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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIV· Heft 4 April1980 

Ich sag' es jedem, daß er lebt 
Und auferstanden ist, 
Daß er in unsrer Mitte schwebt 
Und ewig bei uns ist. 

Ich sag' es jedem, jede1· sagt 
Es seinen Freunden gleich, 
Daß bald an allen 01ten tagt 
Das neue Himmelreich. 

fetzt scheint die Welt dem neuen Sinn 
Erst wie ein Vaterland; 
Ein neues Leben nimmt man hin 
Entzückt aus seiner Hand. 

Hinunter in das tiefe Mee1· 
Venank des Todes G1·aun, 
Und jeder kann nun leicht und heh1· 
In seine Zukunft schaun. 

Der dunkle Weg, den e1· betrat, 
Geht in den Himmel aus, 
Und wer nun hön auf seinen Rat, 
Kommt auch in Vaters Haus. 

Nun weint auch keiner mehr allhie, 
Wenn eins die Augen schließt, 
Vom Wiedersehn, spät ode1· früh, 
Wi1·d dieser Schme1·z versüßt. 

Es kann zu jede1· guten Tat 
Ein jeder frische,· glühn, , 
Denn hen-lich wird ihm diese Saat 
In schönem Fluren blühn. 

Er lebt, und wi1·d nun bei uns sein, 
Wenn alles uns verläßt! 
Und so soll dieser Tag uns sein 
Ein Weltve1jüngungs-Fest. 

Novalis 
(Aus den Geistlichen Liedem) 
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Wolfgang Schad. 

Vom Naturlaut zum Sprachlaut · 

Wir können uns nicht oft genug sagen, daß das kleine Kind ein so ganz anders 
empfindendes und erlebendes Wesen ist, als wir Erwachsenen sind.·~ In der anthro
posophischen Sinneslehre kommt das darin zum Ausdruck, daß das kleine Kind 
viel mehr der Ausbildung der »Unteren<< Sinne hingegeben ist als der der »oberen<< 
Sinne1

• In einer gewissen Weise kann man in erster Annähe~ng sagen, daß der 
Mensch im ersten Jahrsiebent besonders die unteren Sinne (Tastsinn, Lebenssinn, 
Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn), im zweiten Jahrsiebent die mittleren Sinne 
(Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn, Wärme/Kältesinn) und im dritten Jahr
siebent besonders die oberen Sinne (Gehörsinn, Lautsinn, Gedankensinn und Ich
Sinn) ausbildet. Rudolf Steinerwies nun darauf hin, daß von der guten Ausbildung 
der unteren Sinne in den ersten Lebensjahren, die wichtige Ausbildung der oberen 
Sinne im Jugendalter abhängt und zwar so, daß der Ich-Sinn eine Metamorphose 
des Tastsinns sei, der Lebenssinn sich in den Gedankensinn metamorphosiere, der 
Bewegungssinn sich so in den Lautsinn weiter verwandle und der Gleichgewichts
sinn die rechte Grundlage für das Hören bilde. 

Ichsinn Tastsinn 

Gedacltensinn Lebenssinn 

Lautsirui Bewegungssinn 

Hörsinn Gleichgewichtssinn 

Nun läßt sich bei näherem Verfolg dieses Zusammenhanges feststellen, daß die 
unteren Sinne nicht so verbleiben wie sie zuerst waren, sondern sich . beim 
Herausbilden der oberen Sinne auch selbst qualitativ verändern, sich also auch 
selbst metamorphosieren. Der Tastsinn des kleinen Kindes ist noch etwas viel 
Umfassenderes als unser ernüchterter Tastsinn. Man kann nämlich den geschilder-

• Erweiterte Fassung eines Kurzreferates, gehalten am 17. 10. 1979 auf der Internen Lehrertagung an der Waldorfschule 
Engelberg. 
I Siehe Willi Aeppli: Sinnesorganismus, Sinnesverlust, SiMespflege- die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung 
für die Erziehung. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1955. 
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ten Zusammenhang auch so aussprechen, daß das besondere Sinnesleben des 
kleinen Kindes in dem noch undifferenzierten Verwachsensein der unteren mit den 
oberen Sinnen besteht. Auf dem Arm der Mutter betätigt das Kind durch den 
unmittelbaren Berührungskontakt über den Tastsinn zugleich die Wahrnehmung 
des mit allen Fasern der Seele gesuchten einmaligen, unaustauschbaren Vertrauens
menschen. Der Tastsinn ist wie durchleuchtet noch vom Ich-Sinn. Ebenso ist der 
Lebenssinn gleichsam noch innig durchströmt vom Gedankensinn: Wie vernünftig 
und sinnvoll die Erwachsenen in der Umgebung des kleinen Kindes geordnet 
handeln und denken, so gesund wird die physiologische Organbildung im wach
senden kindlichen Leib werden. Was der Erwachsene über den Gedankensinn aus 
der mitmenschlichen Umwelt erfaßt, das nimmt das kleine Kind mit dem Lebens
sinn auf. 

Nun kommen wir zum eigentlichen Thema, indem wir entdecken, daß auch 
Bewegungssinn und Lautsinn ursprünglich miteinander wie eins verwachsen sind. 
Das kleine Kind setzt das Erleben von Sprache und Musik immer zugleich in 
Bewegung um. Es kann nicht anders als hüpfen und tanzen dabei und sollte es 
immer dürfen im Vorschulalter. IQ den ersten Schuljahren aber wird es die Aufgabe 
der musikalischen Erziehung, die Kinder dahin zu bringen, bei zur Ruhe gebrach
ten Gliedern musikalisch empfinden zu lernen. Dadurch entsteht ein innerer 

· seelischer Erlebnisraum, frei von der Anhindung an die Leibesbewegung. Das 
Gleiche gilt wohl auch für die Spracherziehung im zweiten Jahrsiebent. 

Blicken wir zurück in die alten, vorchristlichen Kulturen, so ist immer die Welt 
der Töne und Laute als die Welt der Bewegung, und alle Bewegung in der Welt als 
musikalisch tönend erlebt worden. Selbst die Bewegungen der Gestirne wurden als 
Sphärenharmonie erfahren, der Tagesgang der Sonne als der Sturm der Horen. Erst 
Shakespeare dichtete im >>Kaufmann von Venedig« (letzte Szene): 

>>Nur wir, weil dies hinfäll'ge Kleid von· Staub 
Uns grob umhüllt, wir können sie nicht hören<<. 

Ursprünglich ist also alle Bewegung in der Natur Laut. Auch die Pflanzenwelt 
tönt, aber noch nicht von sich aus. Sie wird bewegt und rauscht, eins m:it dem 
Winde. Die einzelne Pflanze ist nur org~nhaftes Glied der Landschaft. Es ist der 
Wind, der auf dem Instrument der Wälder spielt, wie es Gottfried Keller in dem 
bekannten Gedicht zum Ausdruck brachte: 

Waldlied 

Arm in Ann und Kron' an Krone 
Steht der Eichenwald verschlungen, 

Heut hat er bei guter Laune 
Mir sein altes Lied gesungen. 

Fern am Rande fing ein junges 
Bäumchen an sich sacht zu wiegen, 

Und dann ging es immer weiter 
An ein Sausen, an ein Biegen; 
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Kam es her in mächt'gem Zuge, 
Schwoll es an zu breiten Wogen, 

Hoch sich durch die Wipfel wälzend 
Kam die Sturmesflut gezogen. 

Und nun sang und pfiff es graulich 
In den Kronen, in den Lüften, 

Und dazwischen knarrt' und dröhnt' es 
Unten in den Wurzelgrüften. 

· Manchmal schwang die höchste Eiche 
Gellend ihren Schaft alleine, 

Donnernder erscholl nur immer 
Drauf der Chor vom ganzen Haine! 

Einer wilden Meeresbrandung 
Hat das schöne Spiel geglichen; 

Alles Laub war weißlich schimmernd 
Nach Nordosten hingestrichen. 

Also streicht die alte Geige 
Pan der Alte laut und leise, 

Unterrichtend seine Wälder. 
In der alten Weltenweise. 

In den sieben Tönen schweift er 
Unerschöpflich auf und nieder, 

In den sieben alten Tönen, 
Die umfassen alle Lieder. 

In der Trockensteppe Ostafrikas gibt es die Flötenakazien, deren bauchig 
aufgetriebene Blattansätze wie Flöten erklingen können, wenn der Wind darüber 
streicht. Aber dazu müssen gewisse Ameisenarten zuerst die Löcher in die hohlen 
Holzblasen bohren, in denen sie dann wohnen; die Pflanze allein flötet nicht. 
Gehe~ wir zur Tierwelt über, so tritt uns in aller Vielfältigkeit und Fülle die Welt 

selbsterzeugter Töne entgegen. Rudolf Steiner erwähnte in dem Vortrag vom 
1. 6. 1907 (GA 99), daß eine richtigere Zoologie die Tierwelt anders einteilen wird, 
als die heutige Naturwissenschaft es macht: ••Nämlich in innerlich tonlose und 
solche, die von iMen heraus tönen können. Sie finden freilich bei manchen 
niederen Tieren, daß sie einen Ton entfalten, aber das geschieht dann auf mechani
sche Weise, durch Reiben usw., nicht von innen heraus. Selbst die Frösche 
erzeugen den Ton nicht so. Er.st die höheren Tiere, die damals entstanden sind, als 
der Mensch im Tone ausleben konnte sein Leid und seine Freude, erst sie haben mit 
dem Menschen die Möglichkeit bekommen, durch Laute und Schreie ihren 
Schmerz und ihre Lust zum Ausdruck zu bringen.« 

Oberall in der niederen Tierwelt finden wir die Erzeugung der Töne außerhalb 
· des Leibesinnern: Der Chor der Bienen in der blühenden Linde, das tiefe Summen 
vorbeifliegender Hummeln, das motorhafte Brummen der Schmeißfliegen am 
Unrat, das hohe Sirren der Stechmücken - immer wird durch die jeweilige 
Frequenz der Flügelschläge die Tonhöhe erzeugt. Auch das Zirpen der Grillen und 
Heimchen, der schwirrende Ton der Heuschrecken, das metallische Sirren der 
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Zikaden in den Mittelmeerländern wird mit Hilfe von außen gebauten Schrilleisten 
durch Flügel- und Beinbewegungen hervorgebracht. An warmen Trockenhängen 
hauptsächlich Süddeutschlands gibt es Schnarrheuschrecken, die mit rasselndem 
Klang blau- oder rotfarberi leuchtend auffliegen, um sich nach einigen Metern Flug 
wieder zu setzen und mit ihren trübgefärbten Oberflügeln die bunten Unterflügel 
sogleich zu bedecken. Visuelle und akustische Erscheinung entsprechen sich dabei 
vollkommen. - Alte Möbel enthalten gelegentlich kleine holzbewohnende Käfer, 
die mit dem Kopf so unablässig klopfen, daß sie an das Ticken eines Uhrwerks 
erinnern (Klopfkäfer, Totenuhr: Anobium pertinax). Wer im Wald einmal einen 
Mistkäfer nicht nur von seiner blauviolett schimmernden Unterseite bewundert 
hat, sondern ihn auch einmal dicht ans Ohr hielt, hörte ein feines Zirpen, das durch 
Gelenkbewegungen zwischen Brustteil und Hinterleib hervorgerufen wird, welche 
kleine Zacken (Stridulationsapparat) anreißen. Alle diese Naturlaute der Insekten
welt haben eine mechanisch-metallische Klangfarbe, welche, auf äußeren Instru
menten gespielt, der Stimmungsausdruck der äußeren Landschaft ist. 

Es gibt meines Wissens nur eine einzige Ausnahme unter den Insekten: der jedes 
Jahr aus dem Süden über die Alpen zu uns einfliegende Totenkopfschwärmer. 
Dieser Nachtschmetterling mit dem größten Leib unter den Insekten Europas kann 
bei Belästigung aus seinem Innern heraus durch Ausquetschen von Luft einen 
brummenden Ton erzeugen. Seine daumendicke Raupe frißt an unseren giftigsten 
Pflanzen, den Nachtschattengewächsen, von denen Rudolf Steiner schildert, daß 
diese Pflanzen zu Giftpflanzen geworden sind, weil Seelisches in die Lebensvor
gänge zu tief hineingegriffen hat. So ist auch bei diesem Schmetterling das Seelische 
für ein Insekt viel zu stark verinnerlicht und drückt sich hörbar bis in seinen 
unheimlichen Ton aus. Und wie ein Realsymbol seines Wesens erscheint als 
Rückenzeichnung das Bild eines menschlichen Totenschädels. Die zu früh eingrei
fenden Seelenkräfte werden zu Todeskräften. 

Bei den niederen Wirbeltieren, den Fischen, gibt es knurrende Lautäußerungen. 
Zwei Arten des Knurrenden Dornwelses leben in den Flüssen des tropischen 
Südamerikas. Mit den Brustflossenstrahlen führen sie, wenn inan sie stört, Bewe
gungen aus, die wohl in der Gelenkpfanne schabende und kratzende Geräusche 
deutlich hörbar erzeugen. Es sind wie alle Welse nachtaktive Fische. - In unserer 
Nordsee lebt der graue und rote Knurrhahn, die beide zum Laichen in den 
Sommermonaten aus den Weiten des Atlantiks in die Küstengewässer kommen. 
Hier sind es Zwischenrippenmuskeln, die an der Schwimmblase angewachsen sind 
und wie mit Trommelschlägern dieselbe in Schwingungen versetzen. Damit 
beginnt anfänglich die erste echte Lautbildung im Innern. Alles Blubbern mit dem 
Mund an der Wasseroberfläche und Klatschen beim Aus-dem-Wasser-Springen 
vieler unserer Teichfische, besonders der Karpfenfische, behält noch den äußeren 
instrumentalen Charakter. 

Die ans Land gehenden Lurche entwickeln das der Schwimmblase homologe 
Organ zu Lungen. Und diese innere Durchlüftung bei aktiver Einatmung der 
Außenluft ist ein weiterer Schritt zur Beseelung und zur Lautbildung. Das kek
kernde Quaken der Frösche, das dumpfe Grunzen laichender Kröten, das harte 
Rufen der Laubfrösche und das zarte Unken der Unken wird noch übertroffen von 
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dem silberhellen Glöckchenton unseres kleinsten Lurches, des Glockenfrosches, 
der wegen seiner geschickten Verhaltensweisen bei der Eiablage auch Geburtshel
ferkröte genannt wird. Erst neuere genaue Untersuchungen an Rotbauchunken 
stellten fest, daß die Tonerzeugung unerwarteterweise in umgekehrter Richtung 
vor sich geht: Zuerst wird die Kehle zu einer Schallblase aufgepumpt und dann aus 
dem Mundraum die Luft zur Tonerzeugung in die Lunge zurückgepreßt (Inspira
tionsrufe2). Das Tier »äußert« sich noch nicht, sondern es >>verinnerlicht« sich iin 
Tönen. Bei unseren Teichfröschen kann man es leicht beobachten, wenn man sich 
still an einen passenden Tümpel setzt und die hier paarig aus den Mundwinkeln 
ausgestülpten Schallblasen beobachtet. 

Unter den Kriechtieren findet sich bei der Klapperschlange Kaliforniens wieder 
eine ganz äußerliche Instrumentierung mit den hornig eingetrockneten letzten 
Schwanzgliedern, mit denen die Schlange ein mechanisch rasselndes Knattern 
erzeugt. Schlangen und Chamäleone können zischen, Eidechsen, z. B. u'n.sere 
Zauneidechse, und die große Warane können als Abwehr fauchen. Hier wird, so 
leise und klanglos der Ton auch erst ist, ein erstes Inneres geäußert. 

Mit den Vögeln und ihrer hochgradigen inneren Durchlüftung und Durchwär
mung gelangen wir in das großartigste Reich tierischer Gesänge. Die die Verwand
schaftsgrade berücksichtigende Systematik hat die größten Vögel mehr zu den 
niederen Vögeln gestellt, während die Singvögel auch bis in_ihre Anatomie hinein 
als die höchstentwickelten Vögel gelten. Unter den ersteren findet sich noch äußere 
Lauterzeugung wie beim Storchengeklapper, bei dem Flügelsirren fliegender 
Schwäne, dem Flügelklatschen auffliegender Tauben, oder dem Meckern der 
Bekassine. Letztere ist eine Schnepfenart, die gerne in Wassernähe lebt. Zum 
Beispiel: über einer Kuhweide hinter dem Deich der Ostseeküste ertönt in 
regelmäßigen Abständen ein weithin hörbares Schnarren. Ein nur wenig größerer 
Vogel als eine Amsel in braunfleckigem Gefieder und langem Schnabel steigt etwa 
100m in die Luft auf und läßt dann im Sturzflug das rasselnde Meckern erschallen. 
Dabei werden die äußerst weit abgespreizten Schwanzfedern durch den massiven 
Luftzug in Tonschwingungen versetzt. Rasch steigt die Bekassine w.ieder auf, um 
erneut zum Schnarren herabzustürzen. Viertelstundenlang balzt sie so über ihrem 
Wohnrevier. 

Der Gesang vieler Vögel schmiegt sich deutlich in die Umwelt ihrer Umgebung 
ein und verstärkt sie dementsprechend. Schon Frieling und Kipp3 machten darauf 
aufmerksam, wie auffällig der quarrende und wetzende Gesang von Teich- und 
Drosselrohrsänger zur Klangwelt der Frösche, Enten, Bläß- und Teichhühner 
paßt. Wie andererseits der eintönigere bescheidene Ruf der Goldanuner in die 
Felderlandschaft gehört, wie die klangvoilen Flötentöne des Pirols in die hohen 
Buchenhallen oder alten Parkbestände gehören, wie das schrille Schreien der 
Mauersegler zur Stadt und das schwätzende Plaudern der Schwalben ins Dorf paßt. 

2 Lörcher, Kl.: Vergleichende bio-akustische Untersuchungen an der Rot- und Gelbbauchunke. Oecologia Bd. 3, 
s. 84-124. 1969. . 
3 Heinrich Frieling: Die Stimme der Landschaft. München-Berlin 1937. Friedrich Kipp: Ober die Pfahlstellung der 
Rohrdommeln und verwandte Erscheinungen. Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel, Jg. 17, Nr. 3, S. 101-105. 
1941. 
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Das geht so weit, daß in der von Wiesenhängen voller Grillen überzogenen 
Landschaft der Gesang des Feldschwirls von den Insektentönen kaum zu unter
scheiden ist. 

Und doch werden auch diese Vogellaute in den inneren Atmungsorganen 
erzeugt. Dabei hat der Vogel•keineswegs einen Kehlkopf, sondern er besitzt gleich 
zwei Stimmritzen an der Verzweigung der Luftröhre in die beiden Bronchien. Im 
Anklang an die mehrtönige Rohrflöte des griechischen Mittagsgottes Pan haben die 
Zoologen dieses Stimmorgan der Vögel die »Syrinx« genannt. Die Akrobatik des 
Vogelgesanges beruht also zum einen darauf, daß er zwei Stimmerzeugungsstellen 
hat, zum anderen darauf, daß die Lungenlappen an ihren Enden weitere Luftsäcke 
ausgestülpt haben, die teils in der Bauchhöhle, teils unter der Haut und teils in den 
hohlen Röhrenknochen liegen~ Es ist fast der ganze Vogelleib durchlüftet und 
gleichsam insgesamt ein Kehlkopf. Man muß nur einmal den kleinen Zaunkönig 
bei seinem erstaunlich lauten Schlag beobachten, wie es den ganzen Knirps beim 
Singen hin- und herwirft. 

Hört man sich eingehender in die Gesangeswelt der Vögel ein, so fällt auf, daß 
der Takt- und der Intervallcharakter fehlen. Auch der Kuckuck singtzumeist keine 
reine kleine Terz. Es gibt zwar bei der Wüstenlerche der Sahara ein außerordentlich 
wohltönendes Intervallisieren und es gibt auch in den Tropen akkordmäßig 
zusammenklingende Parallelgesäng"e (pärchenweise Duettgesänge, etwa beim ost
afrikanischen Flötenwürger), aber das sind nur um so interessantere Ausnahmen. 
Im Allgemeinen finden wir bei den Singvögeln gerade den Obergang zwischen dem 
mehr mechanisch äußerlich klingenden und den voll innerlich durchseelten Ton: 
Unser Star wetzt und zirrt, zieht und verhackt die Töne in rasanter Folge, bis 
zwischenhinein herrliche W obilaute hervorbrechen. Beim Hausrotschwänzchen 
überwiegt der mehr eintönige und quetschende Charakter, bei der Amsel der 
volltönende, aber immer ist beides herauszuhören. Selbst die Nachtigall hat 
metallische, hart angerissene Tonfolgen, von denen wir uns nur immer sogleich 
wieder durch den herrlichen, unübertoffenen Wohllaut ihres abwechslungsreichen 
Gesanges erholen. Bei unserer Mönchsgrasmücke, der häufigsten Grasmücke 
unserer Gärten, besteht der erste Teil des Gesanges aus einem noch etwas klanglo
sen Tongesprudel, das nach dem sogenannten überschlag in die wohllautende 
Endstufe übergeht. Auch Zaunkönig und Buchfink singen im Eingang ihrer 
Strophe »konsonantischer« und zum Schluß hin »vokalischer<<. Es ist, wie wenn 
sich der Vogel im Singen zuerst wie von außen nach innen seelisch inkarniert, um 
erst dann von innen nach außen zum vollen Klangausdruck kommen zu können. 
Der Vogelgesang ist nicht mehr nur äußerliches Tönen und doch auch noch nicht 
das nur von innen Herausbrechende, sondern lebt im Grenzland zwischen Außen 
und Innen und spielt sich in diesem Zwischenland ab. Höchstens im Quarren der 
Enten, im Krächzen der Krähen und besonders in der tiefen Baßstimme des 
intelligentesten Vogels, des Kolkrabens, klingt eine schon verinnerlichte Seelenfär
bung durch, die anfänglich an das Säugetier erinnert. Die meisten Vögel aber singen 
gar nicht aus sich selbst, sondern ganz aus der Stimmung der Landschaft und der 
Tagesstunde heraus. Die Feldlerche wird als eine der frühesten Vögel schon etwa 
eine Stunde vor Sonnenaufgang mit ihrem Gesang beginnen. Die Misteldrossel 
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singt am liebsten allein in der heißesten Mittagsstunde einsamer Wälder, wenn alle 
anderen Vögel schweigen. Und kein Amselmännchen kann widerstehen, wenn 
gegen Abend ein warmer Sommerregen ausklingt und die Sonne noch einmal 
durchbricht. Christian Morgenstern hat dieses Wesen des Vogelgesanges in dem 
Gedicht ausgesprochen: 

Im Baum, du liebes Vöglein don, 
Was ist dein Lied, dein Lied im Grund? 
Dein kleines Lied ist Gottes W on, 
Dein kleiner Kehlkopf Gottes Mund. 

»Ich singe<< singt noch nicht aus dir. 
Es tönt die ew'ge Schöpfermacht 
Noch ungetrübt in reiner Pracht 
In dir, du kleine süße Zier. 

Erst bei den Säugetieren sind die Rufe und Schreie unmittelbarer Ausdruck der 
vollen innerseelischen Empfindung. Das Muhen der Kühe abends auf der Weide 
schon eine Viertelstunde eher, bevor sie gewohnterweise in den Stall gelassen 
werden, das Blöken eines Schafes, das seine Herde aus dem Blick verloren hat, das 
Aufkreischen einer sich wehrenden Katze, das aggressive Bellen eines Hundes, das 
röhrende Gebrüll eines Löwen: In all dem drückt sich innere Empfindung in 
warmer Seelenhaftigkeit aus. Bei den Säugetieren können wir die Lautäußerung 
hochgradig als Ausdruck des Innerseelischen erfahren. Der Emotionalgehalt ist 
unmittelbar herauszuhören. 

