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ERZIEHUNGSKUNST· 
· MONATSSCHRIFT WR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXVIII Heft 10 Oktober ·197 4 

DIE MENSCHLICHE ENTWICKLUNG UND IHRE BEZIEHUNG 
ZUM SOZIALLEBEN 

Die mittlere Kindheit1 

Um das sich entwickelnde Verhältnis des Kindes zum sozialen Leben ge
nauer zu beschreiben, soll zunächst ein ungefähres Bild der gegenwärtigen Ge
sellschafl: skizzier::t werden. Dabei. werden uns nur einige - für das Geflecht 
Sozialwelt-Kind eingeschränkte- Gesichtspunkte beschäfl:igen können. Wir 
tolgen zunächst dem von Bahrendorf auf Grund von empirisch erhobenen 
Daten gezeichneten Bild, das eine deutliche Schichtung zeigt. Mit ihr geht eine 
gewisse doppelte soziale Ungleichheit parallel: einmal die Ungleichheit in 
der Verteilung von Herrschafl:, die zu Konflikten und- für den Theoretiker
zu produktiver Weiterentwicklung der Gesellschaß: führen kann; zum ande
ren besteht eine distributive Ungleichheit. Sie ruht auf unterschiedlichem 
Einkommen, Prestige, Eigentum, Bildungsstand. Wenn beide Faktoren der 
Ungleichheit, nämlich der Anteil an Herrschafl: mit der beruflichen Stellung, 
dem Einkommen, Ansehen verbunden werden, läßt sich die Gesellschafl: der 
BRD so gliedern: An der Spitze stehen die Eliten; sie bestehen aus etwa 
1 Ofo der Erwerbstätigen, sie haben die Führung in den verschiedenen insti
tutionellen Bereichen (Minister, top management). Das Bewußtsein, einer 
einheitlichen Oberschicht anzugehören, fehlt ihr. Diesen Eliten dienstbar ist 
die von Karl Renner so bezeichnete Dienstklasse (12 Ofo der Erwerbstätigen), 
die in ihrer bürokratischen Funktion unmittelbar an Herrschaß: teilhat. Das 
einzelne Dienstklassenmitglied hat "einen zwar zuweilen bis zur Unkennt
lichkeit geringen, aber darum nicht minder selbstbewußt zur Schau getragenen 
Anteil an der Ausübung von Herrschafl: ... (sie) sind die ursprünglichen Sta
tus-Sucher"2. Daneben steht der alte Mittelstand (20 Ofo): selbständige Unter
nehmer, Arzte; Rechtsanwälte mit einerweniger progressiven als eher retardie-

1 Dieser Beitrag ist die leicht überarbeitete Fassung eines im Juli 1974 auf der 24. Offentliehen Päd
agogischen Arbeitswoche des Bundes der Waldorfschulen gehaltenen Vortrages. Der erste Teil dieses 
Vortrages (.Die frühe Kindheit") erschien in der September-Nr. dieser Zeitschrill: (S. 399 ff.). 
2 Ralf Dahrendorf: Gesellschall: und Demokratie in Deutschland, München 1971 (dtv 757, S. 98 f.). 
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renden konservativen Haltung. Als Obergang zur Arbeiterschaft haben wir 
es einerseits mit der' Arbeiterelite (5 Ofo), den Meistern und Vorarbeitern, und 
andererseits mit dem "faJschen Mittelstand" (12 Ofo) zu tun. In ihrem Selbst
bewußtsein zählen sich dessen Mitglieder zum Mittelstand, aber sie sind ab
hängige Angestellte, meist in der Tertiärindustrie. Die Basis bildet die Arbei
terschaft (45 Ofo) und die Unterschicht (5 Ofo). "Daß es noch eine Arbeiter
schicht gebe, wird heute in Deutschland von denen, die selbst nicht dazuge
hören, bezweifelt."3 

Zwar in sich reich gegliedert, verfügt diese größte soziale Schicht der Ar
beiter nicht nur auf Grund ihrer abhängigen Tätigkeit über sie verbindende 
Elemente. So ergab sich aus einer umfangreichen Befragung von Hüttenarbei
tern in den fünfziger Jahren, daß in der befragten Arbeitergruppe ein weit
gehend gleichsinniges Selbstverständnis lebte. Verallgemeinert und verein
facht läßt sich dieses Selbstverständnis so ausdrücken, daß die Arbeiter die 
Gesellschaft, in der sie leben, .als zweigeteilt empfinden. Einen Teil dieser Ge
sellschaft bilden sie selbst, der andere wird von jenen gebildet, die innerhalb 
des Betriebes ihre Vorgesetzen ~ind. Ihre Arbeit selbst ist eingebettet in be
stimmte vorgegebene Sachvollzüge. Das Maß, in dem sie über ihre eigene 
Tätigkeit selbst verfügen oder den.kend mitbestimmen können, ist sehr gering. 
In der Regel wird, was der vorgegebenen bürokratischen Organisationsstruk
tur der Betriebe entspricht, die eigene Tätigkeit nur als von oben dirigiert 
erlebt und betrachtet. Selbst empfindet sich der A.rbeiter als letztes Glied in 
einer Befehlskette. Jeder "über" ihm gehört den anordnenden Befehlsgebern 
an. Er erlebt sich als die völlig von "oben" bestimmte Basis. 

Diese Tatsache sd1affi: allerdings das gemeinsame Empfinden und Bewußt
sein, daß jeder, der Endglied in der Kette darstelit, ebenso unten steht wie 
man selbst, so daß innerhalb der Arbeiterschaft bei mannigfachen Gegen
sätzen die Solidaritätsempfindung ein Charakteristiken darstellt. Dieses 
Solidarempfinden setzt gleichzeitig ein Gegenüber voraus, mit dem man 
nicht . solidarisch ist, an dem aber das kollektive Empfinden entsteht. Das 
"Gegenüber" wird in denjenigen gesehen, die über einem stehen, so daß sich 
dieses Weltbild als dichotomisch bezeichnen läßt. Es gruppiert die Welt in 
zwei Blöcke, in die Arbeiterschaft mit dem Bewußtsein: "Wir da unten", 
und die für die Arbeiter höheren hierarchischen Ränge: "Die da oben". Etwa 
Dreiviertel der gesamten befragten Arbeiter hatten dieses dichotomische 
Selbstverständnis. "Alle Arbeiter, mit-denen wir gesprochen haben und die 
überhaupt ein Gesellschaftsbild in dem von uns definierten Sinne entwickeln, 
sehen die Gesellschaft als unabwendbare oder abwendbare,· unüberbrückbare 

3 ebd. S. 103. 
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oder partnerschafUich zu vermittelnde Dichotomie"4• Gleichzeitig eignet 
den Befragten ein Bewußtsein, das, wenn man ihre Motivation ergründet; 
recht resignativ klingt. Kaum einer der Befragten, obwohl er selbst aum ein
mal andere Hoffnungen gehegt hat, glaubi:, daß er seine gesellschaftlime 
Situation verändern könnte. "Wer Arbeiter ist, befindet sich irgendwie unten 
in der Gesellsmaft. " 5 So verläuft parallel zum Soli dar- und Kollektivbe
wußtsein ein Empfinden der Resignation. 

Wie ist nun das Selbstverständnis derjenigen, die - für den Arbeiter -
"oben" sind? Für deren Selbstverständnis ist die Welt natürlich aum geglie
dert, aber nicht in zwei Blöcke, sondern in Stufen, d. h. man kann sim auf 
einer Stufe weiter unten, in der Mitte oder aum sehr hom oben befinden. 
Jede Stufe hat immer in sich die Möglichkeit, nach oben zu kommen. Aus
druck dafür ist die Laufbahn. Das hängt zusammen mit der beruflimen Ein
gliederung in bürokratisme Strukturen, die stets hierarcllism und pyrami
denförmig sind. Dom nimt alle, die unten beginnen, steigen auf, obsmon 
sie es wollen. Aus der Konkurrenz zwismen den Funktionsträgern wird 
einerseits in Bürokratien die Disziplin je neu gespeist, andererseits das Leben 
der Betroffenen geändert. "Die Angestellten haben einen Platz in der Hier
arcllie des Betriebes. Sie glauben, in ihr aufsteigen zu können ... Die An
gestellten sehen die Gesellsmaft als eine hierarcllisme Stufenordnung, iri der 
smrittweise Erreichung der nämsthöheren Stufe grundsätzlim möglim. er
smeint."0 Auch hier spiegelt die beruflime Tätigkeit das Gesellschaftsver
ständnis der Betr~ffenden. Aus der Organisationsstufung, die man selbst im 
Beruf erfährt, ergibt sich die Hoffnung, vielleimt auch die reale Möglimkeit, 
nam oben zu kommen. Dabei besteht für jeden - aus seinen praktischen 
Berufserfahrungen heraus - die Gewißheit, daß nam oben hin die Stufen 
immer enger werden. "Der Angestellte dagegen kennt ein Oben, das sim 
über ihm, ein Unten, das sim unter ihm befindet. Er sieht sim selbst in der 
Mitte und entwickelt eine ausgespromen scharfe Untersmeidungsfähigkeit 
und Sensibilität für neue Abstufungen. Man kann daher annehmen, daß er 
die Gesellsmaft nicht dichotomisch wie der Industriearbeiter, sondern hier
armisch sieht. "7 

Wer aufsteigen will, hat sim deshalb gegenüber anderen' dl.lrmzusetzen. 
Darum läßt sim bei diesem Selbstverständnis kein Solidarbewußtsein, selbst 
bei Mißerfolgen, aber auch keine resign:;ttiye Ha1tung erwarten. Stufenweiser 
Aufstieg ist nur möglim im Kampf, in der Auseinandersetzung mit anderen. 

4 H.- Popit~ et al.: Das Gesellscbafl:sbild des Arbeiters, Tübingen 1961, 5. '237. 
5 ebd. 5. 275. 
6 R. Lepsius: Strukturen und Wandlungen im Industriebetrieb, München 1960, 5. 67. 
7 Popit~ et al.: Das Gesellscb~sbild des Arbeiters, Tübingen 1961, S. 242. 
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Das aber zerstört zunächst Solidarität. Wer zurückbleibt und nicht die er
ho:ffi:e nächste Stufe scha:ffi:, kann sich als. Zukurzgekommener nicht mit einer 
ganzen Gruppe ·solidarisieren, denn erstens kann er immer noch hoffen, das 
nächste Mal dabei zu sein; zweitens: die Partner, mit denen er sich solidari,. 
sieren könnte, sind alle selber der Hoffnung aufzusteigen; drittens wird 
jeder den Mißerfolg auch sich selbst oder anderen widrigen Umständen zu
schreiben. Da Erfolg einen Ausweis für Leistung in dieser gesellschaftlichen 
Gruppe darstellt, kann der Mißerfolg nicht jene Krafl: erlangen, die - wie 
bei der Arbeiterschaft :._ zu einem Solidarbewußtsein führt. Trägt die be
fragte Arbeiterschaft ihren vermeintlichen Mißerfolg gemeinsam, so ist dies 
aus dem stark liberalistisch-individualistisdlen Selbstverständnis innerhalb 
der Angestelltenschaft nicht ~öglich. Versagen ist immer individuell .. (Es 
sei angemerkt, daß diese unterschiedliche Auffassung p.idltS mit dem ge~ 

festigten Bewußtsein einer Klasse, wie es Marx versteht, zu tun hat.) 

Nun steht außer Frage, daß das eigene Selbstverständnis Rückwirkungen 
auf die Bildungsmotivation hat. Wie verhält sich der Arbeiter gegenüber 
einer weiterführenden Bildung, wie der Mittelstand und die Dienstklasse? 
Da liegt es nahe, daß - vorausgesetzt, beide Schichten seien gleichermaßen 
bildungsmotiviert - der Arbeiter ein mögliches Schulversagen auf die Ge
sellschaft zurückführt, der Angestellte auf individuelles Versagen des Kin
des. Nun gilt aber die gemachte Voraussetzung, daß beide Gruppen sich 
gegenüber der Bildung gleich verhalten, keineswegs. Noch immer liegt z. B. 
der Prozentsatz der Studierenden aus Arbeiterhaushalten an den Hochschu
len unter 10 °/o, was gegenüber den 45 Ofo Arbeitern an der erwerbstätigen 
Bevölkerung in keiner Relation steht. Wesentlich über ihrem Bevölkerungs
anteil sirid Angestellte, Beamte und Mittelstand repräsentiert. Die unter
l)chiedliche Selbsteinschätzung spiegelt sich im Bildungsleben krass wider. 
Da gibt es eine deutliche Barriere zwischen Mittelstand, Dienstklasse und 
Eliten einerseits sowie Arbeiterschafl: andererseits. "Auf beiden Seiten dieser 
Grenze ist soziale Mobilität nicht ungewöhnlich. Was indes die Bewegung 
über die Grenze, damit die Zugehörigkeit zu einer ihrer beiden Seiten an
geht, so drängt sich der Schluß auf, daß in dieser Hinsicht die Schichtposi
tionen der cieutschen Gesellschafl: nach wie vor tendenziell . zuges.chrieben 
sind. Sie fallen dem Einzelnen ohne sein Zutun zu, und .er kann ihnen nur 
im außergewBhnlichen Fall entrinnen. In diesem Sinne ... ist die deutsche 
Gesellschafl: nach· wie vor eine· halbierte Gesellschaft, zersduiitten in ein 
Oben, das wenig vom Unten, und ein Unten, das wenig vom Oben weiß."B 

Die Gründe hierfür sollen im einzelnen nicht weiter analysiert werden, 

.·. 
8 R. Dahrendorf: Gesellschaft: und Demokratie in Deutschland, München, 1971 (dtv 757, S. 111). 
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jedoch wird im nachfolgenden ein Gesichtspunkt· herausgegriffen, unter dem 
zu prüfen ist, was eine Pädagogik methodisch leisten kann und muß, um die 
gesellscha:fl:liche Dichotomie, wie sie von der Arbeiterschaft erlebt wird, ab
zubauen. Dieser Aspekt ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Wal
dorfschule in ihrer Anlage und Methodik zunächst als Arbeiterschule inten
diert war . 

. Basil Bernstein hat aus der ähnlichen und nachgewiesenen dichotomischen 
Gesellschaftsstruktur in England angenommen, daß sich diese Struktur auch 
im Sprachverhalten und im Sprachgebrauch der betreffenden. gesellschaft
lichen Gruppen niederschlagen müsse. Von daher hat er: zunächst zwei rein 
abstrakte,: hypothetische Gedankenmodelle konstruiert vnd unterstellt, daß 
sowohl die Gruppe des Mittelstandes ~e der Arbeit.ersch.aft ei~en voneinan
der abweichenden Sprachstil, d. h. Wortgebrauch, Satzbildung usw., haben. 
Der von .der Mittelschicht gepflegte Sprachstil, der aqch von der Bewußt
seinsindustrie, der Wissensc:haft, der Pädagogik usw .. vornehmlich verwandt 
wird, wurde von Bernstein zunächst öffenlicher Code und .später elaborier
ter Code genannt. Hingegen bezeichnete er den von der Arbeiterschaft stark 
subkulturell geprägten StÜ der Sprache als restringierten Code. Diehypothe
tische Annahme zweier Sprachcodes konnte dann auch empirisch, weniger 
in· der .Feld- als il! der Experimentalanordnung durch Kinder- und Schüler
befragungen mehrfach nachgewiesen werden. 

Im Wortlaut heißt es bei Bernstein: "Ich skizziere kurz zwei fund~men~. 
tale Typen von linguisti~chen Codes und betrachte iijre regulativen Funk
tionen. Diese Cod~s werden definiert nach Maßgabe der. relativen Leichtig-: 
keit oder Schwierigkeit, die syntakti~chen Alternativen vorauszusagen, die 
Sprecher aufgreifen, uni. Bedeutungen ZU organisieren. Wenn die Voraussag
barkeit. über einen repräsentativen Umfang syntaktischer Wahlen oder 
Alternativen, die zur Organisation der Rede (speech) · benutzt. werden, 
schwierig ist, wird diese Sprachform ein elaborierter Code genannt. Im Fall 
eines elaborierten Codes wählt der Sprecher aus einem weiten Bereich syn
taktischer Alternativen aus, und diese selbst werden flexibel organisiert. Bei 
einem restringierten Code ist die Voraussagbarkeit über einen repräsentati~ 
ven Umfang syntaktischer Alternativen sehr viel weniger schwierig, da diese 
aus einem engen Bereich stammen. Während in einem elaborierten Code der 
Gebraud1 von Alternativen durch Flexibilität gekennzeichnet ist, ist im Falle 
eines restringierten Codes die syntaktisdie Organisation durch Starrheit (by 
rigidity) gekennzeidmet. Es ist zu beachten, daß diese Codes nicht nach dem 
Begriff des Vokabulars oder Lexikons definiert sind. Jargon konstituiert 
keinen restringierten Code. Jedoch ist die lexikalische Differenzierung be-
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stimrnter semantismer· Felder· wahrsmeinlim bei einem elaborierten Code 
größer."O 

Greifen wir einige angenommene Charakteristika heraus: Im elaborierten 
Code wird demnam das Im vor dem Wir betont und die smarfe Grenze 
zwismen dem Selbst und den anderen herausgearbeitet. Dieser Code verfügt 
über eine reiche Syntax, kennt beiordnende und unterordnende Satzkon
struktionen (Para- und Hypotaxe) und gebraumt zur Verständigung vor 
allem die Sprame, d. h. informationstheoretisch den verbalen Kanal. Wer 
diesen Code handhabt, verfügt im Bereich der Nomina über eine große Aus
wahl. Auffällig ist der häufige Gebrauch der ersten Person. Der Stil bleibt 
meist abstrakt und nominal. . . 

