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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGlK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLI Heft 11 November 1977 

Sorgen um das Fach Deutsch 

Gedanken zu drei Aufsätzen 

Sorgen um das Fach Deutsch im Schulwesen rundum machen sich in zunehmen
dem Maße einige Lehrer und Hochschullehrer, die von Berufs wegen wissen 
müssen, wie es um. dieses Fach bestellt ist. Hier sollen drei Aufsätze, die in den 
letzten Monaten erschienen sind, in ihren Grundzügen betrachtet werden, 
anschließend sei skizzenhaft eine Stellungnahme von der Sicht der Waldorfpädago
gik her versucht. 

Im großen und ganzen stimmen die drei Autoren überein, wenn sie die Gründe 
nennen, aus denen sich ihre Besorgnis herleitet, im einzelnen differieren sie im 
Bewerten der Tatsachen als solchen, ferner in Maß und Umfang ihres Düsterse
hens. 

Am zuversichtlichsten gestimmt ist der Aufsatz von Walter Henze: »Kontrover
sen um den Deutschunterricht.<<' Zwar sieht er die Gefahr, daß die heftigen 
Kontroversen, die etwa seit 1965 um den Deutschunterricht ausgetragen werden, 
den Kurs, den man in diesem Fach ansteuert, ins Schlingern geraten lassen; 
grundsätzlich aber bejaht der Autor die Kontroversen und betrachtet sie als »die 
Voraussetzung dafür, daß dieses Fach sich weiterentwickelt, daß es in einer sich 
wandelnden Welt sich ebenfalls wandelt<<, Im einzelnen werden vier Stellen aufge
zeigt, an denen die (nach Meinung des Autors) wichtigsten Kontroversen sich 
entzündet haben. Jedesmal handelt es sich darum, daß Entdeckungen aus der 
Sprachwissenschaft sich der Fachdidaktik als neue Aufgabenstellungen präsentier
ten und in den Unterricht inhaltlich oder/und methodisch eingearbeitet werden 
wollten. 

Zwei der Kontroversen-Themen seien kurz genannt: Einmal geht es um die 
Frage, ob das eingeschränkte, z. T. auch besonders gefärbte sprachliche Aus
drucksvermögen (der ••restringierte Code«) der Kinder aus sozialer Unterschicht 
als Sprachdefizit oder als Sprachdifferenz zu werten sei. Im ersten Fall müßte das 
Bemühen in Richtung auf Kompensation zugehen, im zweiten Fall würde es sich 

1 Westennonos Pädagogische Beiträge, 29. Jahrg., 5/1977, 5. 196-199. Henze ist seit 1960 an der PH Hannover und hat 
dort seit 1968 den Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik. 
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darum handeln, die Sprechweise der Kinder als eine zu ihnen gehörige anzuerken
nen und aufzuwerten, ohne sie ersetzen zu wollen. Begründung für ein solches 
Vorgehen ist die Meinung, man dürfe die Kinder >>ihrem Milieu nicht entfremden«. 

Eine weitere Entgegensetzung wird dargestellt in Kontroverse 3: Konflikt- oder 
Konsensmodell. Die Grundfrage: Ist Sprache Mittel zur >>Partnerschaft, Verständi
gung, Gesprächsgemeinschaft« oder Mittel zum >>kämpferischen Austragen von 
Konflikten«? Ende der 60er Jahre - so meint Henze - sei ein gewaltsamer 
Umschwung erfolgt: >>Sprache interessierte jetzt nicht mehr als Instrument des 
Ausgleichs, des Konsenses, sondern· als Instrument der Herrschaft oder der 
Manipulation oder der Emanzipation. Kampf oder kämpferische Auseinanderset
zung mit den Mitteln der Sprache, das war jetzt die Leitvorstellung.« 

Durch den ganzen Aufsatz schwingt ein Grundton, der in starkem Maße zum 
Nachdenken anregt. Nach der Feststellung, daß der Deutschunterricht von jeher 
ein Feld gewesen sei, das zu Kontroversen herausfordere, werden für diesen 
Tatbestand zwei Begründungen gegeben: einmal das Komplexe, Vielschichtige, 
Vielseitige des Gegenstandes >>Muttersprache« oder >>Primärsprache«, zum anderen 
aber die >>Starke politische Relevanz«, die der Sprache eigen sei: 

»Jede Entscheidung über Lernziele, Lerninhalte oder Lernmethoden des 
Deutschunterrichts ist eine mehr oder weniger politische Entscheidung ... Wo 
immer in den letzten Jahren darüber gestritten wurde, ob dieses oder jenes 
Lesebuch, dieses oder jenes Sprachbuch eingeführt werden sollte oder nicht, da 
wurde dieser politische Einschlag unübersehbar deutlich.« 

Von der Richtigkeit der letzten Aussage kann jeder sich überzeugen, der dieses 
oder jenes Lesebuch, dieses oder jenes Sprachbuch neueren Datums durchblättert. 
Denk- und Einstellungswelten trennen das eine vom andern. Die Behauptung 
Henzes von der starken politischen Relevanz des Faches Deutsch ruft unmittelbar 
Fragen auf. Stimmt sie, so muß man nicht nur befürchten, daß früh gekrümmt 
werde, was ein Häkchen werden soll, und dabei wäre es dann vom pädagogischen 
Standpunkte aus gleichgültig, nach welcher Richtung hin gekrümmt wird; darüber 
hinaus erheben sich Zweifel daran, ob man bei dieser Einstellung überhaupt noch 
den Versuch macht zu erfahren, was Sprache ist, was sie für den Menschen als 
solchen bedeutet und welche Aufgaben und Möglichkeiten man ihr für die 
Erziehung von Kindern und jungen Menschen zuerkennen kann und muß. Gewiß 
darf der Lehrer sich gerade im »primärsprachlichen« Unterricht nicht außerhalb 
einer echten Zeitgenossenschaft stellen. Aber auch als Zeitgenosse ist der Mensch 
nicht nur »homo politicus«, und zudem: Auf welcher Altersstufe reifen Einsichts
und Urteilsvermögen für politische Zusammenhänge tatsächlich- und nicht nur im 
Wünschen interessengebundener Parteivertreter- heran? 