Es gibt ein Säugetier, welches den tonerzeugenden Luftstrom zusätzlich zu einer 
weiteren, nun sogar wieder instrumentalen Stimmerzeugung benutzt. Das ist der 
Elefant, wenn er mit Hilfe des verlängerten Nasenrüssels trompetet. Im 14. Vortrag 
der >>Allgemeinen Menschenkunde<< find~t sich die merkwürdige Schilderung 
Steiners, daß der obere Brustkorb des Menschen die Tendenz hat, Kopf zu werden: 

>>Der obere Teil der Brustnatur hat fortwährend die Tendenz, Kopf zu werden, 
der untere Teil hat fortwährend die Tendenz, Gliedmaßenmensch zu werden. Also 
der obere Teil des menschlichen Rumpfes will fortwährend Kopf werden, er kann 
es nur nicht. Der andere Kopf verhindert ihn daran. Daher bringt er nur fortwäh
rend ein Abbild des Kopfes hervor, man möchte sagen, etwas, was den Beginp der 
Kopfbildung ausmacht. Können wir nicht deutlich erkennen, wie im oberen Teil 
der Brustbildung der Ansatz zur Kopfbildung gemacht wird? Da ist der Kehlkopf 
da, der ja aus der naiven Sprache heraus sogar Kehlkopf genannt wird. Der 
Kehlkopf des Menschen ist ganz und gar ein verkümmertes Haupt des Menschen, 
_ein Kopf, der nicht ganz Kopf werden kann und daher seine Kopfnatur auslebt in 
der menschlichen Sprache. Die menschliche Sprache ist der fortwährend vom 
Kehlkopf in der Luft unternommene Versuch, Kopf zu werden.« 

Beim Elefanten entsteht dieser tönende Kopf. Große Teile seines Kopfes sind · 
von gewaltigen Lufträumen erfüllt. Die steile, hochgewölbte Stirn hängt nämlich 
nicht etwa mit einem besonders großen Gehirnraum zusammen- das Gehirn bleibt 
relativ .klein -, sondern besteht aus nichts anderem als solchen lufterfüllten 
Knochenräumen. Alle Lufträume des Schädels und der Rüssel machen den ganzen 
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Kopf zu einem erweiterten zusätzlichen »Kehlkopf«. Beim Elefant wird physisch, 
was beim Menschen prozessual bleibt. 

Die akustischen Äußerungen der Tiere sind vielfach nicht nur Äußerung selbst
bezogener innerer Empfindungen, sondern enthalten insbesonders für den Artge
nossen verhaltensbeeinflussende Mitteilungen. Lockrufe, Werberufe, Warnlaute, 
Reviermarkierung usw. werden von Tieren im Sozialverband eingesetzt. Dabei ist 
charakteristisch die Stereotypie der meisten dieser Klänge. So schön der Buchfink 
schlägt, es ist doch jeden Tag immer nur das gleiche Gesangsmuster, das für den 
Kenner nur in sehr geringen Grenzen wahrnehmbar varüert. Die Goldammer singt 
unentwegt das gleiche eintönige Lied, und auch der Zaunkönig kann nichts anderes 
als immer den gleichen Schlag. Bei wenigen Vögeln (Sumpfrohrsänger, Singdrossel, 
Sprosser, Nachtigall, Papageien) kann der Ruf viele Abwechslungen annehmen, 
und doch sind gerade diejenigen Laute, die der sozialen Verständigung dienen, am 
meisten festgelegt. Das gilt gerade auch für die Rufe der Säugetiere. An Rhesusaffen 
hat die Forschung herausgefunden4

, daß diejenigen Rindenfelder des Großhirns, 
welche der akustischen Kommunikation im Sozialverband dienen, primäre Rin
denfelder sind, d. h. erblich angeboren sind. Die ganze Skala der Beruhigungslaute, 
Warnlaute, Angstrufe, Aggressionsschreie müssen also nicht gelernt werden, son
dern sind starr klanglich vorgegeben. 

Das gilt jedoch nicht nur für die Erzeugung, sondern auch für die sinnvoll 
verwendete Wahrnehmung dieser Rufe. Die Bedeutungsvergabe in der Auffassung 
ist also ebenfalls erblich mitgegeben. Das gilt für zahllose tierische VerhaJtenswei
sen: Eine Zecke spricht nur auf den Buttersäuredunst warmblütiger Lebewesen an, 
und ein Hund hat auch keine andere Bedeutungsbelegung im Anblick einer Wurst 
als die, daß sie freßbar ist. Rudolf Steiner nennt deshalb die Tiere die größten 
Abstraktlinge5

• Der Verhaltensforscher Otto Köhler6 sprach vom »unbenannten 
Denken« der Tiere, indem mit der Wahrnehmung der Bedeutungsgehalt sofort 
exakt realisiert wird, aber eben stereotyp nur ein einziger Bedeutungsgehalt. Von 
allen anderen möglichen wird abgesehen, also abstrahiert. 

Der Mensch hingegen kann die verschiedenartigsten Bedeutungen der gleichen 
Wahrnehmung zuerkennen. Der Kölner Dom wird von einem Kunsthistoriker 
anders aufgefaßt als von einem Pfarrer. Der ihn nur besichtigende Tourist hat 
wieder einen anderen Bedeutungshorizont als ein Botaniker, der sich für den 
Flechtenbewuchs des Kölner Domes interessiert. Daran wird zwar deutlich, daß 
allerdings auch die berufliche Spezialisation zur eindimensionalen Abstraktheit 
führen kann. Menschlich aber ist erst das Vermögen, eine möglichst universelle 
Vielfalt im Denken der Welt entgegenzubringen. Was die Tauben vom Kölner 
Dom haben, ist ihnen weitgehend angeerbt. 

Treten wir nun in die Tonwelt des Menschen selbst ein, so finden wir die größte 
Vielseitigkeit auch darin. Im Singen und Sprechen wird der Naturlaut zum 

4 D. Ploog: Kommunikation in Affengesellschaften ... In: Neue Anthropologie, Bd. 2 (Hrsg. Gadamer u. Vogler). 
Stuttgart 1972. 
5 R. Steiner: Der Goetheanismus - ein Menschen-Verwandlungsimpuls und Aulerstehungsgedanke. Vonrag vom 
3. I. 1919. GA 188. Dornach 1967. 
6 0. Köhler: Vom unbenannten Denken. Journal für Ornithologie, Bd. 94. 1953. 
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menschlichen Laut. Nennen wir zuerst die größten Gegensätze: Die Schnalz- und 
Klickslaute in der Buschmannsprache Südafrikas wirken noch geradezu instrumen
tal. In den expressiven Interjektionen wie »Au!«, »1!«, »Huh!«, »Ah!« geben wir 
hingegen unseren Emotionen freien Lauf. Dazwischen aber, zwischen dem Auf
schrei und der trockenen Information liegt das Spektrum menschlichen Gesanges 
und Sprache. Heinz Zimmermann brachte als ein Beispiel die folgende Reihe: 

»Brr; Puh; es ist kalt; das Wasser ist kalt; das kalte Wasser; H 20 l2°C. 

Hieran wird deutlich, daß menschliche Sprache mehr ist, a]s Interjektion oder 
Information. Diese beiden gibt es wohl beim Tier. Der Naturlaut wird erst zum 
Sprachlaut in dem Freiraum zwischen diesen Polen. Menschliche Sprach~ ist immer 
vieldeutig. »Kalt« braucht nicht nur physikalisch, sondern kann auch psychisch 
und da wiederum ästhetisch oder rein moralisch gemeint sein. Wir werden zu 
eindimensionalen Reaktionsautomaten, wenn wir an vorgeprägte Klischees defi
nierter Worte gebunden sind. Der Umgang mit der Sprache wird nur dann zum 
Werkzeug des Geistes werden, wenn jedes Wort künftig zum >>Teekesselwort« 
wird, das nur hindeutenden Charakter für das aufweist, was der Hörer erahnen 
und aktiv nachschaffen muß. Dann ist die Sprache nicht mehr Zeichenübergabe zur 
Ingangsetzung von Verhaltensmustern, sondern der »aus Morgenduft und Sonnen
klarheit« gewebte »Schleier aus der Hand der Wahrheit</. Nicht mehr nur, was ihn 
.innerlich-emotional bewegt wie bei den höchsten Tieren1 und nicht mehr nur eine 
äußere Schallweitergabe wie bei den niederen Tieren, sondern in dem Grenzland 
zwischen Innen und Außen heilt die menschliche. Sprache die existentielle Kluft 
dieser Trennung selbst aus. 

7 Goe<he: ·Zueignung•. 
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Hans-Emmerich Isbert 

Die mathematische Gestalt 
der goetheanistischen Optik 

Als Physiklehrer an einer Waldorfschule sieht man sich immer wieder vor die 
äußerst schwierige, aber auch reizvolle Aufgabe gestellt, jüngere Menschen an ein 
V. erständnis der ihren Sinnen sich darbietenden Welt heranzuführen. Die Physik 
und besonders die Optik haben jedoch eine Entwicklung durchlaufen, die gerade 
dieses Verständnis in besonderem Maße erschweren. Diese Behauptung möchte ich 
durch zwei Zitate erhärten. . 

1678 veröffentlichte Christian Huyghens seine »Abhandlung über das Licht«. 
Im ersten Kapitel entwickelt er dort die Gründe dafür,, weshalb er das Licht als 

·Bewegung von Materie verstehen will: >>Man wird nicht zweifeln können, daß d~s 
Licht in der Bewegung einer gewissen Materie besteht. Denn betrachtet man seine 
Erzeugung, so findet man, daß hier auf der Erde hauptsächlich das Feuer und die 
Flamme dasselbe erzeugen, welche ohne Zweifel in rascher Bewegung befindliche 
Körper enthalten, da sie ja zahlreiche andere sehr feste Körper auflösen und 
schmelzen; oder betrachtet man seine Wirkungen, so sieht man, daß das, etwa 
durch Hohlspiegel, gesammelte Licht die Kraft hat, wie das Feuer zu erhitzen, d. h. 
die Teile der Körper zu trennen; dies deutet sicherlich auf Bewegling hin, wenig
stens in der wahren Philosophie, in welcher man die Ursache aller natürlichen 
Wirkungen auf mechanische Gründe zurückführt. Dies muß man meiner Ansicht 
nach thun, oder völlig auf jede Hoffnung verzichten, jemals in der Physik etwas zu 
begreifen.« 

Dieses'Zitat kennzeichnet den Ausgangspunkt der Physik im 17. Jahrhundert 
klar und deutlich. Wohin diese Entwicklung geführt hat, wird mit derselben 
Deutlichkeit in einem guten, modernen Schulbuch beschrieben. Im Höfling, 
Physik II für die Sekundarstufe II, Teilband 2: Elektrizität- Magnetismus -Optik 
-Relativitätstheorie, 10. Auflage, findet man folgenden Abschnitt: »Newton und 
Huyghens haben nicht von Modellen des Lichtes gesprochen, sondern sie haben 
sich die Frage vorgelegt, was das Licht in Wahrheit ist, und sie in dem Sinne 
behandelt, daß ·das Licht eine Bewegung von Teilchen bzw. eine Wellenbewegung 
ist. Dann aber mußten beide Auffassungen sich gegenseitig ausschließen und der 
Kampf um die Richtigkeit der einen oder anderen Vorstellung war berechtigt. Die 
Physik ist heute in ihrer Fragestellung bescheidener. Es geht im folgenden nicht 
darum, zu entscheiden, ob das Licht eine Wellenbewegung oder eine korpuskulare 
Erscheinung isi:, sondern wir lassen die Frage nach dem Wesen des Lichtes völlig 
offen und prüfen nur, welche der genannten Modellvorstellungen die bessere 
Beschreibung und Erfassung der beim Licht beobachteten Erscheinungen und 
Gesetze ermöglicht. Diese Bescheidung in der Fragestellung, die sich in der 
heutigen Physik durchgesetzt hat, ist von den Physikern nicht freiwillig vorgenom
men worden, sondern sie wurde durch die Ergebnisse der Forschung erzwungen 
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und stellt eine der wesentlichen Einsichten in die Möglichkeit dar, die der Physik 
bei der Erforschung der Wirklichkeit überhaupt gegeben sind.<< 

Man hat sich also durch die Forschungsergebnisse gezwungen gesehen, auf die 
Frage nach dem Wesen des Lichtes und damit nach der Wirklichkeit überhaupt zu 
verzichten. Wenn dies die wichtigste Erkenntnis ist, die man dem Heranwachsen
den vermitteln kann, so entsteht im Unterricht das Erlebnis, daß die Welt, so wie 
sie sich den Sinnen darbietet, grundsätzlich nicht verstehbar ist. Mit dieser Resigna
tion der Erkenntnis darf man erst dann zufrieden sein, wenn tatsächlich kein 
Ausweg ai.Is dieser Situation zu finden ist. 

Die von Goethe begründete phänomenologische Methode bietet sich nun als 
Möglichkeit eines andersartigen Ansatzes an. Die Andersartigkeit liegt in besonde
rem Maße in der Pflege der Sinne, hier in der Pflege des Sehsinnes. Die erkenntnis
mäßige Sicherheit ergibt sich aus der Verwandtschaft der Methode mit dem 
Verfahren der Mathematik. 

In der Mathematik ist seit den Arbeiten von Euklid immer deutlich gewesen, wie 
ihre Ergebnisse auf Axiomen ruhen, d. h. auf relativ einfachen Aussagen, aus denen 
sich alles weitere mit logisch richtigen Schritten herleiten läßt. Der Streit über die 
Herkunft der Axiome kann hier unberücksichtigt bleiben. 

Die Physik geht mit ihren Modellvorstellungen einen ähnlichen Weg. Ein 
Atommodell ist ein rein gedanklich konstruiertes Begriffsgefüge, welches benutzt 
wird, um komplizierte physikalische und chemische Erscheinungen möglichst 
einfach zu erklären. Damit sind die Modellvorstellungen nichts weiter als Axiome, 
deren Berechtigtlog dadurch begründet wird, daß ihre logischen Konsequenzen mit 
den Naturerscheinungen mehr oder weniger übereinstimmen. Darüber hinaus wird 
ihnen kein weiterer Wahrheitsgehalt zugebilligt. 

Die goetheanistische Naturbetrachtung geht im Grunde auch diesen axiomati
schen Weg. Betrachtet man einen größeren, zusammenhängenden Bereich von 
Erscheinungen, so findet man gewöhnlich darunter besonders einfache und über
sehaubare Phänomene. Die komplizierteren Erscheinungen sind dann gewöhnlich 
solche, bei denen mehrere einfache zusam"menwirken, oder sie sind Metamorpho
sen der einfacheren. Die einfachen Phänomene sind die »Axiome<< oder Urphäno
mene, wie Goethe sie nennt, mit deren Hilfe die komplizierten Phänomene erklärt 
werden. >>Erklärung<< heißt hier aber nicht logische Erklärung, sondern es wird die 
Beobachtung so intensiv gesteigert, daß man in jeder Erscheinung das Urphäno
men wiederfindet. 

Der Unterschied zur gegenwärtigen Schulphysik besteht also zunächst lediglich 
darin, daß man die Axiome nicht ausdenkt, sondern mit Augen sehen kann. Das ist 
ein unmittelbar bestechender Vorzug. Schon die ersten Schritte dieses Goetheanis
mus erweisen sich als vielversprechend und lassen erwarten, daß sich hier im Laufe 
der Zeit eine Forschungsrichtung heranentwickelt, die einen wirklichen Zugang 
zum Wesen der Natur ermöglicht. 

Es soll nun beispielhaft versucht werden, die einfachsten Phänomene der Licht
lehre in diesem Sinne phänomenologisch, axiomatisch zu ordnen. Untersuchen wir 
zunächst Licht und .Schatten. Dazu benötigen wir eine Lichtquelle, einen schatten
werfenden, undurchsichtigen Gegenstand und einen Schirm, auf den der Schatten 
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fällt. Wir haben es hier mit drei Gestalten zu tun: mit der Gestalt der Lichtquelle, 
der Gestalt des Umrisses des Gegenstandes und mit der Oberflächengestaltung des 
Schirmes, auf. den der Schatten fällt. Die Gestalt des Schattens hängt von diesen drei 
Gestalten ab. Die Betrachtung von Grenzphänomenen macht die Art und Weise 
der· Abhängigkeit deutlich: 

1 .. Wir lassen ·die· Lichtquelle ·zu einer punktförmigen zusammenschrumpfen. 
Dadurch spielt ihre Gestalt eine immer geringere Rolle. Wenn nun auch der Schirm 
eine. einfache, glatte, weiße Ebene ist, also auch seine Gestalt keine besondere Rolle 
spielt, so. kann die Gestalt des Umrisses des Gegenstandes in aller Schärfe er
scheinen . 
. 2. Nun soll die Lichtquelle komplizierter werden und der schattenwerfende 

Gegenstand einfacher. Als Lichtquelle nehmen wir mehrere in bestimmter Form 
angeordnete, annähernd punktförmige Lichtquellen, als Gegenstand einen 
undurchsichtigen, kleinen, schwarzen Kreis. Die Schatten des Kreises selber sind 
rund, aber die Anordnung der Schatten des Kreises sind ein getreues, um 180° Grad 
gedrehtes Bild der Anordnung der Lichtquellen. Läßt man den Kreis fast bis :Zu 
einem Punkt zusammenschrumpfen, so erhält man zu den punktförmigen Lampen 
annähernd punktförmige Schattenbilder, im Grunde ein »negatives« Bild der 
Lichtquellen .. 

3. Jetzt soll der schattenwerfende Gegenstand verändert werden. Wir nehmen 
eine Pappe mit einem nicht zu großen runden Loch. Der Schatten dieses Gegen
standes liefert einen hellen Fleck in einer dunklen Umgebung auf dem Schirm. Aus 
sprachlicher Bequemlichkeit und weil dieselben Gesetzmäßigkeiten gelten wie für 
2., möchte ich diesen zusammen mit seirier dunklen Umgebung .den »Schatten des 
Loches« nennen. Nun haben wir aber mehrere annähernd punktförmige Lichtquel
len. Jede bewirkt einen »Schatten des Loches«, und alle diese Schatten enthalten in 
ihrer Anordnung ein Bild der Anordnung der Lichtquellen. -Machen wir das Loch 
kleiner, so nähert es sich immer mehr dem Punkt, d. h.· aber, daß seine Gestalt 
immer unbedeutender wird. In den hellen Punkten auf dem Schirm haben wir dann 
ein Bild der punktförmigen Lichtquellen, nur diesmal positiv. 

4. Ersetzen wir nun die punktförmigen Lichtquellen durch eine ausgedehnte, so 
ist jetzt schon klar, was geschieht: Man erhält durch das Licht auf dem Schirm ein 
Bild der Lichtquelle. (Auf die Geometrie der Schattenkonstruktionen wird hier 
nicht eingegangen, weil sie als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann.) 

Im vierten Schritt ist in phänomenologisch konsequenter Form bereits die 
Erscheinung der Lochbildkamera hergeleitet worden. Dabei wird deutlich, wo hier 
das der mathematischen Logik Entsprechende zu suchen ist. Eine Wahrnehmung 
wird nämlich nicht logisch mit dem U rphänomen verbunden, sondern sie wird in 
lückenloser Weise durch Verwandlung mit ihm verknüpft. Dadurch ist sicherge
stellt, daß sich wirklich nichts Unüberschaubares in die Überlegungen einschlei
chen kann, d. h. aber, daß erst auf diesem Wege ein besseres Verständnis der Welt 
erworben werden kann. Der Weg ist sicherlich ein sehr langer und mühsamer, aber 
er ist zuverlässig. 

5. Indem wir nun in die Verdunkelung eines Raumes ein kleines Loch machen 
(möglichst an einem hellen Sommertage) und davor ein Blatt Papier oder einen 
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weißen Schirm halten, können wir die Erscheinung der Lochkamera beobachten. . 
Die Landschaft draußen wird von der Sonne beschienen (primäre Lichtquelle); 
offenbar wird dadurch die Landschaft auch zu einer, wenn auch äußerst kompli
zierten Lichtquelle (sekundäre Lichtquelle). Aber es geschieht nicht nur dies. Wir 
wollen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln diese Erscheinung beurteilen. 
Ist draußen ein weißer Gegenstand, so erscheint sein Bild auf dem Schirm auch 
hell. Er wird also wirklich zu einer sekundären · Lichtquelle. Ein schwarzer 
Gegenstand erscheint auf dem Schirin dunkel, von ihm geht also Dunkelheit, d. h. 
Schatten aus. Der dunkle Gegenstand wird also zu einer Schattenquelle. Farbige 
Gegenstände leuchten farbig. Die beleuchtete Landschaft erweist sich als kompli
zierte, farbige Licht-Schatten-Quelle, ihr Bild ist demnach der komplizierte Halb
schatten des Loches, den diese Quelle auf den Schirm wirft. 

Ein wichtiges Ergebnis ist dabei, daß ein schwarzer Gegenstand auch nach der 
Lichtseite hin einen Schatten wirft. Dieser ist gewöhnlich nicht zu beobachten, weil 
er von der primären Lichtquelle beleuchtet wird. Ein beleuchteter Körper wird also 
selbst zu einer Licht-Schatten-Quelle zur Lichtseite hin. 

Mit Leichtigkeit läßt sich in diese Betrachtung die Wirkung der Linse einfügen. 
Eine Linse ist für das Licht immer eine Art Loch. Es soll jetzt nur die einfache 
konvexe Linse untersucht werden, weil es hier nur um das Grundsätzliche geht. 

Ein einfaches Experiment zeigt, wie eine Linse einen Lichtraum verändert. Wäre 
in dem Loch keine Linse, so hätte man hinter dem Loch einen divergenten Licht
Schatten-Kegel. Setzen wir eine Linse in das Loch und halten es hinreichend weit 
von der Lichtquelle weg, so verwandelt sich der divergente Lichtkegel in einen 
konvergenten. Jeder Querschnitt der beiden Lichtkegel gibt die Gestalt des Loches 
wieder. Dort, wo der konvergente Lichtkegel seine größte Zusammenziehung hat, 
spielt die Gestalt des Loches natürlich keine Rolle, dort muß also ein scharfes Bild 
der Lichtquelle erscheinen. Dies läßt sich leicht auch auf den Fall der ausgedehnten 
primären oder sekundären Lichtquelle übertragen. Man sieht, wie zwanglos sich 
die abbildende Eigenschaft der Linse aus ihrer elementaren Eigenschaft erklären 
läßt. 

Lassen wir einmal das Loch beiseite und betrachten nur Lichtquelle und Schirm. 
Der Schirm ist dann eine sekundäre Lichtquelle. Dadurch wird seine Gestalt und 
Farbe sichtbar. Denken wir uns seine Gestalt ganz einfach, nur eine Ebene. Er sei 
ganz undurchsichtig und weiß. Schließlich lassen wir seine gesamten Unebenheiten 
verschwinden, er soll glatt poliert sein. Das Weiß ist immer noch zu dunkel. Der 
Schirm soll hell werden, so daß es keinerlei Dunkelheit mehr in sein Bild mischt; 
nichts von ihm soll das Bild mehr beeinträchtigen. Was ist in unserer vorstellenden 
Phantasie entstanden? Man wird es leicht erraten können, daß es ein Spiegel ist. An 
diesem Beispiel können wir ablesen, wie man verstehen kann, indem man lediglich 
einzelne Erscheinungen richtig zusammenfügt. 

Nun kanri ein erster Versuch gemacht werden, an die Entstehung der Farben 
heranzugehen, der - so unvollkomme~ er sein mag- sich später eventuell ausbauen 
läßt. Wenn man in diesem Bereich vorankommen will, darf man nicht zu ängstlich 
sein, ohne es deshalb an Sorgfalt mangeln zu lassen . 

. Nehmen wir das Urphänomen der Farbentstehung, wie es bei Goethe auftritt. Es 
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geht dabei um ein Zusammenwirken ~on Helligkeit, Dunkelheit und Trübe. Rot
orange bis gelb entstehen, wenn Helligkeit durch dunkle Trübe scheint, blau bis 
violett entstehen, wenn Dunkelheit durch aufgehellte Trübe schattet. 

Was ist aber Trübe? Man kann Trübe herstellen mit Seifenlauge, Silberchlorid in 
Leitungswasser und mit Pergamentpapier. In den ersten beiden Fällen gelingen die 
Versuche nur dann sicher, wenn die Lösungen frisch angesetzt sind, d. h. nur dann 
kann man die Farben einigermaßen dem Urphänomen entsprechend erzeugen. Mit 
abgestandenen Lösungen entstehen unter Umständen keine Farben mehr. Was liegt 
da vor? Chemisch gesehen ballen sich die eine Trübung hervorrufenden Nieder
schläge weiter zusammen. Die noch milchige Flüssigkeit darf dann offenbar nicht 
mehr Trübe im Sinne des Urphänomens genannt werden. Auch wenn die Sonne 
durch Nebel scheint, entstehen keine Farben, also ist auch der Nebel zu stark 
verdichtete Materie. Das Pergamentpapier entsteht so, daß Papier durch Schwefel
säure in einen Auflösungsprozeß hereingeführt wird und in diesem Zustand mit 
Natronlauge fixiert wird. Daraus wird verständlich, daß hier der Zustand der 
»Trübe« erhalten bleibt. 

