst stärker in Frage stellen und gleichzeitig dem Andersartigen in freilassender Toleranz
bewußt begegnen - freies Geistesleben praktizieren, nicht nur proklamieren.
Dem Neuling begegnen auch bald die Fragen der Selbstverwaltung einer Waldorfschule:
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E!ternbeitrag, Geschäftsführer, Ausschüsse, Prüfungsordnung, Sekundarstufe ... Rechtsund Wirtschaftsleben sind eine Existenzgrundlage, sind sozusagen die Füße unserer Schule.
Das Geistesleben hat die Impulse zu geben, ohne inhaltlich vom Rechts- und Wirtschaftsleben bestimmt zu werden.
Ein Ansatz ist meine brüderliche Haltung in allen Wirtschaftsdingen, mein Bewußtsein
»Vom verborgenen Göttlichen in jedem Menschen« als Zeichen der Gleichheit im Rechtsleben, »SO ernst, so stark, so verständnisvoll wie möglich«. Eine Selbstverwaltung kann zur
vielschichtigen Kommunikation zwischen Schule und gesellschaftlicher Umwelt und ihrer
Entwicklung werden, wenn wir Lehrer diesen Bereich aktiv mitzugestalten bereit sind.
Selbstverwaltung heißt Mitverantwortung und umgekehrt.
Diese Aufgaben - von der Pädagogik bis zur Selbstverwaltung - mögen ständig bewußt
sein in geistiger Wachheit und paulinischer Demut: »Nicht ich, sondern Christus in mir«, in
sozialem Empfinden für die Realität: »Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind, bin ich mitten unter ihnen«, und in michaelisehern Wollen: voll Initiative, Mut und
Freude!
Im Anschluß an die beiden Referate wurden von Herrn Stahlkopf die Schlußpassagen des
13. Vortrages aus dem Jugendkurs Rudolf Steiners eingeleitet und vorgelesen.
Dem besinnlichen Programmteil folgte der Reigen der Grußworte, aus der unmittelbaren
Nachbarschaft bis zu Schulen aus der ganzen Bundesrepublik. Frau Dr. Heeder von der
Tübinger Anthroposophischen Gesellschaft brachte die innige Verbundenheit zur Waldorfschule zum Ausdruck und überreichte das größte Steiner-Bild, das man hatte finden können,
damit es die Schule ziere.
Frau Barz von der befreundeten Christengemeinschaft Tübingen schenkte 33 RosenPflanzen als Zeichen des Weihnachtsimpulses: So ihr nicht werdet wie die Kinder ... , denn
Lehrer und Priester verbindet dieselbe Liebe zu den Kindern.
Der Architekt Müller beteuerte humorvoll, daß diese Schule ihm viel zu schaffen gemacht
habe. Dabei sei das positive Spannungsverhältnis zu einer herzlichen Freundschaft geworden.
Herr Weißert als Vertreter des Bundes der Freien Waldorfschulen erinnerte an die
Kulturimpulse, die von Tübingen immer wieder ausgingen: In Tübingen, der alten Hölderlin-Stadt, ist 1919 die Anthroposophische Jugendbewegung entstanden, und die Verjüngung
der Lehrerschaft wurzelt im Tübinger Pädagogischen Arbeitskreis. R. Steiner versprach,
einen zweiten Pädagogischen Jugendkurs in Tübingen zu halten, vermutlich um eine
Volksbewegung zu entfesseln. Warum ging R. Steiner nach Stuttgart, welche Rolle spielt
dabei Tübingen? Es ist der Anschluß an das Schwäbische Geistesleben. Und jede Schule ist
ein neuer spiritueller Ansatz: die erste Gründung war gleich nach dem Kriege; jetzt, 33 Jahre
später, geschieht der Neubeginn auf den Höhen im Hinblick auf das Ende eines Jahrtausends.
Danach kamen nähere und fernere Schulen zu Wort: Reutlingen, Stuttgart-Uhlandshöhe
und Stuttgart-Kräherwald, Eßlingen, Pforzheim, Krefeld, Frankfurt. Als letzter sprach Prof.
Schubert von der Lehrerbildungsstätte Mannheim, der sein Grußwort mit einer Bitte
verband: Liegt nicht in den Waldorfschulen ein Keim zum Aufbruch in eine neue Gesellschaft? Scharen von Kindern, eine verzweifelte Generation drängen an unsere Bildungsstätten. Fragen nach der Schule, über die Schule, Fragen, Fragen, Fragen! Stellen wir uns diesen
Fragen, strahlen wir auch hinein in diese Außenwelt!?
Anschließend trug das Kollegium gemeinsam eine Komposition von Herrn Riehm,
»Resurrectio«, vor. Der Festabend klang aus mit Rudolf Steiners Spruch, der jede Konferenz
des Tübinger Kollegiums beschließt.
Helmut Kemen
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Wir leben da, wo die Vergangenheit sich zur Zukunft gestaltet - wo unsere Taten von
gestern unser Schicksal von heute und morgen werden. Und so gehört die begangene
Einweihungsfeier, gerade noch Gegenwart, der Vergangenheit an und prägt die Zukunft
unserer Schule.
Anläßlich der Einweihung des neuen Schulgebäudes wurde es zu einem besonderen
Erlebnis, wie in einem Schulorganismus das Geistige, das seelische Leben und das Physische
aus der Vergangenheit in die Zukunft führen, wie aus der Dankbarkeit gegenüber dem
Yergangenen neue Impulse für die Zukunft erwachsen.
Der Dank galt der geistigen Grundlage der Waldorfschule, der Anthroposophie, in der die
Waldorfpädagogik urständet, aus der heraus Waldorfpädagogik fließt und lebendig in
Erscheinung treten kann. Nun ist Anthroposophie kein Lehrgebäude als solches. Sie ist ein
Weg, der von jedem, der sich um sie bemüht, jeden Tag mit neuen Willenskräften neu
begangen werden muß. Auch die Pädagogik vermag keine Rezepte, Erziehungsanleitungen
usw. zu geben. Sie muß von jedem Lehrenden, aus der Vergangenheit schöpfend, immer
wieder neu gegriffen werden. Wandelt der Pädagoge das, was er als Grundlage erkannt hat,
zur Fähigkeit, dann ist er den Forderungen des Augenblickes, ist er der Gegenwart
gewachsen.
In der öffentlichen Einweihungsfeier erstand vor den Teilnehmern das, was man die
Biografie der Schule nennen könnte. Alle Waldorfschulen basieren zwar auf der gleichen
pädagogischen Erkenntnis, aber die einzelnen Schulorganismen haben ihren individuellen
Charakter und damit ihre individuelle Biografie. Die Menschen, die sich der Schule verbunden haben, gestalten an ihrer Form; geografische, politische und geistige Umgebung wirken
in die Schule hinein, und es entsteht ein Schulorganismus, wie er eben unverwechselbar nur
unter den gegebenen Umständen entstehen und leben kann.
Als erste ergriffen die Menschen das Wort, die heute die Schule betreiben: Lehrer,
Vorstand und Eltern. Sie haben in inniger Zusammenarbeit mit dem Architekten den
Schulneubau zustande gebracht. Durch ihre Reden ging wie eine Grundstimmung hindurch,
daß das, was die Schule heute ist, nur durch die Menschen möglich wurde, die sie vor 33
Jahren begründet und in der Zwischenzeit an ihrer Entwicklung gearbeitet haben. Und so
wie ein Erwachsener nur durch seine Kindheit ein Erwachsener wird, so ist unsere Schule in
der Form, in der sie heute vor uns steht, nur durch die Taten, die Fähigkeiten und die
Opferbereitschaft früherer Lehrer, Eltern und Schülergenerationen denkbar.
Aber auch die Kräfte der Umgebung haben an unserer Schule mitgearbeitet und zum
Gelingen dessen, was gewollt war, beigetragen. Die Stadt Tübingen, das Oberschulamt
Tüb,ingen, das Land Baden-Württemberg, der Bund der freien Waldorfschulen waren durch
ihre Repräsentanten vertreten, und ihre Reden gaben wieder, wie unsere Schule heute in der
politischen und geistigen Landschaft darinnen steht.
Vnd schließlich zeigte sich das, was wir die Werkwelt der Schule nennen können, in der
Offentliehen Monatsfeier. Was in den vergangenen Wochen von Schülern und Lehrern
erarbeitet worden war, wurde in Spielen, Chören, Instrumentalmusik, Eurythmie auf die
Bühne gebracht und erfreute Herz und Sinn.
Und alles spielte sich in dem Schulneubau ab, der wie ein Instrument zum Erklingen kam.
Wie ein Bild für die Harmonie des Zusammenklingens der einzelnen Schulorgane wirkte die
großartige Akustik des neuen Saales.
So stellte sich die Tübinger Schule dar, auf der Vergangenheit ruhend, in der Gegenwart
handelnd, für die Zukunft arbeitend als lebendiger Schulorganismus, dessen Organe sich der
Zukunftsaufgaben bewußt sind.
lnge Stadtier
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Dornröschen im Regenbogenglanz
Eine Marionettenaufführung während der Festwoche
Ein besonderes Ereignis während der Festwoche zur Einweihung unseres Schulneubaues
war- nicht nur für die kleineren Kinder- die Märchenaufführung des >>Dornröschens«. Der
ganze unwiderstehliche Zauber eines solchen Marionettenspiels zog in die Herzen der vielen
Zuschauer ein, die es erleben durften. Es waren so viele, daß noch eine dritte Aufführung
stattfand ..
Das Spiel wurde dargeboten von der .Spielgruppe der Christengemeinschaft in Tübingen,
die in den letzten Jahren des öfteren viele J(.inder mit Märchenaufführungen beglückte.
Sehr schnell zog das »Dornröschen« /mit der feinen musikalischen Umrahmung die
Zuschauer .in Bann. Und als in einem wunderbar schönen Reigen des Regenbogenglanzes die
zwölf Feen das Kind mit ausdrucksvollen Gebärden mit ihren Wundergaben bedachten,
konnte einem dieses Bild die Frage vor die Seele stellen: werden so nicht alle unsere Kinder
»begabt«, und sind nicht wir- Eltern, Lehrer, Erzieher- dazu aufgerufen, Hüter zu sein
dieser Wundergaben?
Beim Auftritt der »bösen« Fee sind die kleinen Zuschauer besonders still, man ist doch
immer wieder leicht erschrocken über die Wendung des harmonischen Geschehens.- Die
Wünsche der weisen Frauen erfüllen sich an Dornröschen, auch der Rachespruch der
dreizehnten Fee, »als es geschah, daß König und Königin gerade nicht zu Haus waren<•!
Domröschen besah sich Stuben und Kammern, die eigene Aktivität erwachte. Ist nicht. da der
Ansatz zu Irrungen, Fehltritten, Verführungen gegeben? Es kann sogar eine Dornenhecke
wachsen bis über das Dach hinaus. Von außen bemühen sich Königssöhne, in das Schloß zu
dringen, aber erst demjenigen öffnet sich die Hecke gleich Blumen, der warten konnte, bis
die Zeit erfüllt war.
Alle Zuschauer, kleine und große, feierten mit das Hochzeitsfest, über dem ein Bogen aus
lauter Rosen sich spannte - als sichtbares Zeichen verwandelter Kräfte. ·
Nicht nur die Freude dieser sehr feinen Darstellung wurde den Kindern und Erwachsenen
zuteil, sondern obendrein durfte die Schule. als Spende empfangen, was sich am Schluß der
Aufführungen in den Körbchen ansammelte! Für dieses doppelte Geschenk gilt unser
herzlichster Dank allen Mitwirkenden der Spielgruppe.