Demgegenüber verfügt d.er restringierte Code über eine einfache, gleim
bleibende, fast starre. Syntax. Sehr ci:A: wird an gemeinsame Erlebnisse appel
liert, was ermöglicht, Umschreibungen und damit die Sprache einzusparen. 
Anders ausgedrückt, werden hier vor allem extraverbale Kanäle der Infor~ 
~ationsübermittlung verwandt. So wie Ehepartner durch langjähriges Zu:~ 
sammensein sich 9hne umständliche Ausführungen rasch verstehen, so appel
liert dieser Sprachstii vor allem an die Solidarität, sie rangiert vor "verbaler 
Elaboration individueller Erfahrung". Als Subjekt wird häufig die dritte 
Person verwandt, während im Prädikat reichhaltigere Verbalphrasen vor
kommen gegenüber dem. elaborierten Code. "Sozial~ und intellektuelle 
Orientierungen, motivierende Imperative und soziale Kontrollformen, Re
bellion und Innovation sind verschieden. Daher mag das relative Zurück
bleiben vieler Arbeiterschicht-Kinder, die in Bezirken mit hoher Bevölke
rungsdichte oder in ländlichen Gegenden leben, sehr wohl ein kulturell 
bedingtes Zurückble~ben auf Grund des linguistismen . Prozesses sein. Die 
niedrige Performanz solmer Kinder bei verbalen IQ-Tests, ihre S~wierigkeit 
mit "abstrakten" Begriffen, ihr Versagen innerhalb des spramlicheJ;J. Bereichs, 
ihre allge~eine Unfähigkeit, von der Schule zu profitieren -, das alles mag 
resultieren aus den Beschränkungen eines restringierten Codes. Bei diesen 
Kindern veranlaßt die Schule einen Codewechsel und damit einen Wechsel in 
der Art und Weise der Beziehung zwismen den Kindern und ihrer Verwandt~ 
schaftund Gemeinschaft."10 

Die Sprache Bernsteins ist selbst- zumindest in der Übersetzung - ein spre
chendes Beispiel für die Qualität des elaborierten Code, und zwar dafür, wie 
er in der wissenschaftlichen Sprache bis an die Grenze der Lebensfähigkeit und 
Verständlidlkeit für Nicht-Zunftzugehörige getrieben wurde. Dadurch wird 

9 B. Bernstein: .Ein sozio-linguistischer Ansotz zur Sozialisation mit einigen Bezügen auf Erziehbar
keit". In: .Pädagogische Psyi::bologic", Band 1, (Hg. C. F. Graumann und H. Heckhausen), Frank
furt am Main 1973, S. 260. 
10 ebd. S. 267. 
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siehedich deutlich, daß diese Sprache, d. h. der elaborierte Code, sich :wohl 
.schwerlich eignet, in seiner hier demonstrierten Form scharf gefaßter, abstrak
ter wissenschafl:sgeprägter Stilistik unmittelbar im Unterricht gebraucht zu 
werden. An der hochgetriebenen Form dieser El~boration müssen wohl selbst 
Mittelschicht-Kinder wie an einem unersteigbaren Wall scheitern. 

Bietet nun der restringierte Code eine Hilfe für die Erziehung und die 
sprachliche Vermittlung im Unterricht? Sicher nicht! Derin er ist ein Grup
penspezifikum, das ja durch Unterricht in seiner festen Prägung zumindest 
aufgelockert, wenn nicht gar völlig geöffnet werden sollte. Mit Recht weist 
Bernstein selbst den naheliegenden, aber kurzschlüssigen Gedanken kompen
satorischer Erziehung zurück, weil das im Sprachlichim nur bedeuten könnte; 
daß das Kind sich dem Sprach-Standard der Mittelschicht, eben der Elabo
ration,. anzupassen habe. Denn damit wird nur die gesellschafl:lich bestim
mende Mittelschicht als Maß aller Dinge angesehen, und zwar ohne weitere 
Reflexicin.11 

Nun gibt es zweifellos noch andere Kategorien, mit denen Sprache erfaßt 
werden kann. Dafür zunächst ein Beispiel, dem jenes Maß an Präzision, das 
im elaborierten Code zu finden ist, wohl auch nicht ganz abgesprochen werden 
kann. Hören wir 0. Spengler: "Es gibt in allen Fachwissenschafl:en, Medizin 
und Kathederphilosophie einbegriffen, eine ausgebildete Hierarchie mit Schub. 
päpsten, Graden, Würden - der Doktor als die Priesterweihe ":7, Sakramenten 
und Konzilen. Der Laienbegriff wird schroff aufrechterh~lten und das allge
meine Priestertum der Gläubigen in GestaJt der populären. WissensChaft: lei
densdiafl:lich bekämpft Überall haben sich F~chsprachen ausgebildet, die z. B. 
auf dem Gebiet der Radioaktivität nur noch dem verständlich sind, der die 
höheren Weihen empfangen hat. Es gibt Sektenstifl:er, wie manche Jünger 
Kants und Hegels, eine Mission unter Ungl~ubigen wie die der Monisten, Ket-, 
zer wie Schopenhauer und Nietzsche, den großen Bann und als Index eine 
Übereinkunft: des Schweigens. Esgibt ewige Wahrheitenwie die Teilung der 
Rechtsobjekte in Personen und Sachen und Dogmen wie das von Energie und 
Masse, einen Ritus des Zitierens rechtgläubiger Schrifl:en und eine Art von wis
senschafl:licher Seligsprechung. Die Irrlehrer sind ausgeschlossen von. der ewi-:: 
gen Seligkeit des Lehrbuches und in das Fegefeuer der Anmerkungen verwie
sen, von wannen sie auf Fürbitten der Gläubigen geläutert aufsteigen in das 
Paradies der Paragraphen."- Ein weiteres Beispiel (/. Schlaf): "Der Ver
stand ist ein spargellang aufgeschossener, engbrüstiger, bläßlicher Lümmel, 
einen Kneifer auf spitzer Nase, vor kalten grauen Augen, mit schmalen mo~ 

11 B. Bernstein: Der Unfug mit der .kompensatorischen" Erziehung, in: betriffi: erziehung, Nr. 9, 
1970, s. 15-19. 
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kanten Lippen und dünnem glattgescheitelten Haar von einem charakterlosen 
Blond. Das ist der Verstand." 

Von hier ausgehend, läßt sich fragen: Wäre es vorübergehend sinnvoll, 
Sprache nicht daraufhin zu betrachten, welcher gesellschafUichen Schicht sie 
entspricht, sondern zunächst daraufhin, ob sie bildkräfrig und in sich lebendig 
ist. Die Beispiele könn~n demOI;lStrieren, daß es wohl eine zweifache Sprach
schicht gibt -.dabei bleibt zunächst ein Unterschied in Syntax, Semantik 
u. a. m. ausgeblendet -, die als lebendig und abgestorben gekennzeichnet 
werden kann. Als lebendig wollen wir verstehen, daß die Sprache unmittelbar 
ob ihres Bildgehaltes begriffen werden kann. Wir vergegenwärtigen uns zu
nächst Wörter, die sich ein Kind unmittelbar über den "sprechenden" Bild
charakter ersdtließen kann: er-fahren, Gegen-stand, vor-stellen, be-sitzen, 
nieder-geschlagen, An-trag, ein-bilden, ent-werfen, be-achten, Be-griff, ent
rüstet usw. Schwieriger dürfl:e die Erschließung schon bei Wörtern wie Politik, 
Integration, Junta oder auch Interesse sein. Sie sprechen nicht oder wenig. 
Dennoch besteht keine Frage, daß beide Wortbereiche sprachlich verfügbar 
gemacht werden müssen. 

l]ns soll aber noch fürs erste der Bildcharakter der Sprache, wozu wir vom 
Wort zum Satz zurückgehen, etwas beschäfl:igen. Was liegt in folgend~m 
Sprachbild des russisdten Dichters Isaak Babel zugrunde: "Die Stille rötet sich. 
Die Erde lag da wie ein Katzenrücken, bedeckt vom schimmernden Pelz der 
Xcker." Babel beschreibt"im ersten Satz die Stille als rot, die Farbe des Krieges 
und seiner Folgen, dann vergleicht er die Erde mit einem Katzenrücken und 
setzt dann, den Vergleich verdichtend, die Xcker mit dem Fell der Katze in 
eine ungewohnte ·Beziehung. Selbstverständlich ist die Erde weder ein Kat
zenrücken noch sind die Xcker Pelze, aber indem Erde und Katze und Acker 
und Fell als Getrenntes in eins gesehen werden, entsteht ein Überschneidungs
bereich,. der das Wesen der sprachlichen Übertragung (Metapher) ausmacht. 
Und genau in diesem überschneidungshereich kann etwas Neues, bisher nicht 
Gekanntes, vom Dichter erstmalig Gesehenes, aufleuchten. Der sprachlichneu 
gefaßte Empfindungs- und Erkenntniszusariunenhang macht etwas vom geisti
gen Leben sichtbar, das den Dingen innewohnende Geistige wird vergegen
wärtigt. Wo solche Metaphern gebildet oder in der. Sprache benutzt werden, 
da hat mim es mit dem Werdeprozeß, mit der Quelle des Sprachbildungsvor
ganges zu tun. Es drückt sich in den Metaphern etwas von der Sichtbarwer
dung eines bisher im Zustand der Möglidtkeit Vorhandenen in die Sprachform 
aus. Menschlicher Erkenntnisprozeß dokumentiert sich darin in seiner Weiter
bildung. Als der Physiker Helmont z. B. einen Zustand der Stofflichkeit ent
deckte, der sich der Sichtbarkeit zunächst entzog, aber die Möglichkeit hatte, 
schließlich ·sichtbar zu werden, und zwar in der Form von (kondensiertem) 
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Wasserdampf, da nannte er das andere, aus dem Wasserdampf herausfällt 
und schließlich Wassergas wird, in Anlehnung an den Zustand· der reinen 
Möglichkeit (griechisch Chaos, d. h. der Zustand des Werdens) Gas. Aus dem 
Gas geht Dampf und schließlich Wasser ·hervor. Was das Chaos, das Gas, dar
stellte, war für ihn ein geistiges Sein, was in der Verdichtung erst zur realen 
·Erscheinung kommt. "Hunc spiritum, incognitum hactenus, novo nomine gas 
voco. - Solchen Geist, wie er bisher unbekannt war, nenne ich Gas." Das 
zuvor Unbekannte, nun Erkannte, das Geistige wird sprachlich in Verdich
tungen, Verbildlichungen vergegenwärtigt. In ähnlicher Weise verläuft der 
.Bildungsvorgang, der die Metapher hervorbringt. Geistiges· wird verdichtet 
und zur Erscheinung gebracht. Nach und nach geht dann in weiteren Schritten 
der Bildgehalt der Metapher verloren und kann lediglich etymologisch noch 
aufgefunden werden. Darum konnte Jean Paul sagen: "Die Sprache ist ein 
Wörterbuch erblaßter Metaphern". In der reinen Begriffssprache hat sich das 
bildkräftige Leben verflüchtigt, was in der Überschneidung zweier konkreter 
Seinsbezirke als ein Neues webt, wird nach und nach zur gewordenen Form 
des definitiven Begriffs. Elaborierte Sprache ist in ihrer Hoch- oder Todform 
Begriffssprache. 

Daraus ergibt sich die sprachliche Funktion, für welchen Lebensbezirk sich 
die eine und die andere Sprachausbildung besonders eignet. Die Metapher ist 
die kleine Schwester der Großform Gleichnis. Sie wie die gesamte Bilder
sprache und die Welt der Gleichnisse ermöglichen es vornelunlich, Vorgänge, 
Werdestufen, Entwicklungen, Abläufe, Prozesse darzustellen. Darum formu
liert der Dichter, der nicht nur die Verwandlung (Metamorphose) in den Vor
gängen der Natur suchte, sondern in der Biographie selbst stete Verwandlung 
lebte: "Gleichnisse dürft Ihr mir nicht verwehren, ich wüßte mich sonst nicht 
zu erklären" (Goethe). 

· Demgegenüber eignet die Begriffssprache sich besonders dafür, scharf um
rissene Zusammenhänge, Sachen, Zustände, Erreichtes darzustellen. Nicht zu
letzt darum ist sie die Sprache der Naturwissenschaft, sofern sie Anorgani
sches beschreibt. Wie die Sprache eine potarische Richtung nimmt, so auch alles 
Sein: In der uns umgebenden Nat'ui: sind beispielsweise Prozesse des Keimens, 
Wachsens, Blühens, Reifens, Fruchtensund der Fortpflanzung zu beobachten, 
kurz: Werde- und Lebensvorgänge, denen andere entgegenstehen: Verblühen, 
Verwelken, Verwesen, kurz: Sterbevorgänge. Unterlagert wird das Werden 
und Sterben von dem Reich des Geformten, Unwandelbaren, der Physikali
tät, Mineralität. Zur Welt des Toten, des Gewordenen, des Absterbenden hat 
der Mensch Zugang über seine Vorstellungen. Ihr dient die Begriffssprache der 
exakten Abbildung und Erfassung. Sie ist zugleich die Sprache des scharf kon~ 
turierten Urteils, durch das sich das Subjekt mit der Weltobjektivität ausein-
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andersetzt. Gleichnisse und Bilder vergegenwärtigen dem Verständnis alles 
erst Entstehende. Sie leisten die Beschreibung. des Kommenden, noch unsicht
baren Werdenden, auch der inneren_Entwicklung, wozu es der Kraft der inne
ren Produktivität; der Phantasie bedarf. Dies ist ein stark willensbezogener 
Zugang zur Welt: eine- in nicht zu große Höhen der Abstraktion getriebene
Begriffssprache steht jedermann zu Gebot, sie wird von der Kultur reicher 
angeboten als die Sprache in Bildern. Eine Sprache des Bildes stellt sich nicht 
von selbst ein, sie braucht ihrer Natur nach einen gestalterischen, aktiven Im
puls, ja auch einen Genius! 

Ehe pädagogische Folgerungen gezogen werden, sei noch ein Blick auf die 
Wirkung, die von Bild- und Begriffssprache auf Hörer oder Leser ausgeht, 
geworfen. Ein Bild oder Gleichnis, das über den Bewußtseinshorizont tritt, 
hat durch seinen Wahrheitsgehalt eine ein-dringliche Wirkung auf den "Emp
fänger". Es schaffi: unmittelbar Stimmung, die das Lebensgefühl berührt. Im 
Miterleben des Bildgehaltes wird in den Tiefenschi:chten der Lebensstimmung 
sowohl Phantasie wie Willensimpuls entbunden. Brecht läßt in seinem Bericht 
über die Entstehung des Buches Taoteking den Zöllner fragen: " ... Hat er 
was rausgekriegt?" Der Begleiter des Laotse antwortet: "Daß das weiche Was
ser in ·Bewegring selbst den starken Stein besiegt. Du verstehst, das Harte 
unterliegt." Das Bild und Gleichnis wirkt: "Da kam plötzlich Fahrt in unsern 
Mann. Und er schrie: He du! Halt an! Was ist das mit dem Wasser, Ali:er? ... " 

Die Begriffssprache appelliert vorwiegend an die Vorstellungskraft und den 
Intellekt. Anders als die Gleichnissprache motiviert sie nicht, unmittelbar aus 
sich heraus Empfindungen zu entfalten oder auch nur die Vorstellungsfähig
keit zu betätigen. In ihrer Wirkung auf den Menschen bleibt sie wesentlich 
peripherer, d~ h. sie dringt weniger in die Tiefenschichten und dürfte deshalb 
bildungsärmer sein. 

Wenn nun das Kind in der Schule die heutigen Kulturtechniken sowie ein 
Verständnis der Natur und ·der sozialen Welt vermittelt bekommt, so kann 
sich die Gestaltung des Unterrichts durch den Lehrer der beiden genannten 
"Sprachwelten" bedienen. Dabei tut es grit, nochmals zu vergegenwärtigen, 
daß das, was die Begriffssprache an Präzision und exakter Bestimmung ver
mittelt, ihr an Lebendigkeit und Kraft abgeht. Entsprechend verschieden ist 
der Zugang zum Kind und seiner Welt. Der vom Lehrer zu wählende Sprach
gebrauch kann allerdings weder von seinen subjektiven Vorlieben noch sei
nem zufälligen Können allein abhängen, sondern muß ebenso die Entwicklung 
des Kindes berücksichtigen. 

Die Mitte der Kindheit - die jetzt anthropologisch beachtet werden muß -
läßt sich dadurch vereinfacht Charakterisieren, daß das Kind ein in jeder Hin
siebt wachsendes und sich entwickelndes Wesen ist, sei es nun im Hinblick auf 
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die Leibesentwicklung, die Verständnisfähigkeit, das Gedächtnis, den Sprach
gebrauch, die Begriffsfähigkeit, das Temperament, die Neigung oder den 
Charakter. überall dominiert Wachstum und Entwicklung, die schmerzhaft 
bewußt wirdt2; Es läßt sieh eine Entfaltung der Lernfähigkeit und das Auf
blühen einer eigenständigen, reichen Innenwelt beobachten. Wenn nun das 
Kind durch den schulischen Unterricht st~ts auch eine Sprache erfährt, die sich 
der Gleichnisse und des Bildes bedient, dann gibt eben diese Sprache jene Frei
heitsgrade für die individuelle Entwicklung des Kindes, die notwendig sind 
zur inneren Entfaltung des Kindes, d. h. das durch den Lehrer vermittelte 
Wissen muß bis in den Sprachgebrauch und die Begriffsbildung auf Entwick
lung hin angelegt sein. Damit wird allerdings nicht auf eine derart elemen
tarisierte Darstellungsweise hingewiesen, zu der sich dann additiv weitere 
Wachstumsringe als Verbindungen anlagern, sondern gemeint ist, daß ein 
gelehrter Zusammenhang und Inhalt in sich die Anlage haben muß, mit der 
Entwicklung des Kindes zu wachsen. Das kann aber wohl nur geschehen, wenn 
das Vermittelte, das "Gelehrte" einerseits in seinem begrifflichen Gehalt der 
Phantasie und dem Verständnis des Kindes offen ist und durch dieses ver
ändert werden kann; andererseits stellt sich jener Wachstumsprozeß über~ 
haupt nur dann ein, wenn er in der Empfindungssphäre des Kindes, d. h. in 
seinen Tiefenschichten, verankert ist. So verhindert eine im Anschauungs
unterricht vorgeführte und exakt beschriebene Tulpe jenes Wachstum, weil der 
notwendige Begriff an einem definiten Objekt, der abgeschnittenen Pflanze, 
gewon~en wurde. Zum Leben gehört die Gesamtgestalt der Pflanze mit Wachs
tu~ und Verwelken, aber auch ihre Verbindung mit Erde, Feuchtigkeit, Luft, 
Wärme usf. In der bildhaften Schilderung dieser Zusammenhänge, die dann 
vielleicht in ein Gleichnis, welche Bedeutung die Pflanzenwelt für die Erde 
hat, einlaufen, kann das hingegen geleistet und für das Kind lebendig. werden. 
Gerade in der mittleren Kindheit besteht eine Sehnsucht nach geistig An
schauliche~, riicht nach definierter Begrifflichkeit. So kann auch im Kind eine 
Empfindung dafür a~fkommen, daß es zuerst lernen muß, ehe es fähig wird 
zu urteilen. 