Dem Kontroversen- und Neuerungenkatalog des ersten Aufsatzes fügen die der 
beiden ·anderen Vertreter des Deutschunterrichts im wesentlichen nur noch zwei 
Tatsachen hinzu: den Einbruch des Strukturalismus und die Gleichstellung des 
Faches Deutsch, seine Abwählbarkeit. Die Vorrangstellung, die Lehrpläne, Richtli
nien und Prüfungsordnungen diesem Fach seit eh und je zugestanden hatten, 
wurde ihm genommen. Die Auswirkungen zeichnen sich nach kurzer Zeit schon 
deutlich ab. Die »Pädagogen vor Ort«, d. h. die Menschen, die den Unterricht in 
den Klassen zu gestalten haben, bekommen sie besonders deutlich zu spüren. · 

Hildegard Wittenberg, Studiendirektorin an einem Kölner Gymnasium, stellt · 
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ihre Erfahrungen dar unter dem Thema >>Tendenzen im Fach Deutsch<<'. Als diese 
Tendenzen bezeichnet sie: Formalisierung, Aktualisierung und das Prinzip der 
Gleichwertigkeit aller Fächer. 

Formalisierung: »Die Beschreibung von Sprache wird strengen Regeln unter
worfen, die die Regularitäten von Sprache aufdecken soll~n.<< 

Die Wende in diese Richtung wird von der Sprachwissenschaft diktiert, die 
Lehrer sind sehr bereit, sie mitzumachen; die Gründe dafür sieht die Autorio in 
einem gewissen Überdruß an einer stark inhaltbezogenen Sprachlehre, wie sie bis 
dahin gepflegt worden war. Man erwartete von den neuen Methoden u. a. eine 
Aufwertung des Faches durch weitgehende Verobjektivierungen im Hinblick auf 
Interpretation und Auslegung von Texten. Die Wirklichkeit sah anders aus: 

»Die Erwartung erwies sich als falsch. Die Sprachwissenschaft stellte Beschrei
bungsmodelle zur Verfügung, die starke Formalisierungen, einen hohen Abstrak
tionsgrad forderten, und wenn sie durch Vereinfachung und verbleibende Anstren
gring dem Schüler verfügbar gemacht waren, dann war der Erkenntnisgewinn 
Gering .. ,<<Man nahm die zunächst so generell angesetzte Formalisierung zurück 
und begrenzte sie auf die Sprachlehre: »Sie hat (dort) nach der ersten Ernüchterung 
bis heute eine Ratlosigkeit in der Behandlung der Grammatik hinterlassen.<< 

Von der Kommunikationslehre (Kontroverse 2 im Aufsatz von Henze), die im 
Anfang der 70er Jahre die Textlinguistik ablöste, sagt H. Wittenberg, ihre Unter
richtserfahrungen zusammenfassend: »Die modellhafte Abstraktion lähmt die 
Wahrnehmungsfähigkeit, die Lesebereitschaft, sie verkürzt das Verstehen von 
Texten auf Handhabung der Kommunikationsfaktoren.« 

Was im Aufsatz. als zweite Tendenz genannt wird: »Aktualisierung<<, deckt sich 
in weiten Teilen mit dem, was in dem zuerst betrachteten Aufsatz »Konfliktmo
dell<< heißt. Von der mangelhaft umschriebenen Zielsetzung »Erziehung zur Eman
zipation<< her leite sich eine Politisierung des Faches, die zweifachem Mißbrauch 
ausgesetzt sei: », .. einer Vereinnahmung von Sprache und Literatur für aus
schließlich politische Fragestellungen und Zielrichtungen einerseits und anderer
seits einer bloßen Aktualisierung ... , in der ziellos Sprache und Literatur ständig 
mit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Wirklichkeit konfrontiert werden.<< -'- Im 
weiteren fallen dann noch die Ausdrücke: »Überstarke Berücksichtigung von 
Gebrauchstexten<<, »Reduzierung der Literatur••, »unzureichende historische. 
Betrachtungsweise<<. 

Selbstverständlich plädieren die Autoren der beiden genannten Aufsätze nicht 
für ein Rückdrehen des Rades in Richtung dessen, was die Jahre von 1945 bis 1965 
weitgehend bestimmt hatte. Die Grundhaltung beider - bei Henze kontrovers
freundlich und -freudig, bei Wittenberg vom Ackern an der Basis her spürbar 
weniger hochgestimmt - läßt sich fassen als die Bereitschaft zu vernünftigen 
Synthesen. Die Möglichkeit dazu sieht Wittenberg aber nun gerade verbaut durch 
die dritte Tendenz: Gleichstellung und daher Austauschbarkeit des Faches Deutsch 
mit anderen Fächern. Dem Deutschunterricht - so heißtes-sei gar nicht mehr der 
Raum belassen, seine Wirkungsmöglichkeiten zum Zuge zu bringen, seit Deutsch 
nicht mehr obligatorisches Prüfungsfach im Abitur sei. Bedenklich stimmen kann 
die Feststellung: 

2 Der Deutschunterricht,Jahrg. 29, Heft 3,Juni 77, S. 5-11. 
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>>Nicht in jeder Jahrgangsstufe kommen Leistungskurse im Fach Deutsch 
. zustande.<< 

Vorher war schon die Frage gestellt worden, ob denn >>wirklich alle Fächer in 
dem Erkenntnisgewinn, in der emotionalen Stärkung des Jugendlichen ... mitein
ander austauschbar seien<<, Und dieser Frage ging die Vermutung vorauf: »Wahr
scheinlich kann wieder einmal nur die Praxis die Theorie revidieren.<< 

Auch wenn man als in der Praxis stehender Lehrer das Bewußtsein haben kann, 
daß man an wichtiger Stelle Mitwirkender am Prozeß sei, daß man an dem Platz 
arbeite, von dem letzten Endes notwendig die erforderlichen Kurskorrekturen 
ausgehen, so spricht dennoch aus dem zuletzt zitierten Satz eine Resignation, die 
nicht zu überhören ist. 

Als Waldorflehrer könnte einem schwindlig werden, wenn man sich vorstellt, 
man hätte alle diese Änderungen in der Riebtlinierung dauernd mitmachen müssen, 
möglicherweise sogar, ohne die Gründe dafür voll einzusehen. Man hat vielleicht 
mehrfach erfahren, welche Kräfte Kindern und jungen Menschen zufließen aus 
eindringlichem Umgang mit der Sprache, in der sie ihre ersten Worte lernten, und 
man fragt sich deshalb erstaunt: Die Bedeutung dieser Erfahrungen soll plötzlich 
gering eingeschätzt werden gegenüber der Setzung von Teilzielen: Einübung von 
formalistischen Denkabläufen - warum nicht in der Mathematik? Erwecken des 
Interesses an Politik- auch schon vor Heranreifen des dazu notwendigen selbstän
digen Urteilsvermögens? Und selbst wenn es an der Zeit ist, warum geschieht es 
dann nicht im Geschichts-, im Sozialkunde- und Politikunterricht? 