Ansch1-i[ten:
Die Mitarbeiter dieses Heftes sind über die Anschrift der Tübinger Freien Waldorfschule,.
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen, zu erreichen.

126

Dornröschen im Regenbogenglanz
Eine Marionettenauffüh,·ung während der Festwoche
Ein besonderes Ereignis während der Festwoche zur Einweihung unseres Schulneubaues
war- nicht nur für die kleineren Kinder- die Märchenaufführung des »Dornröschens«. Der
ganze unwiderstehliche Zauber eines solchen Marionettenspiels zog in die Herzen der vielen
Zuschauer ein, die es erleben durften. Es waren so viele, daß noch eine dritte Aufführung
stattfand.
Das Spiel wurde dargeboten von der Spielgruppe der Christengemeinschaft in Tübingen,
die in den letzten Jahren des öfteren viele Kinder mit Märchenaufführungen beglückte.
Sehr schnell zog das »Dornröschen« 'mit der feinen musikalischen Umrahmung die
Zuschauer in Bann. Und als in einem wunderbar schönen Reigen des Regenbogenglanzes die
zwölf Feen das Kind mit ausdrucksvollen Gebärden mit ihren Wundergaben bedachten,
konnte einem dieses Bild die Frage vor die Seele stellen: werden so nicht alle unsere Kinder
»begabt«, und sind nicht wir - Eltern, Lehrer, Erzieher - dazu aufgerufen, Hüter zu sein
dieser Wundergaben?
Beim Auftritt der »bösen« Fee sind die kleinen Zuschauer besonders still, man ist doch
immer wieder leicht erschrocken über die Wendung des harmonischen Geschehens.- Die
Wünsche der weisen Frauen erfüllen sich an Dornröschen, auch der Rachespruch der
dreizehnten Fee, »als es geschah, daß König und Königin gerade nicht zu Haus waren«!
Dornröschen besah sich Stuben und Kammern, die eigene Aktivität erwachte. Ist nicht da der
Ansatz zu Irrungen, Fehltritten, Verführungen gegeben? Es kann sogar eine Dornenhecke
wachsen bis über das Dach hinaus. Von außen bemühen sich Königssöhne, in das Schloß zu
dringen, aber erst demjenigen öffnet sich die Hecke gleich Blumen, der warten konnte, bis
die Zeit erfüllt war.
Alle Zuschauer, kleine und große, feierten mit das Hochzeitsfest, über dem ein Bogen aus
lauter Rosen sich spannte - als sichtbares Zeichen verwandelter Kräfte.
Nicht nur die Freude dieser sehr feinen Darstellung wurde den Kindern und Erwachsenen
zuteil, sondern obendrein durfte die Schule als Spende empfangen, was sich am Schluß der
Aufführungen in den Körbchen ansammelte! Für dieses doppelte Geschenk gilt unser
herzlichster Dank allen Mitwirkenden der Spielgruppe.
Doris Ro/le1·

Arzsch1i[ten:
Die Mitarbeiter dieses Heftes sind über die Anschrift der Tübinger Freien Waldorfschule,
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen, zu erreichen.