Die anthropologische Situ~tion des Kindes kann belehren, daß die Pflege 
und der Gebrauch der bildhaften Sprache ein sachliches Erfordernis darstel
len. Die kulturelle Umwelt bietet allerorten di~ begriffliche Sprache, die Welt 
der verblaßten Metaphern an, so daß sich die pädagogische Aufgabe in der 
Mitte der Kindheit vor allem im Gebrauch der bildkräftigen Sprache - von 
der Metapher bis zum Vergleich- stellt. Auch hier kann es eine Welt künst
licher und überfrachteter Bilder geben, wie das in der Dichtung etwa Jean 

12 Hans Müller-Wiedemann: Mitte der Kindheit, Stuttgart 1973. 

455 



Paul demonstriert hat. Allein das wahre Bild hat jene Wirkungen, in denen 
sich die Tiefenschichten der Persönlichkeit im Temperament und Charakter 
ausbilden. Damit wirkt es unmittelbar erzieherisch. Wird darum die notwen
dige Begriffssprache verworfen und einer Erziehung das Wort geredet, die' den 
Menschen auf vortechnischer Zivilisation, in einer wie man meint: heilen 
Welt, halten möchte? Die Antwort finden wir beim Blick auf die gesellschaft~ 
liehen Gegebenheiten. 

Wie verhält sich nun die Begriffs- und Bildsprache zu· den von Bernstein 
festgemachten elaborierten und restringierten Codes? Ihre Verwandtschaft ist 
leicht zu bemerken; Der elaborierte Code ist weitgehend mit der Begriffs
sprache identisch. ·Gilt aber dieselbe Identität zwischen restringiertem Code 
und Bildsprache? Nein, der restringierte Code hat zwar einen stärkeren Bild
gehalt als der elaborierte, ·sein Schwergewicht liegt im Wortgebrauch stark bei 
affektiv getönten Wörtern und einer besonderen Betonung der Verbalphrasen. 
Dennoch hat er mit der Bildsprache höchstens den stark heruntergekommenen, 
oft noch bildhaft-konkreten Gehalt gemein, nicht aber die differenzierte Syn
tax und den entsprechenden Wortgebrauch. Gleichzeitig wird aber daran deut
lich, daß in ihrer hohen Anlage ·die Bildsprache sowohl dem restringierten 
wie auch dem elaborierten Code etwas, was beiden fehlt, vermitteln kann. 
Sprachlich ist wohl nur der bildhafte "Code"- wobei keineswegs bloß an die 
Metaphorik, sondern auch an die Welt der Gleichnisse zu denken ist- in der 
Lage, schichtüberwindend zu wirken, denn im Bildgehalt ist etwas wirksam, 
was der Empfindung und dem Verständnis eines jeden Menschen unmittelbar 
zugänglich ist. Barrieren gibt es da kaum. So kann das Kind der Arbeiter
schicht aus seinem Sprachcode entbunden und auf eine seiner Sprachwelt ver
wandte, aber höhere Stufe gebracht werden, die auch in Wortschatz und Syn
tax den Zugang zur elaborierten Sprache aktiv ermöglicht. Andererseits 
erfährt das Kind der mittleren Schicht, daß ihm eine Welt zugänglich wird, 
die auch ihm zumeist weitgehend vorenthalten blieb. Hält man Sozialstruktur 
und ihte Abspiegelilng in der Sprachausprägung einerseits zusammen und be
zieht sie andererseits auf die anthropologische Entwicklung, wie sie in den 
ersten Schuljahren stattfindet, sowie auf das, was in der Schule an Kenntnis
sen und Fertigkeiten vermittelt werden soll, so lassen sich die i:laraus resultie
rend~n Unstimmigkeiten nur dann überwinden, wenn die absolute Dominanz 
der kindlichen Entwicklung erziehungsleitend wird. Und das ist zentrales An
liegen der Waldorfpädagogik. Wie durch den Begriff der Ungeborenheit13 das 
Ich in seiner leibgestaltenden Tätigkeit erkannt wird, so lebt sich das Ich in 
der Zeit ~wischen Zahnwechsel und Gesduechtsreife in einem Lernwillen aus, 
der sich des empfindenden Verstehens oder verstehenden Empfindens bedient. 

l3 Vgl. Teil I. dieses Beitrages in der September-Nr. dieser Zeitsduifl:. 
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Auch hier kann sich der Lernwille, d. h. die Betätigung des kindlichen Ichs 
nur dann entfalten, wenn ihm der Weg- wie auf der Ebene der Leibbildung 
durch die Nachahmung - gewiesen wird. Indem der Lehrende seinerseits 
schon ein Stück des Weges zur Erschließung der Welt, des Weltverständnisses, 
des Durchschauens der Dinge gegangen ist, kann er dem Kind wegweisende, 
ganz selbstverständlich anerkannte Autorität sein. Für diese Weisung benützt 
er die Sprache. Vom Sprachgebrauch des Lehrers hängt nun entschieden ab, 
wie sich das Kind entwickeln wird. Auch im Bereich des empfindenden Ver
stehens bedarf das Kind als heranwachsendes der Bahnung des Verstehens. 
Gebraucht der Lehrer nun ausschließlich den begrifflich elaborierten, aber star
ren Sprachcode, so fixiert er das Kind auf einen Ist-Zustand der Erkenntnis, 
der aus sich heraus keine Möglichkeit zum Wachstum und zur Weiterentwick
lung hat. Dadurch wird das Kind festgelegt. In der Nachahmung macht sich 
das Kindelurch das Spiel von steuernden Zwängen frei. Im Bereich des empfin
denden Verstehens besteht die Freiheit, die früher dem Kleinkind das freiheit
schaffende Spiel gab, weitgehe~d nur darin, ZU versagen. Schulversagen w1rd 
zum Ausdruck dafür, einer fixierten, definiten begriffsbestimmtenSprachwelt, 
wie sie diesem Alter ofl: widersinnig angeboten wird, zu entgehen, bedeutet 
Rettung des Eigenseins und Bewahrung eigener Entwicklung, die jedoch nur 
noch geschädigt vonstattengehen kann. - Demgegenüber schaffi: allein die 
Gleichnissprache von vornherein ein Freiheitselement, welches das Kind nicht 
auf eine gesellschafl:lich normierte schichtspezifische Sprache hin festlegt, son
dern jede Möglichkeit zur Weiterentwicklung einräumt. So sollte die Sprache 
des Bildes, der bildhafl:e Unterricht aus anthroposophischer Einsicht in der 
Mitte der Kindheit im Unterricht dominieren. Würde das bildhafl:e Element 
entsprechend gepflegt, verschwände jene durch nichts zu rechtfertigende So
zialauslese aus dem Schulwesen wohl schneller, als es rein organisatorische 
Reformen bewirken können. 

Wo die Metapher gelebt hat, kann sie auch abblassen und zur Begriffs
sprache werden. Das ist Aufgabe des Jugendalters. Nur: der umgekehrte Weg 
kann nicht ohne Schaden gegangen werden. Aus anthropologischen Über
legungen und sozialer Verantwortung gleichermaßen setzte Rudolf Steiner 

seine "Pädagogik der Zukunfl:" methodisch so an, daß sowohl die Freiheit der 
Ich-Entwicklung wie gesellschafl:liche Hemmnisse durch die Schule überwun
den und nicht stabilisiert werden. 

Stefan Leber 
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VON GEDICHTEN FüR KINDER · 

Zur Neuauflage der Sammlung ;,Eins und Alles"1 

Wenn Poesie die Ursprache der Menschheit ist - oder wenn die frühe 
Sprache der Menschheit Poesie war -, dann müßte das Kind, das die Stufen 
der Menschheitsentwicklung nachbildend durchläuft, Poesie als s.eine eigenste 
Sprache haqen und Gelegenheit finden, ihr überall zu begegnen; Poesie als das 
Element, in dem es eigentlich lebt, jene Poesie, die dem Tanz auf der einen 
und der Musik auf der andern Seite nahe verwandt ist. Im Kleide der Poesie 
müßten ihm seine ersten Erkenntnisse verlnittelt werden, seinefrühen Gedan
ken sich kundtun: in der Gebärdensprache der Laute, im Ernst und im Spiel 
der Sprachklänge, im tanzenden Rhythmus und in der Sprachmelodie. 

Sehen wir aber in die Wirklichkeit der heutigen Welt, so scheint es, als wäre 
der poetische Atem unserer Zeit verkürzt, ihre Phantasie ernüchtert und ver
trocknet, ihr Gebärdenspiel erlahmt. Der spielfreudige Humor, in dem andere 
Zeiten sich tummelten; der innige Anteil an der Umwelt, in welchem echter 
Schmerz und reine Lust sich spiegelten; das Lehen mit Luft und Licht, mit 
Regen und Sonne, mit Stein und Sand, mit Eichhorn und Falke, mit dem klei
p.en und großen, jungen und alten Menschenkind ist verkürzt, verengt, er
starrt, verstUmmt. Und doch wartet die junge Seele auf die Wunder der Welt. 
Dies' alles zu lösen, zu beleben, das Spiel der Seele zu empfangen und zu 
erregen, Freude und Schmerz zu empfinden und zu äußern, hilft uns die 
P?esie, hilft dem Kinde die Poesie. 

J'reffend spricht solches vom Kind empfundene Glück Novalis in den Ge
dichten aus, die er unter dem Titel "Zueignung" seinem Roman "Heinrich von 
Ofterdingen" voranstellt und an die "geheime Macht des Gesangs" richtet: 

In ewigen Verwandlungen begrüßt 
uns des Gesangs geheime Macht hienieden, 
dort segnet sie das Land als ewger Frieden, 
indes sie hier als Jugend uns umfließt. · 

Sie ist's, die Licht in unsre Augen gießt, 
die uns den Sinn für jede Kunst beschieden, 
und die das Herz der Frohen und der Müden 
in trunkner Andacht ~nderbar genießt. 

An ihrem vollen Busen trank id::i Leben, 
ich ward durch sie zu allem, was ich bin 
und durfte froh mein Angesicht erheben. 

Noch schlummerte mein allerhöchster Sinn; 
da sah ich sie als Engel zu mir schweben, 
und flog, erwacht, in ihrem Arm dahin. 

1 .Eins und Alles". Gedichte. Ausgewählt von Heinz Ritter. - 244 Seiten, Ln. DM 15,-; Verlag 
Freies Geistesleben Stuttgart; 4. Auflage 1974. 
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Und im gleichen Sinn sagt der Beginn des zweiten, gewöhnlich als erstes· ge
druckten, Zueignungs-Gedichts, wieder an. die "geheime Macht des Gesangs" 
gerichtet: 

Du hast in mir den edlen Trieb erregt, 
' tief ins Gemüt der weiten Welt zu schauen; 

mit d.einer Hand ergriff mich ein Vertrauen, 
das siche'r mich durch alle Stürme trägt. 

Mit Ahndungen hast du das Kind gepflegt 
und zogst mit ihm durch fabelhafte Auen; 
hast, als das Urbild zartgesinnter Frauen .. 

. des Jünglings Herz zum höchsten Schwung bewegt ... 

Wir haben, vor allem in unserer deutschen Sprache, einen Schatz von Poesie 
in glücklicher Fülle, Gedichte, die alles Leben spiegeln und begleiten; viele 
bekannt, manche unbekannt, manche schon halb wieder versunken in Verges
senheit; Verse, die unsere ~gene Kindheit begleiteten, andere, die aus unserer 
Gegenwart neu aufklangen, Schätze, die beglückt aufzunehmen und das ganze 
Leben lang beglückt zu bewahren uns anliegt; Verse, die das Leben mit der 
Natur und dem Menschen begleiten, Verse für den Lauf des Tags und der 
Nacht, Verse für den Gang durch das Jahr und seine Feste. 

Ein einst bekanntes, mit dem Geheimnis des Waldes noch ganz vertrautes 
Gedicht war etwa dies: 

"Wo bin ich gewesen? Nun rat einmal schön!"
"Im Wald bist gewesen, das kann idJ. ja sehn. 
Spinnweben am Kleidchen, Tannadeln im Haar, 
das bringt ja nur mit, wer im Tannenwald war." -

"Was tat ich im Walde? Sprich, weißt du das auch?"
"Hast Beerlein gepickt von dem HeidelbeerstraudJ.! 
0, sieh nur, wie blau um das Mündchen du bist! 
Das bekommt man ja nur, wenn man Heidelbeern ißt!" 

Ein einst unbekanntes Gedicht, erst herausgelöst aus Friedrich Rückerts 
nicht endenwollenden Strophen, ist dies: 

Wie beherzt im Kampfgewitter 
sporneh mag sein Roß ein Ritter, 
keinem doch sind angeboren 
so als wie dem Hahn die Sporen; 
keinem König zweifelsohne 
sitzet audJ. so schön die Krone 
und am Kopf so fest als am 
Hahnenkopf der Hahnenkamm. 

459 



Wer sich bemüht, Gedichte zu sammeln, die als Besitz für ein ganzes Leben, 
für Klein und Groß, Jung und Alt sich bewähren, der sieht siCh bald in der 
Notwendigkeit, nicht nur passende Gedichte zu finden, sondern auch unpas
sende auszuscheiden. Dazu gehören vor allem jene, die nicht aus dem Bewußt
sein des Kindes selbst stammen, aus dem, was das Kind an der Welt ent
zückt und betrübt, sondern aus dem, was der Erwachsene am.Kind "niedlich" 

_und "reizend" findet. Oder solche, in denen der aufgeklärte Erwachsene, etwas 
spöttisch, etwas ironisch und für manches Bewußtsein so "kindgemäß" die 
Dinge und Wesen der Umwelt tändelnd angeht. Solchen Gedichten fehlen 
der Ernst und die Notwendigkeit, die, auch im Spielerischen, alles dem Kinde 
wirklich Gemäße auszeichnenund adeln, und sie führen eher zu Hochmut und 
Obermut oder zu Gleichgültigkeit und Ehrfurchtslosigkeit als zu Anteilnahme 
und Andacht. 

Was hier trotzdem möglich ist, vor allem, wenn es mit Märchenhafl:em sich 
mischt, das zeigen etwa Christian Morgensterns Kindergedichte: "Es schläfl: 
ein Ries' im Wald ... ". 

Das ist das Eine. Das Andre ist ein Kummer, den jeder mit überkommener 
Dichtung sich ·Beschäfl:igende irgendwann spürt: daß die Formen der Poesie 
nicht mehr jung sind, daß fast jeder Vers einen Anklang wachrufl:, daß alle 
Reime schon vielfach genutzt sind, und es hoher poetischer Spielkunst bedarf, 
um neue Reime zu finden oder alte Klänge neu erlebbar zu machen. 

Und doch: Die einfachen Klänge des Volkslieds wie des von einem wahren 
Dichter geschaffenen Gedichts, sie rühren durch die Sprache von Rhythmus 
und Lautspiel, von Bild und Reimmusik unmittelbar in die tiefen Bereiche: 
"Goldne Wiegen schwingen ... "; "Es fliegt ein feurigs Männlein rum ... "; 
"Wir Bergleute hauen fein ... "; "Gelassen stieg die Nacht ans Land ... " Jene 
Gefahr läßt sich abwenden, wenn wir das Echte vom Unechten, das Gewor
dene vom Gemachten, das Kunstvolle vom Künstlichen sorgsam sondern. 

Noch bewegt den Sammelnden und Sichtenden eine andere Frage: Tau
sendjährige Vergangenheiten haben die Vorstellungen auch unserer Dichter 
geprägt. Ihre Vorstellungen, etwa von Gott, von Engeln und Geistern, vom 
Christkind und vom Nikolaus, von Frau Holle und dem wilden Jäger sind 
von Gedanken und Theorien, auch von Dogmen und Spekulationen erfüllt 
und durchsetzt, und auch liebenswerte Poesie bringt Vorstellungen mit, in 
denen Untergedanken mitschwingen, die wir so nicht mehr in gleicher Weise 
als richtig und gültig empfinden. Vor allem gilt dies für die Poesie um die 
christlichen Feste, die immer wieder in Gefahr gerät, in Oblichkeiten zu er
starren. Hier steht noch manche schöpferische und sichtende Arbeit an. 

Und doch haben wir auch in diesem Bereich so geheimnisvoll erfüllte Verse 
und Bilder wie in dem Weihnachtslied von Philipp Otto Runge: 
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Es blüht eine schöne Blume 
in einem weiten Land, 
die ist so selig geschaffen 
und wenigen bekannt. 
Ihr Duft erfüllet die Tale, 
ihr Glanz erleuchtet den Wald, 
und wo ein Kranker sie siehet, 
die Krankheit entweichet bald. 

In einem Fall wurde ein - an sich schönes - Gedicht von Alfons Pe~zold 
(18B2-1923) in einem Wort verändert und damit seines spekulativen Cha
rakters entkleidet. Das Gedicht "Es ist ein vielumtürmtes, I von Liebe nur 
erstürmtes I geheimnisvolles Schloß" beginnt eigentlich: ,,Gott ist ein ... " 
Mit diesem Eingangswort, das in jedem andere Gefühle und Gedanken wach:
ruft, schien es aber für Kinder nicht verwendbar, und die bildhafte Frage, die 
in ihm liegt, tritt durch den Worttausch erst ganz hervor. (Die 1\.nderung ist 
im Nachtrag angegeben.) . 

