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Auch in Afrika ist die ursprüngliche Tierwelt in weiten Gebieten vernichtet. das natür

liche Pflanzenkleid zerstört, die Landschaft verödet. Okologen, Verhaltensforscher 

und Fachleute für Naturschutz oder für landwirtschaftliche Probleme wissen nicht, wo 

sie anfangen sollen: Um die Natur zu erhalten oder zu verwandeln, muß man sie erst 

einmal kennen - und unsere Kenntnisse sind sehr lückenhaft. 

Andreas Suchantke macht den Versuch, mit Hilfe goetheanistischer Naturbetrachtung 

einige der Lücken zu schließen. Es geht ihm darum, durch Beobachtung der einzelnen 

Tier- und Pflanzenformen zur Gesamtgestalt eines Lebensraumes, einer Landschaft 

vorzudringen. Solche Lebensgemeinschaften haben, auf einer höheren Ebene, die ganz

haitUchen Qualitäten von Organismen. Erst dann, wenn sich die ordnenden Strukturen 

dieser übergreifenden Systeme zu erkennen geben, lassen sich die einzelnen c:Organe:t 

in ihren wahren Zusammenhängen verstehen. Ein Beobachter, der bei der analysieren

den Betrachtung der Einzelerscheinung stehenbleibt, wird dagegen über Teilaspekte 

nie hinauskommen. 

Durch die Verbindung naturwissenschaftlicher Präzision mit der Erlebnisfülle und 

Frische eines Reiseberichtes bringt dieses Buch, in dem sich Wort und Bild in beson

derer Weise ergänzen, eine Vielzahl interessanter Beobachtungsresultate und ver

mittelt dem Leser gleichzeitig etwas vom geheimnisvollen Zauber der afrikanischen 

Wildnis. 
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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR P.i\DAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVI Heft 12 Dezember 1972 

WORTPFLEGE UND WEIHNACHTSZEIT 

Rezitation im Advent 

Die Adventswochen sind eine besondere Zeit für die chorische Klassen
rezitation. Nach dem Morgenspruch ertönen in der von Kerzen erhellten 
Klasse zunächst Weihnachtslieder. Unter dem Einfluß der Jugendbewegung 
(z. B. des "Zupfgeigenhansls") ist man von den gemüthaft-bürgerlichen Lie
dern des 19. Jahrhunderts zurückgegangen auf die alten Worte und Weisen, 
wie "Es kommt ein Schiff geladen" oder "Lobt Gott Ihr Christen all zu
gleich", auch Luther-Lieder oder die seiner anderen Zeitgenossen. Hier ist oft 
Mystikergut in Formulierungen des 16. Jahrhunderts oder dann des frühen 
Barock erhalten. Dazu kamen durch die Spielerkreise der Wandervogel
bewegung die Lieder aus verschiedenen Weihnachtsspielen; sie waren um 1860 
von den Germanisten gesammelt1• Naive Hingabe, Humor und die verschie
denartige Dialektsprache zeichnen alle Hirtenlieder aus, die Engel- und Ma
rienlieder aus den Krippenspielen schwingen in Jubel und Innigkeit, in ihrer 
Musikalität kündet sich der beginnende Primat der die nächsten Jahrhunderte 
beherrschenden neuen Kunst, der Musik, an. Was wird man nun nach dem 
gemeinsamen Gesang rezitieren, z. B. auch als Vorbereitung für die Klassen
Weihnachtsfeier? 

Aus der 8. Klasse wird manches mitgebracht, z. B. C. F. Meyers "Friede 
auf Erden" (Da die Hirten ihre Herde ließen) oder Rückerts schönes Advents
gedicht "Dein König kommt in niederen Hüllen", vielleicht auch Schenken
dorfs "Brich an, du schönes Morgenlicht". Für die 9. Klasse wird man an 
Weihnachtsgedichte von Eichendorff denken: "Weihnachten" (Markt und 
Straßen stehn verlassen- allerdings wird man wegen des großen Schlusses auf 
das Gedicht in den obersten Klassen zurückkommen), "Marias Sehnsucht" 
(das Gedicht ist besonders für Mädchen geeignet) oder die Flucht der Heiligen 

1 Die erste bewußte Neueinsetzung dieser Volksspiele waren wohl die Berliner Aufführungen der 
drei Oberuferer Spiele dur<h Rudolf Steiner, des Paradeisspiels, des Christgeburt- un·d Hirtenspiels, 
des Dreikönigspiels. In allen Waldorfs<hulen werden die Spiele gepflegt, in allen Klassen werden 
die Lieder gesungen, aber erst nach den Aufführungen der Lehrer vor der S<hülers<haft. 
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Familie (Länger fallen schon die Schatten).- Wenn im Kunstunterricht (Epo
chen der 9. Klasse!) italienische Kunst behandelt ist, kann man an zwei Mö
rike-Gedichte denken, denen Bilder der italienischen Malerei zugrunde liegen
"Auf ein altes Bild" (In grüner Landschaft), "Göttliche Reminiszenz" (Vor
längst sah ich). Die zwei Gedichte an die "Christrose" von Mörike eignen sich 
mehr für Einzelrezitationen etwa bei der K.lassenweihnachtsfeier. 

In der 10. Klasse ist im Deutschunterricht die altdeutsche Dichtung und die 
Behandlung der mittelhochdeutschen Epik von Rudolf Steiner angegeben. 
Als Rezitationsstoff bieten sich Stücke aus dem Heliand in einer guten Über
setzung unter Beachtung des Stabreims an, so die "Weihnachtsgeschichte", 
auch mittelhochdeutsche kürzere Rezitation ist geeignet, so Strophen von 
Spervogel oder ein geistliches Gedicht von Walther von der Vogel weide. Diese 
älteren deutschen Gedichte soll man sicher nicht ausschließlich verwenden, 
sondern mit schon von früher her bekannten oder aus eigener Wahl entnom
menen vermischt. Es gibt übrigens von Werner Bergengruen ein interessantes 
Weihnachtsgedicht, ganz in nordischem Ton gehalten, "Das Steigende ruf 
ich", mit dem Refrain "die Jungfrau gebar". Der Dichter versucht, die kos
mische Macht der Weihnachtszeit zu schildern. Erweist es sich nicht nach län
gerem Sprechen doch als zu künstlich? 

In der 11. Klasse wird man ein Sonett von Andreas Gryphius verwenden, 
es ist sehr kunstvoll und muß differenzierend gesprochen werden, "über die 
Geburt Jesu" (Nacht, mehr denn lichte Nacht). Nun kommen die Fragen 
an die moderne Dichtung, an Rilke, R. A. Schröder, an Hagelstange u. a. Wie 
schon bei Dichtern des 19. Jahrhunderts aus der Erfahrung festgestellt ist, 
bei Lenau, bei Anette von Droste-Hülshoff, kann man diese Gedichte mehr 
für Einzelsprecher verwenden (und das hat in der Klasse und in der Klassen
feier einen wirklichen Sinn). Man wird beim Suchen enttäuscht, religiöse Dich
tung findet sich kaum in den gewohnten Anthologien, in einer Sammlung wie 
"Der ewige Brunnen" von Ludwig Reiners finden sich ungefähr drei Weih
nachtsgedichte. In einer alten Sammlung, wie dem Echtermeyer aus den sieb
ziger Jahren, kommen nur ein paar übliche Weihnachtsgedichte für die Unter
stufe vor: sonst gibt es nur Klassisches oder Vaterländisches. In der modernen 
Dichtung finden wir bestimmte Vorlieben, z. B. bei den Symbolisten für das 
Verkündigungsrhotiv, bei späteren für das Motiv der Heiligen Drei Könige, 
weil es impressionistisch ausgemalt werden kann; nach dem Krieg gab es eine 
Welle von Weihnachtsgedichten mit Flüchtlingscharakter, also Gang nach 
Bethlehem, Armut, Geburt des Kindes, das noch unerkannt ist und doch zu 
Großem bestimmt. Finden wir Gedichte mit weihnachtlichen Motiven, die sich 
in der chorischen Rezitation halten, die nicht nur privat oder, sicher ernst zu 
nehmende, Nachempfindungen des Kirchenliedes sind? Gibt es Dichtungen, 
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die auch die kosmische Weite, das Erd- und Naturumspannende des Weih
nachtsgeschehens ansprechen? 

Bei späterer Gelegenheit möchten wir von unseren Erfahrungen mit Chri
stian Morgensterns Weihnachtsdichtungen und denen von Albert Steifen spre
chen. Wir berichten heute vom langjährigen Umgang mit Gedichten aus den 
"Geistlichen Liedern" von Novalis in einer 11. oder 12. Klasse. Wie eingangs 
geschildert, findet sich ein fester Liederschatz, der von Jahr zu Jahr gemehrt 
ist, darunter trat das Advents- oder Epiphaniaslied "0 Heiland, reiß die 
Himmel auf'' an eine wichtige Stelle. Lange hat uns die Frage nach der Bezie
hung dieses alten Liedes zu dem entsprechenden aus den "Geistlichen Liedern" 
des Novalis beschäftigt. Wir dachten uns, daß das alte Lied aus dem Früh
barock, das bekannt ist aus dem Erstdruck 1631 im "Katholischen Gesang
buch" des Paters Gregor Corner, Novalis begeisterte und inspirierte, daß er es 
bewußt zitierte, weil er seine innersteTendenzausgesprochen fühlte (genauso 
wie nach seinem frühen Tod Zitate aus seinen "Geistlichen Liedern" bei Dich
tern der späteren Romantik gern verwendet und variiert wurden, am deut
lichsten bei dem so sympathischen, früh verstorbenen Max von Schenkendorf). 
Nun hat die Forschung von Heinz Ritter und Friedrich Hiebel2 Licht auf die
sen Zusammenhang geworfen. Wir folgen im weiteren überall Friedrich Hie
beis Darstellung; über die zweite Auflage seines großen, wirklich bedeutende:n 
Novalis-ßuches wird gleichzeitig in diesem Hefl: (Seite 494) berichtet. 

Unter allen bekannten Weihnachtsliedern hat "0 Heiland, reiß die Him
mel auf" einen besonderen Ton: es scheint ganz auf altchristliche Motive zu
rückzugehen. Das Ganze ist "kosmologisch" gehalten, wir sehen den Abstieg 
aus den Himmeln zur Erde. Bezeichnend ist in den ersten drei Strophen die 
imperativische Form (allein ·dreimal "reiß"). In der zweiten Strophe ist zwei
mal vom Tau die Rede, dann von den Wolken, der Heiland ist zur Erde 
herabgekommen, so ist man zur Erde gekommen, das Ausschlagen aus der 
Erde wird zweimal wiederholt, der aus der Erde springende Heiland wird 
mit einem hervorbrechenden Blümlein verglichen. Die Frige am Anfang von 
Strophe vier "Wo bleibst Du Trost" hat Novalis an seinen Anfang gesetzt 
(leicht variiert). Es folgen wieder die Imperative (o komm, o komm), der 
Heiland wird mit der Metapher Stern und Sonn angesprochen, man hat den 
Eindruck einer didlterischen Tradition, in der vom Kommen des Weltenhei
lands gesprochen ist. Sie geht, wie uns scheint, auf spätantike Mysterientradi
tion zurück, wird greifbar in Vergils vierter Ekloge und setzt sich in der 
kirchlichen Hymnik der ersten nachchristlichen Jahrhunderte fort. Die Inten
sität und Dramatik unseres Lieds hat einen Renaissancecharakter (oder ist es 

2 Heinz Ritter, Der unbekannte Novalis, Göttingen 1967. Friedrich Hiebe(, Novalis, 2. Auflage, 
Bern und München 1972. 
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Kirchenlied 

aus dem "Katholischen Gesangbuch" von Pater Gregor Corner, 1~31 

0 Heiland, reiß die Himmel auf, 
herab, herab vom Himmel lauf! 
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiß ab, wo Schloß und Riegel für! 

0 Gott, ein'n Tau vom Himmel gieß, 
im Tau herab, o Heiland, fließ! 
Ihr Wolken, brecht und regnet aus 
den König iiber Jakobs Haus! 

0 Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 
daß Berg und Tal griin alles werd! 
0 Erd, herfiir dies Blümlein bring, 
o Heiland, aus der Erden spring! 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 
darauf sieallihr Hoffnung stellt? 
0 komm, o komm vom höchsten Saal, 
komm, tröst uns hie im Jammertal! 

0 klare Sonn, du schöner Stem, 
dich wollten wir anschauen gern; 
o Sonn, geh auf! ahn deinen Schein 
in Finsternis wir alle sein. 

Hie leiden wir die größte Not, 
vor Augen steht der ewig Tod: 
Ach komm, führ uns mit starker Hand 
vom Elend zu dem Vaterland! 

· Da wollen wir all danken dir 
unserm Erlöser für und für, 
da wollen wir all loben dich 
je allzeit immer und ewiglich. 

frühbarock?). Wir stellen uns vor, daß Novalis von dem kosmischen Ton 
schon lange berührt worden ist, daß er mit diesem Gedicht ein neues Element 
in der mehr innerseelischen oder auch leicht klagenden Kirchendichtung emp
funden hat (sicher hilf!: bei diesem Eindruck die auf die alte Kirchenhymnik 
zurückgehende Melodie wesentlich mit)! Wir drucken das alte Lied hier ab 
und daneben das "Geistliche Lied" des Novalis. Man sieht, daß im Kirchen
lied Strophe sechs und sieben sich in einer zeitgemäßen kirchlichen Rhetorik 
erschöpfen, während Novalis, vom Alten ausgehend, neue Töne anzuschlagen 
vermag, die dem Christentum tief verbunden sind, aber bisher so nicht aus
sprechbar waren. Insofern halten wir es mit Hiebel für berechtigt, das Gedicht 
"Wo bleibst Du, Trost der ganzen Welt", an den Anfang der "Geistlichen 
Lieder" zu setzen. Was in dem alten Lied noch etwas herb, keimhafl: oder fast 
holzschnittartig klingt, wird hier ungemein bewegt, fein, ätherisch blühend ge
sagt. Wir scheinen wirklich am Beginn einer neuen kirchlichen Hymnik zu ste-. 
hen. Das intendierten ja die "Geistlichen Lieder" des Novalis, und so sahen 
es seine Freunde. Aus dem 18. Jahrhundert sind uns manche Versuche be
kannt, neue Gesangbücher zu schaffen; das bekannteste Beispiel sind die Zin- · 
zendorffschen Lieder oder überhaupt die der Brüdergemeinde, dann kommen 
die der kirchlichen Aufklärung (die Gellerts oder selbst eines so fromm mysti-
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Aus "Geistliche Lieder" von N ovalis 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? 
H erberg' ist- dir schon längst bestellt. 
Verlangend sieht ein jedes dich, 
und öffnet deinem Segen sich. 

Geuß, Wlter, ihn gewaltig aus, 
gib ihn aus deinem Arm heraus: 
Nur Unschuld, Lieb' und siiße Scham 
hielt ihn, daß er nicht längst schon kam. 

Treib' ihn von dir in unsern Arm, 
daß er von deinem Hauch nocl1 warm; 
in schweren Wolken sammle ihn, 
und laß ihn so herniederziehn. 

In kühlen Strömen send' ihn her, 
in Feuerflammen lodre er, 
in Luft und öl, in Klang und Tau 
durchdring' er unsrer Erde Bau. 

So wird der heil'ge Kampf gekämpft, 
so wird der Hölle Grimm gedämpft, 
und ewig bliihend geht allhier 
das alte Paradies herfür. 

Die Erde regt sich, grünt und lebt, 
des Geistes voll ein jedes strebt 
den Heiland lieblich zu empfahn, 
und beut die vollen Brüst' ihm an. 

Der Winter weid1t, ein neues fahr 
steht an der Krippe Hochaltar: 
Es ist das erste fahr der Welt, 
die sich dies Kind erst selbst bestellt. 

Die Augen sehn den Heiland wohl, 
und doch sind sie des Heilands voll, 
von Blumen wird sein Haupt geschmückt, 
aus denen er selbst holdselig blickt. 

Er ist der Stern, er ist die Sonn', 
er ist des ew'gen Lebens Bronn, 
aus Kraut und Stein und Meer und Licht 
schimmert sein kindlich Angesicht. 

In allen Dingen sein kindlicl1 Tun, 
seine heiße Liebe wird nimmer ruhn, 
er schmiegt sich .seiner unbewußt 
unendlich fest an jede Brust. 

Ein Gott für uns, ein Kind fiir sich, 
liebt er uns all herzinniglich, 
wird unsre Speis' und unser Trank, 
Treusinn ist ihm der liebste Dank. 

Das Elend wächst je mehr und mehr, 
ein düstrer Gram bedrückt uns sehr, 
laß, Wlter, den Geliebten gehn, 
mit uns wirst du ihn wiedersehn. 

sehen Mannes wie Tersteegen). 1799, im Entstehungsjahr der "Geistlichen Lie
der", erschien das Mildheimische Liederbuch, um dem Volk für alle Gelegen
heiten gereinigte Texte in die Hand zu geben. Wir können in diesem ganzen 
Zusammenhang auch das Erscheinen von "Des Knaben Wunderhorn" sehen. 
Novalis steht ganz in einer zeitgenössischen Auseinandersetzung, daß er auf 
einem richtigen Wege war, zeigen die Verzeichnisse von evangelischen Ge
sangbüchern, in denen sich noch fünf bis sechs Nummern von Novalis-Liedern 
befinden3• 

3 Hier darf an die schöne Erzählung des Amtmanns Just in seiner Biographie des Novalis er
innert werden: Einige Zeit nach Novalis' Tod nahm er mit dem alten Baron von Hardenberg an 
einem Sonntagsgottesdienst teil. Auf dem Heimgang sprach der Alte seine Ergriffenheit über ein 
ihm noch ganz unbekanntes Kirchenlied aus; Just antwortete, wissen Sie nicht, daß· das von Ihrem 
Sohn stammt. 
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Die Rezitationen sind in der Waldorfschule für alle Klassen ein wesent
licher Bestandteil. Wenn der Lehrer irgendwie Beziehung dazu hat, wird täg
lich rezitiert. Durch diese künstlerische Übung bildet sich ein Klassengeist, ein 
schöpferischer Ernst und Eifer aus4 • An das üben schließen sich auch schon vor 
der mehrwöchigen Poetik-Epoche der 10. Klasse künstlerisch-technische Be
merkungen an - sie sind auch besonders für die Pubertätszeit wichtig - über 
Sprache, Lautbestand, Bilder, Rhythmus, Metrum, Dichtertemperament usw. 
In einer 11./12. Klasse kann man mit diesen Grundkenntnissen arbeiten, 
jetzt ist nach einer manchmal sprachschwierigen Übergangszeit (9./10. Klasse) 
vom Schüler her strömende Sprachgestaltung möglich, der Atem wird be
wußter geführt, es wird auf die Handhabung des Konsonantischen und Voka
lischen hingeschaut, Eigenarten eines Stils werden wahrgenommen. Wir müs
sen auf diese Besonderheiten des Deutschunterrichts in einer Waldorfschule 
hinweisen. Gedichte werden nicht nur gelesen, auswendig gelernt, abgehört, 
sondern die Texte werden als Partitur behandelt, aus der das lebendige Kunst
werk im Sprechen und im lauten Erklingen entsteht. Der Lehrer wird sich an 
den zweiten Teil von Rudolf Steiners Spruch für den Unterricht der alten 
Sprachen erinnern: Wer der Sprache Seele hört, dem erschließt die Welt als 

Wesen sich. 