126

RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE
NEUAUSGABEN ZU ERZIEHUNGSFRAGEN

Erziehungs- und Unterrichtsmethoden
auf anthroposophischer Grundlage

Neuerscheinung

Neun öffentliche Vorträge, gehalten zwischen dem 23. Februar 1921 und 16. September
1922
Inhalt: Die anthroposophische Geisteswissenschaft und die großen Zivilisationsfragen der
Gegenwart (Den Haag, 23. 2. 1921)- Erziehungs-, Unterrichts- und praktische Lebensfragen vom Gesichtspunkte anthroposophischer Geisteswissenschaft (Den Haag, 27. 2. 1921)
- Die pädagogische Bedeutung der Erkenntnis vom gesunden und kranken Menschen
(Dornach, 26. 9. 1921) - Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer
Grundlage (Kristiania 23. und 24. 11. 1921) - Das Drama mit Bezug auf die Erziehung
(Stratford-on-Avon 19. 4. 1922) - Shakespaare und die neuen Ideale (Stratford-on-Avon
23. 4. 1922) - Ein Vortrag über Pädagogik (•Französischer Kurs• am Goetheanum,
16. 9. 1922)
1. Auflage in dieser Zusammenstellung 1979. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 304
228 Seiten Leinen Fr. 28,-/DM 31,- (Best.-Nr. 3040)
Kart. Fr. 23,-/DM 25,50 (Best.-Nr. 3041)

Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik

Neuerscheinung

Neun öffentliche Vorträge, gehalten zwischen dem 25. März 1923 und 30. August 1924
Inhalt: Pädagogik und Kunst (Stuttgart, 25. 3. 1923) - Pädagogik und Moral (Stuttgart,
26. 3. 1923) - Einleitende Worte zu einer Eurythmieaufführung der Schüler (Stuttgart,
27. 3. 1923) - Warum eine anthroposophische Pädagogik? (Dornach, 30. 6. 1923 und
1. 7. 1923)- Die Waldorfschui-Pädagogik (lkley, 10. 8. 1923)- Anthroposophie und Pädagogik (Den Haag, 14. 11. 1923)- Die Kunst der moralischen und physischen Erziehung
(Den Haag, 19. 11. 1923) - Über Erziehungsfragen (London 29. 8. und 30. 8. 1924)
1. Auflage 1979. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 304a.
188 Seiten Leinen Fr. 25,-/DM 27,50 (Best.-Nr. 3045)
Kart.
Fr. 21,-/DM 23,- (Best.-Nr. 3046)

Die Erziehungsfrage als soziale Frage

Neuauflage

Die spirituellen kulturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der Waldorfschui-Pädagogik
Sechs Vorträge, gehalten in Dornach vom 9. bis 17. August 1919
Aus dem Inhalt: Historische Forderungen der Gegenwart. Die Erziehung des Kindes.
Nachahmung, Autorität, Liebe - Nachklänge griechischer und römischer Seelenverfassung in der Gegenwart - Ware, Arbeit, Kapital und ihre Beziehungen zu Imagination,
Brüderlichkeit; Inspiration, Gleichheit; Intuition, Freiheit - Die Erziehung als Lehrerbildungsfrage - Die Metamorphosen der menschlichen Intelligenz - Das Überwinden des
Egoismus, das Sich-Hineinstellen des Menschen in die Gegenwart
3. Auflage 1979. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 296
122 Seiten Leinen Fr. 19,-/DM 21,- (Best.-Nr. 2960)
Kart.
Fr. 15,-/DM 16,50 (Best.-Nr. 2961)

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ
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RUDOLF
STEINER
THEMEN AUS DEM GESAMTWERK
Nachdem die die Anthroposophie begründenden Schriften und
Vorträge Rudolf Steiners in der Gesamtausgabe mit über 300
Bänden fast vollständig vorliegen, fällt nun auf den Leser die
Aufgabe, sich durch dieses riesige, für den einzelnen kaum zu
überschauende Werk einen einigermaßen gangbaren und sinnvollen Weg des Studiums zu bahnen. Hier einen sachgemäßen Einstieg und Studiengang in dieses grundlegende Gedankengut der
Anthroposophie anzuregen, ist der Sinn dieser neuen Taschenbuchreihe. Sie versucht, die vorwiegend chronologisch geordnete
oder nach den thematisch weitläufigen Vortragszyklen Rudolf
Steiners zusammengestellte Gesamtausgabe nach thematisch e)rlheitlichen Gesichtspunkten aufzuschließen. Jeder Band bietet eme
themenorientierte Auswahl von Vorträgen aus dem Gesamtwerk
Rudolf Steiners, eine Auswahl allerdings, die, von Kennern der
Anthroposophie besorgt, den lebendigen Bezug zum Gesamtwerk
bewahrt und den aktuellen Stand der Forschung berücksichtigt.
Durch diese Bände lernt der Leser nicht nur den anthroposophischen Gesicntspunkt zu bestimmten Themen kennen, sondern
anhand dieser Themen auf überschaubare Weise auch die geisteswissenschaftlich Methodik und innere Gestalt der Anthroposophie
selbst.
Eine wichtige Ausgabe, die im Werk Rudolf Steiners verstreute
Zusammenhänge aufdeckt und ein sachbezogenes, ob einführendes oder ob weiterbildendes Studium der Anthroposophie ermöglicht!

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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RUDOLF
STEINER
THEMEN AUS DEM GESAMTWERK
BAND I

BAND 4

WEGE DER ÜBUNG

VOM LEBENSLAUF
DES MENSCHEN

12 Vorträge von Rudolf Steiner. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von
Stefan Leber.
255 Seiten, kart., ca. DM 12,80
Diese vor unterschiedlichstem Publikum gehaltenen Vorträge schildern auch auf unterschiedlichste Weise den anthroposophischen
Schulungsweg, der auf einer bewegten Intensivierung der geistig erfahrbaren Kräfte des
Denkens beruht. Hier wird dieser Weg so
dargestellt, daß jeder Schritt in der Übung
vollzogen und seine Wirkung im Bewußten
vom Übenden selbst durchschaut werden
kann.
BAND 2

SPRECHEN UND SPRACHE
7 Vorträge von Rudolf Steiner. Herausgegeben
und mit einem Nachwort versehen von Christoph Lindenberg.
170 Seiten, kart., ca. DM 9,80
Im Gegensatz zur modernen Linguistik wird
hier das Gesamtphänomen der Sprache angeschaut und aus ihrer ursprünglichen Verwurzelung im Sprechen des Menschen entwikkelt. Ausgehend von einer Anthropologie der
Sprache werden geschichtliche, soziale und
andere Aspekte dargestellt.
BAND 3

ZUR SINNESLEHRE
8 Vorträge von Rudolf Steiner. Herausgegeben
und mit einem Nachwort versehen von Christoph Lindenberg.
155 Seiten, kart., ca. DM 9,80
Die Sinneslehre Rudolf Steiners beschreibt auf
der Basis seelisch-geistiger Beobachtungen
den zwölfgliedrigen Sinnesorganismus, seine
Erfahrungsbreite und seine Bedeutung für das
menschliche Leben. Darin liegt eine wichtige
Erweiterung und Vertiefung der anthropologischen Sinnesphysiologie.

12 Vorträge von Rudolf Steiner. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von
Erhard Fucke.
256 Seiten, kart., ca. DM 12,80
Die
anthroposophische
Menschenkunde
kennt den gegliederten Lebenslauf als einen
rhythmischen Zeitorganismus, in de111 derMensch die Kräfte und Fähigk-eiten der Seele·
von Lebensepoche zu Lebensepoche entfaltetDanach durchschreitet der Mensch seine in-·
karnation aus Impulsen seines geistigen Wesens in Stufen spezifischer Verwirklichungen~
Sein Lebensgang wird in seinen Fortschritten
und Schwierigkeiten aus diesem Hintergrund
überhaupt erst verständlich und s~nnvoll.
BAND 5

ERDE UND NATURREICHE
10 Vorträge von Rudolf Steiner. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von
Hans Heinze.
225 Seiten, kart., ca. DM 10.80
Die Folgen der industriellen Landwirtschaft
sind unübersehbar. Erst eine wesensgemäße
Berücksichtigung der Erde, der Naturreiche
und ihrer kosmischen Bedingungen kann hier
einen Wandel hervorrufen. in diesen Vorträgen werden in anschaulicher Sprache eine
Fülle von übersinnlichen Beziehungen in der
Natur und zum Menschen dargestellt.