Ohne Frage hat der Waldorflehrer, auf welcher Altersstufe er auch Deutsch 
unterrichte, Gewinn, wenn er sich bekanntmacht mit neuen Strömungen und 
Erkenntnissen, die in der Sprachwissenschaft, in der Fachdidaktik auftauchen. Er 
sieht dadurch seine Aufgabe von anderen Seiten her beleuchet, bekommt die 
Möglichkeit, von bisher noch nicht eingenommenen Standpunkten aus das Ganze 
zu betrachten. Dergleichen bedeutet immer Bereicherung. Aber die Grundorientie
rung muß für den Unterrichtenden und Erziehenden doch vorhanden sein! 

Erfrischend deutlich und eindeutig in seiner Haltung ist der dritte und letzte der 
vorliegenden Aufsätze: »Mit dem Fortschritt gegen den Fortschritt<<,'- Helmers 
verfolgt zunächst die Auswirkungen, die sich aus der Reform der gymnasialen 
Oberstufe für das Fach Deutsch ergeben, angefangen bei der direkt betroffenen 
Oberstufe bis hinunter in die integrierte Orientierungsstufe (5. und 6. Schuljahr) 
und in die Hauptschule. Die Sätze, in denen er jeweils seine Beobachtungen 
zusammenfaßt, heißen: 

»Der Deutschunterricht auf der reformierten Oberstufe ist ... ein sterbendes 
Fach.<< (Weil »die Mehrzahl der Schüler keinen grundlegenden Unterricht in 
deutscher Sprache und Literatur mehr hat, der in ein Abiturfach einmündet<<.) 

»Die geltenden Bestimmungen bewirken indirekt, daß Deutsch auf der Orien
tierungsstufe zu einem Nebenfach wird.<< (Ab der 7. Klasse regeln die Leistungen 
in Mathematik, Englisch und Latein die Verteilung der Schüler auf die drei 
Schularten. Deutsch wird dadurch unwichtig und vielfach von fachlich nicht 
vorgebildeten Lehrern erteilt.) 

3 Hermann Helmers, Mit dem Fortschritt gegen den Fortschritc, Die Zeit, 3. Juni 1977. Helmers ist ordentlicher 
Professor für Germanistik mit Schwerpunkt Didaktik an der Universität Oldenburg. 
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»Deutsch in der Hauptschule: ein Torso.« (Von Lehrplänen und Lehrerausbil
dung her.) 
Und- so meint Helmers- untersuchte man nun auch noch die Primarstufe und 

zusätzlich etwa das berufsbildende Schulwesen, so würden die weiteren Analysen 
am düsteren Gesamtbild nichts ändern: 

»Der Deutschunterricht ist bei uns eine Misere.« (»Die letzte Konsequenz 
wäre ... der völlige Verzicht auf das Unterrichtsfach Deutsch - eine Konse
quenz, die in Versuchsschulen längst gezogen worden ist.«) 
An seine Hammerschläge schließt Helmers dann interessante Gedanken an über 

Befürchtungen, die zu »der Theorie der negativen Selektion durch Hochsprache 
und Literatur<< geführt haben. 

>>Diese Theorie besagt: Hochsprache und Literatur sind traditionelle Selektions
instrumente des Bürgertums. Für die Emanzipation der Unterprivilegierten ... 
von keinem besonderen Nutzen. Durch die schulische Vermittlung von Hochspra
che und Literatur könnten die Unterprivilegierten von ihrer Basis entfremdet 
werden. Dränge man hingegen den Deutschunterricht zurück, so beseitige man auf 
die Dauer traditionelle gesellschaftliche Selektionsmechanismen.« 

In wenigen weiteren Gedankenschritten macht Helmers nun elnsehbar, daß mit 
Reduzierung und Abwertung von Hochsprache und Literatur genau das Gegenteil 
dessen bewirkt wird, was man damit eigentlich erreichen will. Solange jedenfalls 
muß das so sein, wie in einer entwickelten Gesellschaft »die Beherrschung der 
jeweiligen Standardsprache(= Hochsprache) eine wichtige Voraussetzung für die 
Teilnahme an kulturellen und politischen Auseinandersetzungen« ist. Wird diese 
Sprachbildung durch die Schule nicht mehr ausreichend vermittelt, wächst die 
Bevorteilung gerade derer, die sie in Familie und Elternhaus (noch!) lernen können. 

Diese Ansicht steht hinter dem Aufsatz und hinter der provozierenden Über
schrift: »Mit dem Fortschritt gegen den Fortschritt.« Man spürt der Darstellung 
Entschlossenheit an und ernsthafte Besorgnis. Bei gerrauerem Zusehen aber erwei
sen sich die Grenzen, zwischen denen das Problem abgehandelt wird, als zu eng. 
Ein Anhauch von Fachinteressen-Vertretung hängt über dem Ganzen, und mit der 
Fragestellung »Selektionsinstrument des Bürgertums oder nicht?« faßt man die 
Bedeutung von Sprachbildung und von Hinführung zur Literatur im Deutschun
terricht doch nur an einem winzigen Zipfel. 

Es ist wohl notwendig, noch einen Schritt weiter zurückzugehen, um Verständ
nis zu gewinnen für die gesamte Situation. Das sei im folgenden andeutungsweise 
versucht auf der Grundlage einiger Erkenntnisse aus dem Bereich der Waldorfpäd
agogik. 

Die Ausgangsfrage möge sein: Was spricht sich aus, wenn im Fach Deutsch 
plötzlich (seit 1965) und gleichsam Schlag auf Schlag Erscheinungen auftreten, die 
in den Aufsätzen bezeichnet werden als 

- Formalisierung der Sprache; 
- Aktualisierung der Sprache bei weitgehender Reduzierung auf banale 

Gebrauchssprache; 
- Beiseiteschieben der Literatur allgemein; 
- unzureichende historische Betrachtungsweise von Literatur im besonderen; 
- Sprache als Instrument der Herrschaft oder der Manipulation; 
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- Sprache als Mittel zur Emanzipation und zum Austragen von Konflikten 
(diskutieren); 

- Sprachunterricht als Erziehung der Kinder zu kritischer Haltung gegenüber 
Autoritäten (Eltern, Lehrern usw.); 

- radikale Herabminderung der Wirkungsmöglichkeiten des Faches Deutsch 
durch die Gleichwertigkeitserklärung aller Fächer. 

Fangen wir mit dem letzteren an: Die Erklärung und ihre Folgen, dokumentiert 
. in der Reform der Oberstufe, nötigte dem Vorstand der Fachgruppe Deutschlehrer 
des Germanistenverbandes den Protest ab: >>Es geht~ .. nicht an, daß im Fach 
Deutsch weniger Stunden erteilt werden als z. B. in Sport und Religion« (Aufsatz 
Helmers). 