Erstrebt war eine farbige Sammlung, ein Abbild der Welt im Gedicht, mit 
allen Formen und Rhythmen des· Gedichts, Stabreim und Reim, freie Rhyth
men, reimlose Verse; Spruch, Gedanke, Bild, Spiel, Beobachtung, Legende, 
Mythe und Märchen, dazu Rätsel und Scherz. Auch Gedichte von Kindern 
sind dabei; sie gehören nicht zu den geringen, ein kleiner Dreizeiler zu den 
schönsten. 

Dies sind einige der Gedanken und Impulse, aus denen, in einer Arbeit über 
Jahrzehnte hin, die Sammlung deutscher (und einiger anderer) Gedichte für 
Kindheit und Jugend entstand, die unter dem Titel "Eins und Alles" nun 
zum vierten Mal hinausgeht. Sie versammelt jenen Teil aus dem Reichtum 
deutschsprachiger Dichtung, der auch dem Kinde verständlich ist; vielleicht 
ihren reinsten und heilsamsten Teil, der seinen gültigen Wert behält; den auch 
der reifer Gewordene nicht mit Lächeln beiseite legt als Flitter und Kindergold 
überwundener Jahre, sondern den er mit Freude und Andacht in sich bewahrt, 
prüft und wieder erneuert. 

Die Sammlung ist gedacht als Begleiter für das Leben, zunächst als Hilfe 
für die am Kinde Bildenden und mit der Sprache Gestaltenden: Eltern, Leh
rer, Erzieher, Eurythmistinnen, Sprecher; dann aber auch für die Kinder 
selbst. Und wenn sie in die Hand jedes jungen Schülers (wenigstens Wal
dorfschülers) gegeben werden könnte, wäre ihr Zweck recht erfüllt: Das Le
ben, den Tag und das Jahr hindurch, mit Poesie befruchtend zu begleiten. 

H einz Ritter 
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ZUR GESCHICHTE DER FREIEN WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 

Voraussetzungen 

Wie kam ausgerechnet nach Heidenheim, dieser abgelegenen Kleinstadt auf 
der Schwäbischen Alb, eine Waldorfschule? 

Die Voraussetzungen waren zwar weit weniger günstig als diejenigen anno 
1919 im Großraum Stuttgart, aber in einigem doch vergleichbar. Die voraus
gegangenen katastrophalen Zeitereignisse hatten 1919 wie 1946 den Boden 
in den Menschenherzen bereitet für neue tiefere Ideen als die des bloßen 
äußeren Fortschritts. Der Nährboden war derselbe: die schwäbischen Men
schen mit ihrem zähen, gründlichen, hintergründigen Wesen, ihrer Wehoffen
heit (trotz kräftiger Bodenständigkeit) und ihrem Unternehmergeist, der sich 
nicht nur im Häusle-Bauen und anderen wirtschaftlichen Projekten äußert, 
sondern auch bereit ist zu weitblickenden oder tiefgründigen geistigen In
vestitionen. - In Stuttgart bewirkte seinerzeit die unmittelbare Gegenwart 
Rudolf Steiners einmalige schicksalshafte Konstellationen und besondere Men
schenverbindungen, die ein solches Jahrhundertereignis wie das der ersten 
Inkarnation der Waldorfschulbewegung möglich machte. In Heidenheim wur
den im selben Jahr von Rudolf Steiner Samenkörner ausgeworfen, die wohl 
geeignet waren, in den Tiefen der Menschenseelen weiterzuwachsen. Der Vor
trag "Zur Charakteristik der Gegenwart" (12. 6. 1919), der ein flammender 
Aufruf ist zum endlichen Ergreifen der so nahe herbeigekommenen Botschaf
ten aus der geistigen Welt, beginnt mit der erschütternden Schilderung der 
Tatsache, daß seit einigen Jahren "für den wirklichen Beobachter des Lebens 
die Kinder mit einem ganz anderen Antlitz geboren werden als früher, ... 
daß über ihrem Antlitz etwas lagert wie Trübe, wie Zurückhaltung gegen
über der Welt", eine "eigentümliche Melancholie", die herrührt von den Be
gegnungen der Seelen, die heruntersteigen, mit denen, die den physischen 
Plan verlassen und das Signum des Materialismus, der Geistferne an sich 
tragen. Und er schließt mit den aufrüttelnden Worten: "Der Staat als Verwal
ter des Geisteslebens, insbesondere des Schulwesens, hat uns das Geistesleben 
ruiniert. Das -Wirtschaftsleben als der Brotherr hat uns weiter ruiniert. Wir 
brauchen ein freies geistiges Leben, denn nur dem freien geistigen Leben kön
nen. wir wirklich dasjenige einimpfen, was die geistige Welt der Menschheit 
offenbaren will. Diese Welle des geistigen Lebens- die muß herunter! ... Die 
Zeitentwicklung selber fordert die Befreiung des Geisteslebens aus Staatsban
den und aus Wirtschaftsbanden . . . Aber dazu braucht man Gedanken. Zu 
diesen Gedanken muß man den guten Willen haben, und dieser gute Wille 
wird nur kommen, wenn man ihn trainiert an der Beschäftigung mit der gei
stigen Welt. Deshalb ist diese Beschäftigung mit der geistigen Welt das, was 
heute der einzig wirkliche Balsam ist, den die Menschheit braucht." 

Unter denen, die diese Worte vernommen hatten, war Hanns Voith, da-
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mals 34 Jahre alt, und als einer von drei Brüdern, die als Teilhaber die auf
strebende Maschinenfabrik Voith leiteten, noch nicht in der Lage, sofort Kon
sequenzen zu ziehen aus solchem Anruf, wie das einst Emil Molt in Stuttgart 
zu tun vermochte. Aber er hat den Impuls in seiner Seele bewahrt, bis es an 
der Zeit war. Nach dem zweiten Weltkrieg unternahm er dann alles, was 
nötig war, um der Heidenheimer Schule die äußeren Existenzbedingungen zu 
verschaffen und ihr zeit seines Lebens treulich beizustehen. Frau Lore Voith 
war ihm darin stets eine verständige und mittätige Gefährtin. 

Grundlage 

"Es hat sich hier in dieser Stadt im Laufe der Jahre eine Anzahl Menschen 
zusammengeschlossen, deren innerer Herzensdrang sie zusammengeführt hat 
zu gemeinsamer spiritueller Arbeit in anthroposophischer Gesinnung. Alles hat 
eine Wirkung im Leben. Gibt sich der Mensch einem Irrtum oder einer Lüge 
hin, selbst wenn er sich dessen nicht bewußt ist in seinem gewöhnlichen Be~ 
wußtsein, so ist es doch im Unterbewußtsein vorhanden, wo es nicht nur für 
den Einzelmenschen, sondern für .die ganze Weltentwicklung als zerstörende 
Kraft. wirkt. Ebenso wenn der Mensch sich verbindet mit den Kräften der 
Wahrheit, wirkt das als lebenschaffende Kraft weiter für die ganze Welt- und 
Menschheitsentwicklung." So eröffnete Rudolf Steiner am 30. 11. 1911 seine 
Ansprache zur Begründung des Heidenheimer anthroposophischen Zweiges. 
Man möchte diese Worte zum Grundstein unter den Schulneubau legen als 
Dank für alle, die an der geis~igen Atmosphäre dieser Stadt mitgewoben 
haben. Die wenigsten mögen dabei an die Gründung oder den Bau einer Wal
dorfschule gedacht haben; das bleibt in der Wirkung gleich: ohne ihr Tun und 
Denken hätte keine Schule gebaut werden können. 

Da sind in erster Linie die Mitglieder des Zweiges, die während zwei Gene
rationen durch ihre ununterbrod1ene Arbeit vieles beigetragen haben- zuletzt 
nod1 durch den bewußten Verzicht auf den Bau eines eigenen Zweigraumes, 
so lang wir amBauen waren.- Da ist die Wirksamkeit der Christengemein
schaft seit mehreren Jahrzehnten. Sie hat, gleichzeitig mit uns, einen repräsen
tativen, großräumigen Kirchenbau in der Nähe der Stadtmitte erstellt. - Da 
ist die heilpädagogische Arbeit im Heil- und Erziehungsinstitut für seelen
pflegebedürftige Kinder in der Stadt, das seine Tore bald nach der Begründung 
der Waldorfschule öffnete. Es beherbergt jetzt etwa fünfzig Kinder und 
betreut zwanzig weitere ambulant. - Da sind die Bemühungen der anthro
posophischen Arzte, deren stets zwei oder drei in Stadt und Kreis segensreich 
wirkten. - Da ist die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft für biologisch-dyna
mische Wirtschaftsweise, deren Mitglieder für die Verbesserung von Boden 
und Nahrungsmitteln Aufbauendes leisteten. - Da ist schließlich der "Hei
denheimer Arbeitskreis", eine Vereinigung führender Anthroposophen in 
Wirtschaft und Industrie, die sich um die Verwirklichung sozialer und huma
ner Ideen in den Betrieben im Sinne der Dreigliederung bemühten. Sie trafen 
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sich zweieinhalb Jahrzehnte lang zwei- bis dreimal jährlich im Hause Voith. 
Daraus entsprang z. B. die Vermenschlichung der Lehrlingsausbildung in 
mehreren Betrieben, vor allem in der Firma Voith selbst, durch künstlerische 
und allgemein menschliche Bildung. 

All diese vielfarbigen Fäden verwoben sich zu einem geistigen Gewebe, auf 
dessen Grund sich die Idee der Waldorfschule in Heidenheim verwirklichen 
konnte. 

Werdegang 

Man kann in der Rückschau deutlich drei Stufen der Entwicklung erken
nen: Eine großartige Aufbauphase von etwa sieben Jahren, dann eine zu
nehmende Krisenzeit, die fast zwei Jahrsiebente anhielt, schließlich eine Phase 
der Konsolidierung und des neuen Aufschwungs. 

1. Da es nach dem zweiten Weltkrieg weder Geld noch Baumaterialien gab, 
war die kleine Schar der "Gründer", die Familie Voith, eine Anzahl Eltern 
und einige Lehrer, auf die Bereitschafl: aller Beteiligten zu tätiger Mithilfe, zu 
Behelf und Improvisation angewiesen. Mit Begeisterung und Schwung gin
gen alle ans Werk. Im Mai 1946 konnte im Wintergarten der "Villa Eisen
hof", den Dr. Hanns Voith zur Verfügung gestellt hatte, der Unterricht für 
die ersten zwölf Kinder beginnen. Schon im Herbst erweiterte sich der Schü
lerkreis auf fünf Klassen. Sie wurden zum Teil in einer Baradce unterge
bracht, die, vom Kriege übel mitgenommen und verschmutzt, von Lehrern 
und Eltern, darunter auch Frau Lore Voith, in mühsamer Arbeit in benutz
baren Zustand versetzt worden war. Im nächsten Jahr kamen weitere Barak
ken auf dem Voith-Gelände hinzu, so daß nun an drei ziemlich weit vonein
ander entfernten Orten unterrichtet wurde. Zum Turnen zogen die Schüler in 
verschiedene Turnhallen städtischer Schulen, Eurythmie wurde in einem Saal 
des Voith-Verwaltungsgebäudes gegeben. Schulfeiern fanden in der Werk
halle der Firma Zoeppritz in einem Vorort Heidenheims statt, allgemeine 
Elternabende hielt man in der Voith'schen Werkskantine ab. 

Trotz dieser primitiven iiußeren Verhältnisse war ein freudiges Leben und 
ein hoffnungsvolles Vorwärtsstreben im Schulganzen zu spüren. 

Als Anfang der Fünfziger Jahre das Bauen wieder möglich wurde, entstan
den auf dem Werkgelände der Firma Voith, zum Teil angelehnt an Fabrik
hallen, in längeren Zeitabständen mehrere Baulid!keiten, darunter auch ein 
Saal für Eurythmie und Schulveranstaltungen, so daß zur Zehnjahresfeier 
der Schule die letzten Baracken aufgegeben werden konnten. Der ganze Ge
bäudekomplex schloß sich so an die Industrieanlagen an, daß er von außen 
gesehen wie dazugehörig erschien. Die Schule lebte ja auch zur Miete in diesen 
der Firma gehörigen Räumen. Diese einmalige Symbiose einer Waldorfschule 
mit einem Unternehmen der Großindustrie war der besondere Charakter der 
Heidenheimer Schule, mit allen Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergaben. 

Bereits 1950 hatte die Schülerzahl mit 460 Kindern einen Höchststand er-
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reicht, gleichzeitig mit dem Ausbau auf zwölf Schuljahre. Die soziale Struk
tur war günstig und blieb in etwa bis heute so: ein gutes Drittel der Schüler 
kam aus einfachen Handwerker-, Angestellten- und Arheiterkreisen, ein wei
teres starkes Drittel aus dem gehobenen Mittelstand, der Rest aus der Aka
demikerschicht und selbständigen Betrieben der Wirtschaft. 

2. Schwierig wurde die Entwicklung der Schule erst, als sich die Abitur
sorgen am Horizont abzuzeichnen begannen. Dieser Schatten von draußen 
kühlte das Klima in der menschengemäßen Bildungsatmosphäre unserer Schule 
merklich ab. Das fiel zusammen mit dem zunehmenden Lehrermangel, der 
sich bei uns in der Oberstufe dadurch besonders fühlbar machte, daß eine an
steigende Fachlehrerfluktuation eintrat. Man mußte annehmen, wer sich an
bot. Dazu kam, daß in den staatlichen Schulen nach den Zeiten des Schicht
unterrichts wieder geordnete Verhältnisse eingekehrt waren und die Not der 
Nachkriegszeiten im Glanz des wachsenden Wohlstandes verblaßte. Die 
Eltern brachten ihre Kinder jetzt häufig erst, wenn sie anderswo Schiffbruch 
erlitten hatten. Und aus den oberen Klassen wurden Schüler herausgenom
men, weil die Eltern ebenfalls von der Abitursangst ergriffen waren. Die Ein
richtung einer eigenen Abiturklasse half nichts. Die Schülerzahl ging in den 
folgenden J~hren ständig zurück; sie sank für kurze Zeit sogar unter. die Exi
stenzgrenze für eine Schule ab (ca. JOO Schüler). Erst als wir widerwillig dem 
Drängen vieler Eltern nach der Einrichtung einer Mittleren Reifeprüfung 
nachgaben und sich gleichzeitig unsere Lehrersituation besserte, nahm auch 
die Schülerzahl wieder zu. Vor allem aber hatten wir unsere Anstrengungen 
verdoppelt, in die Öffentlichkeit hineinzuwirken durch kulturelle Veranstal
tungen und aufklärende Einführungsvorträge über die Besonderheiten unserer 
pädagogischen Wege und Ziele. 

· 3. Als Mitte der sechziger Jahre die Raumnot in der Schule erneut zur Aus
weitung der Baulichkeiten drängte, befaßten wir uns erst mit Plänen für 
einen Anbau an die vorhandenen Gebäude. Doch da zeigte sich, daß dies nicht 
mehr möglich war: die Leitung der Firma Voith erklärte uns, daß sie in ab
sehbarer Zukunft das bisherige Schulgelände für ihren eigenen Ausbau be
nötige. Wir selber sahen ein, daß unsere Anlehnung an das Großunternehmen 
Voith, die wohl gewisse äußere Vorteile brachte, aber schon rein optisch unsere 
Eigenständigkeit nicht zur Geltung kommen ließ - unsere Schule war nur 
durch die Gärten des Voith-Geländes zu erreichen, trat im Straßenbild der 
Stadt überhaupt nicht in Erscheinung, - aufgegeben werden mußte. 

Dadurch kam die gewaltige Aufgabe auf Elternschaft und Lehrerkollegium 
zu, einen gesamten Schulkomplex einschließlich Turnhalle und Kindergarten 
auf einem erst zu suchenden Gelände neu zu errichten. Diese harte Schicksals
lage nach so langer Zeit äußerer Sicherheit rief alle hilfsbereiten und zur Mit
hilfe fähigen Eltern, Freunde und Mitarbeiter der Schule auf den Plan. Man 
entschloß sich nun, ein Schulhaus "aus einem Guß" aufzubauen, das in etwa 
dem entspräche, was aus der Pädagogik Rudolf Steiners für eine gedeihliche 
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Erziehungsarbeit an kommenden Kindergenerationen erforderlich sein könnte. 
Da die meisten Waldorfschulen aus eigener Erfahrung wissen, durch welche 

Tiefen und Höhen des Lebens heutzutage die Planung und Durchführung 
eines Neubaus mit vorausgehender Bauplatzsuche führt, sei von den fünf· 
Jahren der Vorbereitung und Wegfindung und den zwei Jahren des Bauens 
hier nicht die Rede. Aber gesagt werden muß, daß diese Erfahrungen zu den 
bedeutsamsten in einer Schulgeschichte gehören; daß sie Eltern, Lehrer und 
Schüler in ungeahnter Weise mit der Schule verbinden, daß in diesen Men
schen Fähigkeiten und Aktivitäten geweckt werden, von denen man bisher 
nichts gewußt hatte. Mit Sicherheit treten aud1 die klugen Rechner auf den 
Plan, die exakt beweisen können, daß es völlig unmöglich ist, was hier ge
macht wird. Andere unüberwindliche Schwierigkeiten kommen dazu. Alles 
dies ist ebenso notwendig, wenn der Bau seine richtige Form erhalten soll, wie 
der Mut der trotzdem Vorwärtsdrängenden, die darauf bauen, daß sich un
erwartete Quellen auftun, wenn man nicht nur auf irdisch Berechenbares ver
traut. Es knüpfen sich unzählige neue Verbindungen: man wacht aneinander 
auf und findet Zugang zu neuen Lebensbereichen, die bisher verschlossen 
waren, - kurz, eine Schule tritt in eine neue Dimension ihrer Existenz. Diese 
ist gekennzeichnet durch gegenseitige Dankbarkeit unter allen ihren Gliedern. 
Dankbarkeitall denen gegenüber, die beigetragen haben, das Werk zu schaf
fen. Dankbarkeit für alle Hilfen aus der geistigen Welt, die manchmal ganz 
konkret erlebt werden im Blick auf Verstorbene, die der Schule verbunden 
waren und sind. 