Die atmosphärischen Farben zeigen ein verwandtes Bild. Der Himmel und die 
Sonne beim Aufgehen zeigen die schönsten Farben gerade, wenn die Luft ganz klar 
und nicht getrübt ist. Dabei ist zu bedenken, daß die Luftschicht insgesamt 
ungeheuer dick ist. Die klare Luft selber ist die Materie im Zustand der Trübe. Was 
sieht man eigentlich, wenn man den blauen Himmel anschaut? Man sieht gleichzei
tig die Dunkelheit des Weltenraumes und davor die von der Sonne aufgehellte Luft. 
Es ist also nicht wahr, daß die Luft einfach unsichtbar ist. Sie ist aber auch nicht 
ganz sichtbar. Sie ist in einem Mittelzustand zwischen Sichtbarkeit und Unsicht
barkeit. Zwar ist die Sichtbarkeit äußerst gering, doch durch das Ausmaß der 
Schichtdicke können die Farben entstehen. - Ähnliches kann beim Wasser auch 
beobachtet werden. Das klare Wasser eines Gebirgssees erscheint blau, weil es vom 
Tageslicht aufgehellt wird, die oberen Schichten stärker als die tieferen Schichten. 
Man sieht also immer dunklere Schichten durch hellere Schichten. 

>>Trübe<< muß alles genannt werden, was nicht ganz unsichtbar und nicht ganz 
sichtbar ist, was also teilweise sichtbar ist: Luft, Wasser, Glas usw. In dem Maße, 
wie ein Körper sichtbar ist, wirft er auch Schatten. Dies kann jeder beobachten. 

Von dem Grad der Sichtbarkeit hängt ab, in welchem Maße wir von einem 
Körper über die Augen Bewußtsein bekommen können. Eine genaue Selbstbeob
achtung ergibt, daß unser Blick immer bis zu einem undurchsichtigen Körper 
reicht. Von den dazwischenliegenden Dingen haben wir nur insofern Bewußtsein, 
als diese mindestens teilweise sichtbar sind. Unser Bewußtsein, soweit es mit dem 
Sehen zusammenhängt, erwacht also immer genau an der Grenze seiner Reich
weite, dort, wo es auf etwas stößt, was ihm Widerstand leistet. 

Geht man jetzt über zu den Erscheinungen am Prisma, so erweist es sich als 
besonders schwer, diese exakt zu beobachten. Immer wieder ist versucht worden, 
die prismatischen Farben auf das Urphänomen der Farbentstehung zurückzufüh
ren. Keiner der mir bekannten Versuche hat mich restlos überzeugt. Eine wirklich 
genaue und vollständige Beobachtung muß jedoch zum Ziel führen. 

Wichtig ist es, von dem >>subjektiven<< Versuch, bei dem man durch das Prisma 
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Original 

brechende Kante 

Zeichnung 1 

schaut, auszugehen. Bekanntlich entstehen dann die Farben nur an den Hell~ 
Dunkel-Grenzen, die parallel zur brechenden Kante des Prismas verlaufen. Es ist 
auch wichtig, daß man das einfachste Phänomen aufsucht und nicht den hellen 
Streifen auf dunklem Grund oder umgekehrt, also nur die Farben an der einfachen 
Hell-Dunkel-Grenze. 

Am besten klebt man sich eine Hell-Dunkel-Grenze aus schwarze~ und weißer 
Pappe zusammen und stellt sie auf ein weißes Papier in eine Ecke. Dann stellt man 
das Prisma auf eine dreieckige Fläche in der Mitte des Papieres. Auf die gegenüber
liegende Ecke des Papiers stellt man sich ein Stück Pappe mit einem Loch, damit 
man mit dem Auge immer von derselben Stelle aus beobachten kann. Später kann 
das Auge auch hin und her wandern. Dann verschiebt und dreht man das Prisma 
solange, bis man die Farben an der Hell-Dunkel~Grenze deutlich sehen kann. 
Dabei erscheint das Bild der Hell-Dunkel-Grenze durch das Prisma in die Rich
tung verschoben, in die die brechende Kante gedreht ist. (Zeichnung 1) 

Mit Hilfe eines kurzen Lineals lassen sich jetzt die Visierrichtungen einzeichnen. 
· Nach einiger übung ist das recht genau möglich. Ist der Aufbau so wie in 

Zeichnung 1, so sieht man den roten Rand mit gelbem Saum. Man visiert also 
zunächst nach links die Rot-Schwarz-Grenze an, zeichne~ sie .ein und macht 
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Original 

Zeichnung 2 

ABDE = abgedunkelte 
Trübe 

Auge 

dasselbe mit der Gelb-Weiß-Grenze. Zielt man noch auf die Rot-Gelb-Grenze, so 
merkt man, daß sie recht genau auf der eigentlichen Schwarz-Weiß-Grenze liegt. 
Auf dem Blattpapier hat man dann folgende Richtungen: Zeichnung 2. 

Eingezeichnet sind jetzt die Grenzen all dessen, was be'i dieser Stellung ins Auge 
leuchtet und schattet. Bei der Erklärung dieses Phänomens kommt es jetzt darauf 
an, nur Tatsachen zusammenzufügen und nicht zu spekulieren. Daß schwarzf; 
Flächen schatten und weiße Flächen leuchten, wurde mit der Lochkamera bewie
sen. Daß dies in einem Medium geradlinig geschieht, ist bekannt. Es bleibt hier also 
nur die Trübe des Glases zu betrachten. Daß Glas trübe ist, sieht man, wenn man 
hindurchleuchtet: Glas ist ein teilweise sichtbarer Stoff. Was sichtbar ist, leuchtet 
und schattet aj.lch als sekundäre Licht-Schatten-Quelle. Das kann hi~r riur als 
geringfügige Streuung von Licht und Schatten auftreten. Beobachten wir, was 
davon ins Auge fällt. Offensichtlich schiebt sich durch diese Streuung Hell und 
Dunkel übereinander. Man beachte, daß die Punkte A, B, C, D und E zuvor durch 
genaues Visieren gefunden wurden., Zwischen. A und B muß Schatten sein, zwi
schen Bund C Licht. Das Glas (etwas anderes ist nicht da) muß jetzt bewirken, daß 
der Schatten bis D hinüberreicht und das Licht von B bis E. Wir sehen also 
wirklich Hell durch abgedunkelte Trübe. Alles, was sonst noch an Licht und 
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Schatten den Raum erfüllt, wird in dieser Stellung nicht gesehen. Zu beachten ist 
dabei, daß die Farben offenbar im Prisma entstehen und auch dort gesehen werden. 
Will man verstehen, woher der Eindruck kommt, daß die Farben hjnter dem 
Prisma sind, muß man näher auf den Vorgang des räumlichen Sehens eingehen. 
Dabei wird man auch dem Rätsel der optischen Hebung auf die Spur kommen. 

Will man die Farben grünblau bis violett entstehen lassen; so muß man nur im 
Original schwarz und weiß vertauschen, die Grenze aber an derselben Stelle lassen. 
Sinngemäß sieht man dann Dunkelheit durch aufgehellte Trübe. -Die Untersu
chungen der Erscheinungen am Prisma sind damit längst nicht abgeschlossen. Ich 
meine aber, daß auf dem hier eingeschlagenen Weg alle Fragen zufriedenstellend 
beantwortet werden können. 

Zu dem Urphänomen der Farbentstehung kann man noch ein ganz anderes 
Verhältnis herstellen. Man schaue nur in die strahlende Sonne an einem schönen 
Mittag. Man sieht die Sonne etwa dort, wo sie ist, die strahlende Aktivität des 
Sonnenlichtes empfindet man jedoch als Blendung im Auge. Wenn nun die Sonne 
morgens aufgeht, ist sie ja sicherlich genauso hell. Was tut also die Trübe der Luft? 
Sie verwandelt das unsichtbare, blendende Licht in ein sichtbares Ro~-Orange, die 
aktivste Farbe, die man sich denken kann. Das Rot-Orange ist also ein Bild des 
strahlenden Lichtes. Das Bild ist wesensgleich mit dem Urbild. 

Wie geht es nun mit der Finsternis? In einem wirklich dunklen Raum sucht der 
Blick vergeblich nach etwas, woran er sich festhalten kann; das Bewußtsein wird 
wie ausgesaugt, weil es keinen Widerstand findet, an dem es aufwachen kann. Wird 
diese stärkste Passivität der Finsternis durch aufgehellte Trübe gemildert und 
verwandelt, so entsteht das Blau, das ein Bild des Saugens ist. Die saugende 
Wirkung des Blau kann man sich zum Erlebnis machen, wenn man lange in den 
blauen Himmel schaut. 

Auf diesem Wege gelingt es, das Urphänomen der Farbentstehung nicht nur zur 
Erklärung anderer Wahrnehmungen heranzuziehen, sondern auch selbst unmittel
bar durch Erlebnisse der eigenen Seele verstehbar zu machen. Das ist etwas, was 
mit den Modellvorstellungen der heutigen Physik sicher niemals erreicht werden 
kann. 

Benutzte Literatu1·: 
1. Abhandlung über das Licht, Christian Huyghens, 1678, herausgegeben von.E. Lommel, 

(Wissenschaftliche Buchgemeinschaft Darmstadt 1964 ). 
2. Höfling, Physik II für die Sekundarsrufe II, Teilband 2, 10. Auflage, bearbeitet von Bernd 

Mirow und Gerhard Becker, Dümrnlerbuch 4115. 
3. Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, erster und zweiter natur

wissenschaftlicher Kurs von Rudolf Steiner. 
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Rudolf Krause 

Aus dem Gartenbauunterricht der 9. Klasse 

Die Gliederung in den praktischen Unterrichtsfächern bringt es in der Hibernia
schule mit sich, daß ab der 7. Klasse auch der Gartenbau in den Nachmittag 
gerückt ist. Die Schüler haben dreiwöchige Kurse, montags bis freitags je für drei 
Unterrichtsstunden. Bei der Größe der Schule können zwei Gartenbaulehrer für 
die Schüler der 7. Klassen zwei Kurse, für die 8. und 9. Klassen nur einen Kurs 
geben, dann ist der Stundenplan für das Jahr gefüllt. Im Kurs ist jeweils ein 
Klassendrittel, parallel laufen z. B. Holzwerken, Schmieden, Schlossern, Handar
beit, Kupfertreiben. Wann nun im Jahr der Gartenbau liegt, ist für Schüler und 
Lehrer ein vom Stundenplan abhängiges Schicksal. Dieser Bericht soll etwas aus 
einem Kurs schildern, der durch die Weihnachtszeit arg gekürzt wurde, auch vom 
Wetter nicht sehr freundlich bedacht war. 

In der ersten Woche waren Montag und Dienstag mit den Weihnachtsspielen 
b~legt; so war der Mittwoch zugleich Anfang und Ende, denn am folgenden Tag 
ging es in die Ferien. Uns blieb nur die Zeit, Winterprimeln ins Gewächshaus zu 
bringen, eingewinterte Balkonkästen auszuputzen, Scheiben abzuwaschen und 
andere allfällige Arbeiten durchzuführen. 

Nach den Ferien bekam das Dreikönigsspiel den ersten Tag - und unsere 
angestrebte Arbeitskontinuität konnte erst am Dienstag beginnen. Wir wandten 
einige Tage an das Umtopfen, Eintopfen und das Stecklingschneiden, an das 
Ausbessern von Wegebegrenzungen, den Einbau eines Vogelfutterhauses im Kin
dergartenhof und an andere kleinere Aufgaben. Frost und Schnee gab es auch. 

Als eine größere Arbeit beabsichtigte ich, den Rückschnitt von Sträuchern üben 
zu lassen, dieses in einem zu erweiternden Kindergartenhof. (Die Strauchbepflan
zung ist an die neue Außengrenze zu versetzen, rankender Knöterich zu entfernen, 
die Spielplatzfläche freizuräumen.) 

Zunächst stellte ich vor die Schüler die sieben großen Pflanzengruppen hin, 
wobei ich den Schwerpunkt auf die Gestaltbildung der Sträucher legte, wie wir sie 
in allen Sträuchern wiederfinden, vor die wir hintreten. Die Eurythmiegebärde des 
L wird uns immer sichtbar sein. 

Mindestens so wichtig wie die praktische Arbeit selbst ist das gedankliche 
Gliedern· und Zusammenfassen des Getanen, welches ich den Schülern durchaus 
nicht leichtmachte. Die Voraussetzung ist in diesem Falle, daß alle Schüler an der 
Arbeit und deren Vorbereitung beteiligt sind. Jeder kann also auf den gesamten 
Arbeitsprozeß zurückschauen. Um zu einer vollständigen Darstellung zu kom
men, muß Lückenlosigkeit angestrebt werden. Jeder Schüler fertigt zunächst eine 
>>Arbeitsdisposition<< an, die mit dem letzten Arbeitsgang beginnt, dann den 
vorletzten nimmt und sich so folgerichtig bis an den Beginn durcharbeitet. Da 
kommt man dann beim Entschluß an - oder sogar beim Anschauen einer Idee (die 
aber für einen Neuntkläßler noch schwer zu formulieren ist). 
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Nach der Erstellung dieses >>Fahrplanes<<, die ebenso wie die dazugehörige 
Ausarbeitung im Unterricht geschieht, wird nun die Sache im einzelnen in Angriff 
genommen. 

Beim Schüler' entsteht eine Empfindung für Folgerichtigkeit in den Handlungen, 
für die Durchschaubarkeit und Anwendbarkeit von Gedachtem und ein wacher 
gedanklicher Abschluß eines größeren Arbeitszusammenhanges. 
· Daß uns Bodenfrost am Umpflanzen hinderte und der letzte Tag noch für einen 

Rodelausflug umfunktioniert wurde, tat uns fast nicht mehr weh. · 

Unsere Arbeit im Kinde1·gartenhof 

(Schüleraufsatz) 

Werkzeug: Rosenschere, Astschneider, Harken, Stahlbesen, Kreile, Mistgabeln, 
Schubkarren, Sai:kkarren, Spaten. 

'Zuerst besprachen wir die Wachstumsgesetze und die Bildung der Sträucher. Die 
einjährigen Zweige bei der Forsythie wachsen senkrecht in die Höhe und sehen 
hellbraun aus, die zweijährigen neigen sich nach außen und die dreijährigen hängen 
bis auf den Boden hinunter, bilden Nebenäste und blühen. Sie sehen dunkelbraun 
aus. Oftmals kommt es vor, daß dreijährige Äste auf den Boden hängen, mit Erde 
bedeckt werden und Wurzeln schlagen. Sträucher bilden sich von einem Punkt aus 
auf der Erde nach oben. Wenn man die Sträucher schneidet, nimmt man zuerst das 
alte Holz heraus, damit sich die jungen Äste zur Seite neigen können. Man ninimt 
das Holz heraus, das die Gestalt der Pflanze veninschönt. Beim Falschen Jasmin 
wird deutlich, wenn er lange nicht geschnitten wurde, wie undurchdringlich er 
dann wächst. Der Standort der Sträucher war vor dem alten Zaun des Kindergar
tenspielplaties. 

Danach entschlossen wir uns, daß wir die Spielplatzfläche vergrößern wollten, 
indem wir die Sträucher an den neugesetzten Zaun hinter der alten Grenze des 

' Kindergartens verpflanzen. -Das war die Vorbereitung. Die Wetterbedingungen 
mußten auch berücksichtigt werden. Die Temperatur lag zwischen -1 o und - 3°C. 

·Da Bodenfrost herrschte, konnten wir die Sträucher nicht verpflanzen. Anschlie
ßend gingen wir zum Kindergarten und verteilten die anstehenden Arbeiten. Mit 
Rosenscheren und Astschneidern schnitten wir die älteren Äste von Deutzien und 
Forsythien, Falschem Jasmin, Wolligem Schneeball und Holunder zurück. Der 
dahinter an der Pergola angepflanzte KnÖterich wucherte bis zu 8 m hoch· in die 
Trauerweide, die Kastanie und verschiedene Birken. Mit Harken und Kreilen 
zogen wir den Knöterich über den Sträuchern herunter. Das Reisig des Knöterichs 
und der Sträucher zerkleinerten wir, zogen es mit dem Stahlbesen zusammen, 
luden es mit Mistgabeln auf Schubkarren und brachten es auf den Brennplatz. -Die 
vor dem · Kindergartenhof liegenden Wegeplatten aus dem alten Kindergarten 
brachten wir auf Sackkarren vor die Turnhalle. Mit Spaten nahmen wir die 
gefrorenen Platten auseinander. Parallel dazu harkten wir die Reisigreste zusam
men und fuhren sie ab. Zuletzt räumten wir den herumliegenden Schutt und Abfall 
in eine Schubkarre und fuhren ihn zum Müllcoritainer. · 

232 



Johann Peter Vogel 

Neues zum Privatschulrecht 

In den letzten Jahren hat nicht nur das Interesse der Öffentlichkeit an den Schulen in freier 
Trägerschaft zugenommen, sondern auch die Beschäftigung mit dem Privatschulrecht. 
Neben einer Reihe von Dissertationen1 ist vor allem der von Goldschmidt und Roeder 
herausgegebene dicke Sammelband »Alternative Schulen?« (s. Besprechung auf S. 257) zu 
nennen. Hier soll auf drei Veröffentlichungen aus dem konfessionellen Raum eingegangen · 
werden, die durch entsprechende Hinweise und Abdrii!=k in den Zeitschriften »Engagement« 
und »Korrespondenzblatt« im Kreise der Schulen in freier Trägerschaft bekannt geworden 
sind. Es handelt sich um die Arbeiten der Professoren Ossenbühl und Frawein und des 
Oberkirchenrats Nikolaus Becke~. 

1. heie Schule, die Privatschulgm·antie und de1· Finanzhilfeanspmch 
Ossenbühl wendet sich zunächst der Nomenklatur zu, möchte den »elementaren Begriff 

der Freiheit auch in der Terminologie« durchgesetzt sehen und »anstatt von privaten von 
Freien Schulen« reden3

• Er stellt fest, daß auch die Freien Schulen öffentliche Aufgaben 
erfüllen4

; »sie sind keine staatlichen Schulen, aber in einem materiellen Sinne doch öffentliche 
Schulen<<. »Von ihrer Aufgabenstellung her gesehen bestehen zwischen Freien und staatli
chen Schulen keine Unterschiede<<. 

Von diesem Ansatz her sieht Ossenbühl die Privatschulgarantie des Art. 7 (4) GG sowohl 
als Funktions- als auch als Existenzgarantie5

, und - in der Folge der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts zur Finanzhilfe- nicht nur als ein Grundrecht des Einzelnen; der 
eine Freie Schule gründen oder betreiben will, sondern auch als »lnstitutionsgarantie«. >>Die 
Privatschule als Institution, als essentielles und prägendes Element einer freien Staats- und 
Gesellschaftsordnung wird von der Verfassung ebenso geschätzt und geschützt wie andere 
staats- und gesellschaftstragende Institutionen, etwa die kommunale Selbstverwaltung, das 
Beamtentum, die Parteien, das Eigentum usw.<<. Deshalb sind Privatschulsubventionen 
»keine staatlichen Almosen, sondern grundrechtlich verbürgte Entschädigungen für staatli
che Eingriffe in den privaten Freiheitsbereich<<. 

Daß der Finanzhilfeanspruch für Ersatzschulen ein öffentlich-rechtlicher Anspruch 
besonderer Art ist, ist offensichtlich. Nicht nur die wissenschaftliche Umstrittenheit eines 

1 Z. B.: K. Becker: Aufsicht über Privatschulen. Diss. Köln 1969; E. Plümer: Verfassungsrechtliche Grundlagen und 
Rechtsnatur der Privatschulverhältnisse, Bad Schwanau 1970; R. Kone: Die •Freie Schule• in der Bundesrepublik 
Deutschland. Diss. Essen 1974; E. Deutscher: Private Schulen in der deutschen Bildungsgeschichte. Diss. Frankfun/M. 
1~~ . 
2 •Engagement•. Anregungen, Informationen, Mitteilungen fü~ Kath. Schulen, herausgegeben von der Zentralstelle 
Bildung der Deutschen Bischofskonferenz. Erscheint vierteljährlich. Im folgenden wird zitiert die ODIV -Sonderausgabe 
1979, die aufS. 8 ff. einen Vonrag ·Rechtliche Grundlagen und Probleme der Privatschulfreiheit• von Prof. Dr. Fritz 
Ossenbühl, und auf S. 25 ff. die Arbeit ·Umfang und Grenzen der staatl. Schulaufsicht gegenüber Privatschulen• von 
Oberkirchenrat Nikolaus Becker enthält. Letztere ist auch abgedruckt in • Korrespondenzblatt Ev. Schulen und Heime•, 
Heft 1/1979, hrg. von der Arbeitsgemeinschaft Ev. Schulbünde (erscheint zweimonadich). Die Arbeit basiert weitgehend 
auf einem Gutachten für die Ev. Kirche in Deutschland von Prof. Dr. Jochen Abr. Frowein, das unter dem Titel •Zur 
verfassungsrechtlichen Lage der Privatschulen unter besonderer Berücksichtigung der kirchlichen Schulen• bei de 
Gruyter, Berün/New Y ork 1979 erschienen ist. 
3 Gesetzlich ist der Begriff •Schule in freier Trägerschaft• inzwischen in den Gesetzen von Baden-Wümemberg, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein eingeführt und findet sich im Novellierungsenrwurf des Schulgesetzes Nieder
sachsen. 
4 Siehe die Gesetzesformulierungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: §I PSchG. 
5 So die herrschende Lehre und Rechtsprechung. 
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solchen Anspruchs direkt aus einem Grundrecht weist darauf hin, sondern auch eine so 
unjuristische Äußerung wie die von Willy Brandt, der für die Theater vorschlägt, »nicht 
mehr einfach von Subv~ntionen zu sprechen, sondern, neutraler, wertfreier, von ihrer 
Finanzierung«; er begrundet dies damit ~ und dies könnte auch für die Schulen in freier 
Trägerschaft gelten- daß sie »wie die Volkshochschulen, die Museen oder die Büchereien 
zum notwendigen· Bestand unseres Kulturhaushaltes - das Wort im Doppelsinn seiner 
Bedeutung gemeint« - gehören6

• Der Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts, das den 
umstrittenen Anspruch geschaffen hat, Sendler, hat darauf hingewiesen, daß, wenn 'der Staat 
sich in der freien Wirtschaft betätigt und sich durch »Selbstsubventionierung« aus Steuermit
telri einen Konkurrenzvorteil verschafft, der von dieser Konkurrenz betroffene Bürger einen 
Anspruch darauf hat, daß die Selbstsubventionierung unterbleibt. Eine verfassungsrechtlich 
garantierte · Ersatzschule, die der Konkurrenz der stattlich finanzierten Staatsschule nicht 
mehr gewachsen ist, hat einen solchen Anspruch nicht, denn auf Unterlassung des Ausbaus 
und • der Verbesserung des staatlichen Schulwesens kann es keinen Anspruch geben. Als 
Ausgleich dafür müsse dann der Anspruch auf Finanzhilfe treten (»Kompensationssubven
tion«f 

M. E. leitet sich der Anspruch auf Kompensationssubvention überzeugender aus der 
bisherigen Rechtsprechung ab als der Entschädigungsanspruch Ossenbühls, der einen staatli
chen Eingriff voraussetzt in ein so nebelhaft-ideelles Feld, wie es der »private Freiheitsbe
reich<< der. Freien Schule ist. Solange das staatliche Bildungswesen aus den öffentlichen 
Haushalten finanziert wird, bleibt die Finanzhife mit ihrem Beigeschmack von gnadenweiser 
Gewährung für Notleidende der einzige systemgerechte Ausweg, auch wenn die Finanzhilfe 
für Ersatzschulen, da sie sich direkt aus einem Grundrecht ableitet, eine herausgehobene 
Anspruchsposition hat. Der verfassungspolitischen Situation angemessen wäre allein der 
Bildungsgutschein8

, der den Blick dafür öffnen würde, daß ein aus dem Grundrecht der 
Freien Schulen, dem Elterngrundrecht und dem Persönlichkeitsgrundrecht ableitbares Recht 
von Eltern und Schülern auf freie Schulwahl besteht, das bisher dadurch, daß an Freien 
Schulen Schulgeld erhoben werden muß, empfindlich eingeschränkt ist. Die Umdeutung der 
derzeitigen Finanzhilfe an die Schulen in ein »Bildungsgeld<< an die Eltern bzw. Schüler, das 
von den Schulen treuhänderisch angenommen wird, ist angesichts der Begründungen in der 
Rechtsprechung und des Wortlauts der Finanzhilfebestimmungen nicht sehr überzeugend, 
könnte aber als Hinweis auf den Anspruch der Eltern und Schüler bewußtseinsbildend 
wirken. 