Alle Bände erscheinen Ende Märi

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

RUDOLF STEINER THEMENTASCHENBüCHER
129

Zum Beginn des neuen Schuljahres
suchen wir

einen Biologielehrer
für die Oberstufe

einen Englischlehrer
für die Unter- und Mittelstufe

VEREIN FREIE WALDORFSCHULE
HEIDENHEIM E.V.
Wer hat Interesse, seine Kenntnisse
und Fähigkeiten auf kaufmännischem,
verwaltungstechnischem und wirtschaftlichem Gebiet in den Dienst der
Waldorfpädagogik zu stellen?
Wir suchen zum frühestmöglichen
Termin einen

einen Klassenlehrer

Mitarbeiter

ab sofort suchen wir

zur Übernahme der Geschäftsführung
des Schulvereins, in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Lehrerkollegium.

einen Kunsterzieher
einen Werklehrer
Rudolf-Stelner-Schule München
Leopoldstraße 17
8000 München 40
Telefon (0 89) 34 81 42

Unsere ganze Schule sucht dringend einen

Oberstufenlehrer

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung
an den
Vorstand des Vereins
Freie Waldorfschule Heldenheim e. V.
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim
Telefon (0 73 21) 4 10 38/39

Wir suchen für unser Pädagogisches Seminar zum 1. April 1980
oder früher

Sekretärin

Handarbeitslehrerin

für selbständige, vielseitige und anregende Tätigkeit.
Der Umgang mit jüngeren Menschen steht im Vordergrund. Das erfordert Menschenkenntnis, Umgänglichkeit und Aufgeschlossenheit. Die Arbeitszeit ist den Bedingungen des Seminarbetriebes angepaßt und verlangt deshalb eine gewisse Unabhängigkeit.

Wir freuen uns, wenn Sie sich mit
uns in Verbindung setzen.

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild und üblichen Unterlagen an:

für die 9. Klasse ab Frühling 1980.
Ebenso dringend suchen wir eine(n)

Klassenlehrer(in)
und eine

Rudolf-Stelner-Schule
Zürcher Oberland, Tösstalstraße 34
Ch-8623 Wetzikon
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Bund der
Freien Waldorfschulen e. V.
Haussmannstraße 46
7000 Stuttgart 1
Telefon (07 11) 23 29 96

ln der Dorfgemeinschaft Brettachhöhe
für Seelenpflege-bedürftige Erwachsene
beim Heilpädagogischen Jugendheim
Weckelweiler wird im Sommer 1980 ein
neues Wohnhaus eingeweiht. Im Herbst
1980 wird ein Werkstattgebäude fertig,
danach drei weitere Wohnhäuser.
Wir möchten jetzt die Menschen kennenlernen, die als verantwortliche

Betreuer/Hausellern
eine »Wahlfamilie .. führen können und
das in unserer Dorfgemeinschaft tun
wollen.
Wir suchen außerdem ab sofort

Mitarbeiter für unsere
Wollwerkstatt sowie Praktikanten
und Zivildienstleistende
Zuschriften erbitten wir an die
Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft
Brettachhöhe, z. Hd. Otfried Plass,
Hubertushof, 7182 Gersbronn
Telefon (0 79 52) 54 24

Hellpädagogisches Sozialwerk
Freiburg Im Breisgau e. V.

Haus Tobias
Wir ziehen in unsere Neubauten
und suchen sofort oder zum
neuen Schuljahr

Mitarbeiter für:
die 1. Klasse (Lehrer/in)
die 6. Klasse (Lehrer/in)
2 Kinderwohngruppen im Heim
Eurythmie und Heileurythmie
Handarbeit und Weberei
den Werkunterricht

ln Kärnten gibt es außer Bergen
und Seen auch einen
Waldorf-Kindergarten

Künstlerisches
Therapeutikum

sucht

Mitarbeiter für

und eine neue
Rudolf-Steiner-Schule
Wir suchen ab Ostern
bzw. Herbst 80 eine

Waldorfkindergärtnerin
und eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse.
Anfragen an:
Waldorfschulvereln Kärnten
Linsengasse 21, A-9020 Klagenfurt

Maltherapie
Helleurythmie
Für beide im Aufbau und Ausbau
befindlichen Einrichtungen
suchen wir Mitarbeiter
für die Geschäftsführung und
die ärztliche Betreuung
7800 Freiburg i. Br.
WintererstraBe 83-84
Telefon (07 61) 5 34 40/55 13 36
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Die Freie Waldorfschule Marburg
sucht sofort oder später einen

Musiklehrer
für Mittel- und Oberstufe, Chor und
Orchester.
Wir sind eine einzügige Schule mit
Raum für vielfältige künstlerische
Initiativen.

Ockershäuser Allee 14,
3550 Marburg

Witwer mit 3 Kindern (2-8 Jahre) sucht

eine Betreuerin
für seine Kinder.

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

Wir suchen dringend für
Schuljahr 1980/81 -oder früher-

Eurythmielehrer

Haushaltshilfe stundenweise vorhanden.

Wllhelm Meyer, Aleder Straße 14
Telefon (0 82 33) 66 27
8901 Hörmannsberg

Wir suchen für sofort oder
Herbst 1980 eine(n)

Klassenlehrer(in)

Zuschriften erbeten an:
Freie Waldorfschule Bremen
Touler Straße 3, 280Q Bremen 1
Telefon (04 21) 44 78 02

FREIE WALDORFSCHULE
BRAUNSCHWEIG
Wir suchen spätestens zum Schuljahr 1980/81 Lehrkräfte als

für die erste Klasse

Klassenlehrer(ln)

Sprachlehrer(in)

für Englisch und Französisch
für den

Turnunterricht
Zuschriften erbeten an:
für das

Das Kollegium der
Freien Waldorfschule Würzburg
Oberer Neubergweg 14
8700 Würzburg
Telefon (09 31) 7 20 72
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Werken
Freie Waldorfschule Braunschwelg
Kralenriede 73, 3300 Braunschwelg
Telefon (05 31) 35 22 00

Ferienhäuser und Sommerhütten
in Schweden, Finnland, Norwegen, Wales.
Bitte fordern Sie unseren Katalog an. Übrigens: Wir arbeiten, um Schenkgelder für bedürftige ausländische Waldorfschulen zu erwirtschaften. Gern informieren wir Sie über
unsere Arbeit.
SAGA-REISEN, Oberustr. 1, D-2807 Achim/Bremen

Englandaufenthalt

RUDOLF-STEINER-KINDERGARTEN
KIEL
Wir suchen zum Sommer 1980:

und Sprachkurse für Waldorfschüler
und junge Lehrer i. kult. Privathaus. Waldorfpädagogik, Abiturvorbereitung. Intensive individ. Betreuung durch Fachkraft. Herrliche Lage, Urgestein, schönstes Wandergebiet, Kulturzentrum, Reformkost.

Waldorfklndergärtnerin/
Heilpädagogin und/oder
Jahrespraktikantin

Hillhouse, Holywell
Worcs., England

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf an: Verein zur Förderung Seelenpflege-bedürftiger Kinder e. V.,
Esmarchstraße 60, 2300 Klei

Road

Malvern,

Kontaktaufnahme sofort erforderlich.