Friedrich Müller 

VOM NEUBAU DER HEIDENREIMER SCHULE 

Jeder Schulhausbau hat seinen besonderen Weg, vom Erkennen der Not
wendigkeit und dem Ergreifen des Impulses über die Entwicklung der Pläne 
und Modelle zum Fertigstellen des Gebäudes. In diesem Zeitraum keimt, bil
det sich und wächst Stufe um Stufe der physische Leib eines Schulorganismus in 
der ihm angemessenen Gestalt. 

Das Heidenheimer Kollegium erkannte frühzeitig die Bedeutung der bau
lichen Erscheinung einer Rudolf-Steiner-Schule, die weit mehr bestimmend ist 
für eine zukünfl:ige Entwicklung der Erziehungskunst als alle anderen äußeren 
Bedingungen. Es entstand der Impuls, baukünstlerisch tätig zu werden, um 
Formen zu finden, die mit der Rudolf Steiner-Pädagogik im Einklang stehen, 
sie unterstützen. 

Nam 21 Jahren Schulentwicklung auf dem Gelände der Firma Voith war 
deutlich wahrzunehmen, daß hier ein Prozeß innerlich und äußerlich zu Ende 
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geht, der einen Neubeginn verlangt. So fiel es nicht schwer, einen anfänglich 
geplanten: weiteren Anbau zugunsten eines vollkommenen Neubaus an ande
rer Stelle aufzugeben. 

Die sich sofort einstellende Frage nach den finanziellen Möglichkeiten hat 
schon viele Impulse im Keim erstickt und trat auch in Heidenheim zunächst 
massiv in Erscheinung. Die Entscheidung, zunächst ohne diese Belastung, frei 
an die Arbeit zu gehen, zu versuchen, das gesetzte Ziel sichtbar zu machen und 
dann erst nach dem Geld zu fragen, half uns weiter. Das Vertrauen in diesen 
dem Wesen der Sache entsprechenden Weg wuchs mit dem Fortgang der Pla
nungen, die das Kollegium mit der Arbeitsgruppe Plastisch-Organisches
Bauen gemeinsam anging. Die Eltern und die Behörden wurden von Anfang 
an über unser Vorhaben unterrichtet und unterstützten uns spontan. Dieses 
Vorgehen verhalf dem Impuls zum Durchbruch, indem ein Grundstück und 
ein großzügiger Baukostenzuschuß von der Stadt Heidenheim zur Verfügung 
gestellt wurden und auch die Firma Voith eine große Spende machte. Nun 
war der Neubau nicht mehr aufzuhalten; nach Abschluß der Planungen wurde 
mit dem Bauen begonnen. 

Das Entwickeln der Bauformen begann mit dem Aufstellen von vielen 
Grundforderungen an das Gebäude: Von Anfang an stand fest, so wenig wie 
möglich auf Kompromisse einzugehen, die die Pädagogik behindern, wie zum 
Beispiel die gefürd1teten Mehrzwedträume (Turnhalle und Festsaal als Ein
heit): Es sollten alle 12 Klassen in einer Ebene nebeneinander zu liegen kom
men, diese Räume durch sich wandelnde Formen dem jeweiligen Lebensalter 
angepaßt werden, keine Kellerräume zum Unterricht benötigt .werden und 
die Räume für das Malen und Zeichnen sowie für das Plastizieren als Dach
ateliers mit Oberlicht ausgeführt werden. 

Der Bau wurde vom ganzen Kollegium und der Arbeitsgruppe Plastisch
Organisches-Bauen in gemeinsamem Tun entwickelt. Die menschenkundliehe 
Betrachtung der jeweiligen Altersstufe und die dazugehörenden Inhalte bilde
ten die Ausgangsbasis für die Suche nach der Form der bestimmten Räume. 
Plastische Modelle sowie Grundrißformen näherten sich in ständiger Wand
lung wachsend der möglichen Raumgestalt. Nach jeder Arbeitsphase legte man 
eine Pause ein, bevor man das Erstandene wieder neu betrachtete, um genü
gend Abstand zur Sache zu behalten. Am intensivsten war dieses Bemühen 
beim Kindergarten, dem Zyklus der 12 Klassen und dem Festsaal. 

Beim Kindergarten mit seinen drei Gruppenräumen und einem Eurythmie
saal mit Puppenbühne stand das erste Jahrsiebt des Menschen mit der für es 
notwendigen Umgebung als Aufgabe vor allen Beteiligten. Es entstanden 
Bauformen von so viel unterschiedlicher Erlebnismöglichkeit, wie sie ein Kind 
braucht, ohne daß eine liebevolle Geschlossenheit aufgegeben wurde. Hier 
verbindet sich jedes Spiel mit dem Raum. In dieser künstlerischen Umgebung 
kann sich Phantasie entwickeln. Die Bauform wird zur helfenden und schüt
zenden Gebärde. 
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Die zwölf Klassen sollen als Einheit im Ganzen die Entwicklung des Kindes 
zur Individualität während der Schulzeit, stufenweise sich bewegend, mitver
wandelnd, unterstützen. Jedes Schuljahr erhält seine eigene Hülle, die von 
mehr runden Formen in den ersten drei Klassen über die Raumesrichtung 
hinten-vorne betonende Klassen in der Mittelstufe zu nur noch kräfte-symme
trischen Räumen in der Oberstufe führt. Da tritt dann· der Raum zurück, 
bleibt vorsichtig bewegend im Hintergrund und kann in Freiheit vom jungen 
Menschen ergriffen werden. Die unüberhörbare Forderung Rudolf Steiners, 
die Umgebung des Kirides künstlerisch zu gestalten, ist ernsthaft aufgegriffen 
worden. 

Der Festsaal der Heidenheimer Schule mit seiner plastisch-organischen 
Formensprache ist ein deutlicher Beitrag zur zeitgemäßen Baukunst. Durch 
keinen Kompromiß mit anderen Funktionen belastet, kann er seine Kraft im 
lebendigen Wechsel zwischen Zuschauerraum und Bühne entfalten. Die Bühne 
beherrscht ihre technischen Notwendigkeiten durch künstlerische Mittel, sie 
überwindet den üblich mit Vorhängen zugedeckten Hohlraum mit plastisch
architektonischen Säulen. Der Zuschauerraum nimmt das Bühnengeschehen 
mit seiner Gestaltung auf und tritt seinerseits mit seiner bewegten Holzdecke 
in Beziehung zur Bühne. Beide werden zur Einheit. Eurythmieaufführungen 
können ohne Vorhänge stattfinden, Konzerte leiden nicht unter der SchaH
schluckwirkung des ungestalteten Bühnenraumes. Dieser Saal ist zugleich Bei
trag der Schule zum Heidenheimer Kulturleben, er soll der Bevölkerung die 

·Möglichkeit zum Besuch von guten Veranstaltungen geben. 

Aus der Fülle der nicht erwähnten Bauteile sollen noch die r e c h t e c k i
g e n Räume genannt werden: Die zwei Eurythmiesäle und der Heileuryth
mieraum sind so geformt, um die zur Bewegung nötige Orientierung an den 
Raumachsen hinten-vorne und rechts-links ganz eindeutig haben zu können. 
Auch in der Turnhalle, die in das Gesamtgebäude integriert wurde, wollte 
man nicht auf diese Raumform verzichten. Die achte Klasse ist ebenfalls recht
eckig gebaut worden. Es ist in dieser Altersstufe notwendig, die Formen so 
weit wie möglich zu reduzieren, um einen neuen Ausgangspunkt zu gewinnen. 

Wie bei allen Bauten ist auch in Heidenheim manches erkannte Problem 
nicht zur vollen Zufriedenheit gelöst worden, aber man hat sich darum be
müht. Mit der Gestaltung der neuen Heidenheimer Schule ist versucht worden, 
einen freien Schulorganismus durch Baukunst sichtbar zu machen und damit 
einen ·Beitrag zum "Freien Geistesleben" zu geben. Als ein zeitgemäßes ·Bau
werk, das seinen Ursprung im "Goetheanistischen Impuls" hat, kann es zu 
weiteren Bauten, die notwendigerweise folgen müssen, ermutigen. 

Günter Luft 

Gesamtansicht des Neubaues 'Uom Tal 
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ZUR ARCHITEKTUR 

Kindergarten und Schulgebäude, die jetzt mit dem neuen Schuljahr 1974 
bezogen werden, haben, wie dies bei solchen Bauvorhaben meist der Fall ist, 
einen längeren Entwicklungsweg hinter sich. 

Als es 1966 zuerst darum ging, der in großer Raumnot befindlichen Schule 
mehr Arbeits- und Lebensraum zu schaffen, war das heutige Ergebnis noch 
nicht einmal zu ahnen. Wir hatten den Auftrag, neben dem alten Schulgebäude 
im angrenzenden Gärtnereigelände einen Erweiterungsbau zu planen. 

Während der Arbeit an dieser Planung ergab sich eine einschneidende Kn
derung von dritter Seite, durch den bisherigen Gastgeber der Schule, die Firma 
Voith. Die Firma Voith benötigte ihr Gelände dringend für eigene betriebliche 
Zwecke. 

Diese nid1t einfache Situation und die nachfolgende Zeit wurde jedoch hilf
reich von der Familie und Firma· Voith begleitet. Die Schule selbst nahm 
ihren ganzen Mut und alle Entschlossenheit zusammen, an die schwierige Auf
gabe eines ganzen Neubaues für Schule und Kindergarten heranzugehen. 

Gemeinsam wurde an dem Bauprogramm, der Suche eines Grundstückes 
und den Finanzierungsmöglichkeiten gearbeitet. Möglichkeit und Ideallagen 
oft im Widerstreit. Wieviel konnte man wagen? 

Woher ein Grundstück bekommen, war lange die Frage. Verhandlungen 
mit der Stadt Heidenheim wurden aufgenommen. Die schulfreundliche 
Stadt Heidenheim bemühte sich sehr. Mehrere Standorte wurden auf Bebau
barkeit, Erschließung und Verkehrswege für die Scilüler untersucht. Seitens 
der Schule waren wir so vermessen, den Unteren Galgenberg ins Gespräch zu 
bringen und hierfür einen überschlägigen Entwurf sowie ein Modell anzufer
tigen. Das gute Ende lag dann im Steinbruch Traber. 

Es war ein wildes Gelände, viel Bruch und Abraum mußten weggeschaffl: 
werden, bis wir auf den Fels kamen, auf dem wir bauen konnten. Gemeinsam 
mit der Stadt zerbrachen wir uns den Kopf, wohin mit den Massen. Dabei 
ergab sich, daß wir für die benachbarte Albert-Schweitzer-Schule Sportan
lagen in Rohplanung anlegen konnten, wie ich persönlich hoffe, der tatkräf
tige Anfang für eine gute Nachbarschaft. 

Die Arbeit am Bauprogramm und der Planung wurde zwischenzeitlich 
intensiv weitergeführt. Beim Bauprogramm war es so, daß das Lehrerkolle
gium unter Einsatz seiner starken Mannschaft auf der einen Seite, mit dem 
Vorstand und uns Architekten auf der anderen Seite, manchmal heftig, doch 
immer sehr sad1lid1 rang. Das Bauprogramm entstand unter dem wohl richti
gen Motto, man müsse zuerst untersuchen, was der notwendige Lebensraum 
für den vielfältigen Unterricht und die Aktivitäten der Waldorfschule und 
des Kindergartens ist. Dann in der zweiten Phase sollte festgestellt werden, 
was davon zu realisieren ist. Jetzt kann sogar etwas mehr an Räumen bezogen 
werden als damals ausgearbeitet, was zu jener Zeit nur die ganz Kühnen zu 
hoffen wagten. 
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Die anschließende Planungszeit war für die vielen Beteiligten ein frucht
barer Entwicklungsweg, für manche sogar vielleicht ein glückliches Erlebnis. 
Zuerst ging es darum, an Geländemodellen die Baumassen auf dem Grund
stück zu verteilen und sie in ihrem Grund-Duktus in die Landschafl einzu
fügen. Dann wurde in vielen langen Sitzungen Raum um Raum durchgearbei
tet. Penetrant befragten wir die Lehrer, was ihre pädagogischen Notwendig
keiten sind. Vieles, was sonst stärker in der Empfindung lebt, mußte mehr ins 
Bewußtsein gehoben werden. Man darf sagen, daß die Lehrer uns sehr viel 
vermittelten, während sie sich in das Fachgebiet Architektur einarbeiteten. 
Das Letztere in so starkem Maße, daß sie beim Modellieren z. B. der Klassen
räume teilweise die besseren Modelle machten als wir Architekten. 

An dem Beispiel der Klassenräume kann einiges über die Art der Zusam
menarbeit näher erläutert werden. Es wurde davon ausgegangen, für das in 
der Waldorfschule wichtige Prinzip der Jahrgangsklassen die für verschiede
ne Altersstufen angemessenen Raumformen zu suchen. Als erste Arbeitsstufe 
wurde in gemeinsamen Gesprächen untersucht, welche Eigenarten die Kinder 
und Jugendlichen in den verschiedenen Entwicklungsstufen haben und wie 
man darauf pädagogisch eingehen soll (siehe Abb. aufS. 472, 473). 

Überlegungen zur Gruppierung der Kinder und Jugendlichen im Raum, 
praktische Unterrichtserfordernisse und Betrachtungen zu Raumwirkungen 
führten über viele vergleichende Skizzen, Zeichnungen und Modelle zu den 
heutigen Formen, wobei mich im Werden manches Ergebnis, besonders bei den 
oberen Klassen überraschte, wie es sich aus dem gemeinsamen Prozeß ergab. 

Die erste und zweite Klasse hat noch eine stark bergende und behütende 
Ra umform. Im Gegensatz' zum Kindergarten, bei dem wir runde Wände ge
baut haben, ist hier die runde Grundtendenz der Räume durch eckige Um
grenzungen der Wände umbaut. Zuviel runder Charakter würde hier die 
Kinder zu sehr ins Träumerische bringen, das Kantige, Eckige führt mehr 
zum Bewußtsein. Dieses erste Hinführen ist in den beiden ersten Klassen ge
wollt. I 

In der dritten und vierten Klasse, die noch etwas mit den beiden ersten 
Klassen verwandt sind, ist der vordere Bereich mit Lehrer und Tafel stärker 
betont. Das heißt, das Lernen wird wichtiger herausgestellt. Die Harmonie 
zwischen Lehrer und Kindern, das Beieinandersein, man darf wohl sagen 
meist in gegenseitiger liebevoller Grundstimmung der ersten beiden Klassen, 
ist zwar noch nicht aufgehoben, doch die Gegenüberstellung Lehrer und Schü
ler tritt schon stärker hervor. 

In der fünf:\:en Klasse versuchten wir einen Raum zu planen, der eine an
dere, aus der sachlichen Arbeit kommende Harmonie fördert, die nicht mehr 
nur so aus der persönlichen Beziehung kommt wie vorher. 

Mit der sechsten Klasse fängt bei den meisten Kindern an, alterstypisch 
mehr Härte in den Schulalltag zu kommen. Das steigert sich zur siebten Klasse 
hin. Was bei den Kleineren mehr aus dem Spieltrieb kommende Streiche sind, 
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entwickelt sich zur Konfrontation mit der Umwelt, d. h. in der Schule mit 
dem Lehrer. 

Auch wenn sich die Konfrontation in der achten und neunten Klasse nodt 
verstärkt, so muß man darin einen notwendigen Prozeß des Ablösens kind
lidter Bindungen seher., der Verselbständigung verbunden oft mit Verein
samung. Der Lehrer wird nicht ohne aus der Sache kommende Autorität zu
rechtkommen (sicher oft mißverstanden). Diese kann man natürlich nidtt mit 
dem Bauwerk liefern, doch kann man unterstützen, z. B. durch senkredtte 
Formen im Bereich des Lehrers, das räumliche Betonen seiner Zone in der 
sechsten, siebten und amten Klasse. 

Während der Raumabsdtnitt, in dem die Schüler sitzen, sich in der sechsten 
Klasse noch locker öffnet, konzentriert sich dieser in der siebten Klasse zum 
Lehrerbereich hin. Im unterschwelligen Erlebnis ist da audt etwas Zwang 
drin. Zu den harten Pfeilern in der achten Klasse kann man im Bilde sagen, 
daß da zusammenhaltende, aufrichtende und etwas drückende "Korsettstan
gen" eingezogen sind. Die neunte Klasse ist ein Fünfe<k und damit im meist 
unterbewußten Erlebnis, eine besonders harte, aber auch klare Form. 

Bei der zehnten, elften und zwölften Klasse vollzieht sidt ein grundlegender 
Wandel der Formen. Die vorausgehenden Klassen sind alle symmetrisdt auf
gebaut. Diesen Formen ist gemeinsam, daß sie stärker von außen den Men-
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sehen formen und Halt geben. Nimmt man diese Hilfe weg, so muß diesen 
Halt, diese Orientierung der Einzelne aus sich heraus aktiv entwickeln. Die 
Jugendlichen entwickeln sich jetzt hin zu selbständiger Verantwortlichkeit. 
Aus dieser Haltung heraus lernen sie auch anders. Der Lehrer wird immer 
mehr angenommen, als Erster unter Gleichen, bis dann die Schüler in der Ge
sprächsrunde mit dem Lehrer stehen. Die Gesprächsrunde darf man als auf die 
Sache gegründete Gemeinschaft bezeichnen. Das Behütende der ersten Klasse 
würde als aufdringliche Betulichkeit abgeschüttelt, die Konfrontation der Mit
telstufe wäre ein Verschleppen des Pubertären; hier entwickelt man sich zu 
der Eigenständigkeit in der Gemeinschaft, derer man in den der Schule nach
folgenden Lebensabschnitten so dringend bedarf. Dazu die räumliche Um
gebung als Klassenraum, welcher diese Haltung herausfordert. 

Nur ausschnittsweise konnte in diesem Rahmen etwas angedeutet werden. 
Wie weit sich das Erarbeitete in der Praxis bewährt, muß sich erweisen. Man
ches ist aus der besonderen Eigenart der Menschen der Alb bedingt. Also nicht 
die allgemein gültige Lösung. Nur ein Bemühen, das fortgesetzt werden muß, 
einiges vereinfachend, anders klarer ausprägend. Jede Schule ist eine Indivi
dualität, dementsprechend muß um den Aufbau des Qualitativen gerungen, 
müssen dafür angemessene Formen gefunden werden. 