Stimmt es denn nicht, daß alle Fächer gleichwertig sind? Natürlich stimmt es, sie 
sind gleichwertig- allerdings unter einer Voraussetzung: Der jedem Fach eigen
tümliche Charakter muß erkannt, anerkannt sein, und von daher müssen dem Fach 
seine spezifischen Aufgaben in Unterricht und Erziehung zugewiesen werden, die 
nur es erfüllen kann. Trotz noch so sorgfältig herausgearbeiteter »Oberster fachspe~ 
zifischer Lernziele« kann diese Voraussetzung nicht vorliegen, wenn man neben 
dieser Zielsetzung alle Fächer für gleichwertig erklärt in der offenbaren Meinung, 
sie seien auch gleichartig im Hinblick auf ihre pädagogische Wirksamkeit. Wäre 
man dieser Ansicht nicht, könnte man sie weder abwählbar machen noch auch sie 
für gegeneinander austauschbar halten. 

Gegenüber Tendenz-Einseitigkeiten wird oft die zuversichtliche Ansicht vertre
ten, es handle sich um notwendige Gegenbewegungen gegen früher vertretene 
extreme Einstellungen in der anderen Richtung. Die Notwendigkeit, mit der die 
Gegenbewegung auftrete - so meinen viele -, berechtige zu der Hoffnung, daß 
auch sie sich nach angemessener Zeit wieder zur ursprünglichen Richtung h.inliber
kehren und schließlich »auf die richtige Mitte einpendeln« werde. Helmers 
bezeichnet diesen Gedanken als di~ »Pendeltheorie« und sagt darüber: >>Dieser 
mechanistische Erklärungsversuch ist . . . nicht haltbar, er führt lediglich zur 
Passivität.« 

Sowohl in der Pendeltheorie wie auch in der Blindheit, mit der gegenwärtig im 
Fächerkanon als auswechselbar angesehen wird, was unverwechselbaren Eigencha
rakter hat, spricht sich eines gleichermaßen aus: Orientierungslosigkeit. »Die 
Orientierung haben« bedeutet ja: die Beziehung kennen zwischen dem eigenen 
Standpunkt und dem Orient, dem Aufgang der Sonne. Der Mensch, der sich 
orientiert, bestimmt seinen Weg nach dem Gang eines Zentralgestirns, nach der 
Sonne bei Tag, dem Polarstern bei Nacht. Wenn Wolken den Ausblick verhängen, 
ist Verirren möglich, wer aber sicher weiß, wohin er will, wird nach kürzerer oder 
längerer Zeit unfehlbar wieder in Richtung auf das gesetzte Ziel zu sich bewegen. 
Orientierungslosigkeit kann also nur dort aufkommen, wo jemand, der unterwegs 
ist, der "fortschreite_!«, entweder nicht weiß, wohin er will, oder kein »Zentralge
stirn« kennt. Zentralgestirn für die Bemühungen des Waldorflehrers ist das Kind, 
das als leibliches Wesen, als seelisches Wesen und als geistiges Wesen, als Indivi
dualität, in menscheneigenen, bestimmt gearteten Entwicklungsabläufen heran
wächst und über diesem Heranwachsen jeweils besonderer Nahrung, besonderer 
Hilfeleistungen bedarf. Und dabei spielt die Verschiedenartigkeit der Fächer eine 
Rolle. 
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Wo im Zentrum der Erkenntnisbemühungen nicht zunächst diese Hinwendung 
zum Kindeswesen steht, frei von allen zeit- oder meinungsbedingten, zufälligen 
Attributen (Homo politicus, Zeitgenosse des Computers, von Autoritätszwängen 
zu emanzipierender, mit Rammkraft gegen den Numerus clausus auszustattender 
Schüler), da muß der Lehrer, der Erzieher notwendigerweise in das Dämmerdun
kel eines Dschungels geraten. Die Rufe von Curricula, von Richtlinien weisen und 
ziehen ihn bald hierhin, bald dorthin; eigene Ausblicke und damit eigen gesetzte 
Richtungsbestimmungen aber sind ihm verwehrt. Da geht viel gute Kraft verloren. 

Wenig befriedigt der Ausweg, die der von Einseitigkeit zu Einseitigkeit Gesto
ßene manchmal zu sehen meint in Gestalt einer Synthese, deren gefährlich enge 
Nachbarschaft zum flachen Kompromiß offen zutage liegt. Entsprechende Vor
schläge gehen in Richtung von: Das eine tun, das andre nicht lassen; oder: 
Reduzieren auf ein vernünftiges Maß. 

Eine Synthese wäre aber nur sinnvoll, wenn sie als Steigerung und Überhöhung 
von Polaritäten erreicht werden könnte. Dazu müßten Polaritäten als Ausgangs
punkte da sein. Einseitigkeiten sind jedoch etwas völlig anderes. Methoden-Moden 
brauchen mit dem Grundcharakter, dem Wesen eines Faches wenig bis nichts zu 
tun zu haben, und das ist sicher der Fall, wenn sie einer Denkweise entspringen, die 
dem Wesen des Faches zuwiderläuft. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
eine Äußerung von Robert Ulshöfer: 

»Als die Reform eingeleitet, Lehrpläne und Normenbuch ausgearbeitet wurden, 
stand die Bundesrepublik ideologisch unter dem Druck des Behaviorismus-Neo
positivismus, der in der Wissenschaftsgeschichte seine Berechtigung erwiesen, in 
der Geschichte des deutschen Bildungswesens jedoch ... sich nachteilig auswirken 
könnte ... <<' 

Denkweisen des wissenschaftlichen Amerikanismus also wirken in der 
Reform. - Rudolf Steinerstellt schon 1920 fest, daß die Menschheit in eine Misere 
gekommen sei und sieht das im Zusammenhang damit, »daß sie sich im wesent
lichen ... durch und durch abhängig gemacht hat von der besonderen Art und 
Weise des Vorstellens und Empfindens der Westmenschen ... Allmählich haben 
sich die Dinge ja so herausgestellt, daß durch die Weltanschauungsimpulse der 
westlichen Völker im Grunde genommen unsere gesamte Zivilisation überflutet 
worden ist.<< 5 

Die Uhren Mitteleuropas können nicht, ohne daß barer Unsinn zustande käme, 
eingestellt werden auf die Zeit von New York oder Chicago. Nur in eigenständi
ger, kraftvoller Auseinandersetzung mit westlichem Wissenschaftsdenken und 
dessen Errungenschaften kann das mitteleuropäische Kulturleben für sich und sein 
Fortschreiten etwas gewinnen. Vieles im Werk Rudolf Steiners regt dazu an, gibt 
dazu Grundlagen. Bloßes übernehmen von Wesensfremdem muß zur Orientie
rungslosigkeit führen, weil es schon aus Orientierungslosigkeit herkommt.' 
. Neben dieser weitgehenden Unsicherheit durch Fehlen eines zentralen Orientie

rungspunktes steckt nun in den Verordnungen zum Deutschunterricht noch etwas, 
das sehr wohl nach gezielten Absichten aussieht. Um das zu erläutern, seien aus der 