2. Genehmigung und Anerkennung als Ersatzschule 
Ossenbühl wendet sich mit Recht gegen die Bezeichnung »Ersatzschule<<, allerdings ohne 

eine andere vorzuschlagen; meines Erachtens müßte er dann die obsolete Unterscheidung 
von Ersatz- und Ergänzungsschule ebenfalls angreifen9

• Darüber hinaus problematisiert er 
erneut den besonderen Akt der Verleihung des Rechts, staatliche Berechtigungen zu erteilen, 
durch die »Anerkennung«. Wäl:rrend aber vor der Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts, mit dem die Anerkennung für zulässig erklärt wurde, die Oberlegung etwa Heckeis 
.dahin ging, daß Genelucigung und Anerkennung ein in zwei Stufen vollziehbarer Verwal
tungsakt sei, mit dem die genehmigte Schule automatisch das ,,Qffentlichkeitsrecht<< erhält, 
setzt Ossenbühl tiefer an und bestreitet, daß die Erteilung von Berechtigungen eine dem Staat 
vorbehaltene Aufgabe sei. Er sieht die dem Staat vorbehaltenen Aufgaben >>maßgeblich durch 

6 W. Brandt:' Theater als Politikum. In: Bulletin 1972, S. 1572 ff. 
7 In: Die Offentliehe Verwalrung, 1978, S. 581 ff. 
8 Dazu Vogel. In: Di~ neue Sammlung, 1972, S. 514 ff. 
9 So •Freie Schule r., K.len, Sruttgart, 2/1976, S. 56 f. 
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die grundrechtliehen Gewährleistungen abgezirkelt und bestimmt«. Im Schulwesen bedeutet 
das: Es gibt kein Schulrnonopol; andererseits sei Schulehalten ohne Berechtigungen im 
deutschen Bildungssystem undenkbar. Wenn also Privatschulfreiheit, dann gehört das 
"öffentlichkeitsrecht« dazu. Abgesehen davon sei auch nicht ersichtlich, was mit der 
Anerkennung zusätzlich zu den Genehmigungsvoraussetzungen noch gefordert werden 
müßte; die Anerkennung sei ·also auch unnötig ... Es stünde deshalb den Freien Schulen gut 
an, -diese Position auch offensiv zu vertreten, anstatt sie -wie geschehen ~ in dem Modell 
eines Gesetzes für Freie Schulen10 festzuschreiben«. 

In diesem Zusammenhang wird die Regelung von Nordrhein-Westfalen als vorbildlich 
herausgestellt11

, nach der es die Anerkennung nicht gibt, sondern das öffentlichkeitsrecht im 
allgemeinen mit der Genehmigung der Ersatzschule verbunden ist (§ 37 (5) SchOG)." Das 
Lob ist aber nur dann möglich, wenn man die Bestimmung außer acht läßt, wonach 
.. Privatschulen, die versuchen wollen, wertvolle pädagogische Reformgedanken zu' verwirk
lichen«, genehmigt werden können, ohne daß zugleich das öffentlichkeitsrecht erteilt wird 
(§ 37 (6)). Im Ergebnis unterscheidet sich die Regelung nämlich dann nicht von der der 
anderen Bundesländer, denn gerade die Schulen besonderer pädagogischer Prägung erhalten 
die Berechtigungen eben nirgends. Die Situation in Nordrhein-Westfalen wird noch ver
schärft durch eine Finanzhilferegelung, die alles und jedes auf den Status· entsprechender 
staatlicher Schulen festschreibt 12

• 

Selbstverständlich bin auch ich der Auffassung, daß das aus der Tradition des Obrigkeits
staates übernommene Instrument der Anerkennung mit dem liberalen Gehalt ·der Errich
tungsgarantie nicht vereinbar ist; dem steht das bekannte Urteil des Bundesverfassungsge
richts mit Verfassungsrang entgegen. Ein Anspruch einer genehmigten Ersatzschule auf 
Verleihung des öffentlichkeitsrechts ist deshalb gerichtlich nicht durchsetzbar. Auf politi
schem Wege ist es in dreißig Jahren nicht gelungen, die Anerkennung auch nur in einem 
Land zu beseitigen, obwohl das Bundesverfassungsgerichtsurteil eine solche Beseitigung 
nicht hindern würde. In dieser Situation ist das Bestreben, die heute sehr viel restriktiveren 
Bedingungen der Anerkennung auf die dauernde Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzun
gen zu senken (wie dies im Modell eines Gesetzes für Freie Schulen geschieht), ein noch am · 
ehesten durchsetzbarer Kompromiß, der de facto auf eine Entwertung und schließlich 
Abschaffung der Anerkennung hinauslaufen könnte. Die Forderung ist bei allen Gesetzesän
derungen der letzten, zehn Jahre erhoben worden, war aber bisher jedenfalls nirgend 
durchsetzbar. Hier wird noch sehr viel Bewußtseinsbildung erforderlich sein. 

Auch unter Juristen ist das Institut der Anerkennung im übrigen umstritten. Zwar 
herrscht Einigkeit darüber, daß die Durchsetzung der Gleichartigkeit, zu der die Anerken
nung mißbraucht wird, verfassungswidrig ist. Aber z. B. auch Frawein will die Anerkennung 
.nicht abschaffen, sondern möchte einen Rechtsanspruch auf Anerkennung bei Vorliegen der 
Gleichwertigkeit der Schule gewährt sehen. 

3. Die Schulaufsicht über Schulen in j1-eie1· T?·äge?·schaft 
Ossenbühl, Frawein und Becker befassen sich intensiv mit der Frage, wie weit die 

Schulaufsicht über die Schul~n in freier Trägerschaft prinzipiell und im Einzelfall reicht. Hier 
sind vor allem die in der .Praxis gewiß nützlichen Darlegungen von Becker besonders 
hervorzuheben. Alle sind sich z. B. darin einig, daß die Mitwirkungsregelungen der staatli
chen Schulen nicht einfach auf die Ersatzschulen, nicht einmal auf die anerkannten Ersatz-

10 Gemeint ist das Modell in •Freie Schule l• a. a. 0. S. 62 ff. 
11 So auch bei Ossenbühl und Frowein. 
12 dazu Vogel, RdJB 1978, S. 433 ff. bzw. in Goldschmidt!Roeder: Alternative Schulen? a. a. 0. S. 131 ff. 

235 



schulen erstreckt werden können, wie dies z. B. in Nordrhein-Westfalen geschiehtn. In der 
Begründung fragen Ossenbühl und Frowein zunächst, ob die Mitwirkung unter die »Lehr
ziele« fallen könnte, die nach An. 7 (4) GG gleichwertig sein müssen. Die Lehrziele kämen 
aber m. E. allenfalls für die Schülermitwirkung, keinesfalls aber für die Elternmitwirkung in 
Betracht. Wenn die Lehrziele des sozialen Lemens, die für die Schülermitwirkung in Frage 
kämen, erreicht werden sollen, dürfte aber die Schülermitwirkung als organisatorische, nicht 
curriculare Maßnahme der Methoden- und Organisationsfreiheit unterfallen, die der Staat 
nicht regeln kann. Allenfalls wäre hinsichtlich der Mitwirkung sowohl der Schüler als auch 
der Eltern an die Einrichtungen zu denken, die nach Art. 7 (4) GG ebenfalls gleichwertig: 
(nicht gleichartig) sein müssen. Darunter wurden bisher aber nur Einrichtungen verstanden, 
die unmittelbar dem Unterricht dien~n, wie Gebäude, Tafeln, Stühle. Die Mitwirkung der 
Lehrer etwa in Konferenzen blieb völlig der Autonomie der Freien Schulen überlassen. Mit 
Recht: Denn gerade hier, im Zusammenwirken von Lehrern, Eltern und Schülern herrschen 
an Schulen in freier Trägerschaft eben wegen der ganz unterschiedlich organisierten Träger
schaft und der unterschiedlich ausgeprägten Vertragsgestaltung zwischen Schule und Eltern/· 
Schülern Verhältnisse, die mit Staatsschulen nicht vergleichbar sind. Wo sind denn Lehrer 
und Eltern selbst Träger der Schule, wenn nicht z. B. an Waldorfschulen? 

Daß die staatliche Ferienordnung für Ersatzschulen nicht gilt, wie Frowein und Becker 
feststellen, ist selbstverständlich; allenfalls die Länge, nicht einmal der Zeitpunkt der Ferien 
können nur unter dem Gesichtspunkt der Gleichwertigkeit hinsichtlich der Erreichung der 
Lehrziele beanstandet werden. 

4. Private und kirchliche Schulen 
Frowein und Becker bringen eine neue Unterscheidung ins Spiel. Sie trennen die kirchli

chen Schulen von den übrigen >>privaten« Schulen (Frowein und Becker benutzen die 
Bezeichnung Schule in freier Trägerschaft nicht). Kirchliche Schulen sind Schulen in der 
Trägerschaft der Kirchen, aber auch Schulen mit eigenen Trägern, wenn ·"der kirchliche 
Einfluß eindeutig rechtlich festgelegt ist« (Frowein). Becker ergänzt: Es sind alle Schulen, die 
von Kirchen, Orden, der Diakonie, der Caritas, kirchlichen Stiftungen und Vereinen 
getragen werden, kurz: alle konfessionellen Schulen. 

Diese Schulen unterscheiden sich von den übrigen privaten Schulen dadurch, daß es für 
ihre Existenz außer der Garantie des An. 7 (4) GG weitere Rechtsgrundlagen gibt: Die 
Gewährleistung für kirchliche Einrichtungen nach Art. 140 GG und Art. 138 Weimarer 
Reichsverfassung, sowie die Konkordate und Staatskirchenverträge zwischen den Kirchen 
und Ländern. Diese zusätzlichen rechtlichen Sicherungen geben nach Auffassung .von 
Frowein und Becker den konfessionellen Schulen einen Sonderstatus gegenüber dem Staat 
einerseits, den privaten Schulen andererseits. 

Im einzelnen ist der Sonderstatus jedoch nur schwer konkret auszumachen. So weist z. B. 
Frowein darauf hin, daß bezüglich des Sexualkundeunterrichts der kirchliche Träger jegliche 
staatliche Einflußnahme ablehnen kann. Unterbleibt der Sexualkundeunterricht aus dogma
tisch-kirchlichen Gründen, kann der Staat die kirchliche Schule nicht dazu zwingen. Dazu ist 
freilich zu sagen, daßauch nach Art. 7 (4) GG eine solche Haltung möglich ist: Waldorfschu
len geben keinen Sexualkundeunterricht im staatlichen Sinne. Da Sexualkunde nicht Verset
zungs- und Prüfungsfach ist, kann sie auch nicht über die Anerkennung erzwungen werden. 

Weiter erwähnt Frowein, daß der Staat beim Durchgriff seiner Aufsicht auf kirchliche 
Schulen eine kirchliche Schulverwaltung zu respektieren habe. Auch das ergibt sich aber 

13 Alle genannten Autoren gehen in erster Linie von der mitunter etwas eigentümlichen Gesetzeslage in Nordrhein
Wesdalen aus. 
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bereits aus Art. 7 (4) GG, der mit Recht von Prowein so interpretiert wird, daß der 
Schulträger, nicht die einzelne Schule der staatlichen Schulaufsicht unterliegt. Im Falle 
kirchlicher Schulen ist dies eben die Kirche und ihre Schulverwaltung. 

Schließlich erwähnt Prowein die besonderen (staatsgleichen) Beamtenrechte der Kirchen
beamten. Selbstverständlich muß nach An. 7 (4) GG die Schulverwaltung Anstellungsver
träge wie Beamtenstatus der freien Träger respektieren. 

Becker ergänzt dazu noch den besonderen Vertrauensschutz bei Gründung und Betrieb 
von Schulen, den sich die Kirchen durch die Verträge haben einräumen lassen, so daß die 
staatliche Aufsicht großzügiger gehandhabt werden könne. Aber auch diese Praxis ist von 
anderen zuverlässigen Schulträgem bekannt. Ob sich daraus so ohne weiteres die Forderung 
nach Ausbau fachlich qualifizierter kirchlicher Schulverwaltungen herleiten läßt, damit die 
staatliche Schulaufsicht durch die kirchliche ersetzt und gleichsam ausgesperrt werden kann, 
sei dahingestellt. Denkbar wäre auch der Aufbau einer Schulaufsicht in freier Trägerschaft, 
die etwa den Reformvorschlägen des Deutschen Bildungsrats entspräche und der pädagogi
schen Autonomie der einzelnen Schule und des einzelnen Lehrers den erforderlichen Raum 
läßt. Das scheint allen Verwaltungen, gleich welcher Trägerschaft, offenbar nicht leicht zu 
fallen. 

Im übrigen: Weder von Kirchenbeamten noch von Angestellten freier Träger kann der 
Staat Erklärungen hinsichtlich der Verfassungstreue abverlangen. Gewiß gehört es zu den 
unumgänglichen Qualifikationen eines Lehrers !!iner Freien Schule, daß er die Verfassung 
respektiert; eine Unterrichtsgenehmigung kann aber nur verweigert oder entzogen werden, 
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen das Gegenteil hervorgeht. 

Alles in allem: Noch ist nicht deutlich, was die Unterscheidung in kirchliche und private 
Schulen in der Praxis bringt, was nicht unter Berufung auf Art. 7 (4) GG bei entsprechend 
offensiver Interpretation durchsetzbar wäre. Gewiß haben die kirchlichen Schulen für den 
Fall, daß die Errichtungsgarantie abgeschafft würde, eine zusätzliche Absicherung, die unter 
jenen Umständen, in denen Grundrechte wie Art. 7 (4) außer Kraft gesetzt werden, 
hoffentlich ihre Wirksamkeit behält. Zunächst dürfte der Nutzen einer solchen Unterschei
dung eher beim Staat liegen, der, nachdem er z. B. in Niedersachsen und Württemberg aus 
dem Privatschulwesen konfessionelle Freie Schulen mit Sonderrechten und -pflichten abtren
nen konnte, eine weitere Möglichkeit sehen könnte, nun auch die übrigen kirchlichen 
Schulen einer Sonderbehandlung zu unterziehen. Das muß, je nach Bundesland, nicht stets 
zum Vorteil der so abgetrennten Schulen gereichen. 

Politisch sind die Bemühungen der Kirchen um eine rechtliche und faktische Ausfüllung 
des Freiraums ihrer Schulen desto erfolgreicher gewesen, je mehr sie sich der Verantwortung 
nicht nur allein für die kirchlichen Schulen, sondern als Träger der meisten Schulen in freier 
Trägerschaft auch für die Freien Schulen insgesamt bewußt waren. Freiheit im Schulwesen in 
freier Trägerschaft ist unteilbar. Diese politische Erfahrung sollte nicht ohne Not aufgegeben 
werden. 
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·über den Saal-Umbau 
der Freien Waldorfschule Ulm 

Die Bilde1· dieses Heftes und die zwei Beit1·äge aus Ulm mfen eine 
ganze Fülle von E1innerungen an das Geschick eine1· uns ve1traut 
gewm·denen Schulgestalt wach. Wiede1·holt wurde schon davon belich
tet, wie wil· gegen das Ende des K1ieges als Soldaten am Unteren 
Kuhberg in Ulm uns vor dem Rohbau des Offizierkasinos aufstellten. 
Damals schoß uns aus de1· besonde1·en seelischen Disposition der Vel·
botszeit und de1· keimenden Hoffnung auf einen baldigen Wiede,·be
ginn der Schulbewegung der Gedanke durch den Kopf, das wäre 'doch 
nach dem K1ieg leicht fü1· eine junge Waldolfschule auszubauen. So 
haben wir dann seit 1945 die Be1·atungen der Ulmer Freunde zusam
men mit Stuttgmter Lebrem aufmerksam ve1folgt, so haben wir mit 
gmßer Freude die Eröffnung der Schule miterlebt. Immer sind wir 
durch das Kollegium am Wachsen und Gedeihen, auch an den baulichen 
Wandlungen wie ein Dazugehörende1· mitbeteiligt worden. Voll Stau
nen haben wir die Neubauten gesehen und dann die Veränderungen an 
dem alten Kasinobau: die Umd1·ehung des Saales und seine Einbettung 
in plastisch-m·chitektonische Fmmen. Diese glückliche Wandlung eine1· 
alten Gestalt in eine belebte modeme Form kann man als beispielhaft 
empfinden, und wi1· freuen uns, eine interessante Lehre1initiative hier 
vo1·stellen zu. können. w. 

Im Dezember 1978 wurde über die Einweihungsfeierlichkeiten für den Erweite
rungsbau der Ulmer Waldorfschule berichtet; Herr W eißert gab ei~en Einblick in 
die Schulchronik. Mit der Sanierung des Altbaus ist danach die Schule in die letzte 
Phase ihrer langen Bauzeit eingetreten. Hier soll aus dem Ganzen eine Besonder
heit herausgegriffen werden: der umgebaute Saal mit dem geschnitzten Bühnenrah
men. Der Festsaal wird an Waldorfschulen oft als Herzstück bezeichnet. Waldarf
schulbauten charakterisieren sich neben· dem Gesamtbild vor allem durch die 
Saalgestaltungen. Der veränderte Saal in Ulm kann sich freilich nicht ne~en die 
freizügig gestalteten Neubauten so mancher in den letzten Jahren entstandeneil 
Schul-Festsäle stellen, zeigt aber in einem Teilaspekt doch eine neue baukünstleri
sche Variante, die durch fruchtbare Zusammenarbeit des leitenden Architekten 
(Herr Ruff von der Architektengemeinschaft Billing, Peters, Ruff) mit den schöp
ferischen Kräften der Schule zustandekam. 

Nach dem Bauplan sollte der alte, in den letzten Kriegsjahren als Offizierskasino 
erstellte Saalbau in der Blickrichtung um 180° gedreht unq um die anzubauende 
neue Bühne vergrößert werden. Nur die beiden Längsseiten mußten dort, wo die 
Fensternischen bis unten durchgingen, zusätzliche Eingänge bekommen. Die Frage 
war: Wie kann die zwar nicht unproportionierte, aber doch langweilig wirkende 
Rechteckform des Saales belebt werden? Man entschied sich für eine Guckkasten
bühne, deren gestalterische Umrahmung Gelegenheit für eine solche Belebung gab. 
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Aber welches Material sollte dafür verwendet werden? Beton, Mauerputz, Holz
verschalung· - oder gar Massivholz und geschnitzt? Die Decke war schon beim 
ersten Ausbau mit Holz verschalt worden. Ja, eine geschnitzte Bühnenumrandung 
wäre schön, in französischem Rüster, sie würde mit der gebräunten Holzdecke gut 
z~sammenstimmen. Letztere könnte man am anderen Saalende noch herunterzie
hen. Die Werklehrerin war begeistert und mit ihr die Kollegen vom Bauausschuß -
aber wer sollte die Schnitzarbeiten, wer die Vorarbeiten durchführen? Der Archi
tekt winkte ab: Die Sache kommt zu teuer, wir können unsdas nichtleisten. Aber 
trotzdem wollte er eine Kostenprüfung durchführen. Nach einiger Zeit lag ein 
akzeptabler Kostenvoranschlag vor. Neue Begeisterung- und dann Zurückschrek
ken vor einem Unternehmen, das in keiner Weise gesichert war, weil keine 
Erfahrung vorlag, bei niemandem und nirgends. Unsere Werklehrerin verstand 
zwar ihr Hand~erk, sie hatte an der Plastikschule in Dornach gelernt, aber in 
solchen Dimensionen wurde unseres Wissens seit dem Bau des ersten Goethean
ums vor mehr als 60 Jahren nicht mehr in Holz geschnitzt. Hatte nicht auch Rudolf 
Steiner immer wieder von dem Wagnis dieses einmaligen Baues gesprochen? 
Mußten nicht während der. ganzen Bauzeit immerzu neue Erfahrungen gemacht 
werden? Es gab damals weder Vorbild noch entsprechende Vorgänge. Wie 
unscheinbar schien uns bei solchem Vergleich unser eigenes Vorhaben. Sollte man 
nun verzichten oder das Unsichere wagen? Es wurde im Kollegium besprochen, 
man stimmte zu - aber das genügte nicht. Entscheidend war die bindende Zusage 
einer. Gruppe von Kollegen, in den Sommerferien mit Klöpfel und Hohleisen die 
Schnitzarbeiten durchzuführen. Auf dieser Grundlage konnte man das Wagnis 
unternehmen. Unsere Werklehrerin Anna-Sophia Groß hatte schon vor längerer 
Zeit ein überzeugendes Plastillin-Modell hergestellt. Ein Zimmermeister. war 
bereit, die Roharbeiten auszuführen, die Bühnenwand zu verleimen und aufzu
richten. 

Am ersten Tag der Sommerferien 1978 wurde mit dem Schnitzen begonnen. 
Unsere Werklehrerin hatte ihre Bildhauer- und Fachkollegin Angelika Zimmer
mann (jetzt Schule Chiemgau) zur Mitarbeit gewonnen. Zunächst mußte eine der 
konkreten Situation angepaßte Flächenstruktur beim Schnitzen gefunden werden. 
Es zeigte sich, daß die durch Farbunterschiede der verleimten Hölzer hervorgeru
fene lebendige Horizontalmusterung eine einheitliche Vertikalstruktur als Gegen
impuls verlangte .. Verschiedene Schnitzrichtungen hätten .eine zu unruhige Ober
flächenwirkung zur Folge gehabt. Das Holz war hart und ließ sich nur durch 
kräftige und sichere Schläge bearbeiten. Unter der sachkundigen Anleitung der 
>>schlagfertigen«Damen machten die »Lehrlinge« rasche Fortschritte. Vom groben 
Vorarbeiten durften sie, je nach Fähigkeit, zur eigentlichen Formgebung aufstei
gen. Was war das für ein erhebendes Gefühl, in Gemeinsamkeit und aus freiem 
Entschluß an der Verwirklichung lebendiger Bauformen zu schaffen. Wahrhaftig, 
man konnte etwas von der Begeisterung nachempfinden, mit der Studenten, junge 
Künstler, Maier und Bildhauer an den Säulen und Architraven des ersten Goethe
anums geschnitzt hatten, wie uns berichtet wird. Unser Saal hallte wider von den 
kräftigen, rhythmischen Schlägen der Schaffenden. Wer auf dem Gerüst unmittel
bar unter der Decke arbeitete, mußte schon schwindelfrei sein. Muskelschmerzen 
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waren in der zweiten Woche überstanden. In der Schulküche sorgten andere 
freiwillige Helferinnen für die gemeinsamen Mahlzeiten. Eine Art Bauhüttenatmo
sphäre war da. 

Aber nicht alles lief glatt. Unerwartete Schwierigkeiten traten auf. An manchen 
Stellen wich die gezimmerte Rohform so stark vom Modell ab, daß ein Ausgleich 
nicht möglich war, dafür war die Wandung zu dünn. Entweder mußte man den 
Mangel hinnehmen oder zeitraubende, komplizierte Reparaturen vornehmen. Die 
Entscheidungen waren schwierig. Dazu kam ein neuer Schock. Beim Schnitzen 
stieß man auf Nägel, dicke, lange. Zuerst waren es nur einzelne, dann dutzende. 
Der Zimmermann hatte an Stellen genagelt, wo er beim Verleimen keine Schraub
zwingen ansetzen konnte. Der ungewöhnliche Auftrag hatte ihn doch überfordert. 
Ein Messerschleifer war ständig damit beschäftigt, die schartigen Hohleisen wieder 
instand zu setzen. Aber man gab nicht auf, man hielt durch. Und es lohnte sich. 
Am letzten Ferientag wurde das Werk abgeschlossen. Die beiden Bildhauerinnen 
hatten die Arbeit ohne Unterbrechung durchgetragen. 

Die verputzten Saalwände wurden mit einer rötlichen Farbe mit bläulichem 
Schimmer lasiert, wodurch die Holzflächen von Bühnenwand, Decke und Täfe
lung zwischen den Eingangstüren harmonisch verbunden wurden. Die blauen 
Sitzreihen bilden mit dem dezenten Rot des Bühnenvorhangs einen das Ganze 
steigernden Farbkontrast. Die Deckenbeleuchtung, ebenfalls nach Entwürfen aus 
dem Kollegenkreise angefertigt, zeigt metamorphasische Formgestaltungen. 

Wer heute den Saal betritt, wird von den geschnitzten plastischen Bauformen mit 
dem warmen Holzton unmittelbar angesprochen. Der Eindruck ist neu und 
ungewöhnlich. Auch die unmittelbar Beteiligten empfinden eine tiefe Befriedigung 
darüber, daß das Werk doch noch gelungen ist, wenn auch nicht in dem vorgestell
ten Maß von Vollkommenheit. Die großen, vielfach bearbeiteten plastischen 
Flächen besitzen ein Eigenleben von intensiver Wirkung. 