Als wir das erste Mal Gelegenheit hatten, Pläne und Entwurfsmodelle dem 
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Dahin geht 
der Einfluß der 
heute üblichen 
Bauten ... 

Planungsamt und Oberbürgermeister 
Hornung vorzustellen, lag der Haupt
ansporn in dem herzlichen Ton seines 
kurzen Kommentars: "Ich bin ja Laie, 
aber mir gefällt's, wie das auf die Land
schaft eingeht und nicht als starrer 
Klotz dasteht." Durch diese positive 
Aufnahme ermuntert, traute ich mich, 
in einem nachfolgenden Gespräch einen 
Vorschlag zu machen. Um dem Gedan
ken möglichst Nachdruck zu geben, ge~ 
brauchte ich die sehr überspitzte For:
mulierung: "Ich würde es sehr begrü
ßen, wenn eine Schule weniger als Getto 
zur Züchtigung von Kindern denn als kul
turelles Zentrum einer Gemeinde oder 
eines Ortsteils nützen könnte." Aus in,. 
haltliehen und wirtschaftlichen Gründen 
wäre es sinnvoll, die Räume z. B. des 
handwerklichen und künstlerischen Un
terrichtes für Freizeitaktivitäten der 
Heidenheimer zu. nützen, desgleichen 
Turnhalle und Gymnastikräume, alle 
Räume zusammen mit Speisesaal für 
Tagungen oder Kongresse, nicht zuletzt 
aber den großen Saal mit Bühne für 
öffentliche Theateraufführungen, Kmi
zerte und Vorträge. 



Ein Bericht über das Entstehen von 
Schulgebäude und Kindergarten kann 
nicht ·a~slassen, wie positiv auch der 
Gemeinde- und Kreisrat die Planung 
und den Gedanken eines kulturellen 
Zentrums aufnahm und daraufhin das 
Bauvorhaben noch kräftiger unter
stützte. 

Dem Saal mit ca. 650 Plätzen kommt 
damit doppelte Bedeutung zu, für öf
fentliche Veranstaltungen und als Zen
trum der Schule. Von außen gesehen ist 
er so in das Gebäude eingeführt, daß 
die Eigenschaft eines Kulminationspunk
tes sinnfällig wird. Innen haben wir 
einerseits die praktischen Belange z. B. 
der Bühne auch mit der Württembergi
schen Landesbühne und den Stuttgar
tern Philharmonikern abgestimmt. An
d~rerseits ist der Saal unter anderem 
für die soziale Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen von besonderer Be
deutung. Das Gemeinschaftserleben soll 
nicht nur die im Saale sitzenden Schü
ler erfassen, sondern auch die auf der 
Bühne handelnden. Das erfordert archi
tektonisch, daß eine übergeordnete 
räumliche Einheit von Saal und Bühne 

... doch so sind 
die Kinder! 
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erreicht wird. Der erste Schritt dazu ist, daß man keine Guckkastenbühne 
baut, sondern beide akzentuierte Raumteile müssen fließend ineinander über
gehen. Als zweiter Schritt ist es notwendig, auch die Bühne aus festem Mate
rial zu bauen. Mauert oder betoniert man jetzt einfach Wände hoch, so wür
den diese bei den Dimensionen der Bühne erdrückend und erstarrend auf da.s 
lebendige Geschehen wirken. Künstlerische Gestaltung ist ein Mittel, diese 
Wirkung der "Masse" zu überwinden, plastische Formen können sie ver
lebendigen. 

Den ansteigenden Zuschauerraum haben wir in fünf Felder z. T. mit Brü
stungep. gegliedert, auf diese geht die Formung der Wände und der Decken 
ein. 650 Menschen kö~en auch eine schwer zu erfassend~ Masse geben. Die 
Erfaßbarkeit ist wichtig, um ein inneres Verhältnis herstellen ZU können und 
den Eindruck von Anonymität nicht aufkommen zu lassen. Dazu soll die 
Gliederung dienen. Zum anderen wird es auch immer wieder Veranstaltungen 
geben, zu denen weniger Besucher kommen. Dabei füllen sich zuerst die vorderen 
Felder. Durch die deutlichen Zäsuren wird dann leichter vermieden, daß sich 
die Zuschauer in eine öde Leere verlieren. Erfahrungsgemäß wird auch die stär
kere Gestaltung des Raumes einen solchen Eindruck schwerer a1,1fkommen lassen. 

Zu dem bis jetzt andeutungsweise Ausgeführten wäre noch vieles zu er
gänzen, so z. B., warum die Mal-, Zeichen- und ModeHierräume eine mög
lichst anregende Atelier-Atmosphäre haben, weshalb einige Räume bewußt 
rechteckig sind (dies müßte hier schon wieder erklärt werden), wie versucht 
wurde, innen durchspüren zu lassen, daß das Haus am Berg gebaut ist. Wie 
Musiksaal und Eurythmiesaal hinter der Bühne mitgenutzt werden können 
als Bühnennebenräume und die Umkleide- und sanitären Räume der Turn
halle auch der Bühne dienen. 

Zu erläutern wäre auch, aus welchem Grunde die inneren Verkehrsflächen 
und Flure möglichst erlebnisreich und vielgestaltig sind. Bei allem wurde 
weniger darauf geachtet, ob etwas "schön" ist· oder ob es nicht gefällt. Es 
wurde immer versucht herauszufinden, was die angemessene und förderliche 
Raum- und Formwirkung ist; eine meist über das Unterbewußte gehende 
Wirkung der Architektur, die man deshalb oft für nicht existent hält und recht 
wenig beachtet. 

· Der Kindergarten liegt in einem eigenen kleinen überschaubaren Gebäude 
etwas abgesondert mit Freispielflächen für jede der drei Gruppen. Jeder der 
drei Gruppenräume mit seinem zugehörigen Nebenraum hat einerseits, aus 
runden Formen aufgebaut, höhlenartigen Charakter mit Nischen, in die sich 

. kleine Kindergruppen zurückziehen können, andererseits öffnet sich der 
Gruppenraum ins Freie, zunächst unter ein schützendes Vordach, von da in 
einen Spielgarten übergehend. Geborgenheit und Freiheit sind die kontrastie
renden Gestaltungselemente. Von den Kindergärtnerinnen wurde großer 
Wert darauf gelegt, daß sich eine Wohnatmosphäre ergibt, dazu dienen u. a. 
auch Herd und Spüle illl: Gruppenraum zu gemeinsamem Kochen und Backen. 
Die Gruppenräume müssen sid1 außerdem eignen für Gemein:schafl:sspiele, 
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Basteln, Malen und spätere Tätigkeiten übendes Spiel. Ein gemeinsamer Gym
nastik- und Eurythmieraum dient allen drei Gruppen. 

Die Schilderung der Gebäude wird auch die am Anfang so bang gestellte 
Frage nach den Kosten aufkommen lassen. Als die Entscheidung zum Baube
ginn gefällt werden mußte und die notwendigen Mittel für das ganze Ge
bäude noch nicht gesichert waren, stand zur Entscheidung, ob man Bauteile 
weglassen solle oder einige Bauteile nur in rohem Zustand errichtet. Wir 
stellten für die letztere Lösung eine Berechnung auf, wenn man hauptsächlich 
den Saal, Speise- und Küchenräume zurückließe und auch sonst auf Notwen
diges verzichtete. Mit diesem Sparprogramm begann man. Während des Baues 
zeigte sich, daß wir die an sich schon knappe Kalkulation des Jahres 1970 
unterschreiten konnten. Dies und andere günstig erscheinende Faktoren ließen 
während dem Baufortschritt den Entschluß wagen, auch Saal und Mensa aus
zubauen. Diese werden dadurch ein wenig verzögert fertiggestellt. 

Da man vor Planungen wie Heidenheim leicht aus Kostengründen zu
rückschredtt, noch einige konkrete Zahlen. Am besten vergleichbar zwi
schen verschiedenen Bauvorhaben sind die reinen Baukosten. Diese betragen 
DM 164,10 pro cbm umbauter Raum bzw. DM 995,17 pro qm Nutzfläche. 
Die Gesamtkosten, bei hohen Kosten für Baureifmachung von Grundstück 
und umfangreichen besonderen Betriebseinrichtungen, betragen DM 261,73 
pro cbm umbauter Raum. Dieses auch für uns günstige Ergebnis führen wir 
nicht zuletzt auf das Verhalten des Bauherrn zurüdt. 

Durch die Disziplin des Bauherrn während der Bauausführung und dank 
seines Vertrauens, uns mit der vollständigen Architekten- und Ingenieurlei
stung zu beauftragen, konnten wir das Bauvorhaben immer gut im Griff 
behalten. Dies dürfte zu dem Ergebnis beigetragen haben, daß die 13klassige 
Schule mit Förderklasse, guter Ausstattung an Fach- und Nebenräumen in der 
recht kompli~ierten Bauweise zu Kosten hergestellt werden konnte, die man 
sonst auch recht einfachen Bauten nicht zutraut. 

Unser Bemühen darf man zu einem guten Teil als Dank ehemaliger Wal
dorfschüler und Nutznießer verstehen. Dank an die Waldorfschule, die uns 
das Beste für diese Arbeit mitgab. 

Wir haben ganz besonders den Handwerkern zu danken, die sich mit den 
schwierigen Bauten abmühten. 

Möglich wurde alles jedoch nur durch den Bauherrn, deshalb gilt ihm vor 
allem Anerkennung, einen Versuch ermöglicht zu haben, mit dem Bauen stär
ker auf die inneren Erfordernisse des Menschen einzugehen. Ein Versuch, der 
als solcher immer unvollkommen sein muß, ein Bemühen, das sich nur in Stu
fen weiterentwidteln läßt. 

Werner Seyfert 

. Planung: Arbeitsgruppe Plastisch-Organisches Bauen - Werner Seyfert, 
Freier Architekt.- Projekt/eiter: Dipl.-lng. Christian M. Gruson.- Bauleiter: 
Bau-lng. Horst Pentzek. 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

VON "HEILIGEN GOTtESKINDERN" 

M e i n G e h e i m n i s g e h ö r t m i r. Begegnungen mit Seelenpflege
bedürftigen Kindern und Erwachsenen in der Dichtung; Herausgegeben von 
Bernhard FiScher. 290 Seiten, Ln. DM 24,-; Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1974. 

Fünfzig Jahre ist es nun her, daß die 
Heilpädagogische Bewegung, die auf der 
Grundlage der Erkenntnisse Rudolf Stei
ncrs arbeitet, ihren Anfang nahm; man
che festliche Veranstaltung war in diesem 
Jahr Anlaß zur Rückschau, zur Besin
nimg und zum Schöpfen neuer Impulse. 
Das Buch, von dem hier zu berichten ist, 
setzt in dic;sem Besinnungs-Augenblick 
einen besonderen Akzent, es hat einen 
eigenen Klang. Aus einem weiten lite
rarischen Umkreis sind hier dichterische 
Zeugnisse zusammengetragen, in denen 
der geistig oder körperlich behinderte 
Mensch zum Thema der Dichtung wird. 
Und staunend wird man gewahr: daß es 
mit dem in der Entfaltung seines Wesens 
behinderten Menschen eine besondere 
Bewandtnis hat, daß etwas Geheimnis
volles um ihn ist - die Dichter haben 
das immer schon gewußt. Eine wunder
bare Vielfalt von Wesen, Erscheinun
gen, Bildern zieht an unserem Blick vor
über. Verklärender Glanz umgibt die 
Gestalten, die durch die Hellsichtigkeit 
des Dichters wie durchsichtig gemacht 
und ins Eigentliche gehoben sind. Kunst 
macht sichtbar, das erlebt man hier in
tensiv. 

Was dichterische Überhöhung im voll
kommenen Falle sein kann, rufl: uns das 
Beispiel von Goethes Mignon in die Er
innerung; in der Herauslösung aus dem 
Gesamtwerk des "Wilhelm Meister" tritt 
das . noch klarer heraus. Der Strahlen
glanz,_ der das Kind umgibt, macht deut
lich: das ist kein "krankes", .sondern ein 
besonderes Kind; und die Weisheit, die 
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aus dem Kind spricht, läßt uns erken
nen, mit welcher Bewußtheit Goethe 
hier gestaltet hat. - Eindrucksvoll auch, 
Dostojewskis "Närrin" Lisaweta aus 
den Brüdern Karamasow im Reigen die
ser Gestalten wieder zu begegnen. Das 
russische Volk hat ja von jeher diesen 
"heiligen Gotteskindern" eine eigene 
Verehrung entgegengebracht. überhaupt 
sprechen viele der dichterischen Beiträge 
von der besonderen Liebe zu diesen W e
sen und von der Scheu und Ehrerbie
tung, die die Menschen aus einem tiefen 
Instinkt heraus immer empfunden ha
ben. 

Von den Gestalten, die vor uns hin
treten, seien nur einige noch genannt, die 
besonders tiefen Eindruck hinterlassen: 
die kleineWienkein Storms "Schimmel
reiter", Stifters "Mädchen mit dem gro
ßen Haupt" in "Turmalin", dann das 
merkwürdige Mädchen Otti, das mit al
len Naturwesen Umgang hat und eigent
lich klüger ist als alle die anderen, in 
Johannes Urzidils "Die verlorene Ge
liebte"; vor allem aber auch zu nennen 
John Steinhecks rührende und unver
geßliche Gestalt des Lennie, jenes -unge
schlachten, riesenstarken Kerls mit sei
ner täppischen Zärtlichkeit und hilflosen 
Vertrauensseligkeit, Hauptperson in sei
nem Roman "Von Mäusen und Men~ 
sehen". Da wird man von ~tarker An
teilnahme ergriffen und möchte gerne 
das dichterische Geschehen weiter mit
leben; allzu rasch ist der ausgewählte 

. Abschnitt zu Ende, 
Es liegt auf der Hand und wird ge- · 



rade am letzten Beispiel deutlich, daß 
eine so geartete Sammlung auch Fragen 
mit sieb bringt. Der Ausschnittcharakter 
erschwert bisweilen das Eintaueben in 
den dichterischen Strom; manche Aus
lassungen behindern ·mitunter auch das 
Verständnis von Personen- und Hand
lungsbezügen, und man fühlt sich ge
legentlich ein wenig im Unsicheren 
schwebend beim Lesen. Aus einer Dich
tung Abschnitte auswählen unter einem 
bestimmten Gesichtspunkt kann man 
ri.icht, ohne daß die dichterische Qualität 
dadurch betroffen wird. Allein schon 
durch das Herauslösen aus dem Einge
bettetsein in das Ganze verändert sieb 
manche Gestalt. Diese vom Konzept der 
Sammlung her notwendige Beeinträchti
gung mag für den einen empfindlicher 
sein, der andere wird sie weniger emp
finden. Wie dem auch sei, die hier zusam
mengetragenen verschiedenartigen Dich
tungsausschnitte und Gedichte haben 

eines gemeinsam: sie wecken ·erneut die 
stets in uns schlummernde Frage nach 
dem eigenen und besonderen Schicksal 
dieser Menscbenwesen, und dieser Frage 
auf der Sptir zu bleiben ist heute not
wendiger denn je. Joacbim Ringelnatz, 
uns sonst nur durch die Erzeugnisse sei
ner leichtfertigen Muse bekannt, spricht 
sie in einem schlichten Vers aus, spürbar 
aus echtem Ergriffensein: 

Nun fragt mein Fragen, warum ihr 
seid, I Die ihr nicht wacht rend auch 
nicht schlaft? I Und wen das tausend
fache Leid, I Das mit euch geht, wohl 
lohnt und strafi? 

Was man in diesem Bande beisammen 
hat, ist. eine poetische Vielfältigkeit von 
besonderen Menschenbegegnungen und 
Bildern, die lange nachklingen. Man 
muß dem Herausgeber danken, daß er 
sie uns in dieser Weise zugänglich ge
macht hat. E.R. 

VON EINER FAHRT ZU ANDEREN UFERN 

Bernd Lampe: C r ist 6 b a l Co 16 n - Das Schicksal einer 
Meerfahr t. Drama in elf Bildern. 108 Seiten, Leinenbroschur DM 14,-; 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1974. 

Im Oktober und November dieses Jah
res unternimmt die Freie Schauspielgrup
pe, Freiburg, eine Tourn~e mit dem histo
rischen Drama .,Crist6bal Col6n", die sie 
unter anderem an die Waldorfschulen in 
Freiburg, Tübingen, Enge/berg, Bochum, 
Nürnberg und Stuttgart führen wird. Die 
Hibernia-Schule, Wanne-Eickel, bringt das 
Stück als Matin~e für die Schüler der 
Oberstufen; das Pestalozzi-Kinderdorf in 
Wahlwies, Bodensee, veranstaltet eine 
Aufführung für Schüler, Mitarbeiter, Gä
ste. Die folgende Rezension will zunächst 
den Text des Dramas vorstellen. 

Vor kurzem erschien in sehr schöner, 
ansprechender Aufmachung das Drama 
.Christ6bal Col6n-Smicksal einer Meer-

fahrt" von. Bernd Lampe. Den Einband 
gestaltete Karlheinz Flau, Ottersberg, 
nach einem Bildnis Col6ns. -Das Drama 
spielt an dem historischen Wendepunkt, 
den Rudolf Steiner dem Geschichtsunter
richt in den Schulen. besonders eindring
lieb nahegelegt hat. Bernd Lampes "Co-
16n" ist ein historisches Drama, Wissen
scbaft.und Kunst steigern sich in ihm zum 
Ausdruck dessen, was einer gescbicbtli
cben Dokumentation allein oder ·einem 
nur willkürlichen künstlerischen Schaffen 
nicht zugänglich sein kann. Das Drama 
handelt vom .Sd:Jicksal einer Meerfahrt", 
einer Entdeckungsfahrt, die zugleich als 
Suche nach einer neuen Erde, einem neuen 
Bewußtsein verstanden werden muß. Die
se neue Erde hat Kolumbus, der katala-
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nische Emigrant aus Genua, nicht schon 
1492 finden können. Bernd Lampe zeich
net das Schicksal eines Menschen, eine 
Biographie, die Fragen zu stellen wagt, 
die über ein umgrenztes, durch zufällige 
Dokumente überliefertes Leben hinaus
deuten. 