4 Der Deutschunterricht, Jhg. 29, Heft 3, Juni 77, S. 3. 
5 R. Steiner, Meditativ erarbeitete Menschenkunde, Vortrag vom 15. September 1920/Stuttgart, GA 302a. 
6 Zu der gesilmten Problem<nik, so wei[ sie in die Sprilchwissenschaft hinüberspielt, siehe auch: Leo Wcisgerber, Zum 

Ausgleich von generativer und energetischer Sprachbetrachtung, Wirkendes Wort, 22. Jhg., Heft 3/1972, Seiten 145-159. 
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Fülle der Hinweise, die Rudolf Steiner im Hinblick auf das Unterrichtsfach 
Deutsch und seine Bedeutung gegeben hat, d~ei zunächst hier angeführt. 

In einem Vortrag stellt Steiner den engen Zusammenhang dar, der zwischen 
Gehen-, Sprechen- und Denkenlernen des Kindes besteht, er sagt u. a.: >>Das Kind 
kann nämlich nicht seiner Wesenheit nach das Denken an etwas anderem lernen als 
an dem Sprechen.«' 

Was ein Kind als Sprache, als Sprachgewohnheit aufnimmt, das gibt ihm also den 
Boden für die Heranbildung seines Denkvermögens. Von solcher Erkenntnis aus 
kann es auf die Frage, wie weit man die Kinder in eine reiche, bewegte, differen
zierte Sprache (Hochsprache) hineinführen solle, nur eine Antwort geben, nämlich 
die: So weit wie irgend möglich! Zum Glück ist ja, wenn das Kind zur Schule 
kommt, der Prozeß des Sprachelernens bei weitem nicht abgeschlossen, da ist noch 
viel zu tun, zu pflegen, anzulegen. Entfremdung vom Milieu? Zu der könnte es nur 
kommen, wenn in Lebenshaltung und Bewußtsein des Unterrichtenden die ent
sprechenden Kategorien überhaupt eine Rolle spielten, wenn erz. B. »Sprachdefi
zit<< feststellte und wertete. Der Klassenlehrer der Waldorfschule geht mit völlig 
anderer Einstellung an die in solchem Fall vorliegende Aufgabe heran. Selbstver
ständlich empfindet er: Hier, bei diesem Erstkläßler regt sich noch nicht viel, hier 
sieht's mit dem Sprechen noch kümmerlich aus. Dann macht der Lehrer Anstren
gungen, selber »in ein viel innigeres Verhältnis zur Sprache zu kommen<<', wie 
Steiner das einmal nannte, und in solche verstärkte Kontaktsuche bezieht er das 
Kind mit ein durch entsprechende Maßnahmen'. Das Bewußtsein, in dem Schüler 
auf diese Weise unaufhörlich neue seelische Anschlußmöglichkeiten an die 
menschliche und außermenschliche Umwelt heranzubilden und dadurch unmittel
bar sein Denkvermögen zu veranlagen und zu erweitern, steht bei dem gesamten 
Bemühen im Hintergrund. Das methodisch-didaktische Wie ergibt sich im einzel
nen aus dem ganzen Umfang des Spannungsfeldes. 

Einem naheliegenden Mißverständnis muß hier vorgebaut werden. Denkfähig
keit als Metamorphose von sprachlichem Ausdrucksvermögen des Kindes hat in 
dem von Steiner aufgezeigten Zusammenhang nichts zu tun mit dem Bestreben, 
logischen Formalismus einzuüben aufgrund strukturalistischer Sprachbetrachtung. 
Der Appell an die kindliche Sprachkraft, wie die Waldorfpädagogik ihn meint, ist 
Aufruf zu seelischer Regsamkeit in weitem Umfang und liegt in Richtung dessen, 
was W. Porzig über den kindlichen Spracherwerb sagt: 

»Die Erkenntnis, daß Wörter und Reden eine Meinung haben, muß jeder 
Mensch für sich neu erwerben. Und da ist es bemerkenswert, aus welchem 
Lebensbezirk heraus diese Erwerbung geschieht. Es ist, wie jede Beobachtung an 
Kindern lehrt, nicht der Bezirk des Verstandes ... , sondern der Bereich des 
Willens, der die Äußerung mit Bedeutung lädt ... Was das Kind mit seinen ersten 
Worten tut und tun will, ist Macht über die Dinge der Welt durch die geformte 
Gebärde des Wortes zu gewinnen.<< 10 

7 R. Steiner, Die pädagogische Praxis vom Gesichcspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenncnis, 16. April 
1923, Bern 1956, S. 36/37, GA 306. 

8 Konferenzen Rudolf Steincrs mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart; Konferenz vom 6. 2. 1923, GA 
300/1-3. 
9 Übungsanweisungen für solche Kontaktsuche sind gegeben in: R. Steiner, Geisteswissenschaftliche Sprachbetrach

tungen, GA Nr. 299; ferner in •Sprache und Sprachgeistu, Methodik und Wesen der Sprachgestaltung, S. 134-137, 
Dornach 1955, GA. Nr. 280. 
10 Walcer Porzig, Das Wunder der Sprache, A. Francke Ver!. Bem, 1950, 4. Auf!. 1967, S. 210/211. 
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Die Welt sich zu eigen zu machen und sich in die Welt einzufügen in dem 
Vorgang, den Leo Weisgerber »Worten der Welt« nennt, ist unbewußtes Willens
streben des Kindes. Diesem Bestreben den weisheitsvollen Kosmos der Sprache als 
Betätigungsfeld in immer neuen Ausschnitten zu erschließen, ist die Absicht des 
Lehrers. Da geht es nicht um Durchschauen von Strukturen, sondern um das 
Erleben lebendig bewegter Formen und Abläufe. Dazu noch einmal Porzig: »In 
der Tat ist die Gesamtheit aller seelischen Leistungen an der Verwirklichung der 
Sprache auf allen ihren Stufen beteiligt.«" 

Ein weiterer Hinweis Steiners betrifft den speziellen Sprachlehre-, den Gramma
tik-Unterricht, dem er immer wieder besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
zuwandte. In einem der Vorträge, die noch vor Eröffnung der ersten Waldorf
schule gehalten wurden, setzt Steiner sich zunächst ab von der herkömmlichen Art 
des Grammatik-Unterrichts. Er gibt vollkommen neue Gesichtspunkte, neue 
Übungsmöglichkeiten für den Lehrer und geht von einer Betrachtung dessen, was 
den Wortarten Nomen, Adjektiv, Verb zugrunde liegt, unmittelbar über auf das 
Zuhörenkönnen des Menschen, das er als »die Grundlage alles sozialen Lebens« 
betrachtet. Die Ausführungen münden dann ein in die Feststellung: 