Bilde1· von de1· Freien Waldmfschule Ulm I> 
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Blick auf die Bühne des neuen Festsaales, deutlich erkennbar das Bühnen
portal. 
oben links: Linker Portalpfeiler. oben rechts: Rechter Portalpfeiler während 
der Bearbeitung. unten: Bühnenportal während der Bauphase. Im Vorder
grund das Modell. 
oben: Flurteil mit Aufgang zu den Musikräumen. Vor den Eingängen Beton
brüstung mit Reliefgestaltung. unten: Flur mit Treppenaufgang zu Klassen
und Fachräumen der Oberstufe. Links Wandgestaltung mit Pflanzenfarben: 
Elementar leben. 
oben: Fassadenflucht Westseite gegen den Altbau zu. unten: Ostseite. Links 
alter Saalbau mit ausgebautem Foyer, rechts offene Pausenhalle. 

Fotonachweis: Bilder I, 2, S, 6 Frenzel, Ulm; Bilder 3, 4, 7, 8 Rinke, Ulm. 
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Abschließend möchten wir zwei Gesichtspunkte hervorheben, die uns bedeut
sam erscheinen. Der erste ist ein pädagogischer. Mit der Bühnenplastik ist ein 
Korrelat zu dem geschaffen, was die Schüler in den Werkstätten anfertigen: 
Schalen, Leuchter, Möbelstücke u. dgl. und den freiplastischen Gestaltungen im 
Plastizierunterricht. Das Verbindende ist die Art der lebendigen Flächenführung 
hier und dort. Wir nennen sie organisch, weil ihr der Schein des Lebendigen 
anhaftet, der sie in Beziehung zum Naturleben bringt. Diese Verlebendigung und 
Beseelung wird nicht nur im Umgang mit Farbe und Form, sondern in allem 
Unterricht von der ersten Klasse an angestrebt. Trifft nun das Kindesauge auf 
solche Formen auf, wie sie hier versucht worden sind, so schwingt die Seele mit wie 
die Saite eines Musikinstruments, wenn der entsprechende Ton im Raum erklingt. 
Darum ist es von Bedeutung, daß Formen gebaut und ins Leben hineingestellt 
werden, die in der Menschenseele ein ihr Verwandtes ansprechen. Die Schüler 
können sich daran orientieren, sie finden ihr eigenes Tun im Unterricht und in den 
Werkstätten bestätigt. Von der Eurythmie sagte Rudolf Steiner einmal, daß man sie 
nur dadurch in der Schule pflegen könne, weil sie als eigenständige Kunstform im 
Leben darin steht. 

Der zweite Gesichtspunkt ist der, daß ein schöpferischer Impuls durch den 
freien Entschluß und Einsatz einer Reihe von Kollegen in die Tat umgesetzt wurde. 
Das ist nicht gering zu achten. Ein solcher Impuls regt nicht nur Schüler und 
Elternschaft an, sondern strahlt in den weiteren Umkreis aus. Die Schule bekommt 
sozusagen einen Glanz- und solche Glanzlichter braucht sie von Zeit zu Zeit, um 
ihre Aufgabe erfüllen zu können. Aber das ist freilich nur durch außergewöhnliche 
gemeinsame Anstrengung zu erreichen. 

Wir möchten wünschen, daß die in Ulm gemachten praktischen Erfahrungen 
anderen Schulen bei ähnlichen Vorhaben nützlich sind. 

H·itz Weitmann 

Zu den Abbildungen der Ulmer Waldorfschule 

(Zugleich eine Würdigung) 

Den Bildern vom Ulmer Festsaal und seiner Bühne sind noch einige Abbildun
gen beigefügt, die die räumliche Umgebung des Saalbaues sowie eine Außenansicht 
der Schule zeigen. 

Die Integration eines alten Gebäudes in neue Bauformen ist bekanntermaßen 
schwierig und nicht ohne Kompromisse zu lösen. In Ulm versuchte man nicht, 
diese Obergänge zu verdecken, sie wurden, z. B. an der Außenfassade, deutlich 
erlebbar gehalten. Daß der Anschluß an das Alte im Festsaal und in den Fluren von 
den Betrachtern als angenehm erlebt werden kann, ist neben den Bemühungen der 
Architekten und der beschriebenen Leistung der Bühnenschnitzer vor allem auch 
dem Ulmer Mal- und Werklehrer Fritz Weitmann zu verdanken. So sind die 
Lampenkörper - zwei bis drei Meter groß - eine von ihm entwickelte, zur Bühne 
sich mehr und mehr aufschließende Metamorphosenreihe einer plastischen Aus-
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gangsform. Die Linienführung der Decken- und Wandgestaltung sowie die 
Umrahmungen der Türen stammen von Weitmann. Vor dem Saal schuf er ein in 
Beton gegossenes Relief mit musikalisch-mäandernden, ungegenständlichen For
men an einer Brüstung, die den Aufgang zu den Musikräumen bildet. Ebenfalls 
durch Weitmann, der durch sein mit M. Jünemann herausg~gebenes Buch über das 
Malen in den Waldorfschulen weithin bekannt ist, werden nach und nach die 
Wände im Foyer und in der Pausenhalle malerisch umgestaltet. Ein Motiv nach 
Goethes Farbenkreis, mit Pflanzenfarben gemalt und zwei Stockwerke übergrei
fend, erfreut schon jetzt die Schulgemeinschaft. Andere Motive sollen folgen. 
Manche Säulen, manche Vitrinen und andere Details tragen Weitmanns Hand
schrift, und bei den Malerarbeiten im ganzen Schulhaus gab er nicht nur nach 
sorgfältigen Sttidien die Farbtöne und Lasurtechniken an, sondern stand auch 
selbst wochenlang als Vorarbeiter auf den Malerleitern. 

Die Vielzahl der genannten »Eigenleistungen«, die durch solche anderer Kolle
gen ergänzt wurden, stand nicht etwa im Widerspruch zum Willen der Architek
ten, sondern wurde von diesen begrüßt und sorgfältig in das Gesamtkonzept des 
Bauwerks aus ihrer Hand einbezogen, Dem bewußten Verzicht, der sich darin 
ausspricht, gebührt Dank. Die bei der Mitgestaltung verfolgte Absicht war wichtig 
für eine Schule, die seit mehr als 33 Jahren besteht und nicht einfach in einen 
Neubau umziehen konnte, sondern sich am gleichen Ort in mehreren Baustufen 
allmählich ausdehnen mußte. Zunächst war da ein kasernenähnlicher Rohbau. In 
seiner nüchterne~ und kompakten Wucht verleugnete er das »Dritte Reich« nicht. 
Durch viele Maßnahmen, besonders aber durch gemüthafte, seelisch durchwär
mende Sgraffiti an den Wänden aller Flure, die von dem damals jungen Weitmann 
stammten, wurde der Bau verwandelt. Ein Schultor, künftige Bauformen ahnen 
lassend, kam hinzu. So konnte der Schulgeist sich allmählich einwohnen. Den 
damaligen Gegebenheiten folgend, waren die künstlerischen Ausgestaltungen vor
wiegend gegenständlich-bildhaft. Nun, 30 Jahre später, entstanden polar andere 
Bauformen aus dem Ringen der Architekten um organische Gestaltung. Wiederum 
mußte das lebendige Wesen Waldorfschule sich bemühen, seine individuelle Eigen
art in diese Formen einzuprägen. Dies geschah jetzt viel stärker aus der künstleri
schen Auseinandersetzung mit der Form und reinen Farbe. In der Durchdringung 
von Neubau und Altbau mußten viele vorhandenen künstlerischen Formen zer
stört werden. Es war der alte Fritz Weitmann zum großen Teil selbst, der dieses 
»Stirb und Werde« mit vollzog. Wenn nun die Ulmer Schule baulich ein Abbild 
ihrer Biographie ist, s.o ist in diese Biographie die künstlerische Biographie eines 
Menschen mit eingeschrieben -seiner Würdigung sollten die Baubetrachtungen in 
diesem Heft mit gelten. 

Wcrlter Rinke 
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Aus de1· Schulbewegung 

»Lehrer- Eltern- Schulgemeinden« 

Zum Reprint des Buches von H einz Kloss 

Im Jahr 1949 erschien unter diesem Titel im Kohlhammer Verlag Stuttgart ein Buch, das 
UJ:\S aufhorchen ließ und das uns begeisterte. Es trug den Untertitel: Der Gedanke der 

· genossenschaftlichen Selbstverwaltung im Schulwesen. Wir waren in der. Stimmung des 
Wiederaufbaus und sahen diese Phase nach politischer Fremdherrschaft, Verbotszeit und 
Krieg als eine gemeinsame Aufgabe aller Gutmeinenden an. Es ging uns nicht um Restaurie
rung mit Methoden, an die man sich in den »Zwölf Jahren« gewöhnt hatte, sondern um einen 
Neubau auf diesem, wie uns schien; für die Zukunft so entscheidenden Gebiet der Schule 
und der Bildung. Wir erinnerten uns an die Motive, die im September 1919 zur Gründung 
der Freien Waldorfschule geführt hatten: Eine Schule sollte geschaffen werden, die nicht auf 
die traditionelle griechisch-römische Bildungsüberlieferung aufbaute, sondern die ganz aus 
den Impulsen des 20. Jahrhunderts entstünde, die - wie Rudolf Steiner es aussprach -eine 
Schule der Gegenwart und der nächsten Zukunft wäre. Als nun nach Kriegsende wir wieder 
in den geliebten Beruf zurückkehren konnten- mancher von uns hatte in den letzten Jahren 
mit einem Unterrichtsverbot gelebt-, als die »alten« Freien Waldorfschulen wiedereröffnet 
wurden und in rascher Folge junge neue Waldorfschulen ins Leben traten, nahmen wir als 
selbstverständlich an, daß auch das staatliche Schulwesen mit neuen Ideen,. mit einer neuen 
FreiheitsgesinQung aufgebaut würde. Wir versprachen uns in der Stimmung dieser »ersten 
Stunde« eine bereichernde und belehrende Zusammenarbeit zwischen den Schulen in freier 
Trägerschaft (das Wort Privatschule in den Schulgesetzen haben wir immer als unser 
eigentliches Wollen nicht treffend angesehen) und den staatlich verwalteten Schulen. Seit 
dem Sommer 1945 hatten wir bei Verhandlungen mit staatlichen Unterrichtsstellen schmerz
lich erlebt, daß wir immer wieder auf jüngere Beamte trafen, die die Schulen nicht von der 
Zeit vor 1933 kannten und den obrigkeitlichen Stil der hinter uns liegenden »Zwölf Jahre« 
nur mit leichten Veränderungen fortsetzen wollten. Ganz verbunden fühlten wir uns aber 
mit Schulräten und Ministerialbeamten, die im Beruf noch die zwanziger Jahre und ihre 
Bestrebungen erlebt hatten. Sie repräsentierten ein uns gemeinsam beseelendes Ethos. Gerne 
nahmen :wir deshalb an Aussprachen und Lehrgängen der nach dem Krieg geschaffenen 
staatlichen Lehrerakademien teil. Wir stellten dort die Erfahrungen der selbstverwalteten 
Schule, der kollegialen und der Eltern-Lehrer-Verfassung, der Koedukation; der Einbezie
hung des künstlerischen Elements in jedem Unterricht der Waldorfschule dar. Heinz Kloss' 
Buch ist, wie das Vorwort anzeigt, aus einer solchen Arbeit in der Akademie Comburg bei 
Schwäbisch Hall erwachsen. Es kam uns damals hochwillkommen und war mit dem eigenen 
Streben verwandt, es hat uns über ein früher bestehendes genossenschaftliches Element im 
deutschen Schulwesen belehrt - für dieses Element der Selbstverantwortung und Selbstver
waltung erhofften wir eine große, der freiert Schuldemokratie entsprechende Ausbreitung. 

Nun das Buch 31 Jahre später wiedererscheint in der Reihe »DOCUMENTA PAEDA
GOGICA« des Veilags Georg Olms, Hildesheim, erfüllt uns Altgewordene Wehmut: wie 
anders als damals erhofft und angenommen hat sich das Schul- und Bildungsleben seit den 
fünfziger Jahren vollzogen. Manche Motive der Waldorfschulen, von denen wir, wie gesagt, 
gerne sprachen, sind all.erdings ins allgemeine Schulleben eingegangen: die Koedukation, 
auch die Eltern-Lehrer-Arbeit. So hat sich in dem intensiven Ringen um das deutsche 
Bildungswesen vieles positiv verändert, aber diesen Zeittendenzen wirken eine immer 
stärkere und bedrückendere Verwaltungs- und Verordnungspraxis, eine ungemeine Ver-
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rechtlichung im Schul- und Bildungswesen entgegen. Auch bei der Arbeitsgemeinschaft der 
Schulen in freier Trägerschaft haben wir oft von unseren Lebensformen berichtet, von der 
genossenschaftlichen Schulverfassung, von der Praxis der Zusammenarbeit im Kollegium 
und in der Schulgemeinde, vor allem von der freieren Art unseres. auf Rudolf Steiner 
zurückgehenden Lehrplans. Den von uns sehr geschätzten Kollegen war vieles Freiheitliche 
aus der jahrzehntelangen Praxis der Landerziehungsheime geläufig, im Unterricht selbst 
hielten sie sich an die staatlichen Lehrpläne gebunden- während die W aldorfschulbewegung 
auch wissenschaftlich um neue geistig-menschengemäße Erkenntnisse ringt. 

Das Buch von Heinz Kloss ist zeitgemäß geblieben, obwohl die Bildungspolitik zu achtlos 
an ihm vorbeigegangen zu sein scheint (insofern war das Erscheinen im Jahr 1949, als nach 
der Währungsreform das »Wirtschaftswunder« und seine neue Lebenshaltung gewaltig 
einsetzten, offenbar zu spät). Vielleicht kann es nun zu Beginn der 80er Jahre eine neue 
Wirkung erhalten, nicht aus einer Nostalgie heraus, nicht aus einer Wehmut über Verlorenes, 
sondern als Hinweis auf zukunftskräftige Formen des Bildungslebens. Wir empfehlen 
unseren Lehrerkollegien, vor allem aber auch der Arbeit unserer Eltern-Lehrer-Konferenzen 
und unserer Elternvertrauenskreise die Gedan.ken und die Inhalte dieses Buches. Für ein 
erstes Kennenlernen führen wir die Kapitel des Buches hier an: 

1. Kapitel: Allgemeines 
1. Abschnitt: Genossenschaftliche und ob,·igkeitsstaatliche Demokratie. 
2. Abschnitt: Die Faktoren der schul. Selbstverwaltung: Lehre1·, Eltern, Ortsgemeinde. 
3. Abschnitt: Die Fragenbereiche der schulischen Selbstverwaltung. 

li. Kapitel: Geschichtliches aus dem Zeitraum 1800-19j3 
4. Abschnitt: Befürworter des Gemeinde- und Elternrechts bis 1918. 
5. Abschnitt: Befürworter des LehreiTechts ode1· de1· Autonomie der E1·ziehung bis 1918. 
6. Abschnitt: Praktische Ansätze bis 1918. 
7. Abschnitt: Bejürwo1ter de1· Selbstverwaltung 1918-1933. 
8. Abschnitt: Praktische Ansätze 1918-1933. 

!!I. Kapitel: Gegenwmtsfragen 
9. Abschnitt: Neue Best1·ebungen seit 1945. 

10. Abschnitt: P1ivate Schulen. 
11. Abschnitt: Der Genossenschaftsgedanke im Unten·icht. 
12. Abschnitt: Ein paar Einwände und ihre Widerlegung. 

Erwähnen möchten wir noch, daß Heinz Kloss seit damals sein großes bildungspolitisches 
Wirken fortgesetzt hat, besonders hat er sich in mehreren Büchern mit Schul- und Bildungs
fragen in gemischtsprachigen Ländern (z. B. Kanada) beschäftigt. Mehrmals hat er längere 
Zeit an amerikanischen und kanadischen Universitäten gewirkt, seine linguistischen Arbeiten 
sind von einem hohen sprachphilosophischen Sinn getragen. Das hier besprochene Buch 
erscheint also als Reprint; der Verlag gibi: für diese Reihe einen Prospekt heraus,. das Kloss
Buch ist in ihm mit einem Subskriptionspreis von DM 19,80 angekündigt. 

Die achtziger Jahre werden die Diskussion über die Stellung und die besondere Funktion 
der Freien Schule wieder aufleben lassen - das kündigt sich schon hie und da an. Für die 
Mitte des Jahrzehnts droht der Schülermangel das Verhältnis der verschiedenen Schularten 
untereinander schwieriger zu machen. Abgesehen davon sieht die Waldorfschulbewegung, 
mit bald 70 Schulen in der Bundesrepublik, sich mit ihren Freunden zusammen wieder 
deutlicher auf das Selbstverständnis als Freie Schule und auf ihre Ursprungsmotive hingewie
sen. Das Buch von Dr. Kloss kann zur Vorbereitung auf manche kommende Auseinanderset-
zung einen wichtigen Dienst leisten. Ernst Weiße1t 
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Existenzbedrohung der Freien Waldorfschule Würzburg 

In der Bul).desre{mblik Deutschland gilt das Prinzip der Kulturhoheit der einzelnen 
Länder. Die Folge davon iri den Bundesländern ist eine durchaus unterschiedliche Ausgestal~ 
tung des Schulwesens, z. B. in der Frage der Behandlung vori Schulen in freier Trägerschaft 
(An. 7,4 GG). Was in dem 'eirieri Land eine seit Jahrzehnten gewährte Selbstverständlichkeit 
sein kann, wird anderswo mit Entschiedenheit verweigen. Durch eine . besondere Note 
zeichnet sich dabei der Freistaat Bayern aus, in dem eiri ausgespr,ochen rauhes Klima 'vor 
allem für den Aufbau von neugegriindeten freien Schulen herrscht. So werden seit über drei 
Jahren der Würzburger Freien Waldorfschule in ihrer Aufbauphase die gesetzlich.vorgesehe
rien und existenznotwendigen Zuschüsse ab der :S. Klasse vorenthalten. (Ähnliches wird ab 
September 1980 voraussichtlich auch die 1979 neu gegründete Freie Waldorfschule Chiern
gau mit ihrer 5. Klasse treffen). Durch die langwierigen, bis vor kurzem ergebnislosen 
Verhandlungen hat sich die finanzielle Situation der Schule 1980 so verschärft, daß in diesem 
Jahr die Grenze der noch venretbaren Verschuldung erreicht wird. · 

Angesichts dieser Lage wandte sich der am 2./3. Februar 1980 in Würzburg tagende 
Gesamtelternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen mir einer Presseerklärung an die 
Offenrlichkeit, um energisch gegen diese »deutliche Behinderung freiheitlich-demokratischer 
Grund- und Elternrechte<< zu protestieren. Dieser Protest fand auch in der überregionalen 
Presse, in Rundfunk und Fernsehen ein weites Echo und setzte eine neue Entwicklung in 
Gang. Eine Reihe von CSU-Landtagsabgeordneten brachten mir einem Dril_!glichkeitsantrag 
eine parlamentarische Initiative ein, die den Waldorfschulen im Aufbau gewisse Zuschüsse 
auf [l-eiwillige1· Grundlage bescheren soll1

• Eine solche Regelung wäre aber, gemessen an der 
gesetzlich vorgesehenen Unterstützung, gänzlich unzureichend. 

Der Konflikt im einzelnen 
Am 15. September 1975 war nach siebenjähriger Vorbereitungszeit die Freie Waldorf

schule Würzburg endlich soweit, daß sie mit 60 Kindern als dritte Rudolf-Steiner~Schule in 
Bayern ihre Arbeit beginnen konnte. Das zunächst bezogene Provisorium, ein ehemaliger 
Büro-Pavillon, konnte durch den tatkräftigen Einsatz des Kollegiums und der Elternschaft 
schon drei Jahre später mit dem Umzug in einen eigenen Neubau (1. Bauabschnitt) verlassen 
werden. Der Freistaat Bayern beteiligte sich an diesem Bauvorhaben - mit einem Zuschuß 
zum »Volksschulteil<< in Höhe von 1,05 Millionen DM- zu fast einem Viertel der Baukosten. 

Bald aber traten für die kräftig wachsende Schule (1980 mit 8 Klassen und fast 300 
Schülern) unerwartete Schwierigkeiten auf. Während für die Unterstufenklassen 1-4 ohne 
weiteres der gesetzlich vorgesehene Zuschuß (80% der Kosten einer vergleichbaren Grund
schule) gewähn wurde, lehnte das »Staatsmlli.isterium für Unterricht und Kultus<< den 
Antrag auf die Bezuschussung der höheren Klassenstufen (ab 5. Klasse) am 23. 6. 1977 ab. 
Begriindung: Nach bayerischer Auffassung dürfen staatliche Zuschüsse für »private<< Gym
nasien in der Aufbauphase erst dann gewährt werden, wenn die Schule dauernd den an 
öffentliche Schulen gestellten Anforderungen entspricht; so die Regelung für staatlich 
anerkannte Schulen nach Art. 20 des bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen .. Anerkannte Schulen mußten dies- so die Folgerung der Verwaltung
erst durch zweimaliges Ablegen der Abiturprüfung nachweisen. A~ßerdem- und diesist ein 
Kabinettstück juristischer Argumentationskunst - spreche das Gesetz, das den Anspruch 
verleiht, von Schulen; nicht von Klassen, um die es sich in Würzburg nur handele. 

1 Ganz minimale Zuschüsse, die die hier dargestellte Lage aber nicht veränderten, Wurden ohne ~ikennbare Berech
nungsgrundlage auch bisher von Zeit zu Zeit gewährt! 
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Die Folgen für die Würzburger und eventuelle weitereWaldorfschulensind fatal: übet 11 
Jahre hin müßten die Klassen 5 bis 12 und die Abiturvorbereitungsklasse alleine aus den 
Elternbeiträgen finanziert werden - ein Betrag von rund 7 Millionen DM für die gesamte 
»Durststrecke«. Für 1980 würde das bereits ein durchschnittliches monatliches Schulgeld 
von 467,- DM erfordern: Ein unmögliches Unterfangen, wenn »keine Sonderung· nach den 
Besitzverhältnissen der Eltern eintreten soll«, was Art. 7,4 GG und selbst An. 14 des 
bayerischen Gesetzes ausdrücklich verbieten. So gesehen, wäre das Grundrecht auf Errich
tung von »privaten«, d. h. freien Schulen nur eine leere Proklamation. 

Die Rechtsprechung der höchsten deutschen Gerichte hat deshalb unmittelbar aus diesem 
Grundrecht - inzwischen mit breiter Zustimmung in der rechtswissenschaftliehen ·Literatur
einen Finanzhilfeanspruch für freie Schulen abgeleitet. Die Finanzhilfe muß so bemessen 
sein, daß ein wirtschaftlicher Niedergang einer Schule vermieden wird. Einem allgemeinen 
juristischen Grundsatz entsprechend muß jedes Gesetz so ausgelegt urid verstanden werden, 
daß es höherrangigem Recht, d. h .. dem Grundgesetz nicht widerspricht. · · . 

Auch das bayerische Gesetz kann so ausgelegt werden. Bei der angeführten Begründung 
der Ablehnurig handelt es sich nur um eine Interpretation der· Ve~altung, die für die 
Waldorfschulen die gleichen Regelungen angewendet wissen will, wie sie für staatlich 
anerkannte Schulen in freier Trägerschaft gelten, obwohl diese unter ganz anderen Bedingun
gen arbeiten als die Waldorfschulen. Ausdrücklich hat der Gesetzgeber bei Einführung des 
bayerischen Privatschulleistungsgesetzes den besonderen Status der Waldorfschulen berück
sichtigt - damals bestanden schon die kurz nach dem Kriege gegründeten und zu diesem 
Zeitpunkt bereits voll ausgebauten Rudolf-Steiner-Schulen in München und Nürnberg. So 
heißt es in Art. 1,1 des Privatschulleistungsgesetzes: »Der Freistaat Bayern gewährt auf 
Antrag Leistungen nach Maßgabe dieses Gesetzes für [gemeinnützige] private Gymnasien 
und Realschulen, die staatlich anerkannt oder deren Einbeziehung in dieses Gesetz du,·ch ihre 
pädagogische Leistung gerechtfertigt ist." 

»Staatlich anerkannt« -auf dieses Prädikat verzichten die Waldorfschule in Würzburg und 
alle anderen Rudolf-Steiner-Schulen im Lande ausdrücklich, denn das würde bedeuten, mit 
der Waldorfpädagogik nicht zu vereinbarende Regelungen zu übernehmen. Die durch die 
erfolgreiche Arbeit der Schulen in München und Nürnberg erwiesene pädagogische Leistung 
will das Staatsministerium der Waldorfschule in Würzburg aber erst nach Beendigung der 
Aufbauphase und der zweimaligen Durchführung des Abiturs zubilligen. Die Empörung der 
Eltern und eines Teiles der Öffentlichkeit ist daherangesichtsder seit 60 Jahren bewährten 
und auch in Würzburg mit Erfolg praktizierten Pädagogik nur zu verständlich . 