Wir können den Novalis-Text nicht im einzelnen interpretieren, nur dar
auf hinweisen, daß neben der Dichtung von Goethe, Schiller, Hölderlin, spä
ter auch Brentano, Mörike, Hebbel, C. F. Meyer hier ein besonderer Sprach
geist waltet von einer ganz eigenartigen kosmischen Zartheit, Beweglichkeit 
und Fülle, Biegsamkeit und Kraft - wir könnten mit solchen Epitheta fort
fahren. Wir nehmen nur einige Stellen heraus, um auf das Gemeinte hinzu
weisen, es liegt nicht im Inhalt, sondern in dem Webenden, ganz Eigenen der 
Novalissprache. Wir übergehen die ersten Verse, mit den Anklängen an das 
alte Lied, und zitieren aus der zweiten Strophe "Nur Unschuld, Lieb' und 
süße Scham J Hielt ihn, daß er nicht längst schon kam". Man muß das mehr
mals sprechen, der Lehrer wird es in der Vorbereitung oft betrachten - drei 
U hintereinander ,nur Unschuld', dann folgen das weiche L und B ,Lieb', und 
es endet die Zeile mit dem Umlaut Ü und dem SCH-A-M, ein zartes See
lenelement wird ausgedrückt. Dazu paßt gut die fortführende Zeile "Hielt 
ihn, daß er nicht längst schon kam".- Die nächste Strophe "Treib' ihn von dir 
in unsern Arm" hat wieder nach dem harten T bewegliche Laute B, D, S, R; 
die innere Weichheit setzt sich fort in "Daß er von· deinem Hauch noch 
warm".- Nun kommen Befehlssätze, die Variationen des alten Kirchenliedes 
sind: "In kühlen Strömen send' ihn her, I In Feuerflammen lodre er", wir 

4 Es soll im nächsten Jahr durch die Sprachgestalterin Frau Slezak von der Waldorfschule Stutegart 
- Am Krliherwald über diese Besonderheit berichtet werden. 
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machen auf die Verbindung ,kühle Ströme' (2 Umlaute), ,Feuerflammen' 
(2 F) aufmerksam. - Im folgenden sind wir ganz in der Novalis-Geistigkeit 
darin: "In Luft und 01, in Klang und Tau", das ist einzigartig in der deut
schen Dichtung, es bringt den von uns angedeuteten kosmischen Ton, der bei 

aller Zartheit von übermenschlicher Stärke ist (vielleicht kann man fest
stellen, daß sich neben dem besonderen Vokalbestand mit vielen Umlauten 
ein beweglicher, weicher Konsonantismus findet). - In "Die Erde regt sich, 
grünt und lebt", wird ein Bild des Kirchenliedes aufgenommen, aber in einer 
elementar neuen Sprachlichkeit, zunächst drei E, dann in ,grün' wieder ein 
Umlaut, dann folgt wieder ein E, umgeben von L und B. -

Groß rist auch das Bild "der Krippe Hochaltar" und der Gedanke, daß 
auf Erden durch den Eintritt des Kindes eine neue Zeitrechnung beginnt. -
In der Strophe "Die Augen sehn den Heiland wohl ... " lebt ein mystisch
naturhafter Gedanke. Wir sehen den Heiland durch seine Kraft in uns. 
Das menschliche Auge ist etwas Göttliches, durch das der· Mensch den 
Heiland sieht. Philipp Otto Runge hat solche Bilder und Gedanken in dem 
großen nicht mehr ganz erhaltenen Gemälde "Die Tageszeiten" (Kunsthalle 
Hamburg) zu malen versucht. - Die neunte Strophe, der Höhepunkt des Ge
dichts, "Er ist der Stern, er ist die Sonn ... " schließt an das alte Lied an. 
Wir würden bei einer solchen Art des Zitierens und Obernehmens gern von 
h ö h er er Selbständigkeit sprechen. Die gebrauchten Metaphern ,Stern, 
Sonn' werden durch den Binnenreim ,Bronn' noch hervorgehoben. Das wird 
nun in der Zeile "Aus Kraut und Stein ... " in eine neue Zartheit und kosmi
sche Kraft fortgeführt. Auch hier wird die Verwandtschaft zu Phillip Otto 
Runge greifbar. -Das alte Paradox "Gott und hilfloses Kind zugleich" wird 
wieder aufgenommen in der 11. Strophe und gan~ ins Christliche geführt 
durch den Hinweis, er ist Speis und Trank der Menschen. 

Wir würden gern das zweite Adventslieds "Fern im Osten wird es helle" 
anschließen- als weiteren Beleg für die besondere Novalissprache. Man wird 
hier in den "Geistlichen Liedern" beide Gedichte frei auf den Abschied aus den 
kosmischen Welten und auf das Eintreten in die Menschenwelt beziehen. Das 
Gedicht "Fern im Osten" hat einen besonderen Reiz durch die sechszeiligen 
trochäischen Strophen, wobei auf den kreuzweisen Reim der ersten vier Zei
len dann in den beiden fünffüßigen Schlußzeilen ein paarweiser Reim folgt. 

* 
5 Beide Bezeichnungen ,Advent' und ;Epiphanias' sind berechtigt. Advent heißt ja ,Ankunft', 
Epiphanias bedeutet ,Sichtbarwerden, in Erscheinung treten'. In der alten Christenheit wurde, wie 
bekannt ist, der 6. Januar als das Datum gefeiert, an dem der Cb.ristus durch die Jordantaufe in 
die Menschenwelt eintrat. Später wurde die Geburt des Kindes am 25. Dezember gefeiert, mit den 
vorausgehenden Wochen wurde das Herankommen Christi, aber auch der Einzug in Jerusalem 
(Palmsonntag) verbunden (.Ein König kommt in niederen Hüllen"). 
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Die adventliehe Rezitation ist ein wesentlicher Teil der künstlerischen 
Übungen in der Waldorfschule. Wir haben im vorigen Jahr geschildert, wel
cher Reichtum an schöpferischer Betätigung im Farbigen, im Plastischen und 
Musikalischen die Schule erfüllt. Die Tätigkeit für andere, das sich Hin
schenken, ist im jungen Menschen ein Freude-Element. Die sprachliche Arbeit 
an hoher Dichtung hat von allein ihre tiefe Verwandtschaft zum Weihnachts
geschehen. Wir denken an die Worte des Johannes-Evangeliums Im Anfang 
war das Wort ... und das Wort ward Fleisch. 

Ernst Weißert 

KORCZAK SPRICHT ZUM ERZIEHERGEWISSEN 

Je weiter das Jahrhundert fortschreitet, desto betroffener steht man vor 
einem Wort, das jeden Menschen angeht, weil jeder mit Kindern zu tun hat, 
in ihrer Gegenwart "sich benimmt": "Die große Frage für die Zukunft wird 
sein: Wie werden wir uns zu benehmen haben gegenüber den Kindern, wenn 
wir sie so erziehen wollen, daß sie als Erwachsene in das Soziale, in das Demo
kratische, in das in umfassendstem Sinne Liberale ( d. h. in die freie Initiative 
als individuelle Menschen) hineinwachsen können? -Eine der allerwichtigsten 
Fragen für die Zukunft, ja deswegen schon für die Gegenwart ist nun einmal 
die Erziehungsfrage ... " Rudolf Steiner sprach das unmittelbar vor Begrün
dung derFreien Waldorfschule aus in der Überzeugung, daß aus der Anschau
ung des Kindeswesens eine neue Psychologie und kulturschöpferische Impulse 
für das Zusammenleben der Menschen gewonnen werden müssen. 

Das Leben und Wirken des Arztes, Publizisten, Pädagogen und Waisen
haus-Vaters Janusz Korczak, über den wir im vorigen Heft berichteten, hat 
aus dieser Quelle geschöpft. Sein Opfertod mit den Kindern, die er nicht ver
lassen wollte, hat seine Worte in das Gewissen der Menschheit eingebrannt. 
Es ist, als erreichten uns aus seinem Munde Worte, die er jedem Erzieher als 
Richtungsweiser auf seinen Weg mitgeben will, die den Priester alter Myste
rien, den Ritter einer hohen Zeit der Zucht und den modernen Naturwissen
schaftler vereinen, die dreifache Formel: "Erkenne dich selbst!- Erziehe dich 
selbst! - Beobachte alles liebevoll und genaul" (an den dir anvertrauten Kin
dern). 

Einige Worte Korczaks seien ausgelesen, weil sie unmittelbar das Praktizie
ren herausfordern und die Kraft der Verwandlung in sich tragen: sie erwecken 
zugleich Weisheit und Liebe. Soweit sie nicht anderweitig gekennzeichnet sind, 
wurden die Zitate dem Buche entnommen, das eine erste Summe der umfas-
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senden Erfahrung des Erziehers und Arztes zieht. Der Titel dieses Buches 
konzentriert in einen Satz, der Frage, Forderung und Verheißung. zugleich 
ausdrückt, den ernst beschlossenen Plan seines Lebens: "Wie man ein Kind 
lieben soll - Jak kochac dziecko" *. Er hat dieses Buch während des ersten 
Weltkrieges als Hauptmann in der Samsonow-Armee geschrieben: an den 
masurischen Seen, an der Rawa, in der ukrainischen Steppe .. Es bezeugt den 
Sieg des wissenden, starken Herzens über die Schrecknisse des Krieges - aber 
auch über Unverstand und Gleichgültigkeit so vieler Eltern. Es ist nicht 
jedes Wort gesicherte Einsicht- aber jedes Wort ist Erfahrung und Initiative 
aus zupackender verantwortlicher Liebekraft Damit ist es ein Erzieherquali
tät erschaffendes Buch. 

v.K. 

Das Kind- das ist die wesentlichste Frage der Menschheit, deshalb ist es 

uns teteer. (Briefe) 

In der geistigen Erneuerung des Menschen wird das Kind die Hauptrolle 
spielen. Dessen bin ich gewiß. (Briefe) 

Die einzige Freude in diesen letzten Jahren der Versuche und der schweren 
Erfahrungen war das Erkennen und Meditieren - das ist wichtig für die 
Menschen wie das Brot. (Briefe) 

Kinder, von denen du selbst ebenfalls erzogen wirst! - Kann der Erzieher 
es übers Herz bringen, den Kindern nicht dankbar zu sein?/ 

Ohne eine heitere vollwertige Kindheit verkümmert das ganze spätere 

Leben. 

Das'Kind ist wie ein Pergament, dicht beschrieben mit winzigen Hiero
glyphen, die du nur zum Teil zu entziffern vermagst. 

'Was ist der Inhalt der Kinderseele anders als das All, nur ohne Dimen
sionen. Ein Wesen, in dem Gott Wohnung genommen hat. 

Das Kind wird nicht erst ein Mensch, es ist schon einer. 

Kein Buch kann das eigene wache Denken, die eigene sorgfältige Beob
achtung ersetzen/ 

Es ist einer der schlimmsten Fehler zu meinen, die Pädagogik sei die Wis
senschaft vom Kinde und nicht vom Menschen. 

Oh, ich liebkose diese Kinder mit meinen Blicken, mit meinen Gedanken 
und der Frage: wer seid ihr, wunderbares Gehei~nis, und was verbirgt sich 

• Janusz Korczak, Wie man ein Kind lieben soll. Hrsg. von E. Heimpol und H. Roos. 362 S.,. 
Ln. 26,- Verlag Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1967. 
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in euch? Ich bin ihnen gut in dem Bemühen: womit kann ich euch helfen? Ich 
küsse sie so, wie ein Astronom einen Stern küßt, der war, der ist und der 
sein wird. Dieser Kuß sollte die Mitte halten zwischen der Ekstase des Ge
lehrten und einem demütigen Gebet; w.er soeben auf der Suche nach der 
Freiheit im Getümmel Gott verloren hat, der wird seinen Zauber nie er
fahren. 

Kinder unterscheiden sich von den Erwachsenen; es fehlt etwas in ihrem 
Leben, und doch ist in ihrem Dasein ein unbestimmbares "Mehr" als in unse
rem, aber dieses von unserem Dasein unterschiedene Leben ist Wirklichkeit, 
nicht Vorausschau. ~s haben wir denn dazu getan, um es zu erkennen und 
die Bedingungen zu schaffen, unter denen es bestehen und reifen kann? 

Napoleon litt als Kind an Krämpfen. Bismarck war rachitisch, und ganz 
zweifellos sind alle Propheten und Verbrecher, Helden und Verräter, Große 
und Kleine, Athleten und Kümmerlinge einmal Säuglinge gewesen, be'J)or sie 
reife Menschen wurden. Wenn wir die Urformen von Gedanken, Gefühlen 
und Bestrebungen kennenlernen wollen, bevor sie sich entwickeln, differenzie
ren und definieren, müssen wir uns ihm, dem Säugling, zuwenden. Nur gren
zenlose Ignoranz und Oberflächlichkeit können übersehen, daß ein Säugling 
eine bestimmte, deutlich umrissene Individualität verkörpert, die sich aus 
seinem angeborenen Temperament, aus Kraft, Intellekt, Selbstgefühl und 
Lebenserfahrungen zusammensetzt. 

Das Kleine untersucht seine Hände. Es streckt sie aus, bewegt sie nach 
rechts ·und nach links, von sich fort und wieder zurück, spreizt die Finger, 
ballt sie zur Faust, spricht zu ihnen und wartet auf eine Antwort, ergreift mit 
der rechten die linke Hand und zieht, nimmt die Klapper und betrachtet das 
sonderbar veränderte Aussehen der Hand, legt das Spielzeug aus einer Hand 
in die andere, steckt es prüfend in den Mund, nimmt es sofort wieder heraus 
und besieht es sich, gemächlich und aufmerksam. Es wirft die Klapper weg, 
zieht an einem Knopf der Bettdecke und untersucht die Ursache des soeben 
erfahrenen Widerstandes. Es spielt nicht etwa, seht doch einmal richtig hin 
und gebt auf die Willensanstrengung acht, die etwas erkennen möchte! Das ist 
ein Gelehrter in seinem Laboratorium, in eine sehr wichtige Frage vertieft, 
deren Lösung sich seinem Verständnis entzieht. Das kleine Kind tut anfangs 
seinen Willen durch Schreien kund, später durch· das Mienenspiel seines 
Gesichtes und durch Gesten seiner Hände und endlich durch die Sprache. 

Ich kenne zahlreiche Beispiele dafür, daß ein Kind sich viele Wochen und 
Monate mit ein und demselben Gegenstand beschäftigen kann und gar keine 
Abwechslung wünscht. EinLieblingsspielzeug verliert dann nie seinen Zauber. 
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Dasselbe Märchen hört es viele Male mit stets gleichem Interesse an. Und 
umgekehrt: ich kenne Mütter, die wegen der Eintönigkeit der Interessen ihrer 
Kinder ungeduldig werden. Wie oft wenden sie sich an einen Arzt, damit er 
"eine andere Ernährung verordnet, weil Brei und Kompott dem Kinde zum 
Hals heraushängen". 

"Ihnen ist das lästig, verehrte Dame, nicht Ihrem Kinde", mußte ich in 
solchen Fällen erklären. 

Wenn Kinder sich zu viert eme Hütte aus Zweigen bauen, mit einem 
Stiick Blech, einer Glasscherbe oder einem Nagel Löcher graben, Pflöcke ein
schlagen, sie miteinander verbinden, ein Dach aus Zweigen auflegen, es mit 
Moos abdichten und dabei schichtweise angestrengt und schweigend arbeiten, 
dann ist dieses Tun - das zwar spielerisch ist, aber Verbesserungen entwirft, 
weitere Pläne entwickelt und die Ergebnisse erworbener Erfahrungen wei
tergibt - kein Spiel; vielmehr ist es eine unbeholfen ausgeführte Arbeit mit 
unzureichendem Gerät und ungenügendem Material, die darum wenig er

. giebig ist; sie ist aber so organisiert, daß jedes Kind entsprechend seinem 
Alter, seinen Kräften und seinen Fähigkeiten sich so viel Mühe gibt, wie es 
nur vermag. 

Ein Erzieher, der nicht einpaukt, sondern etwas freilegt, der nicht aus
quetscht, sondern formt, nicht diktiert, sondern lehrt, nicht fordert, sondern 
anfragt - der erlebt mit dem Kinde zusammen manchen erschütternden 
Augenblick; und er wird manchmal mit Tränen 'in den Augen den Kampf 
zwischen Engel und Satan miterleben, bis der lichte Engel den Sieg davon
trägt. 

Der Junge hat gelogen. Er hat heimlich die Konfitüre von der Torte ge
nascht. Er hat einem kleinen Mädchen den Rock hochgehoben. Er hat mit 
Steinen nach Fröschen geworfen. Er hat einen Buckligen ausgelacht .. Er hat 
eine Porzellanfigur zerbrochen und sie wieder so zusammengesetzt, daß nichts 
zu erkennen war. Er hat Zigaretten geraucht. Er war böse und hat seinen 
Vetter verwünscht. 

Er hat schlecht gehandelt; nun fühlt er, daß es nicht das letzte Mal war, 
daß ihn wieder etwas von s.einen guten Vorsätzen abbringen wird, und daß er 
sich wieder überreden lassen wird. 

Es kommt vor, daß ein Kind plötzlich still, folgsam und feinfühlig wird. 
Erwachsene kennen das: "Wahrscheinlich hat es etwas auf dem Gewissen." 
Oft geht diesem verwunderlichen Wandel ein Sturm von Gefühlen voraus, 
erstickte Tränen im Kopfkissen, Vorsätze, feierliche Schwüre. Oft wären wir 
bereit zu verzeihen, wenn wir die Versicherung erhielten - keineswegs die 
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Garantie, sondern nur die Illusion -, der dumme Streich werde sich nicht 
wiederholen. 