>>Wir verdanken vieles in unserem Ich-Gefühl, daß wir uns als Persönlichkeit 
fühlen, gerade der Sprache ... Haben Sie dieses Gefühl von der Heiligkeit des 
Aufrufens des Ich durch die Sprache, dann werden Sie es auch bei den verschiede
nen Maßnahmen in den Kindern erwecken können. Und dann werden Sie nament
lich das Ich-Gefühl bei den Kindern nicht in egoistischer Weise erwecken ... 
Denn man kann das Ich-Gefühl in zweifacher Weise beim Kinde erwecken. Wenn 
man es falsch erweckt, dann wirkt es ... zur Anfachung des Egoismus; wenn man 
es richtig erweckt, wirkt es ... geradezu zur Selbstlosigkeit, ... zum Leben mit 
der Außenwelt." 

Weckung des Ich-Gefühls bei den Kindern in der Weise, daß in diesem Gefühl 
zugleich die starke, unegoistische Hinneigung zur Welt mitentsteht, und das alles 
durch richtiges Bewußtmachen grammatikalischer Zusammenhänge - mit dem ist 
trotz mancher äußerlicher Ähnlichkeit etwas völlig anderes gemeint als das, was 
der Aussage von Henze zugrunde liegt: »Seit etwa zehn Jahren ist es allgemein 
üblich, Sprache als das wichtigste Kommunikationsmittel zu definieren, Sprach
erwerb als Kernstück dessen anzusehen, was man Sozialisation nennt, und den 
Sprachunterricht als die zweite Sozialisationsphase zu definieren.« 

Die Beziehungen, wie sie nach Steiners Hinweisen zwischen Sprachbau, Lehrer 
und Kind spielen sollen, liegen weit oberhalb oder -wenn man in Tiefendimensio
nen denkt -weit unterhalb der Ebene, auf der Begriffe wie Sender, Empfänger, 
Signal, Kanal und Code, Begriffe aus dem Kommunikationsmodell, angesiedelt 
sind"'. Bei Porzig heißt es: "Wie der Geschmack des Salzes, so drückt das ein alter 
indischer Philosoph aus, die ganze Speise auch in ihren kleinsten Teilen durchzieht, 
so durchzieht der Geschmack des Ich alle Erlebnisse unseres Bewußtseins ... Was 
immer in der Seele geschieht, ist auf die Mittelpunktseinheit des Ich bezogen.<<" 

In besonderem Maße trifft das zu auf das seelische Geschehen Sprechen. Vor 

II a.a.O. S. 205. 
12 R. Steiner, Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches, Stuttgart, 25. August 1919, GA 294. 
12a Hierzu auch: E. Dühnfort, ·Dreimal die vier Eilleu in •Erziehungskunstu, Jhg. 1975 Heft J/4, S. 151-165. 
1J Walter Porzig, a.a.O. S. 198. 
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allem der Spracherwerb vollzieht sich in ständigem Austausch, in unterbewußtem 
Gespräch zwischen kindlichem Ich-Gefühl und Sprachgeist. Grammatik-Unter
richt soll dem Kinde ins Bewußtsein heben, was Seele und Ich-Gefühl bei diesem 
Gespräch unbewußt erlebt haben. Das heißt aber: Weckung des Ich-Gefühls wird 
bew1rkt in einem Bereich, in dem dieses Gefühl in vielfältiger Beziehung zu den 
objektiven Zusammenhängen des Sprachbaues steht, die das Subjektive weit über
steigen. Das gibt dem Ich-Gefühl die Selbstlosigkeit, die Hinwendung zum ••Leben 
mit der Außenwelt«. 

Die dritte Äußerung Steiners, die hier angeführt werden soll, stammt aus einer 
Konferenz". Es geht um den Deutschunterricht im achten und neunten Schuljahr, 
von dem Steiner meint, er habe noch zuwenig »Schlag- und Stoßkraft«. Schwierig
keiten, die in beiden Klassen aufgetaucht waren, werden in unmittelbarem Zusam
menhang mit diesem Mangel gesehen: »Der Deutschunterricht ist nicht ganz das, 
was er sein soll, und das hat eine ungeheure Bedeutung für die Entwicklungsjahre 
der Kinder.« 

Wodurch sollte die stärkere »Schlag- und Stoßkraft« in den Deutschunterricht 
hineinkommen? Durch Poetik! - »Es müßte die Bilderlehre besprochen werden, 
Tropen, Metaphern, Synekdoche.« Die Schüler müßten begreifen lernen - meint 
Steiner- »was ein Wort im Stil wert ist«. Seine weiteren Ausführungen machen 
deutlich, daß er dem Deutschunterricht eine ganz wesentliche Rolle zuwies im 
Hinblick auf gesunden Verlauf der Entwicklungsjahre bei den Kindern, auf den 
harmonischen Ablauf im seelischen wie im leiblichen Gefüge. 

Hier geht es auch 1-1m Emanzipation, aber nicht um eine solche von vermeint
lichen oder wirklichen Zwängen und Bedrängungen von außen, hier soll Emanzi
pation von Schwierigkeiten und Schwächen erreicht werden, die bei den Schülern 
im seelisch-leiblichen Gefüge der eigenen Persönlichkeit liegen. Diese Forderung 
nach Erziehung zur Emanzipation hat konkreten Inhalt, bleibt nicht »Leerformel« 
nach einem Wort von H. Wittenberg. 

Auch die Aufgabenstellung für den Lehrer ist eil;1deutig: Erwecken des Ver
ständnisses für Stilkunst, für die Mittel zu künstlerischer Gestaltung der Sprache. 
Daß das segensreich wirken kann in dem Zeitpunkt, wo der junge Mensch sein 
Verhältnis zur Sprache ganz neu herstellen muß, wo er während der Umstellung in 
eine eklatante altersspezifische Sprachverarmung (Primitivjargon) hineinge~ät, das 
ist wohl jedem Lehrer klar, der den Deutschunterricht auf dieser Stufe kennt". 