. Würzburg als Nümberger Filialschule? 
Nach weiteren fruchtlosen Eingaben und Anträgen regte das Ministerium an, doch die 

Würzburger »gymnasialen« Klassen als Filialen der Nürnberger Waldorfschule anzumelden. 
Nach den Erfolgsaussichten dieser Aktion befragt, hieß es, man müsse erst vorliegende 
Fakten haben, um entscheiden zu können. So begann eine wohl einzigartige Episode, in der 
mit außerordentlichem Zeit- und Papieraufwand die oberen Klassen der Würzburger Schule 
formal der Nürnberger Rudolf-Steiner-Schule eingegliedert wurden. Folgende Maßnahmen 
mußten u. a. dazu durchgeführt werden: 
- ein alle Einzelheiten festlegender Vertrag zwischen Nürnberg und Würzburg; 
- ein »Organisationspapier« zur Erweiterung der Nürnberger Schule; 
- ein Mietvertrag über die Würzburger Schulräume, die von Nürnberg genutzt werden 
sollten; 
- die Entlassung zweier Lehrer in Würzburg und Einstellung in Nürnberg, um formell die 
Zweigstelle in Würzburg übentehmen zu können; 
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- alle betroffenen Würzburger Eltern mußten mit dreifachen Formularen Mitglieder des 
Nürnberger Schulvereins werden .. 

Durch all diese aufwendigen Maßnahmen ließen sich die Würzburger und hilfreichen 
Nürnberger.jedoch nicht abschrecken, sondern bewiesen über alle eigenen großen Bedenken 
hinweg ihren guten Willen, dem Staatsministerium ein Einlenken zu ermöglichen. Um so 
niederschmetternder war die Antwort auf den nun offiziellen Antrag: Es wurde abgelehnt, in 
eine Prüfung im einzelnen einzutreten, da das Selbstverständnis der Waldorfschule eine dann 
für sich allein bestehende, bloße Unterstufe (in Würzburg) gar nicht zulasse! 

Nach großen zeitlichen Verzögerungen stand man nun wieder am Ausgangspunkt aller 
Bemühungen, wobei die Finanzsituation der Schule immer prekärer wurde. 

Die jüngsten Entwicklungen 
Inzwischen wird es in Bayern wohl keine mit Kulturpolitik befaßten Persönlichkeiten 

oder entsprechende politische Gremien geben, die nicht mit der Problematik der Würzbur
ger Waldorfschule vertraut sind. Auch die Vertretung der Freien Schulen in Bayern (Arbeits
gemeinschaft der zahlreichen konfessionellen Schulen, der Landerziehungsheime, der Wal
dorf- und anderen privaten Schulen) hat sich ohne Vorbehalte hinter die Würzburger 
Forderungen gestellt. 

Durch weitere Gespräche und wohl auch den sich verstärkenden allgemeinen Protest 
angeregt, erklärte sich schließlich Ende Dezember 1979 Kultusminister Professor H. Maier 
zu einer ersten, in der Höhe noch nicht konkretisierten Zusage über mögliche »freiwillige<< 
Zuschüsse bereit. Der im Anschluß an die Elternratstagung (Eiternvertreter aller deutschen 
Waldorfschulen) in Würzburg am 3. Februar erfolgte Schritt in die Öffentlichkeit machte auf 
die jedoch immer noch bestehende Unsicherheit, d. h. auf die Existenzbedrohung der 
Würzburger Schule aufmerksam. Am 12. Februar 1980 erfolgte dann ein Dringlichkeitsan
trag von einigen CSU-Abgeordneten im bayrischen Landtag: »Die Staatsregierung wird 
ersucht, bestehende Waldorfschulen in Bayern auch dann zu fördern, wenn noch nicht 
zweimal das Abitur an dieser Schule abgelegt wurde, sofern die erforderlichen personellen 
und pädagogischen Voraussetzungen für einen schulischen Erfolg gegeben sind.<< 

Gegen die Stimmen der SPD und FDP, die für eine ausdrückliche vollumfängliche 
Einbeziehung der »Waldorfschulen im Aufbau<< in das Privatschulleistungsgesetz plädiert 
hatten, wurde dieser Antrag angenommen. Das Kultusministerium bezifferte eine Förderung 
in diesem Sinne mit 

1980 40 000,- DM 1981 252 000,- DM 1982 315 000,- DM. 
Dadurch wurde vielfach in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, als ob die weitere 

Existenz der Freien Waldorfschule Würzburg nunmehr gesichert sei. Das ist nicht der Fall, 
wie die folgende Obersicht deutlich zeigt: Während in Bayern die entsprechenden freien 
Schulen rund '/, der anfallenden Betriebskosten erhalten, liegen die Würzburg in Aussicht 
gestellten »freiwilligen•< Beträge alle unter '/,der vergleichbaren Kosten; für 1980 ist es sogar 
noch weit weniger. So entsteht für die Würzburger Schule 1980 wiederum eine Deckungs
lücke von 340 000,- DM, die die Schule nicht aus eigenen Mitteln decken kann. 

Es fällt schwer, gegenüber der Haltung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
in München Verständnis aufzubringen. Die deutschen Waldorfschulen und ihre Elternschaft 
blicken mit großer Sorge auf die schwierige Situation der Freien Waldorfschule Würzburg. 

fustus Wittich 

N<tchtmg 

Diesem Bericht sind noch emtge Bemerkungen zu Vorgängen der letzten Wochen 
anzufügen. Am 3. März konnten dem Generalsekretär der CSU, Dr. Stoiber, in München 

. sowohl die speziellen Sorgen der Würzburger als auch die rechtliche Gesamtsituation der 
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WaJdorfschulen ·in Bayern vorgetragen werden. Diesem Gespräch folgte am 29. Mä.i:z ein 
Besuch Dr. Stoibers in der Freien Waldorfschule Würzburg. Es konnte dabei nachgewiesen 
werden, daß eine Summe von rund DM 400 000 der Schule kurzfristig zur Verfügung gestellt 
werden müsse, um die Illiquidität zu vermeiden. Dr. Stoiber erklärte nicht nur seine 
Bereitschaft, bei der Lösung des Würzburger Problems zu helfen, wozu er sich mit dem 
Staatsminister für Finanzen, Dr. Streibl, in Verbindung setzen wolle; er brachte darüber 
hinaus seine Absicht zum Ausdruck, nunmehr eine Art von »Generalbereinigung« der 
schwierigen und diskriminierenden Situation der Rudolf-Steiner-Schulen in Bayern anzu
streben. - Es bleibt zu hoffen, daß bald Fortschritte berichtet werden können. 

]. w . 

. Freies Pädagogisches Zentrum für Waldorfpädagogik 
. ' . . 

Das Freie Pädagogische Zentrum hat im Herbst 1978 in Mannheim seine Arbeit aufge
nommen. Es möchte einen Beitrag zu den Erziehungsproblemen der Gegenwart und den 
damit verbundenen sozialen Fragen auf der Grundlage der Anthroposophie und der daraus 

·entWickelten 'Pädagogik (Waldorfpädagogik) leisten: durch Ausbildungsktirse, Fachtagun
gen, praktische Sozialarbeit und im Gespräch mit der Öffentlichkeit (Fragen der Bildungspo
litik, der Bildungsökonomie u. a. m.). Z. Zt. studieren am Freien Pädagogischen Zentrum 40 
Studenten in einem einjährigen bzw. zweijährigen Vollzeitkurs und etwa 40 Studenten 
innerhalb des berufsbegleitenden Seminars. 

Als Leitbild wird für die Ausbildung der Klassenlehrer an Waldorfschulen angesehen, weil 
er die Grundlagen für alle pädagogisch-sozialen Berufe umfaßt. Schwerpunkte für Oberstu
fenlehrer, Fachlehrer, Sozialpädagogien und -arbeiter u. ä. werden vor allem in den Praktika, 
in Arbeitsgruppen und in anderen individuell zu gestaltenden Stildienanteilen gesetzt. 

Neben der Einarbeitung in die Grundlagen der Waldorfpädagogik ist die Obernahme 
p~dagogisch-sozialer Aufgaben ein besonderes Anliegen der Mannheimer Ausbildung. In der 
Betreuung lernschwacher Kinder, im Leiten kleiner Gruppen (z. B. im Rahmen der Mann
beimer Freizeitschule) u. ä. soll die Beziehung zur Praxis unmittelbar hergestellt werden. 

·Von den Teilnehmern eines Vollzeitkurses wird erwartet, daß sie einen wesentlichen Teil des 
Studiums in regelmäßiger Beratung mit deri Dozenten und mit Studierenden initiativ 
gestalten. Im Studienjahr 1980/81 sollen folgende Ausbildungsformen angeboten werden: 

1. H.1Uptkurs 
Der Hauptkurs (Vollzeitkurs) vermittelt in einer einjährigen Ausbildung die Grundlagen 

der Waldorfpädagogik. Er soll die Teilnehmer befähigen, anschließend als Lehrer oder in 
einem anderen pädagogisch-sozialen Beruf auf diesen Grundlagen tätig zu werden. - Am 
Vormittag werden eine fortlaufende Grundlagenarbeit, künstlerische Kurse in Eurythmie, 
Sprachgestaltung, Musik, Malen und Plastizieren und allgemeinbildende Epochen aus zahl
reichen Fachgebieten (Literatur, Geschichte, Mathematik, Physik, Medizin, Biologie u. a. 
m.) durchgeführt. Der Nachmittag dient dem individuellen Studium und der praktischen 
Sozialarbeit. Am Abend finden Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen statt. - Die 
Aufnahme setzt eine längere Einarbeitung in die anthroposophische Geisteswissenschaft und 
in der Regel ein abgeschlossenes wissenschaftliches oder künstlerisches Studium voraus. 

2. Vorkurs 
Der Vorkurs (Vollzeitkurs) ist der erste Teil einer zweijährigen Ausbildung. Er umfaßt 

eine intensive künstlerische Schulung, eine ausführliche Einarbeitung in die Grundlagen der 
anthroposophischen Geisteswissenschaft und sieht eine längere Praktikumszeit vor. Voraus-
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setzung für die Aufnahme. ist eine abgeschlossene Berufsausbildung. Er hat die gleichen Ausbil
dungsziele wie der Hauptkurs. 

3. Weiterbildungskurs zum Lehm· an heilpädagogischen Schulen 
Im Studienjahr 1980/81 wird ein Umschulungskurs (Vollzeitkurs) für Sonderschul-, Grund- und 

Hauptschullehrer, Heil- und Sozialpädagogen, Erzieher, Handwerksmeister und Bewerber mit 
gleichwertiger Vorbildung durchgeführt. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung, als Lehrer an einer· 
der ca. 40 heilpädagogischen Schulen auf anthroposophischer Grundlage zu arbeiten. Der Kurs 
gliedert sich in ein Studienjahr am Freien Pädagogischen Zentrum und ein Einarbeitungsjahr an 
einer der Schulen mit verantwortlicher Lehrtätigkeit. 

4. Berufsbegleitendes Seminar 
Das berufsbegleitende Seminar ermöglicht Berufstätigen, in Abendveranstaltungen die Waldorf

pädagogik und ihre Grundlagen kennenzulernen. Eine ausreichende Vorbereitung für die Tätigkeit 
als Waldorflehrer kann bei dem bestehenden Studienangebot in der Regel nicht geleistet werden. 
Abweichungen davon werden individuell entschieden. Die längere Mitar-beit im berufsbegleitenden 
Seminar ermöglicht den Besuch des Hauptkurses. 

Bewerbungen um Aufnahme für das Studienjahr 1980/81 sollen einen ausführlichen Lebenslauf 
enthalten, aus dem insbesondere auch die beruflichen, künstlerischen und sozialen Interessen 
sichtbar werden. 

über die Aufnahme entscheidet das Kollegium des Freien Pädagogischen Zentrums nach einem 
persönlichen Gespräch, in dem die gegenseitigen Erwartungen geklärt werden. Ausschlaggebend 
sind die eingebrachten Voraussetzungen und die Aussichten, nach der Ausbildung unmittelbar in 
einem pädagogisch-sozialen Beruf tätig werden zu können. 

Die Kursgebühr für die Vollzeitkurse beträgt DM 100,- je Studienmonat, für das berufsbeglei
tende Seminar DM 70,- je Trimester. Im Bedarfsfall können in beschränktem Umfang Stipendien 
vergeben werden. 

Als ständige Mitarbeiter unterrichten z. Zt.: Gisela Baldszun- Malen; I/se Bmnotte- Didaktik, 
allgemeine Grundlagen; Sonna Kürzdö1[e1·- Eurythmie; Dr. Emst Schube1t- Allgemeine Grundla
gen, Mathematik; Peter Wege - Sprachgestaltung. 

Die Arbeit wird durch Kollegen der Freien Waldorfschule Mannheim und zahlreiche Gastdozen
ten aus dem In- und Ausland unterstützt. 

Mitteilenswertes in Kürze 

50-Jahr-jubiläum in Kassel 

Die Freie Waldorfschule Kassel feiert ihr 50-
Jahr-Jubiläum, zugleich das zehnjährige Beste
hen ihres Berufsbildenden Gemeinschaftswer
kes und die Einweihung der neuen Werkstätten. 
Sie gibt aus diesem Anlaß eine Festschrift her
aus. Schon im Jahr 1929 war ein Vorkurs für die 
junge Schule eingerichtet worden, man hat des
wegen im Herbst 1979 einige Vorträge veran
staltet. Das offizielle Fest nun vom 24. bis 26. 
April bringt die Feier der Schulgemeinschaft für 
Eltern, Schüler, Mitarbeiter, Freunde und Gäste 
aus der Waldorfschulbewegung, dann den 
Festakt mit Vertretern der Landesregierung, der 
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Stadt Kassel und des Bundes der Waldorfschu
len. Eine Monatsfeier und ein Konzert, darge
bote~ ~om Orchester der Ecole Perceval in 
Chatou und der Kasseler Waldorfschule, bilden 
die Beiträge der Schülerschaft. Eltern und 
Freunde der Schule vereinigen sich an zwei · 
Tagen zu Offenen Seminaren; in ihnen werden 
besonders auch Fragen der in der Kasseler 

. Schule gepflegten Bereiche (Erzieherseminar, 
Berufsbildendes Gemeinschaftswerk) behan
delt. Die festlichen Tage werden durch ein gro
ßes Ehemaligentreffen abgeschlossen. - In ei
nem der nächsten Hefte der »Erziehungskunst« 
wird im Anschluß an die Kasseler Festschrift 
hierüber noch berichtet. 



Gedenken an die Freie Waldmfschule 
in Breslau 

Wie im letzten Jahr für die heute nicht mehr 
bestehende Schule in Dresden, so wird in die
sem Jahr der 50. Wiederkehr der Gründung der 
Freien Waldorfschule in Breslau gedacht. Wenn 
auch die Schließung 1939 von den damaligen 
~achthabern erzwungen wurde, so kann doch 
von einem geistigen Fortwirken des damaligen 
Geschehens gesprochen werden. Ehemalige 
Lehrer und Schüler der Schule wollen die 50-
Jahrfeier am 15. Juni 1980 in der Freien Wal
dorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart festlich be
gehen. Die »Erziehungskunst« plant dazu im 
nächsten Heft eine Sonderveröffentlichung. 

Tmyes nun mit eigenem Schulhaus 
Etwa 150 km von Paris entfernt an der Seine 

wurde 1975 in Troyes/Frankreich die 1. Klasse 
einer Waldorfschule mit nur zwei Kindem und 
sehr vi(.!l Idealismus gegründet. Nach einer sehr 
problematischen Anfangsphase ist die Schüler
zahl inzwischen auf 60 Kinder in zwei Kinder
gartengruppen und drei Klassen gestiegen, und 
es bahnen sich neue Entwicklungen an. Ein 
zuletzt gemietetes Haus muß im Sommer dieses 
Jahres verlassen werden, und so entschloß sich 
die junge Elternschaft zusammen mit dem klei
nen Kollegium, ein zentral gelegenes früheres 
Einfamilienhaus mit großem Garten für 800 000 
Franc zu kaufen. Ein gewaltiges Unternehmen 
für diese kleine Gemeinschaft! Für denKauf am 
31. ~ärz 1980 mußten auch die GLS Gemein~ 
schaftsbank (Bochum) sowie die »Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners« mit einem 
Darlehen von 50 000 D~ helfen. Die anderen 
französischen Waldorfschulen haben für einen 
Teil der Summe die Bürgschaft übernommen, 
um ihre gemeinsame Verantwortung zu doku
mentieren. 

Schwierigkeiten bei den Zuschüssen [ü1· 
Heilpädagogen 

Mit zunehmenden Schwierigkeiten haben die 
heilpädagogischen und in besonderer Weise för
dernden Schulen in Baden-Württemberg in der 
Frage der Zuschüsse für ihre Lehrkräfte zu 
kämpfen. Die staatlichen Zuschüsse sind im 
Prinzip an die tätigen Lehrer gebunden und 
werden von deren Ausbildung abhängig ge
macht. Entgegen der Jahrzehnte lang geübten 
Verwaltungspraxis werden die eigenständigen 
heilpädagogischen Ausbildungen wie z. B. in 

Eckwälden oder Arlesheim/Schweiz von den 
Schulbehörden nicht mehr als gleichwertige und 
vollgültige Ausbildung akzeptiert. Statt dessen 
wird die gleiche Zusatzausbildung verlangt, die 
auch staatliche Sonderschullehrer nachweisen 
müssen. Diese Ausbildung beruht aber ebenso 
wie die Gliederung des staatlichen Sonderschul
wesens auf dem Prinzip der Trennung nach 
verschiedenen Behinderungsarten und ist daher 
für Waldorfpädagogen weitgehend untauglich. 
Leider nicht das einzige Symptom eines zuneh
mend von restriktiven Auffassungen bestimm
ten staatlichen Verwaltungsapparates. 

Bücher über die Waldmfschule bleiben 
Bestseller 

Nachdem in der erfolgreichen rororo-Ta
schenbuchserie über die Waldorfschule Chri
stoph Lindenbergs » Angstfrei lernen- selbstbe
wußt handeln« über 120 OOOmal verkauft wur
de, wird nun voraussichtlich im Herbst· die 
4. Auflage des Bochumer Buches »Leben, Leh
ren, Lernen in einer Waldorfschule<< im 36. bis 
45. Tausend nachgedruckt. 

Erziehungsbemtungsstelle baut· 
Ausgehend vom Pädagogisch-Sozialen Zen

trum in Dortmund wurde 1978 in provisori
schen Baracken eine erste öffentliche anthropo
sophische Erziehungsberatungsstelle in Dort
mund-Scharnhorst eingerichtet. Dort leben auf 
relativ geringem Raum etwa27 000 ~enschen in 
einer neuen Trabantenstadt mit allen sozialen 
Problemen einer solchen A~sammlung von 
Wohnsilos. Die Einwohner sind zu 80% Arbei
ter und Angestellte der nahegelegenen Schwer
industrie. Die Beratung und Therapie auf 
Grundlage der anthroposophischen ~enschen
kunde hat sich bisher gut bewährt und einen 
erfreulichen Anklang gefunden, so daß jetzt 
sta.tt der provisorischen Räume ein umfangrei
cher und angemessener Neubau für rund 
2,15 Millionen D~ errichtet werden soll. 

Die » Orestie« in Bochum 
Mit Erfolg wurde im Januar eine große grie

chische Tragödie in der Bochumer Rudolf-Stei
ner-Schule aufgeführt. Ein dortiger Oberstufen
lehrer hatte in jahrelanger Übersetzungsarbeit 
eine eigene Fassung der Orestie von 
Aischylos erstellt und in Versform übertragen. 
Mit großen Chören und viel ~usik brachten 
zwei 12. Klassen dieses Werk zu einer fünfstün
digen Darstellung. 
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Wie frei sind heie Schulen? 
Unter dieser Themenstellung veranstaltet die 

Katholische Akademie in Bayern (München) am 
19./20. April1980 eine Tagung, an der führende 
geistliche und weltliche Vertreter des katholi
schen freien Schulwesens, aber auch weitere 
Vertreter aus dem wissenschaftlichen und poli
tischen Raum mitwirken. Nachgegangen wer
den soll dem Selbstverständnis der katholischen 
freien Schulen, die sich einer verstärkten Nach~ 
frage der Eltern gegenübersehen, und der mög
lichen zukünftigen Entwicklung. Erhard Fucke, 
Kassel, wird als Vertreter der riichtkonfessionel
len Schulen in einem Beitrag auch über die 
Rechtssituation der Waldodschulen berichten. 

Wandspruch in de1· Kinderabteilung der 
Filderklinik, Bonlanden bei Siuttgdrt 

Wächst ein Kind mit Kritik auf:- lenit es, zu 
verurteilen! 

Wächst ein Kind mit Haß auf - lernt .es, zu 
kämpfen! . . .· . · 

Wächst ein Kind mit Spott auf . - lernt es, 
scheu zu sein! 
Wäch~t ein Kind mit Schmach auf - lernt es, 

sich schuldig zu fühlen! 

Wächst ein Kind mit Toleranz auf -lernt es, 
geduldig zu sein! 

Wächst ein Kind mit Ermutigung auf - lernt 
es, selbstsicher zu sein! 

Wächst e~ Kind mit Lob auf - lernt es, 
dankbar zu sein! 

Wächst ein Kind mit Aufrichtigkeit auf -
lernt es, gerecht zu sein! 

Wächst ein Kind mit Sicherheit auf- lernt es, 
zuversichtlich zu sein! 

Wächst ein Kind mit Anerkennung auf -lernt 
es, sich selbst zu schätzen! 

Wächst ein Kind mit Güte und Freundlich
keit auf -lernt es, die Welt zu lieben. 

Eine wahre Begebenheit 
Das Telefon klingelt. >>Hier Freie Waldod

schule, Schulbüro, was kaim ich für Sie tun?<< 
Am anderen Ende der Leitung die Stiinme einer 
Dame: »Verbinden Sie mich bitte mit Herrn Dr. 
Rudolf Steiner!« Ich traute meinen Ohren nicht, 
hatte ich mich verhört? »Wen bitte wollten Sie 
sprechen?« >>Ach, verbinden Sie mich doch bitte 
mit Herrn Dr. Rudolf Steiner!« Ich bedauerte, 
Rudolf Steiner sei schon lange verstorben. >>Ja, 
dann geben Sie mir doch bitte seinen Nach
folger!« 

Termine 
2. bis 4. Mai 19SO 
Jahrestagung der Freien Waldodschulen in 

der Bundesrepublik Deutschland in Essen. »Das 
Erwachen neuer Seelenkräfte im Jugendalter«. 

16. bis 18. Mai 1980 
Bundes~Initiativ-Tagung 1980 für engagierte 

Eltern, Erzieher, Förderer und Interessierte in 
Oberwesel am Rhein. »Elterninitiativen noch 
Alternativen?« Eine Tagurtg des Paritätischen 
Bildungswerkes u. a. in Zusammenarbeit mit 
der Internationalen Vereinigung der Waldod-
kindergärten. · · 

24. bis 28. Mai 1980 
Interne Pfingsttagung der Internationalen 

Vereinigung der Waldorfkindergärten in Han
nover. »Inkarnationshilfe und Hierarchienwir
ken - Volkspädagogische Impulse unserer Ar
beit«. · 

24. bis 29. Mai 1980 
Wochenkurs im Humboldt Kolleg Wangen 

(Seminar für Anthroposophie). »Zeichnen: Se
hen lernen, Form und Bewegung<~ mit Annema-
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rie Fritze, Basel. Weitere Weichenkurse im Juni; 
Juli, August und September. 

.15~ Juni 1980 . . 
50-J ahdest der Freien W aldodschule Breslau. 

Beginn 10 Uhr. in der Freien Waldodschule 
Uhlandshöhe, Stuttgart. 

18. bis 26. Juni 1980 
>>Wege zu uns selbst und zum Anderen«. 

4. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche im 
Ruhrgebiet. Anmeldungen: Hiberniaschule, 
Holsterhauser Str. 70, 4690 Herne 2. 

23. bis 31. Juli 1980 
"Von den Quellen eines erneuerten Lehrer

seins«. 30. öffentliche pädagogische ArbeitSVfO
che. in Stuttgart .. AnmeHungen: Bund der 
Freien Waldodschulen, Haussmannstr. 46,7000 
Stuttgart 1. 