"Ich werde doch kein anderer Mensch. Daher kann ich das nicht verspre
chen." Nicht Eigensinn, sondern Ehrlichkeit diktiert diese Worte. "I eh ver
stehe schon, was Sie sagen, aber ich empfinde das nicht so", sagte ein zwölf
jähriger junge . .. Schmerzliche Augenblicke erlebt der Erzieher, wenn er in 
der Ratlosigkeit des Kindes seine eigene Ohnmacht wahrnimmt. 

Ein Kind denkt nicht weniger, nicht ärmlicher, nicht schlimmer als die 
Erwachse~en, es denkt nur anders. In unserem Denken sind die Bilder ver
blichen und zerrissen, die Gefühle dumpf und verstaubt. Ein Kind denkt 
mit dem Gefühl, nicht mit dem Verstand. Darum ist es so schwierig, sich mit 
ihm zu verständigen, deshalb gibt es keine schwerere Kunst, als zu Kindern 
zu sprec:hen. Lange meinte ich, Kinder müsse man leicht .verständlich, unter
haltsam, bildhaft und überzeugend anreden. Heute glaube ich, daß wir kurz 
und von Herzen sprechen sollten, ohne lange nach passenden Ausdrücken und 
Redewendungen zu suchen -ganz einfach aufrichtig. 

Das Kind kennt seine Umgebung, ihre Launen, ihre Gewohnheiten und 
Schwächen; es kennt sie und vermag sie geschickt auszunutzen. Es spürt, wenn 
man ihm Wohlwollen entgegenbringt, errät Heuchelei, erfaßt im Flug lächer
liche Situationen. Es liest in einem Gesicht, wie der Bauer vom Himmel ab
liest, wie das Wetter wird. Denn auch das Kind beobachtet und forscht jahre
lang, namentlich in Schulen und Internaten; diese angestrengte Arbeit, uns 
zu durchschauen, geschieht mit vereinten Kräften und in gemeinschaftlichem 
BemüJJen. Wir wollen das nur nicht sehen; solange die Kinder nicht unseren 
Frieden stören, ziehen wir es vor, uns in der Illusion zu wiegen, sie seien 
naiv, unwissend und unvernünftig, und sie ließen sich leicht durch den Schein 
täuschen. Eine andere Auffassung brächte das Dilemma mit sich, daß wir 
entweder dem Vorrecht einer angeblichen Vollkommenheit offen zu entsagen,. 
oder das, was uns in ihren Augen erniedrigt, lächerlich und arm macht, aus
zumerzen hätten. 

Anstatt der Erkenntnis tapfer zu begegnen: das Aufziehen eines Kindes 
ist keine Spielerei, so~dern eine Aufgabe, an die man die Bemühunglm schlaf
loser Nächte, die Summe schwerer Erlebnisse und viele Gedanken wenden 
muß ... 

Verzichte nicht auf diese Nächte. Sie können dir geben, was kein Buch, kein 
Ratschlag zu geben vermögen. Denn hier liegt der Wert nicht mehr im Wissen 
allein, sondern in dem tiefen seelischen Umschwung, der nicht mehr zu jenen 
unfruchtbaren Erwägungen zurückzukehren gestattet: "~s könnte sein, was 

476 



sollte sein, was wäre gut, wenn ... ", sondern unter den gegebenen Bedingun
gen zu handeln lehrt. 

In diesen Nächten kann dem Kind ein wunderbarer,_ schutzengelgleicher 
Verbündeter erstehen- die Intuition des mütterlichen Herzens, jene Hellsich
tigkeit, die besteht aus dem forschenden Willen, der wachsenden Vernunft und 
einem ungetrübten Gefühl. 

Es kann auch so sein: die Mutter opfert dem Kinde ihren Schlaf, aber sie 
fordert dafür ihren Lohn; sie küßt und liebkost das warme, rosige, zarte 
kleine Wesen und drückt es an sich. Nimm dich in acht: das ist ein zweifel
hafter Akt exaltierter Sinnlichkeit, verdeckt, aber auf der Lauer liegend in der 
Mutterliebe, nicht des Herzens, sondern des Leibes. Wisse, das Kind wird sich 
gern an dich schmiegen, errötet von hundert Küssen, mit freudig glänzenden 
Augen, und das bedeutet, daß deine Erotik einen Widerhall in ihm gefunden 
hat. 

Also sollte man darauf verzichten? Das kann ich nicht verlangen, weil 
ich vernünftige Liebkosungen für einen wertvollen Erziehungsfaktor halte; 
ein Kuß lindert den Schmerz, er nimmt einem Wort der Ermahnung die· 
Schärfe, er weckt Reue und belohnt für Bemühungen- er ist ebenso ein Sym
bol der Liebe, wie das Kreuz ein Symbol des Glaubens ist, und er wirkt auch 
als solches; ich meine, er ist es und er ist es auch wieder nicht, er sollte es aber 
sein. Im übrigen jedoch, wenn dieser seltsame Wunsch, das Kind an sich zu 
drücken, zu streicheln, seinen Atem zu spüren und ganz in sich aufzunehmen, 
keinen Einwand in dir hervorruft, dann gib ihm nach. Ich verbiete nichts, noch 
schreibe ich etwas vor. 

Erzieher, der du allzu einseitig um die Sittlichkeit der Kinder besorgt 
bist- ich fürchte, bei dir selbst ist etwas nicht ganz in Ordnung. 

Einmal bemerkte ich, daß ein elfjähriger ]emge sich einem Mädchen, das 
er liebte, näherte und etwas im Flüsterton zu ihr sagte. Ihre Antwort: sie 
errötete, ließ schamvoll den Kopf sinken und zuckte verneinend die Achseln. 

Ein paar Tage später fragte ich, was er von ihr gewollt habe. Keinerlei 
Verwirrung) sondern der ehrliche Wille, sich zu erinnern: 

"Ach, ich habe sie gefragt, ob sie weiß, wieviel sechzehn mal sechzehn ist." 
Ich war ihm sehr dankbar, denn er hat so viele gute und herzliche Gedan

ken in mir ausgelöst. 

Die ganze moderne Pädagogik trachtet danach, bequeme Kinder heranzu
bilden, sie strebt konsequent und Schritt für Schritt danach, alles einzuschlä
fern, zu unterdrücken und auszumerzen, was Willen und Freiheit des Kindes 
ausmacht, seine Seelenstärke, die Kraft seines Verlangens und seiner Absich
ten. 
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Artig, gehorsam, gut, bequem, aber ohne einen Gedanken daran, daP es 
innerlich unfrei und lebensuntüchtig sein wird. 

Also sollte man alles erlauben? Durchaus nicht: Wir würden aus einem sich 
langweilenden Sklaven nur einen blasierten Tyrannen machen. Durch Ver
bote stärken wir immerhin seinen Willen, wenn auch nur in der Selbstbeherr
schung und Entsagung, wir entwickeln seine Phantasie, auf engem Raume 
tätig zu sein, seine Fähigkeit, sich einer Kontrolle zu entziehen; und wir wek
ken seine Fähigkeiten zur Kritik. Auch das hat seinen Wert als eine- aller
dings einseitige - Vorbereitung für das Leben. 

Geben wir acht, dap wir, indem wir alles erlauben, nicht um so nachdrück
licher die Willenskraft drosseln, je mehr wir den Gelüsten nachgeben. Hier 
schwächen wir den Willen, dort vergiften wir ihn. 

Es geht mir darum, daP man begreift: kein Buch und kein Arzt können das 
eigene wache Denken, die eigene sorgfältige Beobachtung ersetzen. 

"Du bist jähzornig", sage ich zu einem Jungen. ,.Nun ja, dann schlag nur 
zu, aber nicht zu fest; brause nur auf, aber nur einmal am Tag." 

Wenn ihr so wollt, habe ich in diesem einen Satz meine ganze Erziehungs
methode zusammengefaftt. 

Habe Mut zu dir selbst. Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen 
trachtest! - Ganz der einen heiligen Sache der Erziehung hingegeben, muP er 
Reichtümer an Gefühl besitzen. -Du sollst ihr Vorbild sein!- Es ist einer der 
bösartigsten Fehler anzunehmen, die Pädagogik sei die Wissenschaft vom 
Kind- und nicht zuerst die Wissenschaft vom Menschen (Anthroposophie?).
Die ganze zivilisierte Welt praktiziert den Kindermord! 

Wenn es das Thema des Lebens darstellt, physisch und geistig satt zu wer
den, dann droht immer der Bankrott: man erschöpft sich. Obersättigung oder 
das Gefühl der Leere. Wenn du dagegen nimmst, um zu geben, so hast du 
ein Ziel, und es ist notwendig, die Fülle zu haben. Das eigene Leid um
schmelzen in eigenes Wissen und Freude für andere, aufgehen in den eigenen 
Lebenszielen. Mifterfolge sind dann zwar schmerzlicher, aber sie demoralisie
ren nicht. (Aus dem Brief an einen jungen Freund.) 

Zu den Bildern: 

Die Linolschnitte sind im 9. und 10. Schuljahr der Freien Waldorfschule am Kräher
wald, Stuttgart, unter der Leitung von lrmgard Sturm entstanden. 

Bild 1 und 2: Von der Miacheliszrit und Weihnachten; 
BildJ: Baum in mondbeschienener Landschaft; 

Bild 4 und 5 (nach Seite 494): Architektur-Motive. 
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NACHFAHREN ALTER KULTUREN? 

BEGEGNUNG MIT DEN IRAQUAS 

Aus dem soeben erschienenen Buch "Sonnensavannen und Nebelwälder. 
Pflanzen, Tiere und Menschen in Ostafrika" vonAndre a s Such an t k e 
bringen wir einen Auszug aus dem 9. Kapitel (mit der oben genannten Ober
schrift). Siehe hierzu auch die Besprechung auf Seite 498 f. dieses Heftes . 

. . . Weiße, rostrote, schwarze Farbtupfen sind durch die Büsche zu erken
nen. Eine Rinderherde taucht auf, sie besteht aus den zierlichsten und zart
gliedrigsten Kühen und Kälbern, die wir je gesehen haben. Zerbrechlich 
sehen sie auf ihren dünnen Beinen aus, aber sie werden doch wohl recht zäh 
und lebenstüchtig sein, wenn sie sich in dieser Dürrnis behaupten können. Sie 
erinnern mehr an Zebus als an unsere europäischen Rinder, mit ihren Höckern 
und der Kehl wamme und dem indisch-sanften Blick, dem das glotzend Dümm
liche unserer Kühe fehlt. 

Jetzt kommt auch der Hirte in Sicht, aber kaum bemerkt er uns, da reißt er 
auch schon aus und bringt sich in Sicherheit. Es ist ein Knabe, ein Kind noch. 
Wir erhaschen gerade noch einen Blick auf eine dunkelbraune Gestalt, die 
genauso zartgliedrig und schlank ist wie die Rinder, geschmückt mit weiß
leuchtenden Ketten aus Kaurischnecken, die sich um die Gelenke, um Hals und 
Hüften schlingen. Wir sehen ihn nicht wieder, unseren ersten lraqua- er da
gegen wird uns wohl noch lange ängstlich durch die Büsche beobachtet haben. 

Seine Stammesgenossen sind nicht so scheu, und mit einem anderen kleinen 
Hirten schließen wir sogar Freundschaft. Mit seinem ernsten Kindergesicht 
steht er immer wieder wie aus dem Boden gestampft plötzlich da und schaut 
uns aus dunklen Augen aufmerksam an. Ein brauner Lederumhang hüllt seine 
kleine Gestalt von oben bis unten ein, und den Speer hält er aufrecht in der 
Hand wie einen besonders kostbaren Gegenstand - der er ja auch ist. Wir 
gewinnen seine Zuneigung mit einem kleinen Berg Zucker, den wir in seinen 
Händen aufhäufen. Aneinandergelegt hält er sie uns still und erwartungsvoll 
wie eine kleine dunkle Schale hin. Ganz vorsichtig, um nichts zu verschütten, 
geht er mit seinem Schatz davon, hinüber zu seinem Bruder, der sich nicht bis 
zu unserem Auto herangewagt hat. Der Schatz wird brüderlich geteilt. Die 
allergrößte Freude bereiten wir ihm aber, als wir ihn zu uns heranholen und 
ihm die farbigen Bilder in Williams "Field Guide to the National Parks" 
zeigen. Bei jedem Tier, das er erkennt, bricht er in Stürme der Freude und Be
geisterung aus. Er sprudelt von Aufregung und Überraschung, all seine Be
kannten, Freunde wie gefürchtete Feinde so klein und manierlich nebenein
ander wiederzusehen. Seine Finger, braun wie gute Erde, fahren den Konturen 
und Linien nach, er tanzt vor Freude von einem Bein aufs andere, jauchzt und 
sprudelt ohne Unterlaß wie ein Wasserfall zwitschernde Wortkaskaden, er 
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redet mit den Tieren - wie schade, daß wir nichts verstehen - und kann sich 
ganz offensichtlich nicht damit abfinden, daß sie sich nicht berühren lassen und 
genauso glatt und flach sind wie das leere, weiße Papier um sie herum. Immer 
wieder, wenn wir ihm danach begegnen, will er das Wunder anschauen und 
betasten: Es sind sicherlich die ersten Bilder, die er in seinem jungen Leben zu 
sehen bekommt. Wie alt mag er sein? Vielleicht acht, vielleicht auch zehn 
Jahre. Beim Anblick der Tierbilder ist er in seiner kindlichen Ergriffenheit 
jedenfalls spontaner, aufgewühlter als ein gleichaltriger kleiner Europäer, der 
nach langem Warten ins Weihnachtszimmer darf. Wir sind sprachlos über seine 
plötzlichen Freudenausbrüche, kennen wir ihn doch bisher nur in der Rolle des 
würdevollen, ganz und gar beherrschten kleinen Erwachsenen. Eine Rolle, 
die keineswegs nur Pose ist! Er hat ja auch als Hirte die Verantwortung eines 
Erwachsenen und ist den ganzen Tag über im Busch mit den wilden Tieren, 
mit Löwen, Nashörnern und giftigen Schlangen, ganz allein auf sich gestellt, 
auf seine Vorsicht und Geschicklichkeit. Er muß mutig, wachsam und überlegt 
handeln und hat keinen Menschen, bei dem er Schutz suchen und von dem er 
sich helfen lassen kann. Die Rinder sind es wohl, die ihm durch ihre ruhige 
Wärme Schutz geben. Was mag er den ganzen Tag über erleben? Offenbar 
schadet ihm das Leben in der Einsamkeit der Wildnis nicht, sondern speist ihn 
mit vielen Erlebnissen, die seine Seele bereichern und seinen Geist wecken und 
schulen. 

Manchmal sind die Hirten erwachsene, kräftige Männer, meist sehen wir 
aber kleine Buben, die mit den Herden weit entfernt von der heimatlichen 
Boma und ihrem schützenden Dornenwall mutterseelenallein durch den Busch 
ziehen. Sie gehen in die Lebens- und überlebensschule der harten afrikani
schen Natur, die sie zur Wachheit des Wildes erzieht oder die sie tötet. Haben 
sie das Examen bestanden, dann verbindet sich in ihnen die Schärfe der Jagd
falken mit der Sinnesstärke der Antilope und der grausamen Geschmeidigkeit 
des Leoparden. Königliche Raubvögel sind sie dann geworden, die keine 
Arbeit mehr zu leisten brauchen - dafür sind die Frauen da ... 

. . . Auffallend ist der körperliche Unterschied zwischen Männern und 
Frauen. Die überschlanken, zierlichen Gestalten sind unter den Frauen selten. 
Sie sind weicher, fülliger und oftmals auch im Gesichtsschnitt negroider als die 
Männer, denen die hamitische Abkunft ins Gesicht geschrieben ist, ja, einige 
könnten Europäer sein, wären sie nicht von so dunkler Hautfarbe. 

Der eigenartige brillenförmige Narbenschmuck im Gesicht vieler Frauen 
und der ausrasierte Haaransatz, der die Stirn überbetont, erwecken den Ein
druck, als wolle man den Frauen äußerlich etwas von der nervösen Sinnes
betontheit der Männer vermitteln. Dazu sind sie überreich mit Schmuck be
laden. Während sich die jungen Männer darauf beschränken, Fuß-, Knie- und 
Handgelenke mit blitzenden Messingringen einzufassen, und vielleicht noch 
einige Elfenbeinreifen an den Oberarmen tragen, werden die jungen Frauen 
von der Last des schweren Metalls fast erdrückt. Fünfzehn und mehr dicke 
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Die beiden Krieger rasten an einem Quellteich. 

Ringe, von denen jeder 200 Gramm wiegt, umhüllen in langer Reihe die Un
terarme und oft aud:l nod:l die Fußgelenke. Sd:lwere Ringe ziehen die Ohren 
tief nad:l unten. Eine elastisd:le, bei jedem Sd:lritt wippende Metallspirale um
sd:lließt den Hals, von dem blaue, rote und gelbe Perlenketten herabhängen. 
Dazu kommen zwei Lederröcke, die übereinanderliegen - der untere ist ein 
geschlossenes sd:lweres Futteral, der obere besteht aus dünnen Ledersd:lnüren, 
die mit Perlen und Kaurischnecken verziert sind. 

In dieser körperlid:len Aussd:lmückung sd:leint sich das Bedürfnis der Ira
quas nach Schönheit und künstlerischer Gestaltung ihrer Welt zu erschöpfen. 
Ein paar Kalebassen, mit Lederriemen umflod:lten und gelegentlid:l mit un
gesd:lickten geometrischen Mustern verziert, vervollständigen das Bild. Die 
Wohnsiedlung, dieBomamit den kaum anderthalb Meter hohen Rinderdung
Hütten und dem gewaltigen Schutzwall aus Dornbüsdlen ist so kunstlos un
scheinbar, ohne jeden Zierat, daß sie sich aus der Landsdlaft fast nicht heraus
hebt. Man kann an ihr vorbeilaufen, ohne sie zu sehen, wenn nur ein paar 
krüppelige Büsche davor stehen. 

Die eindrucksvollsten Gestalten unter diesen Menschen sind die ganz Alten, 
die Greise und Greisinnen. Gestalten aus längst vergangeneo Zeiten der 
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Menschheitsgeschichte tauchen plötzlich vor uns auf, ein alter ägyptischer 
Pharao mit scharfem Vogelkopf, ein unpersönlich starres Gesicht mit leerem 
Blick. Es gehört einer achtzigjährigen Alten, aber das ist gar keine Frau, fast 
kein Mensch mehr aus Fleisch und Blut. 