Aus alledem geht hervor, welche Bedeutung dem Deutschunterricht in der 
Waldorfpädagogik zukommt: als Wachstumsgrundlage für das Denkvermögen, als 
Wachrufer des Ich-Gefühls bei gleichzeitiger Hinwendung dieses Gefühls zu 
sozialem Empfinden, als wichtige Hilfe im Bewältigen der Entwicklungsschwierig
keiten um die Pubertätszeit. Damit ist zunächst nur auf die Schuljahre bis zur 9. 
Klasse hingewiesen, metamorphosiert gehen die Wirkungsweisen des Deutschun
terrichtes aber fort, vor allem im Sinne einer Kultivierung des seelischen Wahrneh
mungs- und Empfindungsvermögens und einer Hilfe zu unegoistischer Ich-Wer
dung, zu Individualisierung der jungen Menschen. 

Wollte man alles dieses nicht, so müßte man Curricula und Didaktik im Fache 

14 Konferenzen R. Steiners a.a.O. (s. Fußnote 8), Konferenz vom 21. 6. 1923. 
15 Siehe hierzu auch: Dietrich Ester!, Sprache'- Unsprache- Prochlosigkeit, ·Erziehungskunst•, Jhg. 1977 Heft 3, 
105-110. . 
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Deutsch s~ wenden, wie das vor allem im Laufe der letzten zehn Jahre geschehen 
ist. Es kann sich selbstverständlich niemals darum handeln, den Menschen, die an 
den Plänen für die Oberstufen-Reform gearbeitet haben, derartige Absichten 
unterschieben zu wollen. Aber Handlungen sind geschehen, und von ihnen gehen 
Wirkungen aus. Diesen Handlungen sind Gedankenprozesse vorangegangen. In 
ihnen wirkte sich der Geist westlichen Wissenschaftsdenkens aus. Nach Steiners 
Worten führt der im mitteleuropäischen Kulturleben notwendig zu einer Misere. 
Das scheint 1977 in mindest ebenso großem Maße der Fall zu sein, wie es das schon 
1920 gewesen ist; insofern hätte sich also in mehr als 50 Jahren wenig geändert. 

Diese Beobachtung kann um so mehr Staunen erwecken, als man heute gewohnt 
ist, Erkenntnisse, die einige Jahre alt sind, ohne weiteres in die Rubrik »Überholt« 
einzuordnen. Damit ist aber auch die Wahrheit von heute das Belächelte und 
Abgetane von morgen. Von Zutrauen in die menschliche Erkenntnisfähigkeit zeugt 
das nicht gerade und auch nicht von Vertrauen in die Gültigkeit von Erkenntnis
sen. So schiebt man z. B. in der Sprachwissenschaft einen Begriff als »glücklich 
überwunden« beiseite, der sich in annähernd gleicher Weise bei Wilhelm von 
Humboldt, bei Rudolf Steiner und bei Leo Weisgerber findet, den Begriff vom 
»Geist der Sprache<<, vom »Sprachgeist<<, Wie, wenn man ihn nur beiseite schöbe, 
weil man das, was er bezeichnet, nicht kennte oder seine Existenz nicht gelten 
lassen wollte? Es stimmt nachdenklich, wenn Hans Glinz amEndeseines Werkes 
>>Der deutsche Satz<< die Mahnung ausspricht, Sprache, >>SO gewaltig sie auch 
sei, ... doch niemals als etwas Absolutes, ... in mystischer Kraft aus sich selbst 
Wirksames, von seinen Schöpfern und Trägern, den Menschen, Abgelöstes« zu 
denken, >>sondern sie als Werk von Menschen für Menschen<< zu betrachten". 

Man hat es Weisgerber angekreidet, daß er >>Muttersprache« als eine Realität 
genommen hat, daß ·er Sprache a)s eine selbständige geistige Größe ansah, die zu 
der zugehörigen Sprachgemeinschaft vielfältige Beziehungen aufnimmt und unter
hält 17

• Sprache als ein >>in mystischer Kraft aus sich selbst Wirksames<< zu betra.ch
ten - eine solche Ansicht gesteht man allenfalls noch den Dichtern zu, so etwa 
Werfe!: >>Sprache ist an uns ergangen .. ,<<(ergangen aus unmittelba~er Gottnähe) ". 
Vom Standpunkt der Wissenschaft aus, so meint man, könne man dergleichen in 
keiner Weise ernst nehmen. -

Sprache also ein,, Werk von Menschen für Menschen<<? Bei Steiner heißt es: >>Die 
Sprache ist - das werden Sie von vornherein doch glauben- in ihrem Bau nicht von 
Menschen aufgebaut. Denn denken Sie sich, wenn die Menschen sich hätten in 
Parlamenten zusammensetzen sollen, und aus ihrer Gescheitheit heraus den 
Sprachbau bestimmen, was dabei herausgekommen wäre!<<- Im weiteren fällt dann 
das Wort vom Sprachgenius, vom »Wirken und Weben des Sprachgeistes im 
Aufbau der Sprache<<". 

16 H. Glinz, Der deutsche Satz, Düsseldorf, 1963, S. 197. 
17" Klaus Baumgärtner in ·Funkkolleg Sprache 1« S. Fischer Taschenbuch Ver!. 1973, S. 17: ·Der historische 
Standpunkt diente aber auch der Ansicht, daß in der geschichtlichen Entwicklung einer Einzelsprache eine (bessere oder 
schlechtere) nationale Eigenart zum Ausdruck komme und daß mit ihr sogar eine (bessere oder schlechtere) nationale 
Bewöltigung der Wirklichkeit gegeben sei. Dabei entsteht eine seltsame Verbindung von Sprache, Denken und 
Weltanschauung. Dementsprechend hat das HauptWerk des deutschen Linguisten Leo Weisgerber, das längere, Zeit von 
großem Einfluß war, den Titel .Vom Weltbild der deutschen Sprache•. Auf diese Weise wird die Linguistik zu einer 
Spielan des Darwinismus, - mit der Aufgabe, ein zweifelha:ftes nationales Selbstverständnis ilbzusichern.« 
18 Frnnz Werfe!: Legende von der Sprache, in: Gedichte, S. Fischer Ver!. 1953, S. 126. 
19 R. Steiner, Erziehungskunst. Methodisch-Did., Vortrag vom 25. Aug. 1919, GA 294. 
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Statt durch ein Gewirr von abstrakten Denkweisen und Methoden zu irren, gilt 
es, den Weg zum Erfahren des Sprachgeistes hin zu suchen. Recht verstanden, hat 
dieses Bemühen mit »zweifelhaftem nationalem Selbstverständnis« nichts zu tun; 
im Gegenteil: ,, Je abstrakter das unmittelbare Spracherleben wird, desto mehr 
werden die Seelen der Menschen voneinander geschieden ... Nun aber leben wir 
in einem Zeitalter, in dem gegenüber allem Trennenden zwischen Menschen und 
Völkern das Verbindende gepflegt werden muß. Denn auch zwischen Menschen, 
die verschiedene Sprachen sprechen, wird das Trennende hinweggeräumt, wenn ein 
jeglicher in seiner Sprache das Anschauliche erlebt. Es sollte ein wichtiges Element 
der sozialen Pädagogik werden, den Sprachgeist in den Sprachen wieder zu 

erwecken.«" Erika Dühnfort 

20 R. Steiner, Sprache und Sprachgeist, a.a.O. S. 299. Hien:u auch: Wolfgang Schad, Vom Geist der Sprache, 
·Erziehungskunst•, Jhg. 1977 Heft 4, S. 165-172. 