27. September bis 5. Oktober 1980 
6. Internationale Tagung der Waldodschüler 

und Ehemaligen in Betn/Schweiz. >>Wir düden 
nicht rasten - Was wir für die Zukunft tun 
wollen«. 



Literatu1·hinweise - Buchbesprechungen 

·Alternative Schulen? 
Alternative Schulen? Gestalt und Funktion nichtstaatliche1· Schulen im Rahmen öffentli
cher Bildungssysteme. -Mit Beiträgen von verschiedenen Autoren. Herausgegeben von 
Dietrich Goldschmidt und Peter Mmtin Roeder: 623 S., Ln. DM 49,-. Klett- Cotta, 
Stuttgm·t' 1979. 

Das umfangreiche Werk ist Professor Dr. 
Hellmut Becker, dem Direktor des Max
Planck-lnstituts für Bildungsforschung, zum 
65. Gehunstag gewidmet. So soll an dieser Stelle 
nun auch, bevor in einer Würdigung der Schrift 
mit Pro und Contra eingetreten wird, Hellmut 
Heckers, des langjährigen Freundes der Wal
dorfschulbewegung in Deutschland, besonders 
gedacht sein. 

Der engagierte Jurist, Sohn des langjährigen 
preußischen Kultusministers und Schulrefor
mers der zwanziger und beginnenden dreißiger 
Jahre, wurde nach 1945 in der Öffentlichkeit 
bekannt d)Jrch die Verteidigung des Staatssekre
tärs von Weizsäcker im Nürnberger Prozeß. Als 
Rechtsanwalt setzte er sich dann, getragen von 
einer ganz ursprünglichen Sensibilität für 
Selbstverantwortlichkeit und für freiheitliche 
Impulse, für die privaten- sprich freien - Schu
len .in der Bundesrepublik ein. Anfang der 50er 
Jahre entstand die »Arbeitsgemeinschaft Freier 
Schulen. Verbände gemeinnütziger Schulen in 
freier Trägerschaft« in der Bundesrepublik. Ge
meinsam mit dem angesehenen Justitiar des 
Erzbischöflichen Ordinariats in Köln, Dr. Paul 
Westhoff, war Becker Vorsitzender dieser wir
kungsvollen bildungspolitischen Formation. Er 
selbst ging primär aus von der Bewegung der 
deutschen Landschulheime; innerhalb der neu
en Zusammenhänge lernten aber auch die Wal
dorfschulen ihn rasch kennen und hoch schät
zen. Er haU mit seinem klugen Rat in vielen 
Nöten und wurde der Waldorflehrer- und El
ternschaft als Vonragender auf manchen inter
nen und öffentlichen Veranstaltungen durch sei
ne im zwanglosen Gesprächsstil infonnieren
den, wertvollen Beiträge gut vertraut. Die Wal
dorfschulen haben den Weg ihres Freundes, der 
ihn in den sechziger Jahren in die allgemeine 
Bildungsforschung führte, mit herzlicher An
teilnahme verfolgt, wenn sie auch bedauerten, 
dadurch auf den Rechtsberater verzichten zu 
müssen. Unvergessen ist die wesentlich mit auf 

Becker zurückzuführende Empfehlung der Bil
dungskommission des Deutschen Bildungsrates 
(Mai 1973) zur Einrichtung einer durchgängigen 
Selbstverwaltung im staatlichen Schulwesen. 
Leider war diesem fundienen Appell an den 
Mut zur Gewährung einer größeren Eigenver
antwortlichkeit für die vor Ort Tätigen der 
Erfolg versagt, die Gegenkräfte waren zu stark. 
Daß dieses Buch über die alternativen Schulen 
Hellmut Becker gewidmet ist, obwohl die hier 
zutage tretende Fragestellung nicht eigentlich. 
mehr sein spezielles Arbeitsgebiet ist, hat inan 
von seiten der Waldorfschulen erfreut zur 
Kenntnis genommen. 

Nun das Buch selber. :Vorab ist klar zu sagen, 
daß es sich in dieser Besprechung nur um Streif
lichter und allgemeine Hinweise handelt. Eine 
gründlichere Auseinandersetzung mit wesentli
chen Gesichtspunkten aus den zahlreichen Bei
trägen bleibt vorbehalten. Zunächst ein kurzer 
Blick auf den Inhalt und seine Gliederung. In 
einem ersten Teil (»Die Situation nichtstaatli-

. eher Schulen in der Bundesrepublik Deutsch
land«) werden mehr allgemeine und grundsätz
liche Fragen behandelt. Es seien der Beitrag von 
Rudolf Lennen über »Beobachtungen zum Ver
hältnis von öffentlichen und privaten Schulen« 
(enthaltend einen reizvollen Seitenblick aus »lie
bevollem Nichtverstehen« auf die Waldorfschu
len) oder der (intensiv-gedankenreiche) von 
Knut Nevermann über >>Gesetzesvorbehalt und 
Privatschulfreiheit. Verfassungsrechtliche Gren
zen der Parlamentarisierung curricularer Ent
scheidungen<< beispielsweise genannt. Den 
ebenfalls im ersten Teil enthaltenen Aufsatz von 
Johann Peter Vogel über »Die staatliche Fi
nanzhilfe für Privatschulen<< haben wir in dieser 
Zeitschrift (Heft VIII/1978) wegen seines hohen 
Informationsgehaltes bereits (vor-)abgedruckt. 

Im zweiten Teil werden Einzelstudien zu 
deutschen Schulen oder Schulgruppen vorge
legt. Hier finden wir erfreulicherweise auch ei
nen Beitrag über eine Waldorfschule: Erhard 
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Fucke berichtet über »Integration allgemeiner 
und beruflicher Bildung« im Kasseler Modell. 
Den schätzenswerten Beitrag von Hartmut J. 
Zeiher über »Waldorfschulen und öffentlich-. 
keit. Dialog und gegenseitiger Nutzen« konnten 
wir der Leserschaft der »Erziehungskunst« im 
Januar 1979 als Vorabdruck vorstellen. ln.die
sem Teil sind auch verschiedene sehr instruktive 
Beiträge aus dem konfessionellen Schulwesen 
und aus der Arbeit der Landerziehungsheime 
enthalten. 

Schließlich beinhaltet ein dritter Teil >>Berich
te und Analysen aus dem Ausland«. 

Will man diesem umfangreichen Sammelband 
gerecht werden, so wird der am freien Schulwe
sen Interessierte zunächst einmal die außeror
dentliche Fülle des vorgestellten Materials sehr 
dankbar begrüßen. Gewiß handelt es sich bei 
den Berichten aus Frankreich, Italien, Spanien, 
über jüdische Schulen in der Diaspora und in 
Israel, über englische und amerikanische Schu
len jeweils nur um Streiflichter und nicht um 
systematische Darstellungen. Auch die Grund
satzbeiträge des ersten Teils sind »nur<< speziel
le, wenn auch oft recht anregende und gedan
kenreiche Studien zu Einzelfragen. Als Beispiel 
sei der schon angeführte Beitrag von Never
mann erwähnt, der für das rechtliche Selbstver
ständnis der freien Schulen gewichtige Aspekte 
vorträgt. Man darl hierbei aber nicht verkennen 
- auch der Herausgeber Roeder weist in seinem 
Vorwort mit Recht darauf hin-, daß es sich bei 
diesem Buch um einen ersten Ansatz handelt. 
Die Fülle der zusammengetragenen Gesichts
punkte und Berichte ist überaus erhellend. So 
darl der festgestellte Mangel an durchgängiger 
Systematik, der den Herausgebern durchaus be
wußt war, keinesfalls als negative Kritik ver
standen werden. Das Bu_ch kann insgesamt gese
hen in seiner Materialfülle als eine höchst beach
tenswerte LeistUng gewertet werden. 

Ein grundsätzlicher Einwand vom Stand
punkt eines engagierten freien Schulwesens muß 
aber doch deutlich vorgebracht werden. Bereits 
im Vorwort wird Abstand davon genommen, 
den angesprochenen Schulen das Prädikat freie 
Schulen zuzubilligen. Zwar ist im Gesamtband 
bewußt keine feste »Sprachregelung« durchge
führt, den einzelnen Autoren ist· die jeweils 
gewünschte Formulierung belassen worden. So 
taucht auch immer wieder das Wort »freie Schu
le« und »Schule in freier Trägerschaft« auf. 
Auch wird im Vorwort nicht verkannt, daß die 
Bezeichnung »private« .Schule weitgehend ·nicht 
trifft und sich daher als Sammelbezeichnung 
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ebenfalls nicht eignet. Der Ausweg wird dann in 
dem indirekten Begriff »nichtstaatliche« Schu
len gesucht. So kann man in einer von außen an 
das Sujet herantretenden Beschreibung wohl 
vorgehen; es fragt sich nur, inwieweit man da
mit die Lebenswirklichkeit des zil beschreiben
den Objektes tatsächlich trifft. Das freie Schul
wesen als Teil einer komplexen gesellschaftli
chen Wirklichkeit ist gewiß in weiten Teilen 
sehr wenig wirklich frei. Das will man den 
Herausgebern, auch dem Autor Ludwig von 
Friedeburg, der die Thesen eines bereits 1971 in 
Frankfurt/M. gehaltenen Vortrages nahezu un
verändert hier abdrucken ließ, nicht abstreiten. 
Ein Sammelwerk größeren Stiles über die priva
ten = nichtstaatlichen = freien Schulen hätte 
aber als Leitlinie deutlicher (nicht nur gelegent
lich anklingend) den Aspekt herausarbeiten 
müssen, der das eigentliche Selbstverständnis 
dieser Schulen in ihren besten Vertretern und 
ihren unersetzbaren gesellschaftpolitischen 
Auftrag ausmacht. Geht man immer nur be
schreibend davon aus, daß es eben als histori
schen Tatbestand ein allgemeines staatliches 
Schulwesen gibt, das in seiner obrigkeitsstaatli
ehen Verlaßtheit das Klima des Bildungswesens 
bestimmt (und billigt man das gar), und ist man 
nicht bereit zu erkennen, daß die von allen mit 
Sorge gesehene Verrechtlichung und die Ten
denz, den Lehrer als weisungsgebundenen Un
terrichtstechniker zu werten, nur dadurch posi
tiv verändert werden können, daß man mit gei
stigem Mut und mit Entschiedenheit das Schul
wesen Schritt für Schritt in die Eigenverant
wortlichkeit der Pädagogen übetführt - dann 
eben bleibt man, wie gesagt, ganz außerhalb des 
innerlich bewegenden Momentes in diesem Er
scheinungsfeld. Wie anders als in echter Selbst
verwaltung könnte denn der Lehrer schöpferi
sche Kräfte in sich aktivieren, um bei den Schü
lern entsprechende Fähigkeiten zu veranlagen? 

An einem Einzelbeispiel sei diese teils bewuß
te, teils unterbewußte Tendenz des Bandes noch 
verdeutlicht. Dem reizvollen Beitrag von Frans 
Carlgren über »den Hindernislauf der schwedi
schen Waldorfschulen« folgt sogleich ein Bei
trag (Sixten Marklund), in dem (wenn auch in 
vorsichtiger und nicht unfreundlicher Weise, 
doch) deutlich vor der Einführung weiterer al
ternativer Schulen in Schweden gewarnt wird, 
weil sonst einem »in demokratischer Ordnung 
errichteten öffentlichen Schulsystem in be
stimmten Landesteilen die Grundlagen entzo
gen würden«. Die Waldorfschule wird hier als
zumindest nach· der unterstellten Auffassung 



der Bevölkerung - Schule für privilegierte Krei
se abgestempelt. 

Das alles kann den ernstlich an einem freien 
Schulwesen interessierten Leser nicht froh stim
men. Es wirft einen beträchtlichen Schatten auf 

das im übrige~ in seiner anregenden Fülle sehr 
beachtliche Werk, welches auch, das sei aus
driicklich anerkannt, der Selbstdarstellung alter
nativer Schulen einen breiten Rau_m gewährt. 

Manfred Leist 

Raoul Ratnowsky 

Raoul Ratnowsky: Plastiken - Modelle ...., Skizzen - Apho1·ismen. Mit Beit1·ligen von 
Johannes Anderegg u. lnge Thöns. 168 Seiten, 71 Bildtafeln; Format 31 X24" an, Ln. 
DM 62,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1979. 

Es gehört zu den Phänomenen unserer Zeit, 
daß die wirklichen Künstler oft nahezu im Ver
borgenen leben und außerhalb des >>Trends« zu 
einer zeitbegrenzten Mode-Beliebtheit und oh
ne Kompromisse ihren verantwortungsvollen 
Weg gehen. Es ist aber möglich, diese Indivi
dualitäten zu finden, und es erfüllt einen mit 
Freude, wenn, hervorgegangen aus der Ausein
andersetzung mit Leben und Werk, ein Buch 
das >>Entdeckte<< zeigt und beschreibt. So ist es 
gelungen, im vorliegenden Bildband über den 
Schweizer Bildhauer Raoul Ratnowsky, einen 
tiefen Einblick in die Tätigkeit eines >>freien 
Künstlers« zu vermitteln. Schon im Vorwort 
von Professor J ohannes Anderegg wird ein 
Künstlerturn angesprochen, das seine Tätigkeit 
nicht auf die Auseinandersetzung mit dem 
Stofflichen beschränkt, sondern bewußt in das 
übersinnliche einzudringen versucht. Damit ist 
die Grundlage der vielfältigen Werke Ratnow
skys aufgezeigt und dem Betrachter ein Schlüs
sel zum tieferen Verständnis der Formensprache 
des Bildhauers gegeben: Es wird versucht, die 
jahrtausende währenden Bemühungen des Men
schen, durch die Kunst Geistiges sichtbar zu 
machen, konsequent fortzusetzen; angeregt 
durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners 
wird der Zeitforderung entsprechend gestaltet. 

Das Buch zeigt eine vielfältige, sachkundige 
Auswahl von gut fotografierten Plastiken. Die 
verschiedenartigen, vom jeweiligen Material 
mitgeprägten Flächen kommen · eindrucksvoll 
zur Geltung. Ihre Rhytlunik, die feine Musikali
tät, die sich ständig verändernden Spannungen, 
alles trägt zum »Leben« dieser Flächen bei. 
Nichts wiederholt sich, unmittelbar Erlebtes 
findet zur eigenen Gestaltung. Durchlichtete 
Schwere, Verwandeln des Raumes: christliches 
Geschehen wird spürbar in den Arbeiten Rat
nowskys, .entstanden aus dem Versenken in 
Themen aus den Evangelien, aus dem Erspüren 
des Ursprungs der Texte. 

Am Ende des Buches, unter der Bezeichnung 
>>Bildhauererfahrungen«, findet man viele dicht 
gegriffene, für den schaffenden Künstler un
schwer als eigene Ahnungen erlebbare Inhalte, 
die in ihrer Klarheit geistbefreiend wirken und 
die das Bemühen des Bildhauers als das eines 
Suchenden in der Geistes-Gegenwart offen
baren. 

Dem Verlag Urachhaus und seiner Mitarbei
terin lnge Thöns ist es gelungen, einen wertvol
len Beitrag zum gegenwärtigen Kunstschaffen 
zu erarbeiten, der für jeden Kunstinteressierten 
eine Bereicherung seiner Erfahrungen ermög
licht. 

G. Luft 

Anschriften: Wolfgang Schad, Sonnenbe1·gstmße 92, 7000 Stuttgart 1 
Hans-Emme1·ich Isbe1t, Wettiner Stmße 56, 5600 Wuppe1tal 2 
Rudolf Krause, Holste1·hauser Straße 70a, 4690 Heme 2 
Dr. fohann Pete1· Vogel, Am Schlachtensee 2, 1000 Bel'iin 37 
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Waldorfkindergärtnerin 
(staatl. Examen) mit Kindergartenpraxis 
und jahrelanger Unterrichtserfahrung im 
heilpädagogischen Bereich (1.-3. Kl.) 
sucht neuen Wirkungskreis im Raum 
Süddeutschland. Erreichbare Waldorf
schule (10. Kl.) erforderlich. 

Angebote unter Chiffre E 2480 an den 
Verlag Frelea Gelalesleben 

Hausunterricht! 

Lehrer(in) 

für 4 bis 8 Stunden/Woche gesucht, 
für körperbehindertes, achtjähriges 
Mädchen, in Stuttgart-Vaihingen. 

Telefon (07 11) 7 35 25 15 

Die 
Tübinger Freie Waldorfschule 
sucht für das kommende 
Schuljahr 

eine(n) Klassenlehrer(ln) 
für eine der beiden ersten 
Klassen sowie 

eine(n) Eurythmielehrer(in) 

und eine Kindergärtnerin 

Tüblnger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30 
7400 Tübingen Waldh.-Ost 
Telefon (0 70 71) 6 51 18 
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Waldorfschule im Aufbau sucht 

Sprachlehrer(in) 
für Französisch und Englisch. 

Ab Schuljahr 1980/81 sind 6 Klassen 
eingerichtet. 

Bitte richten Sie Ihre Anfrage an die 
Freie Waldorfschule Eaallngen 
Chrlatlan-Fink-Straße 5, 7300 Eaallngen 

Der Kindergarten Goetheschule 
Freie Waldorfschule Pforzheim 
sucht dringend zum Schuljahresbe
ginn 1980/81 eine 

Kindergärtnerin 

Bewerbungen mit den üblichen Un
terlagen an das Kindergartenkolle
gium der Schule, Schwarzwaldstr. 66, 
7530 Pforzheim 

Wir suchen dringend (sofort 
oder zum 1. September 1980) 

eine Handarbeitslehrerin 

einen Lehrer 
der sich den Förderbereich un
serer Schule zur Aufgabe macht 

einen Lehrer 
für den Deutsch- und Ge
schichtsunterricht der Ober
stufe 

Bitte schreiben Sie an: 

Freie Waldorfschule 
Schopfheim 
Stettiner Straße 9 
7860 Schopfheim 
Telefon (0 76 22) 70 20 



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

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

FREIE WALDORFSCHULE ULM 

Das Kollegium braucht dringend einen weiteren Lehrer(in) für das Fach 

Englisch 
Wenn Sie sich für diese Tätigkeit interessieren, wenden Sie sich bitte an uns. 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Ulm, 
Römerstraße 97, 7900 Ulm, Telefon (07 31) 3 08 94 

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

Wir suchen zum August 1980 (ev. früher) Waldorfpädagogen 
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 

Kindergarten der 
Christengemeinschaft 
Johnsallee 17 

Spielgruppe der Initiative 
für Waldorfpädagogik 
Neuer Weg 2 

2200 Elmshorn 
Herr T. Bai 

2000 Harnburg 13 
Herr Harlan 

2050 Börnsen 
Frau Wende 

Näheres durch obige Kontaktadressen oder Frau Hlldegard Roeper, Tel. (0 40)6 7716 71 
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Sich wohlfühiQn 
in SQinQr Haut 

Das bedeutet: Harmonisch gestimmt sein im 
seelischen und leiblichen Bereich. Harmo
nisch gestimmtsollteauch lhreHautsein, aus
gewogen in ihren Funktionen durch die rich
tige Behandlung und Pflege. Tun Sie etwas, 
~ ~ um verstärkten Abbau- und 

• 

Alterungsprozessen ent
gegenzuwirken und ihrer 
Haut die Gesundheit und 
Spannkraft zu erhalten! 
WELEDA MASSAGEÖL mit 
Arnika hilft Ihnen dabei. Ein 

echtes Hautfunktionsöl aus pflanzlichen 
Ölen von ausgewählter Qualität. Diese im 
pflanzlichen Lebensprozeß in sommerlicher 
Wärme gebildeten Substanzen werden in 
ihrerWirkungergänzt durch Auszüge aus der 
heilkräftigen Arnika und jungen Birken
blättern. Sie fühlen sich belebt und ange
nehm durchwärmt nach einer Einreibung 
mit WELEDA MASSAGEÖL. Es erhält die 
Haut gesund und geschmeidig. Auch kann 
mit solchen Einreibungen 
Verkrampfungen der Nacken
und Beinmuskulatur vor
gebeugt werden. 
Als gesundende Basishaut
pflegefürden ganzen Körper 
schafft die Anwendung die
ses rein pflanzlichen Massageöls ein Gegen
gewicht gegen schädigende Umwelt
einflüsse. 
Wo in seltenen Ausnahmefällen die kraftvolle 
Arnika nicht gut vertragen wird, ist das 
WELEDA CALENDULA HAUTÖL mit seiner 
frischen Duftnote "Zitrone" zu empfehlen. 
Auszüge aus Calendulablüten geben diesem 
Öl eine milde, die Haut beruhigende Wirkung. 
Die pflegenden Präparate werden wie die 
WELEDA HEILMITTEL nach strengen 
Qualitätsrichtlinien hergestellt. Grund
legend für diese Arbeit sind die Erkennt
nisse einer durch Anthroposophie erwei
terten Medizin und Pharmazie. 

Wir suchen dringend 

Klassenlehrer(ln) 
für die 1. Klasse 
(wenn möglich mit Englisch und 
Fran;zösisch) 

Lehrer für die Oberstufe 
in Mathematik, Deutsch, Erdkunde 

Fachlehrer 
in Werken/Tischlern, Turnen, 
Gartenbau 

Bewerbungen erbeten an die 
Lehrerkonferenz der 
EMIL-MOLT ~sCHULE 
Freie Waldonschule für 
Erziehungshilfe (mit z. Zt. 
10 Klassen) 
Claszelle 60-66, 1 Berlln 37 

Für den Ausbau unserer Oberstufe benö
tigen wir zum kommenden Schuljahr 

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

und außerdem 

Lehrer(innen) 
für Französisc~ und Eurythmie. 

Für unser Internat suchen wir 

ein Erzieherehepaar 
oder 

Erzieher(innen) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

WE LE DA RudoH-Stelner-Schule 
Loheland 

L---64-11 Kün-zell s_, Tele-fon (06-61) 6-90 0_____.8 
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Wer möchte 
in einer jungen Arztfamilie während der 
vorübergehend nötigen Kliniktätigkeit 
der Mutter für die Kinder (jetzt V2 J. und 
3 Jahre) da sein? Ab Sommer/Herbst 
1980 für ein Jahr oder einige Monate in 
Lübeck. 

Zuschriften unter Chiffre E 1480 an den 
Verlag Freies Geistesleben. 

Für den Aufbau unseres Kindergartens 
suchen wir eine verantwortlich tragende, 
erfahrene 

Kindergärtnerin 
Die Aufgabe erfordert Erfahrung in 
Eitern- und Gruppenarbeit 

Rudolf-Stelner-Schule 
Vlllingen-Schwennlngen 
Frühlingshalde 85 
7220 VS-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 6 16 29 

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Würzburg 
-im Aufbau, z. Z. 8 Klassen-
sucht für sofort und für Herbst 1980 

Klassenlehrer(in) sowie 

Fachlehrer mit den Fächern 

Englisch/Französisch 
Gartenbau 
Eurythmie 
Handarbeit/Hauswirtschaft 
Werken (Schreinermeister) 
Hortnerin 

Bewerbungen an: 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Würzburg 
Oberer Neubergweg 14, 8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 7 20 72 

Telefonische Auskünfte (auch abends) 
über (09 31) 2 15 05 oder 8 28 76 

Für die verantwortliche Gestaltung unse
res Kindergartens (15 Mitarbeiter- und 
Dorfkinder) suchen wir 

Waldorfkindergärtnerin 
oder eine, die sich dafür interessiert und 
sich einarbeiten möchte. Erwünscht: 
Kurse für Praktikanten, Eitern; Zusam
menarbeit mit Mitarbeitern des Institutes. 

Haus Arlld, Hell- und Erziehungsinstitut 
2061 Bliestorf, Telefon (0 45 01) 2 15 

1sao II 

ra 
Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst 

und soziales Leben 
Herausgegeben von der 

Anthroposophlachen Gesellschaft 
ln Deutschland 

Heft 4 - April 1980 
Jörgen Smit 

Europa und Asien - Schulungsweg 
im Denken 

Georg Kühlewind 
Geistige Gemeinschaft auf Erden 

Georg Blattmann 
Dem Wesen der Farben auf der Spur 

Die Malerin 
Gisela-Römhi/d Baldszun 

(mit Kunstdruckteil) 
Markus Treichler 

Otto Weininger- Pathographie 
eines dekadenten Genies 

Klaus Strebach 
Altred Wegener als Forscher 

und Mensch 
Die Bewegung der Kontinente 

Jahresabonnement 42,- DM 
Studentenabonnement 31,50 DM 

Einzelheft 4,- DM 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Aus dem 
Lebenswerk von 
Walter Johannes 

Stein 

WALTER JOHANNES STEIN 

Erziehungsaufgaben und 
Menschheitsentwicklung 

Gesammelte Aufsätze, herausgegeben 
von j. Tautz und Th. Meyer 

95 Seiten, kart. DM 20,
Menschenkunde und Erziehung Band 37 

(soeben erschienen!) 