Wollen wir uns einige wenige Motive 
vor Augen führen. Wir finden uns gestellt 
in die Zeit der Inquisition. Im Erleben 
ihres Wahnsinns steigen in Colon die 
mythischen Bilder der Meerfahrt Bren
dans auf, Bilder des Seelenweges eines 
irischen Mönches des ausgehenden sech
sten Jahrhunderts. Brendan suchte jen
seits des Meeres das Land der Prophezei
bungen, das Land, das gegenwärtig Erde 
des Erlösers ist. 

Dieses Erleben verknüpfl: sich für Col6n 
mit den Prophezeiungen des Jesajas: 
" ... und siehe, ich werde neue Himmel 
schaffen und eine neue Erde." - In einem 
hochdramatischen Geschehen erringt sich 
der spätere Entdecker die Unterstützung 
des spanischen Hofes für eine Fahrt nach 
Westen. Schnell folgen die Stationen des 
weiteren Weges. Die Entdeckung: äußer
lich ist Land gefunden, aber es ist "Sand, 
wie Sand an anderen Küsten". Col6n er
ahnt im überbewußtsein seine Bestim
mung, die Suche nach Ufern eines Landes 
höherer Wirklichkeit. - Jahre nach der 
Entdeckung: Col6n wird in Ketten an 
den Hof zurückgeführt. Er muß den Weg 
des Scheiteros iffi Kußeren gehen. Das 
Schicksal einer Zeitenwende wirkt: Seeli
sche Einkerkerung durch die Inquisition, 
Verführung durch den Glanz des Goldes; 
der .Macht: Verbrechen über Verbr~chen 
sind die Folge. Schon in den ersten Jah
ren werden Millio~en ~on Indianern 
hingemordet, sterberi Millionen auf den 
Scheiten der Kirche im Mutterland. 

Doch jetzt erkennen wir die innere In
tc:;ntion des Schicksals Crist6bal Col6ns 
genauer: Mit den Seelenkräfl:en des sith 
vom Irdischen und Allzuirdischen be-
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freienden Menschen sucht Col6n eme 
"neue Fahrt, eine Fahrt zu anderen 
Ufern." Col6n, der jetzt im Umkreis 
eines Klosters lebt, sutht in einer Dich
tung den Weg, der Lösung für die Fragen 
an das Schicksal seiner Zeit ist. (Der hi
storische Col6n hat zu dieser Dichtung 
noch eine M::tterialsammlung anlegen 
können: Libro de Profecias.) 

In einer grandiosen Wandlung zur Sze
nerie einer ·"zukünfl:igen Gegenwart" 
("Die Schemen einer heutigen Industrie
und Hafenstadt beherrschen die Sze
nen .•. ") wird das Drama um Crist6bal 
Col6n immanenter Ausdruck der ureigen
sten Intentionen ' dieses Menschen, der 
ahnte: Auf der Suche nach einer Erde des 
Erlösers muß der Mensch selber ein Chri
sto-Ferens, ein Christophor~s, werden. 

So will ich dort die Fahrt noch einmal 
wagen, 

Die /ünfie Fahrt zum Ufer neuer Erde, 
Zum Ufer, das in uns des Geistes Stranden 
Allmählich aus dem Seelenmeer gebiert. 

Und die anderen Gestalten des Dra
mas? - Ob es nun die spanische Königin 
Isabel ist, die das Lebensanliegen Col6ns 
zu verstehen beginnt, ob es der Groß
inquisitor Tomas Torquemada ist, der. in 
sich die Seelenkräfl:e trägt, die in geistiger 
Strenge, Härte und Ordenszucht für die 
Kitche zu.wirken suchen, oder ob es Pin
. z6n ist, der stolze Grande,· der Col6n 
helfend und die Fahrt erst ermögliChend 
zür Seite steht -, sie alle erscheinen als 
individuelle Menschen, die im Schicksal 
einer Schwellen-Siruation stehen. 

So erschließt uns die künstlerische 
Phantasie den Zugang zum SChicksalsweg 
eines Menschen, zum Karma einer Zeiten
wende. Aber was wir erfahren, ist nicht 
Information über die Vergangenheit, son
dern ein 'intensives, dicht~s Einleben in 
Fragen einer Menschheit, das nicht im hi
storischen ·Urteil stagniert; sondern es 
läßt erleben, wie sehr Metamorphosen 
der Probleme einer Zeit, die Schwelle des 



Bewußtseinszeitalters der Neuzeit war, 
wie sehr die eigentlichenProblemeCrist6-
bal Col6ns unsere eigenen geworden sind. 

Wir spüren, wie diese DichtUng nur 
durch ein jahrelanges Erarbeiten der 
Mysteriendramen Rudolf Steiners mög
lich geworden ist, wie die Intentionen 
des dramatischen Kurses nun nach fünf
zig Jahren in den Gehalt des Dramas, die 
Rhythmik, die Sprachmelodie eingeflos
sen sind und wie viele Szenen, die Erleb
nisse der Schwelle sind, nur so haben ge
staltet werden können. - Wir erleben 
aber auch dankbar, wie dieses Spiel durch 
eine Fülle hochdramatischer Wendungen 
fesselt, wie es ganz und gar kein Lese
drama ist, sondern auch auf der Erfah
rung praktischer Bühnenarbeit fußen 
kann. Hat das Spiel doch seine eigent
liche Gestalt erst während der Bühnen-

arbeit der Freien Schauspielgruppe, Frei
burg, erhalten. 

So dürfen wir dem Autor danken und 
dem Drama .wünschen, daß es zu rechter 
Wirkung komme. Im Erleben des drama
tischen Geschehens verbinden wir uns mit 
dem Schicksal des unbeugsamen Seemanns 
und Philosophen, Mystikers und Natur
kuri.dlers Crist6baJ Col6n, von dem Ru
dolf Steiner (in einem Vortrag, gehalten 
am 16. 5. 1910) sagte: "Daß er Amerika 
entdeckt hat, hat für ihn eine bestimmte 
Wirkung gehabt. Er ist dadurch gestiegen, 
ist vollkommner geworden. Das wird 
sich zeigen in der Fortentwicklung seiner 
Individualität im folgenden Leben." Die
se Worte kennzeichnen den geistigen Ort 
des historischen Dramas, das eben des
halb ein modernes historisches Drama ge-

nannt werden soll. ]ohann~s Me'Y.er 

BAUMGARTENS "KSTIIETIK" 

Hans Rudolf Schweizer: Ästhetik als Philosophie der sinn
l ich e n Erkenntnis. Eine Interpretation der "Aesthetica" A. G. Baum
gartens mit teilweiser Wiedergabe des lateinischen Textes und deutscher tJber
setzung. 358 Seiten, Ln. DM 45,-; Schwabe & Co.-Verlag, Basel!Stuttgart 
1973. 

Die "Ksthetik" von Alexander Gott
lieb Baumgarten (1714-1762) gehört zu 
den ofl: genannten, aber nur sehr selten 
gelesenen Werken. Daslag bisher vor al
lem daran, daß die Abhandlung in einem 
schwer lesbaren Neulatein abgefaßt ist. 
Aber auch von Fachgelehrten ist sie 
kaum eingehend untersucht worden. 
Hans Rudolf Schweizer hat· diese Lücke 
bis zu einem gewissen Grade geschlossen. 
Er gibt im ersten Teil seines Buches eine 
Textinterpreta'tion, wobei er das Pro
blem der ästhetischen Wahrheit in den 
Mittelpunkt rückt. Prägnant formuliert 
er im Sinne Baumgartens: "Ksthetische 
Wahrheit ist Licht, das leuchtet, aber 
auch zum Leuchten gebracht werden 
muß." Der zweite Teil enthält den latei-

nisc:hen Text in wichtigen Auszügen ("wo 
das Denken am meisten in Bewegung 
gerät"} mit erstmaliger deutscher. Über
setzung; und in einem kurzen dritten 
Teil referiert Schweizer die nicht abge
druckten Abschnitte aus Baumgartens 
,;Ksthetik", so daß hiermit nun die erste 
philosophische Ksthetik als Wissenschaft 
des schönen Denkens und sinnlichen Er
kennens einem größeren Publikum zu
gänglich ist. 

Alexander Gottlieb Baumgarten hat 
den Begriff der "Ksthetika geprägt und 
mit der entsprecheJ;~den Vorlesung 1742 
in.Frankfurt an der Oder und der dar
aus hervorgegangenen Publikation ("Aes
thetica", 1750} eine neue philosophische 
Disziplin begründet. Allerdings faßte 
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Baumgarten den Begriff sehr weit; eben 
als "Philosophie der sinnlimen Erkennt
nis", während Kant und die Idealisten 
ihn einengten ·zur "Philosophie des 
KunstschÖnen". Gadamer spricht von der 
~Subjektivierung der .1\sthetik durm 
Kant". Demgegenfiber damte Baum
garten - neben der Logik- an eine zwei
te Fundamentaldisziplin, die den weiten 
Bereich des sinnlichen Emp:findens und 
Fühlens erfassen sollte: "Die sinnliche 
Erkenntnis is't gemäß der ·von ihrer we
sentlichen Bedeutung hergeleiteten Be
nennung die Gesamtheit der Vorstel
lungen unterhalb der Schwelle streng 
logischer Unterscheidung." 

Orientiert an Heinrich Barths ,.Philo
sophie der Erscheinung", hebt Schweizer 
die Intentionen Baumgartens hervor. 
Vor allem geht es Baumgarten darum, 
die starke Dominanz des mathematism
logischen Erkenntnisideals zu brechen. 
Der Rationalismus verkennt nam seiner 
Auffassung die Bedeutung der indivi
duellen Erscheinung, wohingegen sein 
Ideal des ,.felix aestheticus" die Bildung 
des ganzen Menschen umfaßt. Der logi-

sehen Erkenntnis setzt er die "cognitio 
sensitiva" entgegen. Schweizer faßt die
sen Begriff nicht als Vorstufe zu dem Be
griff der "reinen Sinnlichkeit" und der 
"reinen Anschauung" bei · Kant, weil 
"sinnlime ·Erkenntnis« für Baumgarten 
,.von Anfang an nicht nur ein passives 
Entgegennehmen, sondern aum ein pro
duktives Gestalten bedeutet und dabei 
auf Gefühle jeder Art angewiesen 
bleibt". 

Ziel der .1\sthetik im Sinne Baum
gartens ist die "Vollkommenheit (Ver
vollkommnung) der sinnliehen Erkennt
nis" und das heißt: die Smöriheit. In der 
Ergänzung des rationalen Erkennens 
durch das sinnlime Erkennen wird das 
bloß logisme Denken zum "schönen 
Denken". Nicht einen Rüdtfall in ver
worrenes Denken meint Baumgarten da
mit, sondern eine "Verbesserung der Er
kenntnis auch über die Grenzen des 
deutlim Erkennbaren hinaus". Für Wis
senschaft und Kunst wird so der Weg zur 
Schönen Wissenschaft gewiesen. 

Man/red Krüger 

WENN MAN SCHüLERN ETWAS GUTES TUN WILL ... 

Robert Brent: D i e W u n d e r d e r C h e m i e in Te x t, B il d und 
EX p er im e n t. Vbersetzung einer amerikanischen Ausgabe; fast auf jeder 
Seite farbige Zeichnungen, viele ganzseitige Farbfotos; 173Seiten, DM 12,80; 
Delphin Verlag iürich/Stuttgart, 5. Aufl. 1970. 

Das Buch wird gelegentlim·von Schü
lern der Mittel- und Oberstufe als häus
liches Experimentierbuch neben dem Che
mie-Unterricht verwendet. Inhaltlich 
führt das Werk vom Einrichten· eines 
eigenen kleinen Labors über Experimente 
in der anorganischen Chemie mit vielen 
·wimtigen· ·Elementen· bis hin· zur-· orga
nischen Chemie, zu Erdöl, Lebensmittehi 
und Kun~tstoffen. Dabei werden giftige 
Stoffe wi~. Cyankali, weißer Phosphor 
etc. und Sprengstoff vermieden. Das Ri-
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siko entsprimt dem, was man einem Schü
ler· der 7./B. Klasse zumuten kann, u. a. 
Umgang mit Feuer, Hantieren mit Salz
säure und Natronlauge. 

Einige Angaben zuni Bau und zur Ver
wendung von Geräten sind leider unge
nau. So erfährt man nicht, was für einen 
Stöpsel man .heiin .. .Bau. eines Spiritus
brenners verwenden soll. Auch die wahl
weise Benutzung von Asbestnetz und Me
talirost bleibt unklar: über dem Spiri
tUsbrenner ist bei den Versuchsabbildun-



gen immer nur ein Metallrost zu erken
nen, nie aber das bei den Laborgeräten 
aufgeführte Metallnetz mit Asbestaufla~ 
ge. Die Folge dieser Unklarheit dürften 
völlig verrußte Gefäße sein. Dem steht 
die ausdrückliche Ermahnung zu :saube
rem Arbeiten gegenüber.- Auch die ein
heitliche Benennung der Geräte ist nicht 
immer streng durchgeführt. So finden 'sich 
wahlweise die Bezeichnung~n Metall-Rost 
und Drahtgeflecht im Text für ein und 
dasselbe Gerät. - Bei den Experimenten 
gibt es gelegentlich Enttäuschungen: Die 
beschriebenen Zitronenbonbons gelingen 
nicht. Dennoch bringen viele Versuche. 
schöne Beobachtungen im Reich der Che
mie. 

Was sehr problematisch erscheinen · 
muß, ist det erklärende Text, in den die 
Versuche eingebettet sind. Von der ersten 
bis zur letzten Seite spricht sich eine fort
schrittsgläubige, wissenschaftlich dogma
tische Denkweise aus. Es wird das Lob
lied auf die Errungenschaften der Chemie · 
in Medizin, Landwirtschaft und Kunst
stoffanwendung gesungen sowie eine Zu
kunft mit interplanetaren Wochenendflü
gen prophezeit. Die Versuche tragen nicht 
zur Begriffsbildung bei, sondern werden 
gesehen innerhalb einer Welt von vorab 
definierten Begriffen. Das stört das unbe
fangene Beobachten chemischer Erschei
nungen sehr. Als Beispiel sei ei~e Verdün
nungsreihe mit Kaliumpermanganat an-· 
geführt. Allein an. der abnehmenden 
Farbi~tensität soll die winzige Dimen
sion der Moleküle erkannt werden. Daß 
es sich hierbei nur um eine Äußerung der 
Moleküle handeln soll, hat der Schüler 
einfach zu ~lauben. Schon zu Anfang 
wird die chemische Terminologie stich
wortartig abgehandelt. Dabei werden Be
griffe wie Stoff, Metall, Verbrennung, 
Verbindung, Salz, Säure etc. definiert, 
nicht aber wird dem Leser durch die eige
ne Anschauung und im Experiment der 
Weg zur selbständigen Begriffsbildung 

gewiesen ein Problem der heutigen 
Wissenschaften, das auch dieses Buch von 
vorn bis hinten durchzieht. 

Zusätzlich schleichen sich in den Dar
stellungen aus der Chemiegeschichte sach
liche Fehler ein, die in der Fachliteratur 
eigentlich hinlänglich korrigiert sind. Die 
Planetenzeichen werden nicht als solche 
erkannt, sonde,rn als "seltsame Figuren" 
zur Bezeichnung chemischer Substanzen 
und als ,.erste, allerdings noch sehr pri
mitive Formelsprache" angesehen. Eben

. so schleCht kommen die griechischen Den
ker weg, ,.die glaubten, die Welt bestehe 
nur aus vier Bestandteilen (,.Elementen"), 
nämlich dem Feuer, der Erde, dem Was
ser und der Luft. Jahrhunderte gab es 
über diese uns recht primitiv vorkom
mende Ansicht kaum ernsthafte Diskus
sionen." Daß man diese vier Elemente 
vielleicht nicht ganz so banal gesehen ha
ben könnte, wie die Verfasser des Buches 
es wohl tun, vrird überhaupt nicht in Be
tracht gezogen. - So modern, wie es sich 
gibt, ist das Buch aber auch wieder nicht. 
Z. B. wird ausschließlich das heute ver
altete und in seinen Grundbegriffen un
klare Bohrsehe Atommodell ausführlich 
gelehrt. Hier wie bei vielen anderen Ein
führungen chemischer Begriffe handelt es 
sich für den Leser um unbewiesene Be
hauptungen, die kein unbefangenes Er
kennen zulassen. 

Für den chemiebeflissenen Lehrer bietet 
das Buch zum Teil gute Versuche und 
kann von daher Anregungen und Mate
rial liefern. Es ist leicht lesbar und teils 
originell gestaltet. Trotz reicher Bebilde
rung mit lockenden Farbfotos blitzender 
technischer Anlagen erscheint es für Schü
ler auf Grund der erkenntnistheoretischen 
Mängel ungeeignet. Es befestigt zu früh 
ein heute herrschendes einseitiges Welt
bild1. 

Astrid Ulrike Fehring 

1 Buchbesprechung aus der Pädagogischen For
schungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschu
len. 
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Preis DM 16,50 
in Ganzleinen 

Kinderverse und Gedichte 
für die ersten Schuljahre 
Gesammelt und herausgegeben 
von Ernst Bühier und Margrit Lobeck 

Dieses Buch mit 220 Seiten Umfang hat folgende Kapitel: 
Anzählreime und Schnabeiwetzer; Bewegungsverse; Finger- und Tanzspiele: 
Laut- und Kettenverse; Märchen, Fabeln, Spaß und Rätsel; Von Himmel und 
Erde: Tages- und Jahreslauf; Pflanze, Tier und Mensch 

Heinrich Eltz et Charlotte Ritschard 
RECUEIL OE TEXTES FRANCAIS in drei Bänden 
in soliden, flexiblen, verschiedenfarbigen EinbändeJl. Preis pro Band DM 18,

Volume 1: Entrez en scene 
Dialogues, saynetes, jeux dramatiques, farces, scimes de Meliere 
Diese 5 Kapitel sind auch als Separatdrucke erhältlich. 