Unsere norddeutschen Kinder sind fröhlich -aber wach!
Hätten Sie Freude daran, sich dieser Aufgabe zu widmen?

Waldorfpädagogen

Wir suchen zum August 1980 (ev. früher)
zur Führung einer Kindergartengruppe oder zur Gestaltung der Initiativen!
Waldorfkindergarten
der Rudolf Steiner Schule
Halstenhofstieg 11
2000 Harnburg 70
Frau Harries

Suse König Kindergarten
Heimburgstraße 4
2000 Harnburg 52
Telefon (0 40) 82 74 46
Frau Hinrichs

Kindergarten an der
Rudolf Steiner Schule
Eibehaussee 366
2000 Harnburg 52
Frau Goetze

Waldorfpädagogik in
Südholstein
Vormstegen 39
2200 Elmshorn
Herr T. Bai

Kindergarten der
Christengemeinschaft
Johnsallee 17
2000 Harnburg 13
Herr Harlan

Spielgruppe der Initiative
für Waldorfpädagogik
Neuer Weg 2
2050 Börnsen
Frau Wende

Näheres durch obige Kontaktadressen oder Frau Hildegard Roeper, Tei.(040)6771671

Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unseren
Katalog .

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

Cembali
historische Bauweise

Fideln u. Kantelen
direkt aus der

WERKSTÄTTE RUDOLF SCHÜLER
ln der Breite 8, 7801 Umkirch
Telefon (0 76 65) 66 68

Zur Betreuung der Kinder und Jugendlichen (Mädchen und Jungen)
außerhalb der eigentlichen Unterrichtszeit in unserem Internat suchen wir

Persönlichkeiten
(auch Ehepaare)

die neben Interesse und Eignung
zum Umgang mit jungen Menschen
die Bereitschaft mitbringen, sich in
eine erzieherische Tätigkeit auf der
Grundlage der Waldorfschulpädagogik Rudolf Steinars einzuarbeiten.

Loheland-Stiftung
Gymnastik-Seminar
Berufsausbildung zur Gymnastiklehrerin
(-Iehrer) 3 J., staatl. Abschl. , Aufn. ab
18 J., April und Oktober.
Ferienkurse: Erwachsene 30. 7.-13. 8. 80;
6-Bjährige Jungen und Mädchen,
12-15jährige Mädchen, 9-12jährige Jungen 20. 7.-13. 8. 80
Loheland, 6411 Künzell 5

FREIE WALDORFSCHULE ULM

Zum weiteren Ausbau des naturwissenschaftlichen Unterrichts
an der Oberstufe suchen wir
dringend einen zusätzlichen
Kollegen, der

Mathematik oder Physik
bzw. beides unterrichtet.

Bewerbungen erbitten wir an das
Nähere Auskünfte :
Freie Waldorfschule
Landschulheim Benefeld
3036 Bomlitz-Benefeld
über Walsrode
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Kollegium der Freien
Waldorfschule Ulm
Römerstraße 97, 79 Ulm
Telefon (07 31) 3 08 94

Diplompädagogin
mit therapeutischer Zusatzausbildung
Erfahrung in Drogenarbeit, Psychiatrie,
Erwachsenenbildung, Gefängnisarbeit
und mit behinderten Kindern
sucht Wirkungskreis zum 1. April1980
Vorzugsweise in Düsseldorf, aber auch
anderswo.
Zuschriften unter Chiffre E 2280 an
Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1

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

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

Eines der jüngsten Kinder der
Waldorfschulbewegung,
die
Göttinger Waldorfschule, bedarf
weiterer Kollegen, insbesondere
eines

Klassenlehrers

Instrumente: Von der Keltischen Harfe über
Renaissance- und Troubadourharfen bis zur
großen Konzertharfe.
Literatur: über 200 Notentitel; Harfenschulen (auch autodidaktische); Geschichte etc.
Fordern Sie bitte unseren Katalog an:
pro musica et arte
Achim Pinder, Hodgeroth 2
5207 Ruppichteroth

Über Wachsfarbstifte
Stockmar-Wschsfarben gibt es als Stifte Ul)d
Blöcke. Durch Verzicht auf Füllstoffe und Zusatz
von Bienenwachs entfalten die reinen, giftfreien
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Transparenz und Lasurfähigkeit Daher ist es möglich,
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne
zu entwickeln. Stockmar-Wschsfarben sind wischfest und haften auf rauhen und glatten Materialien.

für die kommende 1. Klasse.
Ferner sucht sie

Lehrkräne
für Eurythmie u./o.
Heileurythmie und für den
Handwerksunterricht
Waldorfschule Göttingen
3403 Frledland-Groß Schneen

Wachsfarbstifte
Wachsfarbblöcke
Aquarellfarben
Knetwachs
Knetblenenwachs
Wachsfolien
Batlkwachs

STOCKMAR
Hans Stockmar KG · Postfach 146 · 2358 Kaltenkirchen
Lieferung durch den Fachhandel.
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Wir suchen Leute zum Zusammenleben.
Erzieherin (27), Lehrer (29), Pflegekinder (18,
17, 13 Jahre), Kinder (3 J + 1 M) wollen im
Verlauf der nächsten 2 Jahre in die Nähe von
Sielefeld (Schildesche) oder Osnabrück
(Evinghausen) ziehen. ln Einstellung und
Arbeit sind wir anthroposophisch orientiert.
Wir suchen

2-4 Leute mit Kindern,
die mit uns versuchen wollen, eine Alternative
zur Kleinfamilie auszuprobieren.
Zuschriften unter Chiffre E 1280 an den
Verlag Freies Geistesleben
Haussmannstraße 46, 7000 Stuttgart 1

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
in Stuttgal1 sucht: •

Sekretärin

Wichtige Vitalstoff-Ergänzung
für Kinder und Erwachsene:

Weizenkeim-Polten
AUFBAUNAHRUNG

Ausgebildete
für das Büro des Schulvereins mit vollem
Arbeitsauftrag

Fachkraft für die Schulküche
Bewerbungen mit Lebenslauf erbeten an :
Waldorfschulvereln e. V., 7000 Stuttgart 1
Haussmannstr. 44, Tel. (0711) 24 02 41-42

ist für die geistige und körperliche Entwicklung
eine ergänzende und wohlschmeckende Naturkost
in einer idealen Kombination :
Vollwert-Welzenkelme, bio-aktiv aufgeschlossener
Pollen vom bayer. Alpenland, Vollrohr-Zucker (völ·
llg ohne Aallinierung aus blol. angebautem Zucker·
rohr) und Zuckerrübenslrup.

Naturkräfte vom Alpenland
AlpenlandBiütenpollen
(Glas mit 225 g Inhalt)

Wir suchen ab sofort
Fachlehrer(in) für

Französisch
Musik und
Heileurythmie
sowie eine Persönlichkeit zur

Eurythmie-Begleitung
Kräuter und
handen .

AlpenlandPollen in Honig

Zum kommenden Schuljahr
benötigen wir eine(n)

(Glas mit 500 g Inhalt)

Klassenlehrer{ln)

gibt Kraft und Energie für jung und alt. Besonders
bei Kindern sehr beliebt.

für eine erste Klasse.