Unvermittelt daneben gibt es die menschlichsten, die gütigsten Gesichter. 
Das Antlitz einer alten Frau erweckt unsere Zuneigung durch seinen Aus
druck von Lebensklugheit, ja, von Kultiviertheit - es ist das Gesicht einer 
Frau, die viel erlebt und erfahren hat, die dadurch aber nicht hart geworden 
ist, sondern liebevolle Toleranz, Humor und menschliches Verstehen ent
wickelt hat. Wie sie so vor uns steht, das verliebte Spiel zwischen ihrer Tochter 
oder Schwiegertochter und unserem Fahrer mit einem leisen Lächeln begleitet, 
würdevoll, ein wenig distanziert, aber doch nicht ohne Wärme, da bekommen 
wir den Eindruck einer warmherzigen, klugen Persönlichkeit. Oder der alte 
Hirte, der sich einen schwarzen Umhang über den Kopf geworfen hat, aber 
nur so weit, daß die hohe Stirn unbedeckt bleibt. In seinen Gesichtszügen 
mischen sich hamitische mit negroiden Zügen, aber das ist völlig nebensäch
lich, unwichtig: Es ist das Antlitz eines Menschen, wie wir es in solcher Voll
kommenheit wohl noch nie gesehen haben. Es sind keine markanten Charak
terzüge, die dieses Gesicht auszeichnen, es enthält keine Hinweise auf eine 
besonders starke oder eigenwillige Persönlichkeit - als wäre es über diese 
Stufe schon hinausgewachsen. Es ist das Antlitz eines weisen Erzpriesters, 
eines Patriarchen, dem man sich mit Ehrfurcht nähert. 

Diese alten Menschen tragen kaum noch Schmuck - daß sie es in jüngeren 
Jahren getan haben, sieht man an ihren Ohren. Sie werden ihre Schätze an die 
Töchter und Söhne weitergegeben haben. Das ist gut so, denn ihre Gestalten, 
ihre Gesichter bedürfen keines Schmuckes. Der würde nur stören. 

Eine große Frage bleibt am Schluß übrig und läßt uns nicht los: Wie kommt 
es, daß Menschen, in deren Gesichtern die Zeichen einer so hohen inneren 
Kultur aufleben, äußerlich so kulturlos leben? 

Vielleicht gibt es eine Antwort. Sie würde besagen, daß in den Gesichtern 
der ganz Alten der Abglanz auftaucht einer unwiderruflich vergangenen, 
urfernen Zeit; als eine Erinnerung an die Jahrtausende zurückliegende Hoch
kultur, die von anderen Teilen ihres Volkskörpers- vielleicht auch von direk
ten Vorfahren, wer weiß das zu sagen- im Niltal errichtet wurde. Ihre äußere 
Kulturlosigkeit wäre dann wie ein Zeichen, daß sie sich nicht mehr mit der 
Erde in tätiger, schöpferischer Auseinandersetzung verbinden können, anders 
als die Neger, die dazu noch nicht in der Lage sind. Sie stehen als Greise den 
Kindern gegenüber. 
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DER BILDUNGSGUTSCHEIN 
EINE ALTERNATIVE DER BILDUNGSFINANZIERUNG'~ 

(Fortsetzung) 

Hartmut von Hentig hat seinem Bericht über die Idee des Bildungsgut
scheins eine Kritik angeschlossen, deren Kernargument ist, daß der Gut
schein Bildung vollends zur Ware mache und Bildung damit gänzlich der 
Bildungsindustrie ausliefere12• Diese Kritik hat ihre Berechtigung gegen
über einem so globalen Gutscheinsystem, wie er es schildert (es umfaßt das 
gesamte Bildungswesen bis in die Erwachsenenbildung ~nd alle Bildungs
möglichkeiten bis zum Kino); in der Beschränkung der Harvard-Studie tre
ten diese Gefahren allenfalls in der Form. auf, daß eine große Zahl von 
private managed schools gegründet werden und das staatliche Schulwesen 
überwuchern könnte. Der Staat scheint im Gutscheinsystem prima vista von 
vornherein im Nachteil zu sein; er ist verpflichtet, so viele Schülerplätze zur 
Verfügung zu halten, wie erforderlich sind. Kein Schüler darf ohne Bil
dungsmöglichkeit bleiben. Die Freien Schulen ~önnen ihrer Natur nach von 
dieser. Verpflichtung nicht mitbetroffen sein. Man könnte sich denken, daß 
es zu einer großen Zahl von Neugründungen kommt, so daß ein Über
angebot von Schülerplätzen eintritt und die Schülerzahl einzelner Staats
schulen so zurückgeht, daß Räume und Lehrer überflüssig werden. Da der 
Staat diese Kapazitäten aufrechterhalten müßte, würden die Bildungsaus
gaben unnötig erhöht. Der Staat stellt jedoch von vornherein die weitaus 
überwiegende Zahl der Schulen; im Gutscheinsystem wären die Staatsschu
len bezüglich ihrer Autonomie und Flexibilität den Freien Schulen gleich
gestellt und ebenso rasch in der Lage, erwünschte Bildungsangebote zu offe
rieren. Da jede öffentliche Schule gewisse Mindeststandards erfüllen muß, 
kann auch die Freie Schule nichts anbieten, was eine Staatsschule nicht prin
zipiell auch anbieten könnte. Auf diese Weise könnte die Neugründung von 
Schulen und damit ein überangebot·verhindert werden. 

öffentliche Bildung ist - selbst wenn sie im einzelnen individuell ge
schieht - eine Massenveranstaltung. Es kann kaum angenommen werden, 
daß das Gros der Lehrer überdurchschnittlich engagiert, ideenreich und zur 
Durchführung abweichender Modelle fähig wäre. Der Staat als umfassen
der Schulträger muß ein System bevorzugen, das auch durchschnittliche und 
unterdurchschnittliche Lehrer verträgt. Andererseits setzt er mit seinem 

• Dieser Beitrag erschien in .Neue Sammlung", Jabrg. 1972, Hell: 6 (November); Nachdru<k mit 
freundlicher Genehmigung des Verlages. - Einen Vortrag mit gleichem Titel hielt der Verfasser am 
8. 10. 1972 in Stuttgart anläßtich der Jahresversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen. Der 
.Bildungsbon" ist seit jeher als Möglichkeit der Finanzierung freier geistiger Einrichtungen bei den 
Waldorfschulen im Gespräch. 
12 Cuernavaca, S. 68 ff. 
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Schulwesen die Norm, und eben die Tatsache, daß die überdurchschnittlichen 
Lehrer in der Minderheit sind, läßt zugleich vermuten, daß auch die abwei
chenden Modelle stets in der Minderheit bleiben und die Staatsschule nicht 
unterlaufen werden kann. Die Stärke der Konkurrenz mag zwar in gewissem 
Umfang von der Nachfrage des Publikums bestimmt werden, ist aber im 
wesentlichen determiniert von der Zahl der Lehrkräfte, die bereit und fähig 
zum Engagement sind. Die Schulen in freier Trägerschaft werden zwar be
stenfalls nachhaltig provozieren können, aber eine Unterwanderung des 
Schulwesens wäre schon rein zahlenmäßig gar nicht möglich. 

So gesehen könnte man fragen, was sich denn in dieser Hinsicht ändert, 
wenn das Bildungsgutscheinsystem eingeführt wird. Der Bildungsgutschein 
hebt die Zwanghaftigkeit der Begegnung zwischen Schule und Schüler auf; 
er macht die Wahl und die Abwahl einer Schule möglich. Nicht mehr ist 
nur die Schule in der Lage, sich von unerwünschten Schülern zu trennen; 
auch die Eltern und Schüler hätten dann über die Ohnmacht nutzloser Que
relen hinaus die Möglichkeit, eine Schule zu verlassen, ohne gleich teuer dafür 
bezahlen zu müssen. Dies scheint mir ein Vorteil zu sein, der das gesamte 
Verhältnis zwischen Schule und Publikum zum Vorteil beider ändern könnte
ein Vorteil, der nicht hoch genug zu veranschlagen ist. 

III 

1. Wie unbefriedigend die Organisation der Schulfinanzierung in der Bun
desrepublik ist, braucht angesichts der gründlichen Darstellung von U. Boehm 
und H. Rudolph18 nicht mehr ausgeführt zu werden. Die Zuständigkeiten 
sind verwirrend, die Bildungsverantwortung und die Bildungsfinanzierung 
sind eng ineinander verzahnt. Wollte man noch Beispiele nennen, so wären 
die aus dem institutionell exponiertesten Bereich, dem der Schulen in freier 
Trägerschaft, gewiß am krassesten: Die staatliche Finanzhilfe ist fast gänz
lich an die unterrichtliche Gleichartigkeit gebunden; oft werden Schulen über 
die Berechnung der Finanzhilfe bis in die Einzelheiten ihrer' Etatgestaltung 
und damit ihres Bildungsangebots reglementiert14, 

Dem möchte der Bildungsrat mit seinen Reformvorschlägen entgegen
treten. Sein Ziel ist, daß die Bildungschancen der Lernenden "weder durch 
die Finanzkraft der jeweiligen Träger noch durch die der Lernenden selber 
bestimmt werden dürfen". Die Bildungskommission spricht sich dafür aus, 
daß "grundsätzlich staatliche, kommunale und private Träger im Bildungs-

13 Kompetenz- und Lastenverteilung im Sthulwesen. Analyse und Ansätze zur Reform. In: Deut
scher Bildungsrat (Gutachten und Studien der Bildungskommission), Band 20. Stuttgart 1971, S. 27 ff., 
89 ff., 114 lf. 
14 Freie Sthule. S. 53 lf. 
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wesen nebeneinander stehen und die gleichen Bildungsaufgaben auf unter~ 
schiedliche Art und Weise erfüllen können. Sie will eine produktive Kon
kurrenz der Träger fördern" und zu diesem Zweck. eine gewisse Unabhän
gigkeit von der finanziellen Ausstattung herbeiführen15• Diese Ziele decken 
sich in etwa mit denen der amerikanischen Reformpläne; vielleicht ist die 
Akzentsetzung etwas unterschiedlich, vor allem aber ist es der Weg dazu. 

Der Bildungsrat schlägt nämlich eine allgemeine "Grundfinanzierung" vor, 
die gleichmäßig allen Bildungsinstitutionen mit einem bestimmten Mindest
bildungsstandard zukommen soll, ohne Rücksicht auf die Trägerschafl:. Diese 
"Grundfinanzierung sollte die Kosten decken, die durch die Erfüllung der
jenigen Anforderungen entstehen, die auf Grund der öffentlichen Verantwor
tung für das gesamte Bildungswesen durch Bildungsplanung und -Verwaltung 
gesetzt werden ... Jenseits der Grundfinanzierung fallen Verantwortung und 
Finanzierung den Trägern zu, die auf diese Weise Gestaltungsfreiheit erhal
ten." Zu diesen Kosten außerhalb der Grundfinanzierung gehören auch die 
Bau- und Ausstattungskosten.-Werden diese auch öffentlich gefördert, "sollte 
dies jedoch an Auflag·en gebunden sein, denn ihr Sinn ist gerade die Subven
tionierung aus bildungspolitischen Gründen" 10• 

Das heißt: Staatliche und kommunale Schulen werden voll aus öffent
lichen Mitteln finanziert, freie Träger müssen wesentliche Lasten selbst finan
zieren. Das heißt: Zum Unterschied von staatlichen und kommunalen Schulen 
sind Freie Schulen gezwungen, Schulgeld zu nehmen. 

Boehm und Rudolph führen dies noch weiter aus. Bei ihnen umfaßt die 
öffentliche Grundfinanzierung auch die Sach- und Baukosten. "Daneben soll 
den Schulträgern nicht die Möglichkeit genommen werden, eigene finanzielle 
Leistungen für ihre Schulen zu erbringen. Eine Zusatzfinanzierung ist also 
möglich, jedoch dürfen damit keine der staatlichen Bildungspolitik grund
sätzlich widersprechenden Ziele verfolgt werden. Die Zusatzfinanzierung 
entläßt die Schulträger nicht aus der öffentlichen Verantwortung."17 Das 
heißt: Die Grundfinanzierung wird umfassender, aber auch die Unterwerfung 
unter die staatliche Bildungsplanung. 

Die Probe aufs Exempel sind die Ausführungen Hellmut Beck.ers zur 
Rolle und Institutionalisierung der "Ausnahme im Bildungswesen" in sei
ner Interpretation der Verwaltungsreformvorschläge des Bild~ngsrats. Er 
hält die Ausnahme als deJ;L "Raum für die Entwicklung kreativer Prozesse 
in Abweichung von der offiziellen Gesamtplanung" für existenznotwendig 
in einem Bildungswesen, doch schwebt ihm vor, daß die Ausnahme im staat-

15 Strukturplan, S. 266 f. 
16 Strukturplan, 5. 267 ff. 
17 Kompetenz- und Lascenverceilun~, 5. 133 ff. 
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liehen Bildungswesen Platz findet; die freie Trägerschaft ist allenfalls ein 
Ventil, falls der Staat bürokratisch erstarrt und zur Ausnahme unfähig ist18. 

Dieses System steht und fällt mit dem Verständnis vom Staat und von 
öffentlicher Verantwortung. Ist der Staat so vergesellschaftet, daß auch die 
Bedürfnisse von Minderheiten geachtet und undiskriminierend gefördert 
werden, und ist die öffentliche Verantwortung nicht Detailreglement im 
Sinne unserer "Schulaufsicht", sondern Rahmenfestsetzung und Planung von 
Alternativen unter Beteiligung de.r Betroffenen - dann mag die Zuweisung 
der Finanzverteilung an den Staat vertretbar sein. Auf dem Boden einer bis 
heute "ungebrochenen Tradition obrigkeitsstaatliehen Denkens" im Schul
wesen10 kann aber die Gefahr nicht ausgeschlossen werden, daß eine ver
stärkte Konzentration von Planung und Finanzierung eher zu einer noch 
nachdrücklicheren Unterwerfung aller Bildungsinstitutionen unter eine letzt
lich immer uniformierende staatliche Verwaltung führt. Eine Verwaltungs
reform, die eine Reform der Gesellschaft voraussetzt, scheint ähnlich utopisch 
wie die von den Studenten in den 60er Jahren projektierte Hochschulreform, 
die ja ebenfalls ohne eine Gesellschaftsreform nicht denkbar war. 

2. Das ist wohl der bezeichnendste Unterschied zwischen den Systemen 
der Grundfinanzierung und des Gutscheins: Der Bildungsrat setzt - bei 
mancher Kritik - auf den Staat und schlägt Reformen vor, die ein Staat 
ideal verwirklichen könnte, wenn er ideal wäre; die Harvard-Studie miß
traut dem Staat, gibt dem einzelnen Bürger Rechte zurück und erhoffi sich 
von daher pragmatische Änderungen, von denen vermutet werden kann, 
daß sie eine Reformkette auslösen, an deren Ende ein reformiertes Schul
wesen und möglicherweise auch ein reformierter Staat stehen könnten. Statt 
den Staat zur Selbstreform aufzurufen, wie dies der Bildungsrat tut, gibt 
das Gutscheinsystem dem einzelnen durch Zuteilung von mehr Autonomie 
die Möglichkeit, an der Reform aus der Gesellschaft heraus mitzuwirken. 

Weitere Unterschiede der Systeme sollen an vier Grundfragen diskutiert 
werden: 

a) Daß Bildung differenzierter anzubieten ist, wenn alle Begabungen und 
Neigungen so weit wie möglich gefördert werden sollen, ist in der Bundes
republik wie in den USA erkannt worde"n und hat einerseits zur Entwick
lung von comprehensive schools bzw. von Gesamtschulen, andererseits zur 
Forderung nach stärkerer Autonomie der einzelnen Schulen geführt. Zugleich 
ist einleuchtend, daß eine gewisse Interdependenz zwischen den Schulen und 
Schulformen untereinander aufrechterhalten werden muß. Eine sinnvolle 

18 Reform der Bildungsverwaltung. In: Bildungsforschung und Bildungsplanung. Frankfurt (Main) 
1971, s. 124 ff. 
19 Georg Picht, in: Freie Schule, S. 9. 
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Planung der Entwicklung des Bildungswesens setzt eine Integration des Bil
dungswesens voraus. Das Spannungsverhältnis zwischen einer Verstärkung 
der Integration zum Zwecke der Planung und einer gleichzeitigen Verstär
kung der Autonomie der Schule zum Zwecke der Differenzierung beherrscht 
die Vorstellungen des Bildungsrats zur Bildungsverwaltungsreform. 

Aber es kann nicht übersehen werden, daß gegenüber der integrativen 
Gesamtplanung die Autonomie der Schulen in ihrer Ausprägung als "mate
rielle Selbstverwaltung"20 relativ blaß ausfällt. Die einzelne Schule kann 
"die allgemeinen Lernziele verschieden konkretisieren, ... die individuelle 
Förderung unterschiedlich organisieren" und "über staatlich festgesetzte 
Curricula hinaus zusätzliche Lernangebote schaffen". Dazu erhalten sie eigene 
Finanzmittel, eine eigene Personalreserve sowie einen gewissen Dispositions
spielraum in Personal- und Finanzangelegenheiten21• Man wird aber davon 
ausgehen müssen, daß die "zusätzlichen Lernangebote" nur dann finanziert 
werden, wenn sie in den Zusammenhang staatlicher Planung passen (s. o.). 
Der in dieser Problematik entscheidende Begriff der Gleichwertigkeit fehlt, 
ganz zu schweigen vom Begriff der Ausnahme. So wird man nur von einer sehr 
begrenzten Konkurrenz der Schulen sprechen können; offen bleibt auch, 
aus welchen Gründen sie sich überhaupt Konkurrenz machen sollten. Unter
schiedliche Angebote werden vermutlich weiterhin zentral gesteuert, schon 
um die Schulen rationell besetzt zu halten. Selbstverständlich käme auch ein 
Gutscheinsystem nicht ohne eine integrierende Planung und Verwaltung aus. 
Der Akzent liegt aber eindeutig auf der Pluralität; die Integration könnte 
stärker in den notwendigen Grenzen gehalten werden. Die vermutlich stär
kere Motivation der Schulen zur ;Entwicklung neuer Formen und Inhalte des 
Unterrichts zwänge nachhaltiger zur Beschäftigung mit Kriterien der Gleich
wertigkeit. 

b) Der Strukturplan sieht vor allem auch in der Beteiligung der Betrof
fenen an Planung und Unterricht ein Element der Pluralität gegenüber der 
Integration. Tr~ger und Lehrer der Schulen sollen an der Planung und Ent
wicklung der Curricula mitwirken, sie sollen auch Einfluß auf die Besetzung 
der Leistungspositionen haben. Eltern und Schüler sollen stärker an den 
Entscheidungen in der Schule mitwirken22• Doch handelt es sich in der Regel 
um eine Mitwirkung an und, in vorgegebenen Systemen und Rahmen, ohne 
daß Alternativen möglich wären. Ein Mißfallen können Beteiligte nur durch 
den Grad oder die Form ihrer Mitwirkung ausdrücken; eine Änderung be
stimmter Bildungsangebote werden Beteiligte letztlich nur auf dem ,;langen 

20 Strukturplan, S. 262. 
21 Strukturplan, S. 264. 
22 Strukturplan, S. 264 ff. 
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Marsch" durch die vorgegebenen Instanzen durchsetzen können, denn eine 
finanziell gesicherte Schule hat es nicht nötig, sich zu ändern. 