Valurne 2: Aux jeux, les gars 
Comptines, devinettes, jeux, chansans mimees, rendes 
Mit 30 Notenbeispielen und vielen Anweisungen für B.ewegungsspiele 

Valurne 3: Sous l'arbre en fleurs 
Poemes pour enfants 

Diese wertvolle Sammlung ist von der Erziehungsdirektion des Kantons Bern .zur Bereiche
rung und Belebung des Französischunterrichts" empfohlen und dient im Kanton Aargau als 
Lehrmittel. Sie stellt eine Schatzkammer von Dialogen, kleinen dramatischen Szenen usw. 
dar und läßt sich neben jedem Lehrgang für die französische Sprache sowohl an Primar- wie 
Sekundar- und Bezirksschulen verwenden. 

Karl Rössei-Majdan Neuerscheinung im Herbst 1975 

Vom Wunder der menschlichen Stimme 
Band 1: SPRACHGESTALTUNG 

Ein Lehrbuch für Redner, Rezitatoren, Schauspieler, Eurythmisten, Regisseure, Lehrer, Heil
pädagogen - und Poeten. Systematische Aus- und Durchbildung an Hand zahlreicher neuer 
Obungen, Gedichte, Spiele, Zeichnungen, Erklärungen und Literaturbeispiele. 

1. Teil: Die Ausdruckskraft der Laute. Die Gestaltung des Gefühles im Vokalklang, des 
Willens in Konsonantenform. 

2. Teil: Die Ausdruckskraft der Stile. Der epische Stil, Rezitation aus dem Rhythmus. 
Der lyrische Stil, Deklamation aus dem Ich-Erlebnis. 

3. Teil: Die Kraft der Persönlichkeit in der Darstellung. Dramatik und Gestik aus dem 
KonversationsstiL Armgestik, Beinstellung, Kopfhaltung, Körpergebärde. 

4. Teil: Die Darstellung im Bühnenraum. Temperament, Typus, Rolle, aus Laut und Spra
che im Reliefraum gestaltet. Auszählreim und berufliche Körperhaltung im Tier
kreisspiel (chinesischer und europäischer Tierkreis). 

Insgesamt ein Schulungsweg vom Menschenwort zum Weltenwort. ln maßgeblichen Berufen 
im Kulturleben, an öffentlichen und privaten Schulen und im Kunstunterricht methodisch seit 
langen Jahren erprobt, geht dieses erste Lehrbuch in der Reihe • Vom Wunder der mensch
lichen Stimme" in Druck - 50 Jahre nach dem Tode des Begründers der Sprachgestaltung, 
Rudolf Steiner. 
Umfang ca. 360 Seiten. Preis ca. DM 66,-. Subskriptionspreis mit 10 Prozent Rabatt bis 
Ende Juni 1975. Verlangen Sie den ausführlichen Subskriptionsprospekt, der Ende 1974 er
scheint. 
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Frau H. Kranz 
Ä 8010 Graz (Österreich) 
Quellengasse 43 

Goldschmiedemeisterin 
Marion Wenzi-Thomae 

Individuelle Kleinodien 

Heimdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 
Mineralien - Holzspielzeug 
Aua eigenem Verlag: 
Plet und Pleter, Pferdebilderbuch 
v. lngrid Buchlnger-Starke DM 10,80 
Dae bleue Kaninchen, Bilderbuch 
von lngrid Buchlnger-Starke, 
8 Farbbilder, deutach-engl. DM 14,80 
Die Legende von Marla und Joeef 
von Monica von MIIUtz DM 4,50 
ln Bereitachart 
Gedichte von I da Aiichardt DM 8,80 
Bakenntnlaee, v. Max WolffhOgel 

DM 13,80 
Novalla. Romantisches Denken 
zur Deutung unserer Zelt. 
Von Monlee von Mlllitz DM 13,80 
Neue farbige Kunstkarten von Max 
Wollthügel (Christus, Novslia, Audolf 
Stelner. Himmelfahrt, Paulua vor Da
maskus, Michael) DM -,75 
(Beelhoven, achwarz-wel8) DM -,50 
Der Stem Iet ln Dir 
Weihnachtliche Gedichte von Carlo 
Wenzl mit Farbbildern (Oberufer
Motive) von Marion Wenzi-Thomae 

Vier farbige Kunstkarten 
(Oberufer-Motive) 

DM 4,80 

von Marion Wenzi-Thomae DM 1,60 
Plastiken v. Manfred Welzel. 
Bildband mit 43 Fotos. DM 16.-
Kreuzwag. Sonette von Auth Stuhl
mann 
Latzta Gedichte v. Monlee v. Mlltlz 
Alle Werke Audolf SteinerB 
Alle Bücher aller Verlage 
Buchprospekte 
Mineralien - Holzspielzeug 

7012 Fellbach 
Dr.- Julius- Mayer- Straße 15 
Ruf 0711/582556 

Wir suchen für einen privaten 

Kindergarten in Osterreich 

(Wien) dringend eine 

Kindergärtnerin 

mit Vorkenntnissen oder Ausbil

dung in Waldorf-Pädagogik. 

Zuschriften erbeten an: 

Kuratorium für künstlerische 

und heilende Pädagogik 

A-1 070 Wien, 

Siebensterngasse 27 

Erfahrene 

Waldorf

Kindergärtnerin 

für selbständige Gruppenarbeit 

zum 1. Januar oder später 

gesucht. 

Waldorf-Kindergarten

Verein e. V. 

6100 Darmstadt 

Lucasweg 15 



Wir suchen sofort oder zum 
Schuljahrsbeginn Sommer 1974 

Fachlehrer(in) 
(mit Facultas) 
für Deutsch, Geschichte, 

Kunstgeschichte 

sowie für Latein 

Rudolf-Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Hambom 

0-4791 Borehen 3 

Tel. Paderborn (0 52 51) 3 80 81 

Ehepaar, 41 

Er: Schreinermeister mit Erfahnmg ln 

Handwerk und Industrie 

Sie: Erzieherin mit Erfahrung in Heim 

und Hort 

Wir suchen eine gemeinsame Lebensauf

gabe in einem anthroposophischen Heim 

oder Schule, möglichst im suddeutschen 

Raum, ab 1975 

Zuschriften bitte unter Chiffre 174 101 an 

den Verlag Freies Geistesleben, 7 Stutt

gart 1, Hausemannstraße 76 

Zur Ablösung unseres langjährigen Kol

legen suchen wir zum Schuljahrsbeginn 

Sommer 1975 einen 

Werklehrer 

Unsere Schule verfUgt Ober eine voll aus

gebaute Holz- und Metallwerkstatt. 

Bewerbungen ab sofort schriftlich oder 

persönlich erbeten an 

Freie Waldorfschule 

355 Marburg 

Ockershäuser Allee 14 

Telefon (0 64 21) 2 52 56 

FREIE WALDORFSCHULE 

HEIDENHEIM 

sucht ab sofort oder später 

Musiklehrer(in) 

Geiger(in) 

für Musikunterricht in 2 bis 3 

Unterklassen, Geigengruppen 

und Einzelunterricht, Mittal

stufenorchester 



Im November erscheint: 

DAs IcH 
UND DIE 

GESELLSCHAFT 
Elnruhrung In die philosophische Soziologie Im 
Kontrast zu Max Weber und Jürgen Habermas in 
der Denkweise Plotins und Fichtes 

Von Dlether Lauenstein 

Logoi. Wissenschaftliche Reihe, Band 2 

Ca. 350 Seiten, Paperback, DM 39,-

Kaum eine auf das Wesen des Menschen gerich
tete Wissenschaft steht heute so stark Im Inter
esse der jüngeren Generation wie die Soziologie. 
Dabei leidet sie eingestandenermaßen unter el· 
nem Defizit an begrifflich-philosophischer Grund
legung, sowohl was den Gegenstand als auch 
was die Methode ihrer Untersuchungen betrifft. 
Hier setzt der Autor in einem umfassenden Ober
blick von Platon bis zur neomarxistischen Schule 
an: er zeigt dabei, daß es der gemeinsame Grund, 
die wenigen großen Inhalte des «reinen Den
kens» sind, die in ihr.er Ordnung die Vorentschei
dung über die Lebensformen der Menschen, über 
heutige und vergangene So.zialformen enthalten. 

Hier Ist es - als Gegenstand der Soziologie im 
engeren Sinne - die Lebenseinheit der Familie, 
der Lauenstein eine bedeutsame Funktion zuer· 
kennt Ihr entspricht als Gegenpol alles Zusam
menlebens die Person in ihrer Zeitgestalt 

Der philosophische Ansatz wird mit der Anord· 
nung der klassischen Kategorien in der Einlei
tung dargestellt. Dem steht im inneren Gewicht 
das Schlußkapitel gegenüber, in dem - wohl 
erstmalig in dieser Ausführlichkeit und Vielseitig
keit - der Begriff des Ich In einer «Lehre von 
der Intention» entfaltet wird. Die Erkraftung des 
Ich wird als das bezeichnet, was uns heute not
tut. 

Durch eine Fülle von Texten bietet das Buch dar
über hinaus eine in vieler Hinsicht notwendige 
Einruhrung in das Denken der klassischen und 
modernen Soziologie. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

Wemer Greub 
Wolfram von Eschenbach 
und die Wirklichkeit des Grals 

Aus dem Inhalt: Willehalm als geschichtliche Per
sönlichkeit - Willehalm-Kyot von Katelangen -
Wolframs Astronomie - Bertane, das Land des 
Königs Artus - Terra de Salveesche - Die 
Höhle des Trevrlzent und die Klause der Slgune 
- Gesuchte neue Forschungsbasis. 

482 Seiten mit 111 Tafeln, kart. Fr. 67,50/DM 
61,50 

Lea van der Pals 
Was ist Eurythmie? 

Inhalt: Bewegung heute - Die Elemente der 
«sichtbaren Sprache» - Die Ton-Eurythmie -
Vom Werden der neuen Kunst - Ausbildung 
und Beruf - Literatur. 
28 Seiten mit zwei farbigen Tafeln. 

Fr. 7,-/DM 6,50 
PHILOSOPHISCH
ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG, 
GOETHEANUM, CH-4143 DORNACH 



Aus der Stimmung der Legenden und der Sinnigen Geschichten, wie sie für die Achtjähri
gen richtig sind, führt das Buch in den Umk~eis der menschlichen 1.-rbeit, ~ie :.Ur~erufe«' 
des Bauern, Müllers, Bäckers. Korn, Erde, ücht, ~sser, Sterne mJessen wtrken, dte Tiere 
müssen ihre Kraft schenken, die Menschen ihren Fleiß, bis wir unsere tägliche Grund
nahrung, das Brot, in den Händen halten können. 
Wenn wir das Buch mit Kindern lesen, begleiten wir das Korn auf seinem urbildliehen 
Weg, an dem alle Naturreiche teilhaben, bis es vom Menschen entgegengenommen werden 
kann ... 
Die Illustrationen sind sachlich-gegenständlich gehalten und möchten die Liebe zum genau 
angeschauten Detail wecken und pflegen. 

Freie Georgenschule (Waldorfscllule) ReutliDgen 

Mutter Erde 
Korn und Brot 

Von ELISABETH KLEIN 

Illustrationen von 
LüTTE BOELGER-KLING 

56 Seiten, 28 farbige Bilder, Papp
band DM 20,-

VERLAG URAOIHAU5 

Die erfahrene Pädagogin Elisabeth Klein und die Illustratorin Lotte Boelger-Kling haben 
mit diesem großformatigen Band etwas geschaffen, das zeigt, was von einer schöpferischen 
Unterrichtsgestaltung ausstrahlen kann. Das Buch, für Acht- bis Zwölfjährige gedacht, wird 
aber auch Kleinere und Größere erfreuen. Selbst Großmütter mögen noch gerne teilneh
men an einer solchen :.Epoche~, wo Wort und Bild zusammenklingen, wo Lehrgut Nährgut 
wird für die Seele. 
Die klare Sachlichkeit der Sprache, die zunächst durch die Form der Legende den Sinn 
weckt für die besondere Bedeutung des Korns, entspricht dem kindlichen Gemüt, und die 
vielen Sprüche, die dem Text einverwoben sind, prägen sich durch ihren Rhythmus selbst
verständlich ein ... 
Auf dem Bauernhof, in der Mühle und beim Bäcker geht uns auf, was es an emsiger 
Zusammenarbeit braucht, bis das Brot auf dem Tisch steht. Beim Gang durch den jahres
lauf ist die ganze Schöpfung angesprochen. Das ist es, was diesem Buch den Charakter 
inniger Erdverbundenheit gibt ... 
Stark sachbetont sind auch die Illustrationen. Durch sie erfährt die Stoffvermittlung jene 
Steigerung, die nur durch den Zusammenklang adäquater künstlerischer Intentionen mög
lich ist. Vom lichtesten Sonnengold bis zum dunkelsten Gewittergratl greifi die Farbe in 
das Geschehen ein. So wird eine Aussage erreicht, die durch ihre schlichte Selbstverständ
lichkeit überzeugt. 

Mutter Erde, Korn und Brot! Das Kind, das sich mit diesem Ur-Thema verbinden darf, 
ahnt nicht, daß damit sein Verhältnis zur Welt verankert wird. Unbefangene Erlebnis
freude steht am Anfang des Weges, der zu den :.drei Ehrfurchten« führt, aus denen das 
Vertratlen wächst, wenn es an der Zeit ist. Das Goetheannm 



SQeben erschienen: 

GEORG BLATTMANN 

Das Rätsel der Kometen 
40 Seiten, 2 Zeichnungen, kart., DM 5,-

Neuauflagen 
in Vorbereztung! 
Restexemplare 
noch lieferbar. 

FRIEDRICH BENESCH 

Das Ereignis der 
Himmelfahrt Christi 
Zwei Vorträge. 52 Seiten, kart., DM 5,-

JOHANNES HEMLEBEN 

Der Mensch 
und sein 
Erdenschicksal 
28 Seiten, kartoniert, DM 5,-

1 5 000 Exemplare 'Verkauft! 
jetzt 7 Titel erschienen. 
Die ersten Neuauflagen 
sznd in Vorbereitung. 

Soeben erschienen: 

G~RARD KLOCKENBRING 

Geld - Gold - Gewissen 
32 Seiten, kartoniert, DM 5,-

JOHANNES HEMLEBEN 

Das Christentum 
in der Krise 
42 Seiten, kartoniert, DM 5,-

DIETHER LAUENSTEIN 

Der Lebenslauf 
und seine Gesetze 
Drei Vorträge. 120 Seiten, kart., DM 7,-

FRIEDRICH BENESCH 

Energiekrisen und 
Wachstumsgrenzen im 
Zeichen des Materialismus 
Zwei Vorträge. 48 Seiten, kart., DM 5,-

,.Jm Ganzen erlebt man die Zusammengehörigkeit, die innere Nähe der Themen. Wen wun
dert es, daß das Interesse vieler Menschen gewerkt ist? Es sind kleine Kostbarkeiten, die man 
verschenken sollte. Sie sind wohlfeil aufgemacht, und so nimmt es nicht wunder, daß nach kur
zer Zeit die Auflage bis über die Hälfte hinausging. Möge sich noch viel Kostbares an diese 
Erstlinge anreihen.« Die Drei 

VERLAG URArnHAU5 5TUTTIJART 



Die Felszeichnungen auf der kleinen Insel 
Gavr'inis im Golf von Morbihan zählen zu den 
bedeutendsten jungsteinzeitlichen Gravierungen 
Europas. Reichtum und Schönheit ihrer For
men finden ungeteilte Bewunderung - zum 
Sinngehalt dieser Zeichen aber gab es bisher 
kaum einen Zugang. 

Dr. Albrecht Meyer war als Religionsgeschicht
ler von dem offensichtlichen Rätsel der Aus
sage, die in diesen Steinen verborgen liegt, 
aufs intensivste angezogen. Nach jahrelangen 
vergleichenden Studien schlägt er hier eine 
Deutung vor, mit deren Hilfe sich die Fels
bilder von Gavr'inis zum ersten Mal sinnvoll 
erhellen, und zwar sowohl in ihrer grandiosen 
Folge eines einheitlich konzipierten Gesamt
werkes wie auch bis in kleine, sich gegensei
tig stützende Details hinein. Es eröffnen sich 
überraschend konkrete Einblicke in die Götter
und Seelenlehre des dritten vorchristlichen 
Jahrtausends. Gavr'inis, ein Ort der Einwei
hung in die Geheimnisse von Geburt und Tod, 
erweist sich als eine bedeutsame Mysterien
stätte der alteuropäischen Welt. 

Erscheint im Oktober 

GAVR'INIS 
Bretonische Felsbilder 
aus alteuropäischer 
Mysterienwelt 

Von Albrecht Meyer. 

224 Seiten Text mit 145 Zeich
nungen, 60 Seiten Kunstdruck mit 
z. T. farbigen Abbildungen von Eric:h 
Leasing u. a. Format 20x26 cm, 
Leinen mit Schutzumschlag ca. 
DM 56,-

Die Formenwelt dieser Steine steht nicht iso
liert da, sondern findet in der ganzen Megalith
kultur von Spanien bis Irland ihre Entspre
chungen. Auch die benachbarten .Alignements& 
von Carnac erscheinen in einem neuen Licht. 
Sichtbar werden die Konturen eines frühen 
Bildes von Mensch und Kosmos, aus dem sich 
organisch die schon besser bekannte Religion 
der Kelten entwickelt. Antike Oberlieferungen 
bezeugen das kontinuierliche Fortwirken spät
atlantischer Weisheit bis zur Zeitenwende. 

Aus dem Inhalt: Im Golf von Morbihan I Das Bild 
der GroBen Mutter I Der Himmelsgott I Geheim
nisse der Geburt I Der Weg der Toten I Die 
Felsbilder von Gavr'inis (Erde und Mond - Der 
Weg bis zum Tierkreis - Mondphasen und Pla
neten - Die Götter der Wandelsterne - Im 
lnnern der Sonne - Der mütterliche Leib -
Verkörperung im Zeichen der Sterne - Erden
geburt) I Stufen der Unterweisung I Gavr'inis 
und Carnac I Die Hyperboreer I Keltischer Nach
klang. 

Einer der gravierten Steine von Gavr'lnla (Detail) ... 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 