W. j. Stein gehörte dem Gründungskollegium 
der ersten Waldorfschule in Stuttgart an. Seine 
zahlreichen historischen und pädagogischen 
Aufsätze, die aus dieser Tätigkeit erwuchsen, 
sind heute nahezu unbekannt, sie gehören je
doch zu den grundlegenden Arbeiten aus dem 
unmittelbaren Umkreis um Rudolf Steiner. Im 
Vorwort schreibt johannes Tautz: 
«Die hier vorgelegten Arbeiten Steins zeichnen 
sich dadurch aus, daß ihre Ideenkeime gleich
sam unter den Augen Rudolf Steiners entstan
den sind. Die Zeit der Ausreifung und Nieder
schrift reicht vom Gründungsjahr der Waldorf
schule bis in die fünfziger Jahre. Daraus erklärt 
sich auch die verschiedene Diktion der Aufsät
ze. Was der Verfasser, ein Erkenntnissucher 
und Geistesschüler, im Gespräch mit dem Gei
stesforscher aufgenommen hat, ist in seine 
Darstellung eingeflossen. Das macht ihre Be
deutung aus. Im Umgang mit den Unterrichts
inhalten hat sich Stein die Gesetzmäßigkeit, 
die spirituelle Konzeption des Lehrplans er
schlossen, wovon der Beitrag über das Verhält
nis von Literatur- und Geschichtsunterricht in 
die Oberstufe handelt. Solche aus der erkennt
nisgeleiteten Praxis geschöpften Ergebnisse 
können orientierend wirken, wenn sich die 
Frage nach der geistigen Grundlage des Lehr
planes stellt. • 
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Cembali 
historische Bauweise 

Fideln u. Kantelen 
direkt aus der 

WERKSTÄTIE RUDOLF SCHÜLER 
ln der Breite 8, 7801 Umkirch 

Telefon (0 76 65) 66 68 

Englandaufenthalt 
und Sprachkurse für Waldorfschüler 
und junge Lehrer i. kult. Privathaus. Wal
dorfpädagogik, Ablturvorbereitung. In
tensive individ. Betreuung durch Fach
kraft. Herrliche Lage, Urgestein, schön
stes Wandergebiet, Kulturzentrum, Re
formkost, Theaterbesuche (Stratford), 
Ausflüge. 

Anfragen an 
Hillhouse, Holywell Road Malvern, 
Worcs., England 

Die Freie 
Kunst-Studienstätte 
Ottersberg 

nimmt noch Gäste auf 

die malen, zeichnen oder plasti
zieren möchten. 

Ebenso sind in unserem Thera
peutikum noch Gastplätze frei. 

Verlangen Sie Prospekte. 

Freie Kunst-Studienstätte 
Am Wiestebruch 66--68 
2802 Ottersberg 1 
Telefon (0 42 05) 5 96 



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--Sjährige Jungen und Mädchen, 
12-15jährige Mädchen, 9-12jährige Jun
gen 20. 7.-13. 8. 80 

Loheland, 6411 Künzell 5 bei Fulda 

Für unsere Kinder, die aus dem Waldorf
Kindergarten kommen, wollen wir auch 
eine entsprechende Schule. Wir suchen 
für die Neugründung unserer Waldorf
Schule ln Graz für Herbst 1980 

zwei Klassenlehrer 
die bereit sind, zusammen mit uns diese 
Aufgabe zu beginnen. 

Waldorf-Schulverein Steiermark 
A-8010 Graz, MandelistraBe 39 
Telefon 73 96 64 

Über Wachsfarbstifte 
Stockmar-WBchsfartlen gibt es als Stifte u"d 
Blöcke. Durch Verzicht auf Füllstoffe und Zusatz 
von Bienenwachs entfalten die reinen, giftfreien 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans
parenz und Lasurfähigkelt Daher ist es möglich, 
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar-WBchsfartlan sind wisch
fest und haften auf rauhen und glatten Materialien. 

Wachsfarbstifte 
Wachsfalbblöcke 
AquareiHarben 
Knetwachs 
Knetblenenwachs 
Wachsfolien 
Batlkwachs 

STOCKMAR 
Hans Stockmar KG · Postlach 146· 2358 Kaltenkirchen 

Lieferung durch den Fac~~andel. 

Von der 
Schöpferkraft 
der Sprache 

MARTIN TITTMANN 

Deutsche Sprachlehre 
der Volksschulzeit 

Menschenkundlieh begründet nach 
Anregungen von Rudolf Steiner 

3. Auflage, 173 Seiten, kart. DM 24,
Menschenkunde und Erziehung, Band 16 

(soeben erschienen) 

«Martin Tittmann öffnet uns wieder den Sinn 
für die unserer Empfindung verloren gegange
ne Ausdruckskraft und Schönheit der Sprache 
und ihrer Lautelemente. Er geht dabei gründ
lich und ganz selbständig auf das Wesenhafte 
der einzelnen Laute ein. 

Der Autor durchforscht ein weites Feld der 
deutschen Sprache, und mit der eindrucksvol
len Fülle von Beispielen aus verschiedensten 
Dichtungen regt er an, beim Lesen mit gestei
gerter Aufmerksamkeit auf sinnige und wohl
klingende Sprachschöpfungen zu achten, nicht 
im Sinne eines Ästhetizismus, sondern in der 
Bemühung um die Entwicklung eines kraftvol
len, gesunden Sprachempfindens, auf das Hin
horchen auf den Sprachgeist, auf die verborge
nen Schätze in der Sprache. 

Von den einzelnen Lauten geht die Betrach
tung über auf die Wortentwicklung innerhalb 
der Sprache selbst und im Vergleich mit ver
wandten und älteren Sprachen. Sehr vielinter
essantes und weitreichende Verbindungen zu 
alten Sprachen werden da offenbar.>> 

Das Goetheanum 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

265 



VRPHI-\NOMENE 
DER 
GEOMETRIE 

Louis Locher-Ernst 

Urphänomene der Geometrie I 
Aus dem Inhalt: Grundelemente und Grundgebilde - Die Phänomene 
der Verknüpfung - Das Unendlichferne in der Geometrie - Raumzerle
gungen - Die einfachsten Figuren des Raumes und der Desarguessche 
Satz - Dreier- und Vierergebilde- Moebius-Netze und der Fundamen
talsatz- Die Gassinischen Kurven - Sachregister. 
2. Auflage, 186 Seiten geb. Fr. 20.-/DM 22.-

Louis Locher-Ernst 

Projektive Geometrie 

PROJEKTIVE 
GEOMETRIE 

und die Grundlagen der Euklidischen und Polareuklidischen Geometrie 
Urphänomene der Geometrie II 
Aus dem Inhalt: Die Anordnung der Grundelemente im Raum: Zerle
gung der Ebene durch vier Geraden oder vier Punkte- Der Zyklus der 
Fünfheit in der Ebene - Die Hauptsätze der Projektiven Geometrie: 
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LOVIS 
LOCHER-ERNST 

Harmonische Würfel - Kreuzlinien- und Kreuzpunktsatz - Pol und 
Polare bei den Kurven Zweiter Ordnung - Koordinatensysteme - Der 
rechte Winkel und die absoluten Involutionen -Sachregister. 
2. Auflage, 320 Seiten geb. Fr. 27.-/DM 29.-

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 
Goetheanum, CH-4143 Dornach 

Zum 1. August 1980 suchen wir dringend 

zwei Klassenlehrer, möglichst mit Fremdsprachen, 

Fachlehrer für Englisch, Französisch, Eurythmie 

und für den naturwissenschaftlichen Bereich 

Wir sind eine einzügige, 13-klassige Waldorfschule und haben mit der Erweiterung unseres 
Unterrichtsangebotes in der Oberstufe begonnen. Interessierte Kollegen, die über die fachli
chen Voraussetzungen- für den Oberstufenunterricht möglichst auch über beide Staatsprü
fungen - verfügen, finden bei uns auch Gelegenheit zur Einarbeitung und zur fachlichen 
Weiterbildung. Zur Kontaktaufnahme und Bewerbung schreiben Sie uns bitte. 

Das Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Krefeld, KaiserstraBe 61, 4150 Krefeld 



Für die innere Durchgestaltung un
serer Schule suchen wir Menschen, 
denen die therapeutische Seite der 
Waldorfpädagogik ein besonderes 
Anliegen ist und die Freude haben, 
an einer verhältnismäßig jungen ein
zügigen Schule in ländlicher Umge
bung mitzuarbeiten. Wir brauchen je 
einen 

Schulsprachgestalter 
Heileurythmist/in oder 

Eurythmist/in 
Gartenbaulehrer und die 

Küchenleiterin 
für die neu einzurichtende 
Schulküche 

Außerdem muß das Kollegium durch 
je einen 

Biologen (Oberstufe) 

Mathematiker (Oberstufe) 

und einen 

Lehrer 
für Französisch und Englisch 
ergänzt werden. 

Unsere Schule mit ihrem Neubau 
liegt in einer sehr ursprünglichen, 
waldigen Mittelgebirgslandschaft im 
Norden von Osnabrück, von wo 
auch die meisten unserer Schüler 
kommen. 

Bitte schreiben Sie uns! 

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Evinghausen 
4550 Bramsehe 8 - Engter 
Telefon (0 '54 68) 4 24 

Friedrich Hiebeis •Campanella« 
in 2. Auflage endlich wieder 
lieferbar! 

»Der historische Roman 
ist nicht tot!« 

Welt und Wort, Tübingen 

»Wir legen das Buch aus der Hand und 
wissen wieder, was Dichtung ist, wissen 
ebenso sicher, daß der inspirierte Dichter 
mit jeder Zeile, die er schreibt, zugleich 
seinen Genius malt- jene Macht, die aus 
tiefen Schächten heraufholt, was unter an
deren Bedingungen des Daseins einmal 
Gespräch war.<< Solothurner Zeitung 

»Friedrich Hiebeis Buch basiert auf inten
siven Studien. Es ist nicht nur informativ, 
sondern auch spannend. Campanella hat, 
ein Märtyrer fortschrittlicher Gesinnung, 
27 Jahre bitterer Kerkerhaft erlitten und in 
dieser Zeit die Idee seines »Sonnenstaa
tes« konzipiert, die unser Aufhorchen ver
dient.« 
Martin Beheim-Schwarzbach in Die W61t 

»Hiebel, dessen umfassende Überschau 
über die europäische Geistesgeschichte 
uns aus seinen früheren Werken vertraut 
ist, hat die geistigen Kräfte und Mächte in 
Gestalten sichtbar gemacht, die sich dem 
Leser einprägen, er hat die Strömungen 
und Gegenströmungen ans Licht gehoben 
und in Bildern von starker Eindringlichkeit 
und Sinnlichkeit gedeutet. Langjährige 
Studien bilden die Grundlage des Werkes, 
er hat aber auch in freien dichterischen 
Erfindungen Zwischenglieder geschaffen, 
die das historische Bild ergänzen und be
legen.« Neue Zürcher Zeitung 

Friedrich Hiebe/: Campanella. Der Sucher 
nach dem Sonnenstaat. Geschichte eines 
Schicksals. 2. Auflage, 306 Seiten, Leinen 
ca. DM 20,- (Erscheint Mitte Mai) 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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JOHANNES TAUTZ 
Menschheit an der 

Schwelle 
Die apokalyptische Sprache 

des Jahrhunderts 
84 Seiten, kart. DM 12,-

Inhalt: Die Rune der Jahrhundertmitte -
Erweiterung des Gewissens I Der Aufbruch 
im Jahr 1968 I Weckruf des Zeitgeistes I Die 
Jahrtausendwende-Scheidungder Geister. 

Diese Studie von Johannes Tautz über die 
Signaturen unserer Gegenwart zeichnet sich 
dadurch aus, daß hier zentrale Begriffe der 
anthroposophischen Geschichtsbetrachtung 
konkret auf die geschichtlichen und gesell
schaftlichen Ereignisse unserer Gegenwart 
angewendet werden. Damit wird ein Beitrag 
zu der vom Autor formulierten Forderung 
gegeben: »Wer zur zeitgenössischen Ver
antwortung erwacht, muß sich Klarheit über 

die Zeitgeschichte und die 
Zeitforderungen schaffen.« 

Urachhaus 
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Die einzügige Freie Waldorfschule 
Lübeck sucht für das Schuljahr 1980/81 
Lehrer(lnnen) für 

Eurythmie 
Heileurythmie 

Zuschriften an: 

Freie Waldorfschule Lübeck 
DieselstraBe 18, 2400 Lübeck 
Telefon (04 51) 60 10 61/62 

Wir würden uns freuen, für die 

Eurythmie 
eine weitere Lehrkraft in unserem 
Kollegium begrüßen zu können. 

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

FREIE WALDORFSCHULE WAHLWIES 

Für folgende Fächer brauchen 
wir noch Lehrer: 

EURYTHMIE 

SPORT 

Für die Oberstufe: 

SPRACHEN (Englisch/Französisch) 

BIOLOGIE und CHEMIE 
sowie eine(n) 

KLASSENLEHRER(IN) 
für die künftige 1. Klasse 

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) 
Telefon (0 77 71) 20 36 oder 39 83 



In Neuauflage: Biographien von Barbara Nordmeyer 

Das lch in der 
Verantwortung 

· ftir die Welt 

Napo~on 
loharm Gotelieb Fichte 
Jean FrOd~ric Oberlin 

Seratim von Sarow 
Heinrich Juna-Stillina 
Friedrich H61derün 
Camline S<hellißi 

Wllliam Wilberforce 
Abraham Uncoln 
Jus1inus Kerner 

Das Ich in der 
Verantwortung für die Welt 
Zehn Lebensbilder einer 
Jahrhundertwende 

2. Aufl. (8.-12. Tausend), 
200 Seiten, 10 Abb., kart. 
DM 16,-

Inhalt: Vorwort I Napoleon
ein Karzinom der Gewalt I Jo
hann Gottlieb Fichte - ein 
Priester der Wahrheit I Jean 
Frederic Oberlin - der Christ 
und die Erde I Serafirn von Sa
row - »betet ohn Unterlaß« I 
Heinrich Jung-Stilling - der 
verborgene Mysterienhinter
grund der Jahrhundertwende I 
Friedrich Hölderlin - :oWas 
bleibt aber stiften die Dichter« 
I Caroline Schelling - :oDer 
sanfte Mut des Herzens« I Wil
liam Wilberforce- :oThe Voice 
of an Angel« I Abraham Lin
coln - ein soziales Gewissen I 
Justinus Kerner- Erforschung 
des Geisterreiches. 

Zeitgewissen 

0"8 Hammarskjöld 
C. Eatherly- G. Anders 
J. Robcrt Oppenheimer 

Pierie Teittwd de Ourdin 
C.G.JUßi 

MD.rtin Luthcr Kins 
Boris Pastemnk 

Hermann Kükelhaus 
NellySachs 
Emil Bock 

Zeitgewissen 
Biographische Skizzen 
8. Aufl. (31.-35. Tausend), 
192 Seiten, 11 Abb., kart. 
DM 16,-
Inhalt: Wie es gemeint ist · 
Dag Hammarskjöld · Claude 
Eatherly und Günther Anders 
- J. Robert Oppenheimer · 
Pic;:rre Teilhard de Chardin -
C. G. Jung · Martin Luther 
King · Boris Pasternak · Her
mann Kükelhaus, Nelly Sachs · 
Emil Bock 

Die Bücher von Barbars 
Nordmeyer, insbesondere 
ürre Sa~ungen von 
Kun-Biographien, haben 
nicht zufällig in kurzer Zeit 
so weite Verbreitung ge
funden, weil solche »bio
graphischen Skizzen<< in ih
rer lebendigen DarsteUung 
einem weiten Leserinteres
se entgegenkommen und 
sie zudem ein konkretes 
Bild der Geschichte und 
Zeitgeschichte vermitteln. 

:. 0. 0 • 

Profile 
des 

Jahrhunderts 

• 
AlelCandcr BI<XIc 
Jnnus-t Korcz.uk 

Alexunder Solschcmzyn 
AndrcJ SinjnwskiJ 
Eug.Cne Jonesco 
Thomlon Wilder 

Jcrome D. Salmger 

Prome des Jahrhunderts 
Durchblicke 

3. Aufl. (14.-18. Tausend), 
116 Seiten, 10 Abb., kart. 
DM 14,-

Inhalt: Menschheitsbewußtsein 
· Das Erbrausen des Erdgei
stes: Alexander Block · Genie 
der Menschlichkeit: Janusz 
Korczak - Der freie Mensch in 
der Apokalypse der Gegen
wart: Alexander Solschenizyn 
· Wetterleuchten der Wieder
verkörperungsidee: Andrej 
Sinjawskij Ohnmacht als 
Schwelle zum Übersinnlichen: 
Eugene Ionesco · Die Frage 
nach dem Sinn des Lebens: 
Thornton Wilder - Das Ge
wahrwerden des geringsten 
Bruders: Jerome D. Satinger -
». _ . wie der Blitz aufflammt 
im Osten und scheint bis nach 
Westen __ .« 

Urachhaus 
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.Erweiterte Neuauflage 

Priedricb 
Rittelmeyer 

Meine 
Lebensbe8_egnung 

mtt 
Rudolf Steiner 

Uracbbaus 

FRIEDRICH RITTELMEYER 

Meine Lebensbegeg
nung mit Rudolf Steiner 
9., um mehrere Beiträge erwei

terte Auflage, 248 Seiten, 
7 Abb., kart. ca. DM 24,

(Ende April) 

Diese früheste Würdigung der Per
sönlichkeit und Bedeutung Rudolf 
Steiners aus eigenem Erleben heraus 
ist für den Leser besonders dadurch 
aufschlußreich, daß Friedrich Rittel
meyer seinerzeit als eine bereits »ge
standene« Persönlichkeit des Kul
turlebens Rudolf Steiner mit kriti
scher Souveränität begegnen konnte. 
Davon berichten diese Erinnerun
gen, die für diese 9. Auflage um 
einen umfangreichen Anhang erwei-

tert wurden. 

Urachhaus 

DIE HELFENBERG SCHULE 

Förderschule auf Grundlage der 
Pädagogik Rudolf Steiners 

sucht eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die 7. Klasse. 

Eintritt sobald als möglich. 

Interessenten, die mit der Päd
agogik Rudolf Steiners vertraut 
sind, richten ihre Bewerbungen 
bitte an das 

Kollegium der Helfenberg 
Schule, Starenstraße 41, 
CH-4051 Basel 

Wer kommt nach Lübeck ln die schöne 
alte Hansestadt an der Ostsee? 

Die einzügige Freie Waldorfschule 
Lübeck sucht für den Ausbau der 
Oberstufe ab Schuljahr 1980/81 
Lehrer(lnnen) für: 

Deutsch 
Geschichte 
Biologie 
Mathematik 
Physik 
Englisch 
Musik 
Neue Räume, die nach modernsten Ge
sichtspunkten eingerichtet sind, sind 
vorhanden. Bei der Wohnraumbeschaf
fung sind wir behilflich. 

Zuschriften an: 

Freie Waldorfschule Lübeck 
DieselstraBe 18, 2400 Lübeck 
Telefon (04 51) 60 10 61/62 



Wir suchen 

Lehrkräfte 
die unser Kollegium ergänzen in den 
Bereichen 
Sport (Oberstufe) 
Gartenbau 
Musik (Unter- und Mittelstufe) 

RudoH Stelner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55, 2000 Hamburg 70 
Telefon (0 40) 88 50 00 

Wir suchen dringend 

zwei Klassenlehrer(innen) 
sowie 

Erzieher(lnnen) 
für unsere Schülerwohnheime 

Freie Rudolf·Stelner-Schule 
2802 Ottersberg 1 , Amtshof 5 
Telefon (0 42 05) 3 66 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr Fachlehrer(lnnen) für 

Englisch 
Französisch 
Musik 
Turnen (möglichst Dame) 

Biologie/Chemie 
Eurythmie 
Helleurythmie 

sowie eine Persönlichkeit zur 

Eurythmie-Begleitung 

Weiter benötigen wir eine(n) 

Klassenlehrer(ln) 
für eine erste Klasse. 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 

RUDOLF MEYER 

Zum Raum wird 
hier die Zeit 

Die Gralsgeschichte 

3. Auflage (früherer Titel: »Der 
Gral und seine Hüter«) 392 Sei-

ten, Leinen DM 34,
lnhalt: Das Gralserlebnis I Von 
der Herkunft des Grals I Grals
geschlecht und Gralstempel I 
Das Keltenturn im Dienste des 
Grals I Gralsucher I Wolframs 
»Parzifal« I Der Seelenweg Ga
wans I Das Karfreitagsmyste
rium I Die Vollendung des 
Gralsweges I Die Weltsendung 
des Grals I Im Zeichen des Ro
senkreuzes I Goethe als Gralsu
cher I Richard Wagners Grals-

botschaft I Gralsenthüllung. 
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Neuerscheinung 

Allton Klmpßer 

Anton Kimpfler 

Kulturgestaltung 
aus dem Wesen 
des Menschen 
Als Gabe für die Zukunft 

71 S., kart., DM/Fr. 10.80 

Diese Schrift möchte zeigen, wie inmit
ten der Gegenwartswirren sich eine neue 
Kultur gebären kann, indem der Mensch 
noch verborgene Kräfte seines Wesens 
bewußt ergreift und gestaltet. Daraus 
wachsen Geistesfähigkeiten hervor, wel
che uns einen hoffnungserweckenden 
Weg in die Zukunft bereiten. Jeder kann 
den Schlüssel dazu in sich selbst ent
decken. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
D-78 Frelburg, PosHach 1707 

CH-8201 Schaffhausen, PosHach 503 
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Alle Jahre wieder braucht eine im Aufbau 
befindliche Waldorfschule weitere 

Klassenlehrer 
Eurythmielehrer 
Sprachlehrer 
(besonders Englisch) 

Mathematiklehrer 
für die Oberstufe 

erst recht dann, wenn der Aufbau 
zweizügig erfolgt. 

Ein fähiger 
Musikpädagoge 
für die Mittel- und 
Oberstufe 

weiß noch nicht, daß er ausersehen ist, 
an unserer Schule segensreich zu wir
ken. Ob er es wohl bald erfährt und sich 
bei uns meldet? 

Für die neuerrichtete Schmiede und 
Schlosserei brauchen wir noch einen 

Schlossermeister 

Wir suchen erfahrene oder junge, vor 
allem aber tatkräftige Lehrer, die zu un
seren Ruhrgebietskindern passen. -
Wenn Sie aber immer noch Vorbehalte 
gegen unsere Region haben, dann besu
chen Sie uns mal •unverbindlich•. Über 
unsere Lage im Grünen werden Sie sich 
wundern! 

Ihre freundliche Kontaktaufnahme wün
schen sich die Schüler, Eltern und alle 
Mitarbeiter der 

Rudolf Steiner-Schule Dortmund 
Im Pädagogisch sozialen Zentrum 
Mergeltelchstr. 45, 4600 Dortmund 50 

Telefonische Informationen unter den 
Telefon-Nummern: 
(02 31) 44 33 42, 46 80 49, 75 03 12 
(Lehrer) und 7 10 73 36 (Schule) 



PETER MARGINTER 

DIE DREI BOTSCHAFfER 
Ein Märchen mit Bildern von Roswitha Quadflieg 

28 Seiten, durchgehend farbig illustriert, 
Pappband DM 24,-

URACHHAUS 

ies ist ein Märchen für jedes Alter, spannend und 
voller Bilder für das Kind, tiefsinnig und vielfältig 
ausdeutbar für den Erwachsenen: eine Parabel vom 

Streben des Menschen, vom Weg der Menschheit durch die Stadien ihrer Entwick
lung. Dies alles und manches mehr beinhaltet die kurze Erzählung von den drei 
Botschaftern (dem Läufer, dem Reiter, dem Flieger), die ihre geheime Nachricht vom 
kleinen König dem großen Kaiser im Westen übermitteln sollen, auf ihrem Weg fast 
scheitern, letztlich nach einer Reise durch Raum und Zeit doch noch im Palast des 
Kaisers ankommen, wo sie - und der Leser - eine große Überraschung erleben. 
Peter Marginters Märchen ist ein literarisches Kunstwerk; Roswitha Quadflieg hat es 
auch äußerlich zu einem Gesamtkunstwerk von Illustration und Typographie gestal
tet, zu einer kleinen bibliophilen Kostbarkeit. So ist ein ungewöhnliches Buch 
entstanden, ein überraschendes Geschenk für Phantasiebegabte jeden Alters. 