Das Gutscheinsystem gibt Eltern und Schülern die Möglichkeit der Ab
wahl einer Schule. Die Schule wird dadurch riicht nur leerer, sondern erlei
det auch eine :finanzielle Einbuße. Sie kann es sich ohne die Sicherheit einer 
unangefochtenen Existenz nicht mehr leisten, Wünsche von Minderheiten 
auf sich beruhen zu lassen. Von daher erhält die Konkurrenz ihre eigentliche 
Dynamik. Das bedeutet keineswegs schon eine zügellose Marktfreiheit; in 
einem Gutscheinsystem mit bestimmten Mindeststandards auf der Basis der 
Gleichwertigkeit, mit einer gesteuerten Finanzierung öffentlich erwünschter 
Bildungsangebote nach Art des Harvard-Modells läßt sich auch ein solches 
Bildungswesen langfristig planen und demokratisch kontrollieren. 

c) Ein Gutscheinsystem könnte die Gefahr mit sich bringen, daß die Un
informiertheit des Publikums von Schaumschlägern mißbraucht wird, daß 
also Schulen mit minderwertigen Programmen Eltern und Schüler durch 
Werbung irreführen. Nun kommt allerdings die Uninformiertheit von man
gelnder Übung her: Wenn die Wahl einer Schule praktisch ausgeschlossen 
ist, hat es auch wenig Sinn, sich mit dem auseinanderzusetzen, was in der 
Schule gemacht wird. Einerseits ist es - bei aller Öffentlichkeitsarbeit - er-

. staunlich, wie wenig dennoch der einzelne von der für ihn existentiell wich
tigen aktuellen Bildungsdiskussion weiß; offensichtlich fehlt die Motiva
tion, sich damit zu beschäftigen. Andererseits fällt auf, daß das Engagement 
von Eltern einer Schule desto stärker ist, je ausdrücklicher sie sich diese 
Schule ausgesucht haben. 

Khnliches könnte erwartet werden, wenn alle Schulen gezwungen wären, 
ihre Bildungsangebote zu veröffentliChen und zur Diskussion zu stellen, 
um Schüler zu·werben, und wenn die Eltern bzw. Schüler sich die ihnen an
gemessen erscheinende Schule aussuchen könnten. Eine dafür geschaffene 
Zentrale könnte darüber wachen, daß keine irreführende Werbung betrieben 
wird. 

Die Notwendigkeit, Programme zu veröffentlichen, hätte zugleich den 
Vorteil, daß sich die Schulen Gedanken machen müßten über das, was sie 
tun. Es ist bekannt, daß diese Reflexion ein Antrieb zur Verbesserung des 
Bildungsangebots ist. 

d) Das wohl Besorgniserregendste am Gutscheinsystem scheint die mög
liche "Reprivatisierung" des Schulwesens zu sein; viele Leser, von Fried
man irritiert, setzen kurzerhand Gutscheinsystem und Reprivatisierung 
gleich28• Dies paßt auch ins gängige Illustriertenbild von "Privatschulen": 

23 . St. Ruß·Mohl: Freiheit, Kapitalismus und Macht. In: Süddeutsche Zeitung vom 13./14. 5. 1972, 
s. 22. 

489 



Ober sie nehmen zweifelhafte Unternehmer zweifelhafte Einflüsse auf die 
Jugend und unterlaufen die staatliche Bildungsplanung; außerdem werden 
zweifelhafte Eliten gebildet, die Sozialchancengleichheit wird unterlaufen. 
Dieses Bild kann man heute nur gewinnen, wenn man das Bildungswesen 
mit einer ideologisch gefärbten Brille betrachtet. 

Was die eigennützigen Unternehmermotive betrifft, so scheint die Zeit, 
in der sie florieren könnten, erst noch vor uns zu liegen. Innerhalb des all
gemeinbildenden und berufsbildenden Schulwesens mag es zwar Unter
nehmer geben, die an einem von ihnen betriebenen Schulbetrieb gut verdie
nen möchten; zweifelhafte Einflüsse über den Unterrichtsstofr" auf die Schü
ler sind aber so selten wie im Staatsschulwesen. Auch dem Verdienen sind 
an gemeinnützigen Schulen Grenzen gesetzt. Müssen Mindeststandards in 
der Lehrerbezahlung, Ausstattung der Schule und im curricularen Angebot 
eingehalten werden, werden die Einnahmen die Ausgaben gerade decken~ 
Die andersgelagerten Verhältnisse im Fernlehrwesen und in der Lehrlings
ausbildung können auf das allgemein- und selbst auf das berufsbildende 
Schulwesen in keiner Hinsicht übertragen werden. 

Das könnte sich ändern, wenn die Curriculum-Industrie zu voller Blüte 
gekommen ist. Denkbar wäre die Errichtung von Schulen durch die Indu
strie zum Zwecke des Absatzes ihrer Erzeugnisse. Naheliegender, interes
santer und billiger wäre allerdings die Einflußnahme auf die Staatsschule über 
eine gut funktionierende Lobby. Prinzipiell wäre- wenn eine solche Beein
flussung gefürchtet wird- eine Vielzahl von Trägern mit der ihr innewohnen
den Konkurrenz und Kritik ein besseres Gegenmittel als eine Zentralver
waltung. 

Der andere Einwand, die staatliche Bildungsplanung werde "unterlau
fen", macht Minderheiten, die mit den staatlichen Bildungsangeboten nicht 
zufrieden sind, zum Vorwurf, daß sie von ihren grundgesetzlich vorgese
henen Möglichkeiten Gebrauch machen und lieber an einer Freien Schule 
Schulgeld zahlen, als gratis die Staatsschule zu benutzen. Schließlich sei 
erwähnt, daß auch heute schon Freie Schulen, obwohl sie gezwungen sind, 
Schulgeld zu nehmen, alle Anstrengungen machen, durch eigenfinanzierte 
Stipendien eine einseitige Sozialauslese zu vermeiden. 

Durch das Gutscheinsystem werden die Freien Schulen endlich allen Be
völkerungsschichten zugänglich gemacht. Dies als "Reprivatisierung" zu 
bezeichnen, ist nur möglich, weil die falsche Bezeichnung "Privatschule" 
den öffentlichen Charakter Freier Schulen verstellt. Nicht Reprivatisierung, 
sondern eine erhöhte Vielfalt öffentlicher Bildungsmöglichkeiten kann mit 
dem Gutscheinsystem erreicht werden. 

Der Staat gewinnt im Gutscheinsystem einen größeren Spielraum, den 
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schematischen Gleichbehandlungsgrundsatz, der jetzt für die finanzielle Aus
stattung staatlicher Schulen gilt, zu überwinden. Er könnte bestimmte bil
dungspolitisch erwünschte Effekte durch Zusatzfinanzierung erreichen, etwa 
durch die Besserstellung von Schulen in Unterschichtenbezirken, oder durch 

die Förderung von Modellen. 

3. Daß die verstärkten Bildungsanstrengungen, die der Strukturplan vor
sieht, mehr Geld kosten, ist kein Geheimnis24• Eine Umverteilung inner
halb zukünfl:iger Haushaltspläne und Steuererhöhungen scheinen unvermeid
lich. Daran ändert auch das Gutscheinsystem aller Wahrscheinlichkeit nach 
nichts. Wohl sind die Überlegungen bezüglich des Gutscheins ursprünglich 
auch davon ausgegangen, daß dadurch mehr private Mittel in das öffent
liche Finanzaufkommen eingeschleust werden könnten und damit eine Ent
lastung des Haushalts einträte. Aber diese Voraussagen sind ~ehr unsicher 
geworden25• 

Private Mittel könnten ja rtur dann zusätzlich für Bildungszwecke mobi
lisiert werden, wenn Oberschichten Schulgeld über den Gutschein hinaus 
zahlen müßten oder keinen Gutschein erhielten. Dies geschieht vergleichsweise 
jetzt, indem die Freien Schulen ungenügend öffentlich finanziert werden 
und auf Schulgelder der wohlhabenden Schichten angewiesen sind. Auf 
diese Weise führen Freie Schulen dem öffentlichen Bildungsaufkommen 
jährlich viele Millionen Mark zu. Die Harvard-Studie weist aber überzeugend 
nach, daß in dem Augenblick, wo Schulen Schulgeld über den Gutschein 
hinaus nehmen dürfl:en, sofort wieder eine Selektion der Schüler nach dem 
Einkommen der Eltern stattfände. Wäre aber die Schülerwahl dadurch ein
geschränkt, daß bei einem Überangebot an Schülern eine partielle Verlosung 
der Plätze stattfinden müßte, könnte das Interesse reicher Eltern an zusätz
lichen freiwilligen Leistungen der Schule nachlassen, insbesondere dann, wenn 
ihr Kind mit einer nicht gewünschten Schule vorliebnehmen müßte. Müßten 
aber reiche Eltern in jedem Fall Schulgeld zahlen, hätte dies vermutlich den 
Effekt, daß sie sich um eine Privatschule außerhalb des Gutscheinsystems 
sammeln und diese optimal ausstatten würden. Daran kann man reiche Eltern 
zwar in keinem Fall hindern, aber sie sollten auch nicht durch die Vorent
haltung des Gutscheinsystems dazu angehalten werden. 

IV 

Blaug bedauert am Ende seiner Betrachtung der Vorteile und Nachteile 
des Gutscheinsystems, daß die Idee des Gutscheins "begrüßt worden sei von 

24 Strukturplan, S. 290 lf.; Boehm/Rudolph, S. 132 ff. 
25 Blaug, Economics, S. 314 f.; Harvard-Srudie, S. 19611'. 
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einer Verschwörung des Schweigens", und er wendet sich deutlich gegen die
jenigen, die die wichtige Diskussion über die Frage der Bildungsfinanzie
rung dadurch auf ein falsches Gleis bringen, daß sie die Nebenfrage, wer 
Schulen als Träger betreibt und ob dieser durch neue Formen der Finanzie
rung Vorteile gewänne, zum beherrschenden Thema machen20• Daß seine 
Besorgnis zu Recht besteht, zeigt schon die Tatsache, daß die ersten in Deutsch
land zum Gutschein erschienenen Ausführungen sofort vom Schreckgespenst 
der "Reprivatisierung" des Schulwesens begleitet wurden. 

Zugleich wird aber auch deutlich, daß man Bildungsfinanzierung nicht 
losgelöst von der übrigen Bildungspolitik und dem, was Schule in der Ge
sellschaft bedeutet, behandeln kann. Es ist nicht nur eine finanziell quanti
tative oder administrative technische Frage, wieviel Geld man wo verwal
tet und an wen gibt; das "Gegenmodell" des Gutscheinsystems eröffnet 
den Blick auf die Verzahnung der Finanzierung mit dem Verhältnis von 
Gesellschaft und Schule zueinander. 

Solange Schule eine Veranstaltung des Staates und ein Angebot des Staa
tes an die Bürger war, und solange der Bürger mit Hilfe der Schulpflicht 
zur Benutzung der Schule herangezogen wurde, solange paßte es ins System, 
daß die Schule zentral aus Steuermitteln finanziert wurde. Heute steht aber 
nicht mehr so sehr der Schulbesuch als Bürgerpflicht, sondern das Bürger
recht auf Schulbildung im Vordergrund. Der Anspruch des einzelnen auf 
die ihm angemessene Bildung hat bereits zu einer Differenzierung der Schule 
geführt und führt weiter zu einer gewissen Autonomisierring der Schule. Er 
muß schließlich zur freien Wahl der Schule führen. Diese freie Wahl setzt die 
gleiche Zugänglichkeit jeder Schule für jeden voraus. Der Schlüssel für diesen 
Zugang könnte der Bildungsgutschein sein. 

Sicher könnte die allgemeine Zugänglichkeit auch auf dem Wege einer 
totalen Schulgeldfreiheit für den Besuch aller gleichwertigen Schulen (gleich 
welcher Trägerschaft) erreicht werden, aber die notwendige Trennung von 
öffentlicher Finanzierung wäre - da beides letztlich in den Händen des 
Staates läge - stets gefährdet. Die Verfügung über die Finanzierung in den 
Händen des einzelnen gibt diesem gegenüber dem Schulapparat erst die 
gleichberechtigte Position, die für das Gelingen von Bildung die beste Vor
aussetzung ist. Wenn die Reform der Bildungsfinanzierung das Niveau der 
Bildungsreform erreichen will, ist eine gründliche Auseinandersetzung mit 
der Idee des Bildungsgutscheins erforderlich. 

]ohann Peter Vogel 

26 Blaug, Economics, S. 316. 
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Zum Gedenken an Irmgard Sturm 

Zu den Bildern des Hefies 

Zum dritten Mal bringt die "Erzie
hungskunst" in ihrem Dezemberheft 
Schwarz-Weiß-Arbeiten aus der Freien 
Waldorfschule am Kräherwald. Sie stam
men aus den künstlerischen Epochen von 
Irmgard Sturm. Die verehrte Kollegin 
ist am 10. September nach mehrmonati
gem Krankenlager entschlafen. Ihr Ent
wicklungsgang ist bezeichnend für die 
Lehrkräfte der Waldorfschulen in den 
künstlerischen Fächern: Sie war aufge
wachsen in Thüringen (Querfurt, Wer
nigerode, Naumburg), der Vater war 
Studienrat. Nach dem Abitur trat sie in 
eine Holz-Spielzeugwerkstatt ein. Schon 
seit Jahren hatte sie Scherenschnitte ge
macht und sich mit Schattenspielen be
schäftigt. Für die Einstudierung des alten 
Puppenspiels "Dr. Faust" schnitzte sie 
die Köpfe, das gab ihr die Berufsrich
tung. Sie wurde Schülerirr von Professor 
Harro Siegel in der Marionettenklasse 
der Werkkunstschule in Braunschweig. 
Dem Marionettenspiel blieb sie auch in 
ihrer Lehrertätigkeit verbunden. Es 
folgte eine lehrende Tätigkeit an der 
Pädagogischen Hochschule in Hannover 
(Marionetten); schon von Braunschweig 
aus und dann von Hannover machte sie 
viele Gastspielreisen (England, Schwe
den usw.) mit. 

Bei den Stuttgarter Anthroposophi
schen Hochschulwochen Ende der vier
ziger Jahre kam Irmgard Sturm in Ver

bindung mit dem Marionettenspiel an 
der Kräherwaldschule und mit der 
Arbeit von Frau Elisabeth Schöneborn. 
Sie legte noch an der Kunstakademie 
Stuttgart die Prüfung für das künstle-

rische Lehramt ab - von nun an gehörte 
sie ganz der Waldorfschulbewegung. Mit 
ihrem Kollegen Michael Tittmann baute 
sie die künstlerischen Epochen der Ober
stufe a~ Kräherwald auf - er wird im 
nächsten Jahr in der Zeitschrift darüber 
berichten. 

Die Waldorfschulbewegung hat durch 
den Hingang von Irmgard Sturm einen 

großen Verlust erlitten. Seit Jahren 
arbeitete sie an der öffentlichen Päd
agogischen Sommertagung mit; sie gab 
Schwarzweiß-Kurse, die einen bedeuten
den Beitrag zu den künstlerischen Übun
gen der Kollegenschaft aus dem staat
lichen s·chulwesen darstellten. Beispiele 
dieser Arbeit sollen veröffentlicht wer
den. 

Das Schwarz-Weiß-Element im An
schluß an Dürer oder Rembrandt zu 
pflegen, gibt in die beginnende Zeit der 
Erdenreife (8. Klasse) und dann in die 
Arbeit der Oberklassen einen besonderen 
Akzent. Man ist nicht mehr im Strö
mend-Farbigen, jetzt tritt man, mit dem 
Schwarz-Weiß, in eine dynamische Aus
einandersetzung ein, in der ·neben dem 
Willensmäßig-Moralischen ein starkes 
Gedankenelement lebt. Der Kunstken
ner studiert dieses Auseinandersetzungs
hafte und er empfindet es noch ungewor
dener, entstehungshafter, höher (als Ma
lerei), mit der Wahrheit und mit den 
Zeichen und Wortkräften verbunden 
(Rudolf Steiner sprach einmal von der 
inspirativen Kraft des Hell-Dunkels). 
Mit diesen Kräften war Irmgard Sturm 
im dauernden üben eng verbunden. 

w. 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

EIN BEDEUTENDER BEITRAG ZUM NOVALIS-VERSTKNDNIS 

Friedrich Hiebel: Nova l i s. Deutscher Dichter - Europäischer Denker
Christlicher Seher. 392 S., Ln. 29,- DM; Francke Verlag Bern und München; 
zweite, überarbeitete und stark vermehrte Auflage 1972. 