Informationen und Bezugsquellennachweis gratis
durch

BRACHINGER-REFORM-DIÄT KG Abt.AD
Freilandstraße 15 • 0·8031 Puchheim (Obb.)
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Freie Waldorfschule Engelberg
7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (0 71 81) 7(41

Gewerbelehrer
sucht Mitarbeit im außerschulischen
Lern-, Ausbildungs- oder Weiterbildungsbereich. Bedingung: Unmittelbare Nähe einer Waldorfschule.
Zuschriften erbeten unter
Chiffre-Nr. E 5180 an den
Verlag Freies Geistesleben
· Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1

Wir suchen

Lehrkräfte
die unser Kollegium ergänzen in den
Bereichen
Sport (Oberstufe)
Gartenbau
Musik (Unter- und Mittelstufe)
Rudolf Stelner Schule
Hamburg-Wandsbek
Wandsbeker Allee 55, 2000 Hamburg 70
Telefon (0 40) 68 50 00

SO.Jah
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
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Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst
und soziales Leben
Herausgegeben von der
Anthroposophischen Gesellschaft
ln Deutschland

Heft 2- Februar 1980
FREIE WALDORFSCHULE HANNOVER
sucht
möglichst für sofort

vollausgebildete
Waldorfkindergärtnerin.

Dr. Georg Kühlewind
Der Weg des modernen Menschen
u~d die •TM"
Dr. Hans MOIIer-Wiedemann
Logoslehre und Anthroposophie
Die Zelt-Gestalt
dislogischer Erfahrung

spätestens für das Schuljahr 1980/81

Dr. Kari Hugo Zinck
Eine Schicksalsgemeinschaft
freier Menschen

Klassenlehrer für die 1. Klasse

Betty Pso/1 und Dr. Josef Breuer
in ihff1r Zelt ·

Lehrkraft für: Werkunterricht
Französisch
Russisch
Bewerbungen erbitten wir an das
Kollegium der Freien Waldortschule
Rudolf-von-Bennlgsen-Ufer 70

3000 Hannover 1, Telefon (0511) 88 01 38

Dr. lrma von Lorentz
Der Heilige mit dem Hundekopf Christo'phorus
Dr. Frledrich Kipp
Die lange Jugend des Menschen

Jahresabonnement 42,- DM
Studentenabonnement 31,50 DM
Einzelheft 4,- DM

VERlAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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Die einzügige Freie Waldorfschule Lübeck
sucht für den Aufbau ihrer Oberstufe ab
Schuljahr 1980/81 Lehrkräfte in folgenden
Fächern:
Deutsch
Geschichte
Turnen (nur weibliche Bewerber)
Musik
Eurythmie
Handarbeit
Zuschriften werden erbeten an:
Verwaltungsrat der Freien Waldorfschule
Lübeck, DieselstraBe 18, 2400 Lübeck
Teleton (04 51) 60 10 61/62

FREIE WALDORFSCHULE WAHLWIES
Für folgende Fächer brauchen
wir noch Lehrer:

EURYTHMIE
SPORT
Für die Oberstufe:

SPRACHEN

(Englisch/Französisch)

BIOLOGIE und CHEMIE
Die Freie Waldorfschule Mannheim
sucht für kommendes Schuljahr 1980/81

sowie eine(n)

KLASSENLEHRER(IN)
für die künftige 1. Klasse

Sportlehrer
überwiegend für Oberstufe, möglichst
mit Praxis.
Bewerbungen sind zu richten an:
Freie Waldortschule Mannhelm,
Neckerauer Waldweg 134,
6800 Mannhelm 24, Tel. (06 21) 8510 81

Lehrerpersönlichkeiten, die mitwirken
möchten an unserer Schule und deren
weiterem Ausbau, bitten wir um Anfrage
beim Kollegium der
FREIEN WALDORFSCHULE WAHLWIES
7768 Stockach 14 (Bodensee)
Teleton (0 77 71) 20 36 oder 39 83

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

Zwerg Tippetapp und andere Geschichten
23,5 x 16 cm, 24 Seiten, Preis sfr. 18,80, DM 20,lnhalt:

Zwerg Tippetapp · Regenspaziergang
Der Drache und der Luftballon auf Reisen
Das Zauberhaus · Winterzeit - frohe Zeit
Im Weihnachtswald
Es ist im besten Sinne des Wortes Kurzweil, was dieVerfasserindes »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 histolres.

Hadlaub-Verlag Zürich
CH-8006 Zürich - Hadlaubstraße 56
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·Kunsttherapeut,
-Pädagoge
Ausbildung an der »Freien Kunststudienstätte Ottersberg«, 30 J., verheiratet, zwei Kinder, sucht Aufgabengebiet in Heim oder Schule.
Familie Dühren,
Zwischen den Bergen,
2134 Sottrum 2

Heilpädagogisches Heim im südlichen Schwarzwald sucht dringend
auf Ostern oder später

Lehrer(in)
Bewerbungen an:

Heil- und Erziehungsinstitut
»Sonnenhalde«, 7883 Görwlhl

»Mit der Vielfalt seiner Beiträge
kann dieses Buch allen Eltern als
knapp gefaßte Orientierungshilfe
über wesentliche Fragen zur Entwicklung und Erziehung des Kindes empfohlen werden.«
Weleda Nachrichten
Aus dem Inhalt:
Die zweifache Abstammung des Menschen
· Empfängnisregelung und menschliche
Freiheit · Menschengemäße Geburtshilfe ·
Die Umwelt des Kleinkindes · Menschengemäße Ernährung im Säuglingsalter · Die
Steigerung der Abwehrkräfte durch gesunde
Ernährung · Unsere Zähne- Opfer der Zivilisation · Vom Sinn der Kinderkrankheiten ·
Abhärtung im Kindesalter · Die Rachitis und
ihre Verhütung · Zum Impfproblem · Das
kindliche Spiel · Kindgemäße Ferien · Spiel
und Spielzeug des Kleinkindes · Das Märchen- Nahrung oder Gift für Kinderseelen ·
Fernsehen in der Kindheit · Comics - ein
Angriff auf die Seelen unserer Kinder · PopMusik - Die Faszination der Jugend.

Für den Ausbau unserer Oberstufe benötigen wir zum kommenden Schuljahr

einen weiteren Kollegen
mit den Fächern Mathematik, Biologie
oder Physik, Chemie
und außerdem

Lehrer(innen)
.für Französisch und Eurythmie.
Für unser Internat suchen wir

ein Erzieherehepaar
oder

Erzieher(innen)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an :
Rudolf-Stelner-Schule
Loheland
6411 Künzell 5, Telefon (06 61) 6 90 08

Sammelband aus Merkblättern •Zur sozialen Hygiene• . 280 Seiten, kart. DM 12,- (Sozialhygienische
Schriftenreihe, Band 8)
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MASSTABFUR
EIN NEUES
GEOMETRIEVERSTÄNDNIS
Prof.Dr. Hermann von Boravolle