Im letzten Heft dieses Jahrganges der 
"Erziehungskunst" soll eines Buches 
gedacht werden, das zu Beginn des Jah
res erschien: Der Novalis-Biographie 
und -Interpretation Friedrich Hiebels. 
Es handelt sich um die zweite und we
sentlich weiterentwickelte Auflage der 
Schrift des Verfassers von 1951: "Nova
lis. Der Dichter der Blauen Blume." Beim 
Nachblättern im Jahrgang 1951 der "Er
ziehungskunst"' entdecken wir, daß da
mals wohl mit Intensität und Wärme -
wenn auch nur in Kürze - auf diesen 
Novalis-Band gedeutet wurde, daß aber 
eine eigentliche Würdigung unterblieb. 
Der Hinweis von 1951 (Heft 8, S. 254) 
sprach sich im wesentlichen durch den 
Verfasser selbst aus, es wurden einige 
Passagen der Einleitung des Buches zi
tiert. Nachträglich wird man durchaus 
bedauern, daß es dabei blieb; vielleicht 
war das Phänomen Friedrich Hiebet 
durch die große räumliche Entfernung 
- der Autor arbeitete seinerzeit noch als 
Professor der deutschen Literatur in den 
Vereinigten Staaten - nach dem Krieg 
noch nicht wieder deutlich genug im all
gemeinen Bewußtsein. Anders erging es 
dann Hiebeis Buch über Christian Mor
genstern. Wende und Aufbruch unseres 
Jahrhunderts im Jahre 1957 und 1962 
seiner großen Studie über Goethe. Die 
Erhöhung des Menschen. Perspektiven 
einer morphologischen Lebensschau. 
Beide Werke des Lehrers der "alten" 
Stuttgarter Waldorfschule wurden in der 
"Erziehungskunst" (1957 Heft 8, S. 246 
ff.; 1962 Heft 9, S. 280 f.) durch Felicia 

Schwebsch eingehend besprochen und 
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in ihrer Bedeutung gewürdigt. Späte
stens seit diesen Publikationen nimmt 
das Bild des künstlerisch produktiven 
Schriftstellers und bedeutenden und spi
rituell einfühlsamen Biographen Hiebe! 
einen nicht wegzudenkenden Platz in 
unserem Bewußtsein ein. 

Nun sei also auf den neuen "Novalis" 
von Hiebe! hingeblickt. In der Tat han
delt es sich eigentlich um eine ganz neue 
Schrift. Der gesamte Aufbau wurde ge
ändert, der Inhalt sehr wesentlich erwei
tert. In drei große Teile mit je 12 Unter
kapiteln ist die umfassende Auseinan
dersetzung mit dem Leben und dem 
Werk des Dichters gegliedert. 

Teil 1: Bild des Lebens. Die erste Auf
lage behandelte die Biographie im spe
zielleren Sinne nicht für sich, sondern 
immer nur mittelbar in ihrer Bedeutung 
als jeweiliger Hintergrund oder Lebens
boden der einzelnen Werke. Dieses un
gemein reizvolle und lebensnahe Prinzip 
wird auch in der zweiten Auflage grund
sätzlich beibehalten; nie erscheinen die 
Werke "an sich", losgelöst von der ein
malig-eigentümlichen Gestalt des Fried
rich von Hardenberg und seinen ganz 
persönlichen Erlebnissen. So stellen sich 
Mensch und Werk als Einheit dar, seine 
Schöpfungen erweisen sich in Hiebeis 
Darstellung in umfassendem Sinne als 
Bruchstück des fortlaufenden Selbstge
sprächs in mir. Dennoch hat jetzt der 
biographische Teil auch für sich eine 
durchgehend selbständige Gestaltung. (So 
der Autor in der Vorrede.) Nun kann 
Hiebeis Buch auch unmittelbar Arbeits
mittel für den sein, der sich etwa ganz 







neu mit Novalis bekannt machen will. 
Wir werden in diesem ersten Teil den 
Entwicklungsweg des Friedrich von Har
denberg durch Kindheit, Jugend, Stu
dienjahre und Freundschaften (Friedrich 
v. Schlegel) geführt, durch das reiche 
Panorama der bedeutenden Dichter und 
Denker der Goethe-Schillerzeit. Die Be
gegnung mit der noch kindhalten Sophia 
von Kühn leitet Hardenberg schließlich 
in sein eigentliches schöpferisches Wesen 
und Schaffen hinein. Eine Viertelstunde 
hat mich bestimmt! Als von tiefer Be
deutung erkennen wir die Wendung im 
Berufsweg bald nach dem Tode Sophiens: 
Der Jurist wendet sich dem Studium an 
der Bergakademie zu, als Vorbereitung 
zum späteren Dienst in der sächsischen 
Salinenverwaltung. Die mystische Ver
bindung mit der Verstorbenen steht in 
unmittelbarer Korrespondenz mit dem 
stärkeren Ergreifen der irdischen Wirk
lichkeiten. Wir sehen auch in den Chiff
ren der Biographie des Novalis das 
christliche Grundmotiv seiner Existenz: 
aus spirituellen Quellen speist sich die 
Krall: der Hingabe an den Leib der Erde. 

Der zweite Teil zeigt den Weg des 
Denkers. In umfassender Weise setzt No
vatis sich mit den großen Geistern seiner 
Zeit auseinander. Tief formt ihn das 
Fichte-Studium. Kant, dessen Denk
krall: er bewundert, nötigt ihn zur stär
keren gegensätzlichen Selbstfindung. Be
deutend ist die vielschichtige innere Be
ziehung zu Goethe. - Dieser zweite Teil 
läßt uns Novalis in seinem unvergleich
lichen Naturell noch deutlicher erschei
nen. Mit zarter, ja zärtlicher Hingabe 
des Geistes kann er das Große und Ori
ginelle am anderen aufnehmen, kann es 
bejahen oder auch für sich ablehnen, er 
verliert sich nie; zugleich bleibt er, wird 
er in aller innigen Bescheidenheit und 
gleichermaßen grandiosen Geist-Sicher
heit immer mehr er selbst, der ganz und 

gar eigene, der wahrhaft Große unter 
anderen Großen. 

Der dritte Teil - Werk des Dichters -
schließlich bringt in eindringlicher und 
materialreicher Weise die Darstellung 
und Interpretation der Werke des No
valis. Was die kurze, im eigentlichen 
Sinne schöpferische Epoche von etwa drei 
Jahren (Novalis starb im 29. Lebens
jahr) erbrachte, war - mag vieles auch 
Fragment geblieben sein - ein ungeheu
res Werk, ein ganzer Kosmos von Bil
dern und Gedanken, ungezählte Einzel
heiten geistvoll und intensiv beleuch
tend (in den Aphorismen), weltenum
spannende Ausblicke ermöglichend (in 
den Märchen und besonders im Roman 
Heinrich von 0/lerdingen). Eine ganze 
Welt für sich sind die Hymnen an die 
Nacht und die Geistlichen Lieder. Be
wußt wird hier auf ein Referat von 
Einzelheiten verzichtet. Mit Felicia 
Schwebsch (in der erwähnten Hiebet
Morgenstern-Besprechung) sei gesagt: 
Diese sehr gründliche und vielseitige Ar
beit aber entzieht sich einer Buchbespre
chung, denn ein Referat über lnterpre
taitonen müßte wohl oder übel philiströs 
werden. 

Wir habenHiebet ein mit wissenschaft
lichem Fleiß ebenso breit wie tief ange
legtes Kompendium zu verdanken; er 
hat - ausgehend vom Studium der Quel
len- das Werk des Novalis mit der Krall: 
und Konsequenz eines anthroposophisch 
geschulten Denkens wahrhaft durch
leuchtet. Hiebeis Arbeit erfreut sich auch 
in der allgemeinen Novalisforschung 
einer wesentlichen Anerkennung. Wer 
immer heute den in die Zukunft hinein 
in seiner Bedeutung wachsenden umfas
senden Geist des Friedrich von Harden
berg - den Seher Novalis - befragen 
will, wird dabei wertvollste Hilfe von 
Friedrich Hiebel empfangen können. 

Manfred Leist 
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URSPRUNG UND ZIEL DER FREIEN SCHULE 

johannes Tautz: Die Freie Waldorfschule. Ursprung und Ziel
setzungen; Band 9 der Reihe "Erziehung vor demForumder Zeit"; 70 Seiten, 
kart. 6,80 DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972. 

Mit Freude dürfen wir noch in diesem 
Jahr, das die Gründung der hundert
sten Freien Waldorfschule gebracht hat, 
ein in mehrfacher Hinsicht aktuelles und 
anregendes Buch anzeigen, das der Ver
lag Freies Geistesleben mit besonderem 
Redit in die Reihe "Erziehung vor dem 
Forum der Zeit" aufgenommen hat. Das 
gewichtige Bändchen legitimiert sich zu
nächst durch eine detaillierte, aus den 
Quellen erarbeitete Studie über die 
Gründung der ersten Freien Waldorf
schule in Stuttgart, eine Darstellung von 
packender Farbigkeit, von der wir hof
fen möchten, daß sie sich in absehbarer 
Zeit zu einer ebenso fundierten Mono
graphie über die gesamte Dreigliede
rungsbewegung auswachsen wird (eine 
Aufgabe, der gegenwärtig wohl kaum 
ein anderer als Johannes Tautz gewach
sen wäre). Aufschlußreich besonders der 
Vergleich der Intentionen Steiners mit 
denen der sozialistischen Rätebewegung 
1918/19, der endlich einmal konkret be
greifen läßt, wie nahe der Realisierung 
die Ideen der Dreigliederung damals 
gewesen sind, wie wenig utopisch sie wa
ren und wie wenig utopisch sie heute in 
der Diskussion mit modernen sozialisti
schen Bildungsintentionen sein könnten. 
"1919 wurde der Weg für eine produk
tive Gesellschaftswissenschaft und Sozial
praxis versperrt. Seitdem ist ein Konti
nent von Freiheiten· untergegangen. Die 
Lage der heutigen Massengesellschaft er
öffnet düstere Perspektiven. Ein Wandel 
der Verhältnisse wird nur möglich, wenn 
die Zahl derer wächst, die sich für die 
Freiheit des geistigen Lebens einsetzen" 
(S. 19) .. 

Folgerichtig handelt ein zweites Ka
pitel über "Freie Schule und Bildungs-
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planung". In Anknüpfung an Georg 
Picht, Hartmut von Hentig und Helmut 
Becker setzt sich der Verfasser mit dem 
Strukturplan des Deutschen Bildungsrats 
und den dahinterstehenden Intentionen 
auseinander. Es zeigt sich dabei, daß die 
Antinomie zwischen dem Freiheitsbe
dürfnis des einzelnen und seiner Außen
bestimmtheit durch Zwangs- und Ab
hängigkeitsverhältnisse sich nur lösen 
läßt, wenn die seelische und die geistige 
Dimension des Menschen erfahren wer
den, so wie dies in der Arbeit der Wal
dorflehrer-Kollegien an der Menschen
erkenntnis Rudolf Steiners geschieht. 
"Wie seit dem 16. Jahrhundert das na
turwissenschaftliche Bewußtsein ent
stand, als die Menschheit für die Gesetz
mäßigkeiten der Naturordnung auf
wachte, so ist heute ein geisteswissen
schaftliches Bewußtsein zu entwickeln, 
indem ein erkenntnismäßiger Zugang 
zu den Wirklichkeitsebenen des Seeli
schen und des Geistigen gesucht wird" 
(S. 27). In den dirigistischen Absichten 
des Bildungsrats sieht der Historiker 
Parallelen zum Planungsdenken dunkler 
Jahre der deutschen Vergangenheit: "Die 
Reglementierungen hören nicht auf; sie 
treten vielmehr mit neuem Anspruch 
hervor und heißen jetzt: Bildungsfor
schung, Bildungsplanung, Bildungsöko
nom.ie. Ihnen liegt der Wissenschafts
glaube unserer Zeit zugrunde, der den 
religiösen Glauben früherer Epochen ab
gelöst hat. Dieses letzte Stadium geisti
ger Unmündigkeit ist zu überwinden, 
wenn sich das Individuum im Prozeß der 
Selbstbefreiung den Quell geistigen Le-· 
bens erschließt. Die Vorbereitung darauf 
kann im Raum der Freien Schule begin
nen" (S. 30). 



Wie sich ein freies Erziehungsleben, ein 
freies Lehrer-Schüler-Verhältnis denken 
lassen, illustriert das anschließende Ka
pitel, ausgehend von den halbbewußten 
"Sehnsüchten" der modernen Jugend, die 
der Verfasser als "den Bildhunger, den 
Ton- und Musikhunger, den Liebes- und 
Erlebnishunger" charakterisiert. Er sieht 
in diesen Sehnsüchten Spiegelungen der 
von Steiner in seinen anthroposophischen 
Schriften geschilderten höheren Erkennt
nisweisen, nach denen die Jugend unbe
wußt hindrängt, und scheut sich nicht, 
rückhaltlos zu bekennen, daß er Er
scheinungen wie die Drogenwelle oder 
einen blinden politischen Aktionismus 
für einen irregeleiteten Drang nach zeit
gemäßer Bewußtseinserweiterung hält. 
"In dem Augenblick, in dem öffentlich 
die Methoden diskutiert werden, 
,schwarz' über. die Grenze zu gelangen, 
muß der Hinweis auf die Mittel ,legaler' 
Grenzüberschreitung erfolgen" (S. 35). 
Wie die Waldorfschule den angedeuteten 
Sehnsüchten in gesunder Weise begegnet, 
wird durch eine Schilderung des Lehrer
Schüler-Verhältnisses gemäß den Auf
fassungen der anthroposophischen Päd
agogik einsichtig gemacht. 

Es gibt wohl kaum einen Bereich des 
Schulunterrichts, in welchem dieses Ver
hältnis eine solche Unmittelbarkeit und 
Intimität annehmen kann wie im Ge
schichtsunterricht. In der Waldorfschule 
soll dieser Unterricht zukunftsgerichtet, 
willensbetont, mit "prometheischem 
Duktus" geführt sein. Nichts Antiquari
sches· soll ihm mehr anhaften. In einer 
knappen Skizze, die zunächst für das bei 
Vandenhoeck in Göttingen von Rein
hard Mielitz herausgegebene Sammel
werk "Das Lehren der Geschichte" ge
schrieben war, wird gezeigt, wie ein 
Lehrplan der Geschichte, von diesem An
satz her konzipiert, aussehen kann und 
welche methodischen Kunstgriffe er for
dert. Angesichts der modischen Tendenz, 
das Fach Geschichte zugunsten einer 

ideologisierten, vordergründig fakten
bezogenen Sozialkunde fast völlig auf
zugeben, dem Menschen seinen Gang 
durch die Zeiten hinwegzuleugnen und 
ihn auf eine leicht steuerbare Augen
blidtsexistenz zu reduzieren, erscheint 
eine Darstellung des Geschichtslehrplans 
in besonderem Maße geeignet, "Ur
sprung und Zielsetzungen" der Freien 
Waldorfschule sichtbar werden zu las-
sen. 

Das Schlußkapitel geht auf die Ein
drücke einer Weltreise zurück. Das radi
kale Entschulungskonzept Ivan Illichs 
in Cuernavaca und das auf der Basis des 
Integralen Yoga Sri Aurobindos geplan
te Erziehungszentrum Auroville bei 
Pondicherry erscheinen als bedeutende 
Versuche des Ostens und des Westens, die 
traditionelle Form der Schule zu über
winden. (Auroville bereitet schon ein 
Jugendzentrum vor für die erwartete 
"große Wanderung der westlichen Ju
gend nach dem Osten".) In der Konfron
tation mit diesen romantisch-anarchisti
schen Versuchen wird die handfeste Ra
dikalität der Waldorfschule erst richtig 
greifbar. "Ein europäischer Beitrag ist 
fällig: der Neubau einer Lebensschule, 
die im Fluß der gesellschaftlichen Ent
wicklung bleibt - das Ziel der Bildungs
reformer - und die Schaffung einer päd
agogischen Umwelt, die zum Erfah
rungsraum des Kindes und Jugendlichen 
wird - die Hoffnung von Cuernavaca 
und Auroville. Als ein solcher Beitrag 
kann die Waldorfschule betrachtet wer
den" (S. 66). Sie wird aber ihre Aufgabe 
nur erfüllen können, wenn sie "zum 
eigenständigen Kulturzentrum, zu einer 
Stätte ,freien Geisteslebens'" wird. Darf 
man diesen Gedanken zugleich als eine 
Mahnung an die Waldorfbewegung auf
fassen? Wir möchten glauben, daß sich 
die Konzeption Rudolf Steiners vom 
Jahre 1919 noch sehr viel entschiedener, 
als es bisher geschehen ist, in Richtung 
auf eine umfassende Lebensschule, ein 
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Kultur- und Volksbildungs-Zentrum hin 
entwickeln ließe. 

Der Verfasser, Lehrer der Geschichte an 
der Stuttgarter Mutterschule, behandelt 
sein Thema mit der Weite des Blicks, die 
in langem Umgang mit der historischen 
Methode Rudolf Steiners erworben ist. 
Mit entschiedenem Zugriff macht er 
sichtbar, wo wir stehen: Die Emanzipa
tion des Geisteslebens, von Steiner Ende 
des ersten Weltkrieges in seiner Schrift 
über "Die Kernpunkte der sozialen Fra
ge" als Grundbedingung des gesellschaft
lichen Fortschritts gekennzeichnet, hat 
überhaupt erst begonnen. Die Waldorf
Bewegung ist mehr noch als im Jahre 

1919 durch den Gang der Ereignisse auf
gerufen, sich als Schrittmacher dieser 
Emanzipation zu begreifen. Ihre durch 
lebendige Praxis fundierte Stellung im 
Kampf der Projekte und Meinungen 
berechtigt dazu. 

Man wünscht das Buch in der Hand 
eines jeden Oberstufenschülers der Wal
dorfschule, der das Bedürfnis hat, sich 
bewußter mit seiner Schuie zu identifi
zieren. Man wünscht ihm Leser im Kreis 
der Eltern und der Ehemaligen einer je
den Waldorfschule und unter allen, 
denen Freiheit des Geisteslebens etwas 
bedeutet. 

johannes Kiersch 

EIN REISEBERICHT - LEBENDIGE WISSENSCHAFT 

Andreas Suchantke: Sonnensavannen und Nebelwälder. 
Pflanzen, Tiere und Menschen in Ostafrika; 280 S, und 150 Zeichnungen des 
Autors, Ln. 28,- DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972. 

Im Sommer 1970 unternahm Andreas 
Suchantke, Lehrer an der Züricher Wal
dorfschule, eine Forschungsreise nach 
Ostafrika. Manche Waldorfschule erin
nert sich an den Lichtbildervortrag, den 
sie bald danach geschenkt bekam. Nun 
können die Früchte von allen gepflückt 
werden: Das Buch;' ist da, gerade noch 
rechtzeitig vor Weihnachten: 
für Weihnachten, um in Ruhe die Schön- . 

heit dieses reich bebilderten Werkes 
erst einmal zu genießen, 

für das neue Jahr, weil es uns wieder ein 
Stück neu und besser die Lebenswelt 
sehen lehren wird, 

für den Unterricht, weil hier echte Wis
senschaft nicht von der Kraft des Er
lebens, des schöpferisch-ideellen Ver
stehens und der artistischen Gewandt
heit der Aussage in Wort und Bild ge
trennt ist, 

• Siehe den Auszug aus einem Kapitel des Buches 
aufS. 479 f. 
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für den weiteren Weg des gegenwärtigen 
Goetheanismus', einer von der An
throposophie befruchteten Naturwis~ 
senschaft, denn diese Arbeit ragt letzt
lich weit über die momentanen Be
dürfnisse heraus. 
Das ist das Großartige an diesem 

Buch: Es ist aus einem Guß und doch 
ausgesprochen vielseitig. Auf der einen 
Seite erscheint es als ein Reisebericht, 
getränkt mit Beobachtungen, Erfahrun
gen und Erlebnissen der Pflanzen und 
Tiere aus den Savannen, Galeriewäldern, 
erloschenen Kraterkesseln, den Nebel
wäldern der Berge und den Urwäldern 
der Meeresküste. Und mit der eingehen
den Beschreibung bricht die staunende 
Begeisterung durch. Der Verfasser 
kneift sich immer wieder im rechten Au
genblick gleichsam "geistig in den Arm": 
Erfasse ich das, was ich sehe; umgreife 
ich genug, um einmal zu begreifen? Und 
das· lohnt. Die Fragen brechen auf, die 



Artenfülle wird studiert, landläufige Er
klärungsversuche werden abgeklopft. 
Was sagt die Selektionslehre zu den be
sonderen Schmetterlingsmustern? Mit
tendrin werden wir für ein paar Seiten 
in Spezialprobleme eingeweiht und ler
nen neue Entdeckungen kennen: Auch 
die männlichen Papilio-Schmetterlinge 
gehören zu eigenen Mimikryringen. Vor
her sind es die Streifenmuster der Ze
bras, die aus dem Licht-Dunkel-Kontrast 
ihres Lebensraumes verständlicher wer
den. Die Trägheit der Dornspinnen wird 
begreifliCh und man ahnt, warum bei den 
Vögeln nicht die Bodenbewohner noch 
die Höhenflieger, sondern die Bewohner 
der Baumregionen· die buntesten und 
schönsten sind. An Hand der afrikani
schen Mistelgewächse lernen wir, wieso 
die vogelbestäubten Blüten geschlosse
nere Formen behalten als Insekten- oder 
gar windbestäubte. Affenbrotbaum und 
Schirmakazie offenbaren ihre Polarität. 
Und wir nähern uns der Welt des Ele
fanten, diesem rätselvollsten aller Tiere, 
wie er die Weisheit. seiner Organe er
träumt. 

Mit am eindrucksvollsten von 'den 
zwölf Kapiteln ist das über die Flamin
gos. Es wird hier eine Schicht des 
Verstehens gesucht und eröffnet, die 
Suchantke wagen kann. Stehen ihm doch 
frühere gründliche Feldforschungen an 
den europäischen Flamingos Südfrank
reichs ebenso zur Verfügung wie die 
sichere Fähigkeit, die Lebenszusammen
hänge jenseits von Ursache und Zweck 
zu erfassen. 

So vermeint man bald, keinen Reise
bericht zu lesen, sondern ein Biologie
buch, wie wir es benötigen: eines, das uns 
einführt in die Erscheinungen des Lebens 
auf der Erde über das Makroskop unse
rer eigenen Augen. Keine Erfahrung wird 
uns geschildert, die nicht innerlich ver
arbeitet ist. Oder nennen wir es nur des
halb keinen Reisebericht mehr, weil wir 
keine mehr kennen, die das leisten? Kein 

Text, wo nicht bald das selbst gezeich
nete Bild dazu kommt (150 herrliche 
Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind es); 
kein Bild, das nicht in die Sprache ge
bracht wurde. So viel er in seinen ge
konnten Bildern erzählt, so bildhaft, 
leicht lesbar und voller Humor ist 
Suchantkes Sprache, ja oft packend und 

· spannend. Immer nimmt sie den Leser 
mit in das afrikanische Milieu, in die 
genaue Beobachtung, und ebenso in wis
senschaftliche Diskussion und umgreifen
de Verarbeitung. Das ist das Ereignis
volle dieses Buches, daß zwar im Bestim
men jeder neuen Pflanzen- und Tierart 
diese gleichsam aus dem diffusen Ganz
heitserleben herausgeschält werden, daß 
aber Suchantke dann dasjenige ebenso 
bewußt scha:ffi:, was gängige Naturkund
ler (früher allerdings mehr denn heute) 
vergessen, verdrängen oder gruppenge
bunden tabuisieren: den Einzelorganis
mus für sein volles Verständnis in den 
visuellen und funktionellen Zusammen
hang seines Lebensraumes als eines über
greifenden Großorganismus wieder hin
.einzustellen und von dort her zu begrei
fen. Viel ist darüber geredet worden, 
wie das Ganze nicht aus den Teilen, son
dern diese nur aus dem Ganzen zu be
greifen sind. Hier wird es Seite für 
Seite praktiziert, lesen wir etwa (auf 
S. 42) über das Leben, über Geburt und 
Tod der. Gnus, vom Einzeltier und von 
der Gesamtheit der Herden. 

Es ist nicht mehr von den blutrünstigen 
Löwen wie beim Großwildjäger des letz
ten Jahrhunderts die Rede, sondern von 
ihrer regulatorischen Bedeutung in den 
Huftierherden. Geburt und Tod des 
Tieres werden zum Aufbau und Abbau 
im "Großorganismus" der Lebensgemein
smaft. Und so wie im Abbau immer ein 
Gipfel an Bewußtheit sich bildet, erleben 
wir den Tod eines Pelikans und den ge
storbenen Geier in diesem Buche neu. 

Die Betrachtung der Lebewelt dehnt 
sich aber noch weiter aus: auf die geolo-
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gisehe Geschichte des afrikanischen Un
tergrundes und ebenso hin zur Frage 
nach der Geschichte des afrikanischen 
Menschen. Damit beginnt das Buch. Auch 
inmitten begegnen wir den schwarzen 
Reisebegleitern am Mount Oldeani und 
dann ein ganzes Kapitel lang den so 
ganz anderen, noch sehr unbekannten 
lraquas. Welch ergreifende Art von 
Menschsein! Und mit den bangen Fragen 
nach uns und der menschlichen Zukunft 
Afrikas klingt das Buch aus. 

Man weiß zum Schluß nicht, was einen 
mehr packt: Der Wunsch, selbst einmal 
die afrikanische Erde zu erleben, oder 
die Dankbarkeit, 'so viel Afrika in die
sem Buch geschenkt zu bekommen, daß 
die Reise vorerst unnötig wird. Man 
wird es in jedem Fall benötigen, der 
Tourist als beste Vorbereitung (er findet 
im Anhang die wichtigste Literatur, die 
ihn in die dortige Natur einführt), der 
europäische "Insulaner" um so mehr. Es 

ist ein unersetzliches Geschenk für den 
Waldorflehrer, für seinen Geographie
unterricht, für die Völkerkunde, für die 
Naturkunde in der Mittel- und Ober
stufe, und ebenso für den älteren Schüler, 
die Eltern und jeden, der sich in die 
goetheanistische Naturbetrachtung einle
ben will: für Biologen, Landwirte, Gärt
ner. Und nicht zuletzt für jeden, der 
auch einmal ein Buch genießen möchte. 
Denn, das sei noch einmal hervorgeho
ben, es gibt viele bedeutende Bücher, 
aber nur wenige bedeutende, die durch 
so viele herrliche, handgezeichnete Bilder 
auch so schön sind. 

Die Reise wurde unterstützt von der 
Pädagogischen Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen. Jetzt 
dürfen wir Waldorflehrer dem Kollegen 
Dank sagen für das, was er aus dieser 
Reise gemacht hat. 

Wolfgang Schad 

STOFF UND GEIST DER WIRTSCHAFT 

Friedrich Häusler: Brot und Wein. Stoff und Geist· der Wirtschaft; 184 
Seiten, kart. 12,- DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972Z. 

Als die Zeitschrift "Erziehungskunst" 
nach zehnjähriger Zwangspause 1948 
wieder erscheinen konnte, zeigte sie in 
der ersten Nummer Friedeich Häuslers 
Untersuchung über "Stoff und Geist der 
Wirtschaft" an. Das Buch, das der Berner 
Paul Haupt-Verlag während des Krie
ges herausgebracht hatte, gelangte nicht 
über die Grenze und blieb in Deutsch
land lange Zeit unbekannt. Jetzt hat sich 
der Verlag Freies Geistesleben zu der 
dringlich geforderten und dankbar be
grüßten Neuauflage entschlossen. 

"Brot und Wein" hat eine Sonderstel
lung in der langen Reihe von Häuslers 
Arbeiten. Der Verfasser unternimmt es, 
"die Zusammenhänge der Wirtschaft 
mit der Kulturentwicklung" (S. 5) auf-
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zusuchen. Er vermag "die Zeichen der 
Wirtschaftsentwicklung" (S. 5) zu lesen 
und ihren der flüchtigen Beobachtung 
verdeckten Sinn freizulegen, weil er über 
"die Kraft der Metamorphose" (S. 6) 
verfügt, die das Vergaugene in Gegen
wärtiges und Zukünftiges zu verwandeln 
befähigt. Das Ergebnis wird in zweifa
cher Weise mitgeteilt: durch die Sprache 
der Komposition und in W ortprägun
gen, die nach Art von Leitsätzen ver
dichtet sind und vom Leser seelische 
Aktivität verlangen. So erscheint das 
Ganze in einer Gestalt, deren themati
sche und formale Ausgewogenheit gera
dezu als "klassisch" bezeichnet werden 
kann. 

Das Thema wird in sieben Kapiteln 



ausgebreitet. Kernstück ist das vierte 
Kapitel, das die "Geburt der modernen 
Wirtschaft" schildert. Der erste Teil be
handelt die Stationen der Wirtschafts
entwicklung, in denen sich die stufen
weise Umwandlung der menschlichen Seele 
und ihrer Fähigkeiten bezeugt. In der 
zweiten Hälfte wird der Fortgang zur 
Weltwirtschaft gezeigt, zu der sich die 
moderne Wirtschaft mehr und mehr aus
gewachsen hat. 

Wer die gesellschaftliche Problematik, 
die sich mit der Mündigkeit der moder
nen Persönlichkeit ergeben hat, auflösen 
will, kann am Leitfaden der geschicht
lichen Entwicklung die Einsicht gewin
nen, daß eine Gliederung der sozialen 
Gebiete nötig ist, um die Entfaltung des 
individuell-schöpferischen Menschen zu 
sichern. Es ist Rudolf Steiners koperni
kanischeTat-wie Häusler in dem Kern
Kapitel ausführt -, daß er den Bauge
danken des sozialen Organismus ent
deckt hat. Er arbeitete die dreigliedrige 
Struktur der Gesellschaft heraus und be
gründete, inwiefern "die Freiheit das 
Prinzip des Geisteslebens der Zukunft 
werden will, die Gleichheit das Ideal des 
rechtlich-politischen Lebens und die Brü
derlichkeit das Ziel des Wirtschafts
lebens" (S. 95). Daraus folgt, daß eine 
Entmachtung von Kapital und Staat der 
gesellschaftlichen Neuordnung voraus
geht, weil beide die Unabhängigkeit des 
Individuums bedrohen. 

Des weiteren ergab sich der histori
schen Beobachtung Rudolf Steiners, daß 
Organe entstehen müssen, die ein un
kontrollierbares Wachstum der Wirt
schaft verhindern; denn einem gründ
lichen Betrachter konnte die Entwick
lung nicht verborgen bleiben, deren kri
senhafte Zuspitzung dunh den "Bericht 
des Club of Rome zur Lage der Mensch
heit", veröffentlicht unter dem Titel 
"Die Grenzen des Wachstums", aufs 
neue signalisiert worden ist. Assoziatio-

nen hat Rudolf Steiner die zu bildenden 
Organe genannt, deren Funktion Häus
ler in seinen abschließenden Ausführun
gen verdeutlicht. Wenn Träger wirt
schaftlicher Erfahrung aus verschiedenen 
Bereichen Kontakt nähmen, würde der 
ganze Strom von Beziehungen zwischen 
Konsum und Produktion neu beleuchtet. 
Ein ökonomisches Gewissen könnte ent
stehen und mit ihm neue Verantwort
lichkeiten. Denn was früher unreflek
tierte Handhabung, "die Tradition im 
Unbewußten des Wirtschafters" (S. 172), 
bewirkt hatte, ist heute durch eine be
wußte, aus Einsicht und Verantwortung 
geübte Wirtschaftspraxis ZU ersetzen. s(} 
wäre die Voraussetzung für eine assozia
tive Bedarfswirtschaft gegeben, die dem 
Nutzen aller und nicht nur dem Gewinn 
weniger dienen könnte. Wirtschaft im 
globalen Maßstab verlangt so etwas wie 
ein Menschheitsgewissen, das sich im 
"assoziativen Leben" als regulative In
stanz bekundet. "Das assoziative Leben 
schließt aber das ununterbrochene Auf
suchen des Einklanges mit dem 
nicht aufzuhaltenden Fortschreiten der 
Menschheitsentwicklung in sich. Es 
ist aber auch imstande, die Forderung 
nach Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben 
in die wahre Lebenspraxis einzuführen, 
denn es kann den Geist in sich walten 
lassen, der die brüderliche Austeilung 
von Brot und Wein gewährleistet" 
(S. 184). Mit dieser Zukunftsperspektive, 
die aus der Beobachtung der Gegenwart 
gewonnen ist, entläßt Häusler den Le
ser. 

Das Buch hat in den dreißig Jahren, 
seit es erschienen ist, ständig an Aktuali
tät gewonnen, denn es ist ein Zeugnis 
des "historischen Gewissens". Darum 
verdient Häuslers Darstellung der Wirt
schaft bei allen Lernenden und Lehren
den die weite Verbreitung, die.ihrer Be
deutung entspricht. 

Johannes Tautz 
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Kinder- und Jugendbücher 

NEUERSCHEINUNG: 

Milon und der Löwe 
Eine Jugenderzählung aus der Zeit des frühen 
Christentums. 
Von Jakob Streit 
200 Seiten, mit Zeichnungen von Werner Fehl· 
mann, Pappband DM 12.80 (ab 12 J.) 
Vesuv-Ausbruch und Untergang Pompejis, Sturm
fahrten über das Mittelmeer, Kampf auf Leben 
und Tod Im Colosseum von Rom, Völkergewim· 
mei der Weltstadt Alexandria - das sind die 
Brennpunkte im Leben des jungen Griechen Mi· 
Ion. Er beginnt seinen Weg als Sklave in Athen 
und hat manche Abenteuer und Gefahren zu be
stehen, bis er in Rom einer kleinen Gruppe Chri
sten begegnet und dort als Freier das Ziel und 
die Erfüllung seines Lebens findet. 

Und es ward Licht 
Von der Weitschöpfung zur Arche Noah. Bibli
sche Geschichten nacherzählt von Jakob Streit 
129 Seiten, mit ganzseitigen Zeichnungen von 
Assja Turgenieff, geb. DM 12.80 (ab 6 J.) 

BILDERBOCHER: 

Das Seepferdchen 
erzählt von Frans van Anrooy, 
Bilder von Jaap Tol 

Die stolze Frau von Stavoren 
Erzählt von Marijke Reesink, Bilder von Jaap Tol 

Vierfarbiger Offsetdruck, je 32 Seiten, Halb
leinen je DM 13.80 

NEUERSCHEINUNG: 

Dornröschen 
7 Sechsfarbendrucke 40X31 cm nach Bildern 
von Gerard Wagner, Text nach Brüder Grimm 
Hrsg. von der Kultur-Therapeutischen Gemein· 
schaft Stuttgart. Pappband DM 28.-

Die Stimme der Felswand 
Natursagen, Märchen und Schwänke aus Nor
wegen, erzählt von Dan Lindholm. 
Mit Illustrationen von Hans Gerhard Sörensen. 
72 Seiten, Pappband DM 12,- (ab 8 J.) 

Von griechischen Göttern 
und Helden 
Mythen und Sagen nach den Quellen neu er· 
zählt von Hans Rudolf Niederhäuser 
192 Seiten, Pappband DM 12.80 (ab 10 J.) 

Jorga der Tapfere 
Rumänische Volksmärchen, übertragen von 
Anna Kelterborn-Haemmerli. Mit Zeichnungen 
von Walther Roggenkamp. 
261 Seiten, Leinen DM 14.80 (ab 6 J.) 

Der Königssohn von Irland 
Von Padraic Colum 
Obersetzt von Konrad Sandkühler. 
4.Aufl., 218 S., Pappband DM 12.80 (ab 8 J.) 

Prinz Suivne 
Heldensagen aus dem alten Irland 
Von Padraic Colum 
Obersetzt von Konrad Sandkühler, 
mit Zeichnungen von Walther Roggenkamp. 
200 Seiten, Leinen DM 13.80 (ab 11 J.) 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 



EMIL MOLT 

Entwurf meiner 
Lebensbeschreibung 

Nachwort von Johannes Tautz. Anhang mit z. T. 
unveröffentlichten Dokumenten aus der Zeit der 
Schulgründung und Dreigliederungsbewegung. 
260 Seiten, kart. DM 16,-

»Das Buch ist ein Geschenk für die deutschen 
Waldorfschulen! ... Es ist zu hoffen, daß es sich 
auch über die Schulen hinaus verbreitet: viele 
Menschen fragen, wie es zu der heute bekann
testen und wirksamsten Freien Schulbewegung 
in Deutschland gekommen ist. Molts Name wird 
immer wieder genannt; er wird gerühmt als der 
Wirtschaftsführer, der ein Schüler Rudolf Steinars 
wurde und in einem entscheidenden Augenblick 
ihm die Waldorfschulgründung abverlangte. Die 
neun Kapitel haben einen eigenartigen Reiz. Sie 
versetzen den Leser z. T. in atemlose Spannung 
- so, wenn über die Zeit von 1918/19 berichtet 
wird.« 

Ernst Weißert in der •Erziehungskunstc 

>.!VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Eine tüchtige 
Mitarbeiterin 
fehlt noch in unserem kleinen, aber lebhaften 
Buch- und Zeitschriftenverlag. Ob Sie lieber 
als selbständige Sachbearbeiterin für eine un
serer Zeitschriften (Abonnentenkartei, Korres
pondenz usw.) oder als Alleinsekretärin tätig 
sein wollen, darüber würden wir gerne mit Ihnen 
sprechen. 