Geometrie

ALS SPRJ\CHE
DERFORMEN

3. Auflage, 240 Seiten mit 411 Abb. auf
Tafeln, Großformat, geb. ca. DM 38,(erscheint März)
Baravalles Buch setzt dem GeometrieUnterricht neue Maßstäbe. Hier wird
nicht nur Geometrie gelehrt, hier wird
zugleich ein Weg gezeigt, wie der sonst
trocken verschrieene Geometrie-Unterricht zu einem lebendigen, das Formempfinden steigernden Mitgestalten der
Unterrichteten werden kann. Das Buch
erschließt im wahrsten Sinne des Wortes
einen völlig neuen Zugang zur Formenwelt der Geometrie und geht dabei in
letzte Tiefen der Materie.
»Der Schönheit geometrischer Formen
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der Ebene könnte dieses Buch für jedermann gewidmet sein. Unbeschwert von
axiomatischen und mathematisch-formelmäßigen Gesichtspunkten werden
gewisse Gebiete der ebenen Geometrie
vorgeführt, jeweils ausgehend von möglichst regulären Formen. Diesen kommen
in besonderer Weise gestaltliehe Gesetzmäßigkeiten zu; sie werden jedoch nicht
als Sonderfälle allgemeiner Formen, sondern als Grundgestalten eingeführt, aus
denen die übrigen durch verschiedene
Veränderungen gewonnen werden. So
finden sich Dreiecke, Vierecke, Vielecke
und Kreisfiguren behandelt, aber auch
Spiralen, Konchoiden, Kegelschnittlinien
und Flächenverwandlungen; etwas weiter führen die Abschnitte über projektive
Geometrie, Inversion und Evoluten. Die
411 am Schluß des Buches zusammengefaßten großen Figuren sind in durchwegs
hervorragendem Stile ausgeführt und tragen wesentlich zum ästhetischen Genuß
bei der Lektüre dieses unterhaltsamen
Buches bei.«
Monatshefte für Mathematik
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Werkbücher für Kinder, Eltern und Erzieher

Erscheint März!

Bereits erschienen:

Heft 3

Heft 1

Bilderbücher
mit beweglichen Figuren

Wir spielen Schattentheater

Anregungen und Anleitung zum Selbermachen. Illustriert und zusammengestellt
von BRUNHILD MÜLLER.
60 Seiten mit zahlreichen farbigen Beispielen, kartoniert ca. DM 12,Das Bilderbuch muß aus den menschenkundlichen Grundlagen des Kindes heraus
gestaltet werden. Dabei zeigt es sich, daß
das Kind die Formen eines Bildes erst allmählich aus den bewegenden, regsamen
Bildekräften seiner inneren Natur erfaßt.
Aus diesem Grunde sind bewegliche Bilderbücher, in denen das Kind eine erzählte
Geschichte selbst aktiv ausführen kann, der
frühen Kindheit angemessener.
Brunhild Müller gibt in diesem 3. Band
unserer Werkbücher grundsätzliche menschenkundliehe Gesichtspunkte zum Bilderbuch, vor allem aber Anregungen und
Anleitungen zum selbständigen Anfertigen
von beweglichen Bilderbüthern mit Beispielen geeigneter Texte und farbiger Bildgestaltungen.

Anregungen für eine einfache Bühne und
kleine Szenen und zwei Märchenspiele mit
zahlreichen Zeichnungen und Scherenschnitten von ERIKA ZIMMERMANN.
62 Seiten, kartoniert DM 10,»Kinder brauchen für ihre Entwicklung diese phantasieanregenden Spiele, besonders
heute, wo fertige Spiele in Hülle und Fülle
angeboten werden. Mit diesem neuen
Bändchen sollen Kinder und Erwachsene
gemeinsam Spaß am Spielen und am
Schöpferischen haben.«
Elmshorner Nachrichten

Im Sommer erscheint die Neuauflage:
Heft 2

Advent
Praktische Anregungen für die Zeit vor
Weihnachten.
Zusammengestellt
von
FREYA JAFFKE. Mit Zeichnungen von Christiane Lesch und farbigen Abbildungen.
Ca. 60 Seiten, kartoniert, ca. DM 12,-
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HOHERENTWICKLUNG
UND
MENSCHWERDUNG

118 Seiten mit ca. 35 Abbildungen, kartoniert DM 22,- (erscheint März)
An der biologischen Abstammung des
Menschen von vormenschliehen Vorfahren
läßt sich heute nicht zweifeln; doch entspringen die materialistisch geprägten Vorstellungen der affenartigen Vorfahren weltanschaulichen Vorentscheidungen und
sind wissenschaftlich mehr als fragwürdig.
Der Autor Dr. Friedrich Kipp, von Haus aus
Zoologe und durch zahlreiche ornithologische und evolutionstheoretische wissenschaftliche Arbeiten der Fachwelt bekannt,
weist auf dieses wissenschaftlich offene
Problem in der Evolution des Menschen. Er

142

zeigt mit Hilfe einer sauberen phänomenologischen Methode anhand der Besonderheiten der menschlichen Jugendzeit, daß
die Entwicklung des Menschen nicht mit
den Begriffen der Anpassung und Selektion
zu verstehen ist, sondern daß sie weitgehend vom Daseinsdruck, vom Zwang zur
tierhaften Anpassung an die Umwelt entlastet verläuft. Der Hominisationsprozeß entfaltet sich in diesem abgeschirmten Raum,
in dem die Zwänge der tierhaften Konstitution zurückgedrängt sind. Von hier aus erscheint die gesamte Evolution von spezifisch menschlichen Zügen durchwaltet, in
denen die Prozesse der Anpassung gegenüber den schöpferischen Gestaltimpulsen,
den morphologischen Innovationen zurücktreten.
Die Darstellung von Kipp ist konsequent:
Das schöpferische autonome Wesen des
Menschen muß die biologische Evolutionsgeschichte mitgeprägt haben, an deren Ende es in die Erscheinung tritt. Eine wichtige
Publikation zur heute mehr denn je aktuellen Diskussion über die Herkunft des Menschen! Ein phänomenologischer Beitrag,
der dem spezifischen Wesen des Menschen
gerecht wird.
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Hans Müller-Wiedemann

MI1IE~=·
Phlnomenologle

DER~

KINDHEIT

DASBUCHVOM

GRAL

Aus dem Altfranzösischen übertra2. erweiterte und bearbeitete
gen,
mit einem Vorwort und einem
Auflage.
Kommentar von Wilhelm Rath., 2. Vorwort von Heimo Rau.
338 Seiten, kartoniert DM 38,Auflage, 73 Seiten, leinenkaschiert 2. Auflage, ca. 240 Seiten mit
•Legt man das Buch nach der Lek- ca. DM 14,- (erscheint März)
Sach- und Namensregister, kartotüre aus der Hand, so hat man vor
niert ca. DM 22,- (erscheint im
<;lern inneren Auge ein entfaltetes, Die hier in Übertragung aus dem März)
reiches Bild, in das sich die allge- Altfranzösischen mitgeteilte Schrift
meinen Signaturen des Lebensal- bildet die Einleitung zu dem im 13. Nach einem Jahrhundert der Beters von 9 bis 12 und eigene ver- Jahrhundert verfaßten ältesten Pro- gegnung des Abendlandes mit dem
gangene Erlebnisse mischen; es ist, saraman über den Gral. Dieser Buddhismus, das angesichts des
als ob man die Lebenssituation die- wurde im Urtext nach einer alten Mangels an Quellenkenntnis unter
ses Alters neu, ja: erst jetzt wirklich Handschrift im Jahre 1875 unter dem Zeichen großer Mißverständverstehe. Dabei leuchtet auch dem Titel »Le Grand Saint Graal« nisse mit positiven wie negativen
beim Leser in der Erinnerung diese herausgegeben. Sie greift auf eine Vorzeichen stand, waren seit Mitte
Lebenszeit aus der eigenen Biogra- ältere Überlieferung des 8. Jahr- des 19. Jahrhunderts sachkundige
phie in ganz neuer Gestalt auf. Das hunderts zurück und gilt als eine Darstellungen französischer, engl izu vermitteln, ist eine herausragen- besondere Kostbarkeit der mittelal- scher und deutscher Orientalisten
erschienen. Unter ihnen ragt das
de Leistung dieser großen pädagoterlichen europäischen Literatur: Werk des 1875 in Nürnberg gebogischen und biographischen ZuOrientalisten
Hermann
sammenschau.« ERZIEHUNGSKUNST es ist eine christliche Einweihung, renen
die ein bretonischer Eremit in auto- Beckh durch umfassende und
Das neunte bis zwölfte Lebensjahr biographischer Form schildert.
gründliche Quellenkenntnisse und ·
ist eine bedeutsame Wandlungs- Wilhelm Rath, dem wir die deut- einfühlendes Verständnis hervor.
epoche, der bisher in der Fachlite- sche Übersetzung dieser Schrift Daß seine Erkenntnisse und Ergebratur wenig Beachtung geschenkt verdanken, schreibt dazu: •Der nisse auch heute noch keineswegs
wurde. ln dieser Phase hat das Eremit des 8. Jahrhunderts, dem überholt sind, zeigt eben die TatsaKind den Übertritt von der Familie
der >Meister vom Gral< - in dem che dieser Neuauflage.
über die Pubertät in die ErlebnisAuf Grund der lebendigen und von
welt des Jugendlichen zu bewälti- wir den Christusgeist erkennen - aller trockenen Wissenschaftlichgen. Daß dieser Übergang das die Einweihung in das Geheimnis keit fernen Sprache des Verfassers
Kind vor schwerwiegende soziale der Trinität zuteil werden läßt, be- ist ein Werk entstanden, das in seiund moralische Konflikte stellt, die schreibt in anschaulicher Bildhaf- nem wissenschaftlichen Gehalt alder Erwachsene nur zum Teil rich- tigkeit, wie sein Geist sich vom le Ansprüche befriedigt und doch
tig abschätzen und verstehen kann, sterblichen Leibe löst, sich leibfrei durch die warmherzige Art der
gibt diesem Buch eine zentrale Be- zur Erkenntnis der göttlichen Weft Darstellung auch für den Laien eideutung.«
DIETAT erhebt.«
ne genußreiche Lektüre bildet.

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
143

Vorankündigungen

1. Halbjahr 1980

Romanisches
Katalonien

Der Mensch und sein
Tempel

Neuauflagen:

Kultur- Kunst- Geistesgeschichte
Von Diether Rudloff
Ca. 200 Seiten, ca. 120 teils farbige
Abb., zahlr. Zeichn. u. Skizzen,
Ln. ca. DM 52,- (ca. Mai)
Mit diesem spannend geschriebenen und reich bebilderten Werk
wird dem interessierten Leser erstmals ein fundierter Zugang zu einer fast vergessenen und bisher unterschätzten Kunstlandschaft eröffnet. Insbesondere die katalonische
Romanik erweist sich dabei als ein
ganz bedeutendes Kapitel europäischer Kunst.

Band II: Griechenland
Von Frank Teichmann
Ca. 240 Seiten, ca. 80 teils farbige
Abb., Ln. ca. DM 54,- (ca. Mai)
Nach dem Ägypten-Band erscheint
jetzt der zweite Teil von Frank
Teichmanns
kunstgeschichtlichmythologischer Untersuchung über
die Tempelbauten der Menschheit
als Spiegel ihrer Bewußtseinsentwicklung. Griechenland bildet dabei einen besonderen Schwerpunkt
in dieser auf drei Bände angelegten
Arbeit.
• Wissenschaft und Literatur« über
den Ägypten-Band: •Eine bessere
Wegweisung ist gegenwärtig am
Buchmarkt kaum zu haben.«

Von Elissbeth Klein
2. Auflage, 56 S., 28 farbige Bilder, Pappband DM 24,- (lieferbar)

Mystik im Barock
Das Weltbild der Teinacher
Lehrtafel
Von Ernst Harnischfeger
Ca. 180 Seiten, ca. 60 teils farbige
Abb., Ln. ca. DM 42,- (ca. April)
Die •kabbalistische Lehrtafel der
Prinzessin Antonia« in Bad Teinach ist ein einsamer Höhepunkt
esoterischer Kunst in der Barockzeit mit reichem kabbalistischem,
gnostischem und rosenkreuzerischem Hintergrund. Das bedeutende Gemälde wird hier erstmals umfassend dokumentiert und interpretiert, nachdem seine Bedeutung
nach den Betrachtungen Fr. Chr.
Oetingers völlig vergessen und erst
in den letzten Jahren von einigen
Kunstwissenschaftlern neu erkannt
wurde.

Mutter Erde - Korn und Brot

Zum Raum wird hier die Zeit
Die Gralsgeschichte. Von Rudolf
Meyer. 3. Auf!. (früherer Titel:
•Der Gral und seine Hüter«), 386
S., Ln. ca. DM 32,- (ca. April)

Meine Lebensbegegnung
mit Rudolf Steiner
Von Friedrich Rittelmeyer
9., um mehrere Dokumente und
Beiträge erw. Auflage, ca. 160 S.,
kart. ca. DM 17,- (ca. Mai)

Meditation
Zwölf Briefe über Selbsterziehung
Von Friedrich Ritte/meyer
10. Auflage, ca. 260 Seiten, kart.
ca. DM 22,- (ca. April)

Vom Wesen der Trinität

Die drei Botschafter
Ein Märchen von Peter Marginter
mit Bildern von Roswitha Quadflieg

24 Seiten, durchgehend farbig illustriert, Pappband ca. DM 24,- (ca.
März)
Dies ist ein Märchen für jedes Alter, eine Parabel vom Streben des
Menschen, voller Tiefsinn und
Nachdenkenswertem, aber auch
voller Humor und Bilderreichtum
für Kinderherzen. Roswitha Quadflieg hat aus dieser literarischen
auch eine bibliophile Kostbarkeit
geschaffen, ein ungewöhnliches
Geschenk für Phantasiebegabte jeden Alters.

Von Alfred Schütze. 2. Auf!., ca.
200 S., kart. ca. DM 18,- (April)

Das Ich in der Verantwortung
für die Welt
Zehn Lebensbilder einer Jahrhundertwende. V. Barbars Nordmeyer
2. Auflage, ca. 200 Seiten, 10
Abb., kart. ca. DM 16,- (ca. April)

Profile des Jahrhunderts
Durchblicke. V. Barbars Nordmeyer. 3. Auflage, ca. 110 Seiten,
10 Abb., kart. ca. DM 14,- (ca.
April)

Zeitgewissen
Biographische Skizzen. V. Barbars
Nordmeyer. 8. Auf!., ca. 190 S., 11

Abb., kart. ca. DM 16,- (April)
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LOGOI
Wissenschaftliche
Reihe
»Diese Buchreihe ist
ein überzeugendes Exempel dafür, was eine
durch Anthroposophie
vertiefte Fachwissenschaft zu leisten verlmprint
mag!«

Band 1
Manfred Krüger

Band 4
Manfred Krüger

Wandlungen des Tragischen

Bilder und Gegenbilder

Drama und Initiation . 243 Seiten, kart. DM 28,-

Versuch über moderne Literatur.
121 Seiten, kart. DM 18,-

Band 2
Diether Lauenstein

Band 5
Heinz Herbert Schäffler

Das Ich und die Gesellschaft
Philosophische Soziologie.
367 Seiten, kart. DM 39,-

Band 3
Rudolf Eppelsheimer
Rilkes Larische Landschaft
Eine Deutung des Gesamtwerkes mit
besonderem Bezug auf die mittlere Periode.
255 Seiten, kart. DM 29,-

Die Akademie von Gondischapur
Aristoteles auf dem Wege in den Orient.
Geleitwort von Friedrich Hiebel.
156 Seiten, mit Karten, Abbildungen, Skizzen und
Zeittafeln, kart. DM 28,-

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