Gutes Gehalt, Sozialleistungen und ein ange
nehmes Betriebsklima werden geboten. Auch 
wenn Sie eine gute Position haben, überlegen 
Sie doch einmal, ob eine Tätigkeit ~n Zusam
menhang mit der anthroposophischen Bewegung 
nicht befriedigender sein könnte. 

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie an: 
Stuttgart 1, Haussmannstraße 76, Tel. 43 63 44. 

Welcher 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN GMBH 
STUTIGART 

Sonderschullehrer 

möchte an unserer heilpädagogischen 

Schule mitarbeiten? Wir betreuen geistig 

behinderte Kinder, beabsichtigen aber 

auch, eine Abteilung für Lernbehinderte 

einzurichten. 

Zuschriften erbeten an 

FriedeJ-Eder-Schule 
8000 München 81 
Brodersenstraße 62 



Wir suchen für sofort: 

Klassenlehrer 

Schularzt 

Fachlehrer für Französisch 

Fachlehrer für Englisch 

Kunsterzieher 

Handarbeitslehrerin 

Eurythmiebegleitung 

Rudolf-Steiner-Schule 

2 Hamburg-Wandsbek (70) 

Wandsbeker Allee 55, Tel. (04 11) 68 50 00 

Für den weiteren Ausbau unserer Schule 

suchen wir: 

1 Kunsterzieher(in) 

1 Germanisten(in) 

1 Englischlehrer(in) 

Rudolf-Steiner-Schule 

8000 München 40, 

Leopoldstraße 17 

Wir suchen eine 

Mitarbeiterin 

für unser 

Schulsekretariat 

Rudolf Steiner-Schule 

85 Nürnberg 
Steinplattenweg 25 

Telefon (09 11) 59 30 77 

Die Michael Bauer Schule, 

Im Aufbau begriffene Waldorfschule mit 
Sonderschule in Stuttgart-Vaihlngen, 
sucht 

1 Klassenlehrer(in), 

der in der Waldorfpädagogik erfahren ist, 
und 

1 Fachlehrer(in) 

(Handarbeit und Fremdsprache) 

Anfragen bitte an das 
Kollegium der Michael Bauer Schule, 

7 Stuttgart 80, Othellostraße 5, 
Telefon (07 11) 73 48 36. 



Goldschmiedemeisterin 

Marlon Wenzl-Thomae 

Individuelle Kleinodien 

Heimdeli-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 
Minerallen - Holzspielzeug 

Aus eigenem Verlag: 
2 Neuerscheinungen: 
Du bleue Kaninchen, Bilderbuch 
von lngrld Buchlnger-Sterke, 
8 Ferbbllder, Text deutech-engllech 

DM 14.40 
Bekenntriieee von Max Wolffhügel 
Farbbllder, ce. DM 8.-

Piet und Pleter, Pferdebilderbuch 
von I. Buchlnger-Sterke DM 10.110 
Die Legende von Merla und Joaef 
von Monlee von Miltltz DM 4.50 
ln Bereltachaft 
Gedlchta von lde Riichardt DM 8.110 

Alle Bücher aller Verlage 

7012 Fellbach 
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15 
Ruf (07 11) 58 25 56 

Nach Finnland 

Welche Waldorfschülerin möchte für ein 

halbes oder ein Jahr als Haustochter in 

eine deutsch-finnische Waldorflehrer

familie mit drei Kindem (5-9 Jahre)? 

Ab Jahresanfang 1973 oder etwas später. 

Eigenes Zimmer, Haus in schöner, länd

licher Lage. 

Anschrift: 

Frau llse Wittere, Hiekkanummi, 

SF-15380 LahtJ/Finnland. 

Der 
Waldorfkindergarten 
Bochum-Langendreer 

soll mit den wachsenden Aufgaben selbst 
wachsen können. 

Er ist als Modellkindergarten staatlich 
anerkannt und wird vom Land Nordrhein
Westfalen besonders gefördert. 

Unser Kindergarten wird kollegial geführt. 

Eine 

Mitarbeiterin, 
die sich ganz auf den Boden der Wal
dorfpädagogik stellen kann - oder doch 
stellen will - findet bei uns vielseitige 
und anregende Aufgaben 

in der Arbeit mit den Kindern, 

in der gerade neu intensivierten Ar
beit mit den Eltern, 

in der kollegialen Verantwortung im 
Kreis der Mitarbeiterinnen, 

in der pädagogischen und künstleri
schen Zusammenarbeit mit den an
deren Kindergärtnerinnen und mit der 
Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet und 
darüber hinaus in der regelmäßigen 
Zusammenarbeit mit den anderen Wal
dorfkindergärten in Nordrhein-West
falen, 

in der realen Ausgestaltung des be
reits fertig geplanten Neubaus, 

und nach Möglichkeit auch in dem 
persönlichen Eintreten für die Waldorf
pädagogik im Gespräch mit Vertretern 
anderer pädagogischer Richtungen, 
insbesondere im Rahmen des Modell
versuchs • Vorklassen-Kindergärten" 
des Landes Nordrhein-Westtalen. 

Bitte schreiben Sie uns! 
Wir werden dann einen Termin mit Ihnen 
vereinbaren, der Ihnen und uns ein Ken
nenlernen ermöglicht. 

Waldorfkindergarten 
Bochum-Langendreer e. V. 

463 Bochum-Langendreer 
Hauptstraße 238 
Der Vorstand 



HUGO KÜKELHAUS 

UNMENSCHLICHE 
ARCHITEKTUR 

Hugo Kükelhaus hielt 1972 im WDR eine 
Serie weithin beachteter Rundfunkvor
träge. Das überaus starke Echo veranlaßte 
den Verlag, die zwei wichtigsten Vorträge 
»Von der Tierfabrik zur Lernanstalt << 
und »Schulbau auf somatischer Grund
lage<< in erweiterter Form, ergänzt durch 
zahlreiche Skizzen und Handzeichnungen 
des Autors, als Studienmaterial zu ver
öffentlichen. 

48 Seiten, kartoniert DM 9,80 

>> Kükelhaus predigt nicht Vernunfl:, er 
fordert auf, Erfahrungen zu machen. Pra
xis statt Thesen. Methode statt Meinung. 
Kein Logiker, ein Biologiker. Ein Philo
soph des Leibes. Eine Weltfirma hat sich 
von ihm bestimmen lassen, mit physiolo
gisch veränderlichem Licht zu experi
mentieren. Aus Humanität oder Geschäfl:s
sinn? Gleichviel. Hauptsache, der Prophet 
setzt sich durch in seinem Vaterlande. 
Hugo Kükelhaus ist ein Guru, den die Ju
gend noch nicht entdeckt hat.« 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

GAlA VERLAG KOLN 

Zwei pädagogische 
Neuerscheinungen 

Die Bedeutung der Phantasie 
für Emanzipation und Autonomie 
des Menschen 

Die "sinnige Geschichte" als ein Beispiel für die 

Phantasiepflege in den ersten Volksschuljahren. 

Von Erhard Fucke 

.Menschenkunde und Erziehung" 28. 

94 Seiten, kart. DM 12,-

ln dieser Veröffentlichung befaßt sich Erhard 

.fucke mit einem viel zu wenig beachteten und 

noch häufig sehr unterschätzten Gebiet der Päd· 

agogik: der Phantasiefähigkeit, ihrer Entwick· 

Jung und ihrer Pflege. Ein wesentliches Mittel 

zur Förderung der kindlichen Phantasiekräfte ist 

für den Lehrer die .Kleine Mythe" (Albert Stef· 

fen) oder . Sinnige Geschichte", wie sie Rudolf 

Steiner nennt, um ihre Aufgabe zu charakteri

sieren, in der seelischen Haltung des Sinnens 

ruhig zu werden für eine unvoreingenommene 

Begegnung mit der Welt. 

Die Freie Waldorfschule 
Ursprung und Zielsetzungen 

Von Johannes Tautz 

• Erziehung vor dem Forum der Zeit" 9, 

70 Seiten, kart. DM 6,80 

Inhalt: Schulgründung Im Revolutionsjahr I Freie 

Schule und Bildungsplanung I Anspruch der Ju· 

gend - Antwort der Freien Schule I Gegen

wartsbewußtsein und Geschichtsunterricht I Ab

schaffung oder Neubau der Schule? 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



"etn erstaunliches Buch I" 

ERZIEHUNG ZUR FREIHEIT 

Die Pädagogik Rudolf Steiners 
Bilder und Berk:hte aus der internationalen 
Waldorfschulbewegung 

Text: Frans Carlgren 
Bildredaktion: Arne Klingborg 
Vorworte: Rudolf Grosse, Ernst Weißert 

208 Seiten, ca. 250 meist farbige Abbildungen, 
großes Querformat (24 X 34 cm), 
Leinen DM 45,-

»Ein Hausbuch für die Eltem der Waldorf· 
schüler - für die Offentliehkelt ein Zeugnis 
von den Möglichkeiten und Aufgaben einer 
freien Schule . . . Ein erstaunliches Buch -
ein Generationsbeitrag aus dem Schaffen der 
Waldorfschulbewegung! • 

die Drei 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 

Louis Locher-Ernst 
Die Reihe der natürlichen Zahlen als Geist-Kunstwerk 
Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum 
20 Seiten kart. Fr. 4. -/DM 3.60 Sonderdruck aus Sternkalender 1959/60 

Die an vielen Beispielen erläuterten Sachverhalte dieser 
Schrift weisen auf Gesetze und Strukturen, die nicht nur 
den Mathematiker interessieren; denn wir werden hier mit 
der Zahlenreihe in die Ursprungsweit weltenschaffender 
Notwendigkeit geführt. So wird diese Stufe besonders von 
den Lehrern begrüßt werden. Durch ihre methodische 
Gründlichkeit bietet sie eine Hilfe zum praktischen Hand
haben eines beweglichen Denkens. 

Hans Erhard Lauer 
Weltenwort und Menschensprache 
Eine entwicklungsgeschichtliche Studie 
Schriftenreihe: Goetheanum-Bücher, Nr. 10 
Herausgegeben von der Sektion für Schöne Wissenschaf
ten am Goetheanum 
Aus dem Inhalt: Das Rätsel der Sprache - Erbschaften 
der Vorgeschichte in Leben und Sprache der Primitiven -
Musik (Gesang) und Sprache - Die Differenzierung der 
Sprachgruppen (babylonische Sprachenverwirrung) - Wort 
und Gedanke. Die griechische Logos-Kultur - Zur Ent
wicklung der neueren Sprachen - Anmerkungen. 

165 Seiten kart. Fr. 22.50/DM 20.-

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG 
CH-4143 DORNACH 



Bücher für alle, die Kinder liebhaben 

Neuerscheinung 

ALFRED BAUR 

Bli-bla-blu 

Reime, die bei Kindern Freude am schönen 
Sprachen wacken sollen 

Format 20,5 X 29 cm, 84 Seiten, mit farbigem 
Umschlag, DM 14,-

Die hier vorliegenden Reime sind aus der Praxis einer 
sprachtherapeutischen Arbeit mit Kindem entstanden, 
die einzelne Laute oder Lautverbindungen nicht sprechen 
konnten. Deshalb sind die Sprüche nach Lautgebieten 
eingeteilt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß diese Reime 
geeignet sind, bei den Kindern die Lust am schönen 
Sprechen zu wecken .• Sie ahnen sicher nicht", schreibt 
eine Heilpädagogin, .wie groß die Freude bei den Kin
dem und bei mir Ist, die diese Verse ausgelöst haben. • 
So kann die Reime-Sammlung für die Eltern und Päd
agogen zu einer guten Hilfe werden. 

Neuerscheinung 

FRIEDEL LENZ 

Das Tier im Märchen 

Märchen als Künder geistiger Wahrheiten 

Format 14 X 20,5 cm, 88 Seiten, kartoniert, mit 
einem Bild der Autorin, DM 10,80 

Unsere leider zu früh verstorbene Autorin Friede! Lenz, 
die aus einer umfassenden Kenntnis der Mythenwelt her
aus in ganz besonderer Weise befähigt war, den Weis
heitsgehalt der Märchen zu entschlüsseln und sie für 
den Menschen der Gegenwart zu erschließen, hat in 
einer Reihe für die Zeitschrift .Der Elternbrief" geschrie
bener Aufsätze das Tier im Märchen in seinem Zusam
menhang mit dem Menschen behandelt und gibt dadurch 
die Möglichkeit zu einem tieferen Verständnis de( Miir
chenwelt. Zwei zusätzliche Aufsätze sind überdies der 
Landschaft im Mädchen gewidmet. Das Büchlein schließt 
mit zwei unbekannten Märchen-Deutungen: .Die beiden 
Brüder• und .Die Zarentochter Frosch". Für alle, die 
Märchen lieben, bedeuten dieae Aufsätze eine wirkliche 
Bereicherung. 

CHRISTA BEICHLER 

Elternfreuden - Elternsorgen 

Format 14,5 X 20,5 cm, 61 Seiten, kart. DM 7,80 

Ratschläge einer Lehrerin und Mutter für die Er
ziehungspraxis. Ein Büchlein, das Hilfen zu geben 
vermag. 

ELISABETH M. GRUNELIUS 

Erziehung im frühen Kindesalter 
Der Waldorfschui-Kindergarten 

2., erweiterte und mit einem Vorwort versehene 
Auflage. 
Format 13 X 30,5 cm, 76 Seiten, kart. DM 6,80 

Hinweise für die Erziehung im ersten Lebens
jahrsiebt aus der Praxis einer Waldorfschui
Kindergärtnerin. 

FRIEDEL LENZ 

Mahle, mahle Grützehen 

Koseworte, Erzählungen und Fingerspiele für das 
Kleinkind. 

Format 13 X 20,5 cm, 48 Seiten, kart. DM 4,80 

Dieses Büchlein enthält eine Sammlung von 
Kose- und Wortspielen, die dem alten Erzählgut 
des Volkes entstammen. 

ELISABETH KLEIN 

Und als die Zeit erfüllet war 

Format 16 X 23,5 cm, 47 Seiten, kart. DM 4,90 

Vier Weihnachtsgeschichten für Kinder, die sich 
gut zum Vorlesen in besinnlichen Stunden 
eignen. 

Zweite Auflage 

WERNER CHRISTIAN SIMONIS 

Die ersten sieben Jahre 

Ein Ratgeber zum Verständnis des Kleinkindes. 

Format 14 X 22 cm, 2. Auflage, 148 Seiten und 
8 Seiten Abbildungen, kart. DM 17,80 

VERLAG DIE KOMMENDEN 78 Freiburg i. Br., Postfach 1707 



Bücher, die Sie lesen sollten 

Bereits in dritter Auflage 

Dr. med. Werner Loeckle 

Bewußte Ernährung 
und gesundende Lebensführung 
Ein Wegweiser für Gesunde und Kranke 

236 Selten, kartoniert DM 18.-

Wir zaudern keinen Augenblick, dleaea modernste me· 
dlzlnlsche Erziehungs- und Gesundhaltelehrbuch an die 
Seite von Hufelends ,Makrobiotik oder die Kunet, daa 
Leben zu verlilngem" ••. zu rücken. Das Buch lat mit ao 
viel Originalität zum Beraten gefüllt, daß ganze Reihen 
popuUirwlasenschaftllcher Aufklärungsliteratur achlagartig 
überflüssig werden ••• Der Autor Iet ein Sprachkünstler 
und hervorragender, elnfühlaamar Pldagoge. Die Ga
aundheitevoraorge soll eich giDcklich achiltzan, einen 
solchen Deuter und Fürapreeher Ihres Kemenllegena zu 
besitzen und dleeea Buch in die Hilnde aller legen, die 
die Absicht heben, beim Umweltschutz aktiv zu werden 
und bei sich selbst anzufangen. 

Dr. med. Herbart Wamlng 

Vom gleichen Autor Ist erschienen: 

Das Frankfurter Paradiesgärtlein 
als Meditationsbild 
113 Selten, 1 aueklappbare farbige Tafel, 
DM 15.-

Gestützt auf die Gelateawiasenschaft versucht Losekle 
den ,tieferen Schichten• dieses Bildes nachzugehen, das 
eich Ihm ala eine Meditationshilfe enthüllt. 

Bücher zur sozialen Urteilsbildung 

Renale Riemeck 

Mitteleuropa -
Bilanz eines Jahrhunderts 
2. Auflage, 224 Seiten, Paperback DM 14.80 
Diese Schrift will für Mitteleuropa, seine Geschichte 
und seine Zukunftsaufgeben Veratiindnia erwecken und 
bringt gleichzeitig einen guten Einblick In die Geschichte 
der letzten hundert Jahre. 

Hans Georg Schwappenhäuser 

Die Teilung Deutschlands 
als soziale Herausforderung 
Neue Ideen für neue Wege. 

220 Seiten, Paperback DM 17.80 
Hier wird der Verauch gemacht, die in der Teilung 
Deutschlande eich offenbarenden Phllnomene auf ihre 
geschichtlichen Aufgaben zurückzuführen. 

Hana Georg Schweppenhäuaer 

Der Kampf um die Mitbestimmung 

Ein Schlagwort und seine sozialen Konsequenzen 

68 Seiten, kartoniert DM 8.80 

Nur aua evolutlonilrer Wandlung das Elgantumarachtaa 
und der Arbeltaverhältnlsae kenn echte Mitbestimmung 
erwachsen. 

Folkart Wilken 

Die Befreiung der Arbeit 

Die Oberwindung der Arbeitskampfe durch 
assoziative Betriebsverfassung 

216 Seiten, Paperback DM 14.80 

Mit praktischen Belspielen weist der Autor ln die Rich
tung, die das soziale Leben einachlagen muß, wenn der 
Arbeit die rechte Stellung Im sozialen Organismus eln
gerilumt werden soll. 

Folkert Wilken 

Die Entmachtung des Kapitals 
durch neue Eigentumsformen 

Was Ist Kapital, und wem sollte es gehören? 

64 Selten, kartoniert DM 8.-

Folkart Wilken 

Reform des Steuerwesens 

Die Finanzierung der Staatsausgaben durch eine 
allgemeine Ausgabensteuer 

64 Selten, kartoniert DM 6.80 

Der Wert dieser Untersuchung liegt vor allem darin, daß 
sie die Steuerfragen in die Gesamtproblematik des sozia· 
len Lebens hineinstellt. 

F. W. Zeylmans van Emmlchoven 

Amerika und der Amerikanismus 

58 Selten, kartoniert DM 5,40 

Eine kleine Studie über Amerika und den amerikanischen 
Menschen. 
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