Zielstrebigkeit durch Identifikation 
mit der Arbeit 

Jugendliche können heute oft nicht zielstrebig arbeiten''. Dieses Urteil bezieht 
sich sowohl auf die schnelle Ermüdbarkeit, die hellte bei körperlicher Arbeit 
beobachtet wird, als auch auf die mangelnde Durchhaltekraft bei geistiger Arbeit. 
Oft genügen zwei Stunden Waldarbeit, um einen jungen Menschen für den Rest 
des Tages erfedigt sein zu lassen. Was liegt hier vor? Wie soll ein Landwirt, eine 
Krankenschwester ihr Tagespensum leisten, wenn sie schon morgens müde sind? 
Wir beschreiben hiermit nicht nur die Verhaltensweise einzelner Jugendlicher, 
sondern ein um sich greifendes Kulturphänomen. Der Wille des Jugendlichen ist 
nur eingeschränkt in der Lage, den Körper zu beherrschen und zu dirigieren. 
Dieser kann nicht sinnvoll- d. h. dem Ziel der Arbeit gemäß - eingesetzt werden, 
ja er verweigert nach kurzer Zeit die Leistung. 

Das Studium der Bewegungsabläufe lehrt uns, diese Tatsache besser zu verste
hen. Wir treffen ein Ziel- etwa mit dem Ball- um so sicherer, je mehr wir uns als 
Person in das Ziel hineinversetzen, d. h. mit ihm eins werden. Wir schlüpfen -
bildlich gesprochen - bewußtseinsmäßig in das Ziel hinein und regeln den Bewe
gungsablauf dadurch so, daß er zielgerichtet abläuft. Sind wir von einer Sache 
begeistert, verbinden wir uns mit ihr durch Erkenntnis und Gefühl. Sie wird 
»unsere<< Sache, und wir können ähnliches beobachten: Die bewußt und "o/ill~ntlich 
hergestellte Identität unserer Person mit der Aufgabe läßt uns, fast unermüdlich, 
für sie arbeiten. Die Identifikation steigert also gleichzeitig die Verfügbarkeie der 

la Bei diesem Bei~rag handelt es sich um einen Abschnitt aus dem soeben im Ernst Klett-Verlag 
erschienenen Buch von Erhard Fucke: »Mehr Chancen durch Mehrfachqualifikationen- Reporta
gen. Analysen. Organisationsmodelle~. Siehe hierzu auch die Buchbesprechung aufS. 596 dieses 
Heftes. 
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Person über den Leib. Wir sind deshalb für die Arbeit noch nicht geschickt. Das 
werden wir erst durch wiederholte Übung. Aber der Eifer der Person erweitert 
deren Verfügbarkeit über den Körper: Geschicklichkeit, Durchhaltekraft, Arbeits
fähigkeit wachsen durch Weltinteresse. Spiegelt, so ist zu fragen, die wachsende 
Unfähigkeit zu arbeiten und die verbreitete Arbeitsunlust die Tatsache, daß wir uns 
nur zögernd mit unseren Aufgaben verbinden? Sind sie nicht eine Folge der 
mangelnden Identifikation der Jugendlichen mit der heutigen Gesellschaft und 
ihren Zielen'? Insofern man keine Ziele in der Umwelt findet, für die zu streben es 
sich lohnt, wird man ziellos auf sich selbst zurückgeworfen. Mangelnde Intentio
nalität hat Passivität und Ermüdung zur Folge. Die Persönlichkeit zieht sich aus 
ihrem für sie notwendigen Umweltbezug zurück. Sie wird weltflüchtig. Diese 
Beobachtung bestätigt, daß der Mensch auf Sozietät hin organisiert ist. Die Person 
braucht demnach die Sozietät und deren Aufgaben als Arbeitsfeld, um sich selbst 
zu fördern und zu entwickeln. Sie ist ohne Bezug zur Gesellschaft ein »Krüppel<<. 
Das Wesen dieses Bezuges ist bewußte Hingabe an selbst gewählte oder sich selbst 
gesetzte Aufgaben. Die Identifikation mit Aufgaben der Gesellschaft ist somit für 
den Menschen genauso notwendig wie die Atemluft. Das Phänomen ist für eine 
eingleisige Logik deshalb schwierig zu durchschauen, weil die umgekehrte Beob
achtung ebenso wahr ist: Die Person kann sich nur entwickeln, wenn sie sich aus 
jedem vorgegebenen gesellschaftlichen Zusammenhang aktiv löst. Auch die Eman
zipation von der Sozietät ist für die Persönlichkeit eine notwendige Verhaltens
weise. Demnach sind ihr antisoziales wie soziales Streben in gleicher Weise 
immanent'. Sie ist in ihrem Wesen nur dialektisch zu begreifen, ja sie ist das Wesen 
der Dialektik selbst, indem sie die Gegenläufigkeit von Emanzipation und Identifi
kation existenziell in sich vereinigt'. Ihre permanente Aufgabe ist es, in schöpferi- · 
scher Entscheidung die eigene Doppelnatur auszubalancieren. Wir haben schon 
früher darauf aufmerksam gemacht, daß die Gegenüberstellung von Persönlichkeit 
und Gesellschaft zu falschen Schlußfolgerungen führt. Die Persönlichkeit ist fähig, 
als Individuum, aber auch in der Gesellschaft zu leben. Beide Verhaltensweisen 
sind Äußerungen derselben Existenz, beide bedürfen der pädagogischen Förde
rung, wenn der Mensch sich gesund entwickeln soll. Das sich in der Persönlichkeit 
äußernde Emanzipationsstreben schließt u. a. die Möglichkeit ein, daß die Persön
lichkeit die Verbindung zur eigenen Leiblichkeit negiert und ihre physische 
Existenz wegwirft. Phänomene hierfür sind der Selbstmord und die bewußte 
Zerstörung der eigenen Gesundheit. Der Körper wird nicht als Instrument angese
hen, dessen Gebrauch die eigene Existenz und die Sozietät bereichert, für dessen 
Funktionsfähigkeit .also im eigenen und allgemeinen Interesse zu sorgen ist, 
sondern als Besitz, über den man beliebig verfügen kann. Folglich steht es auch im 
eigenen Belieben, ihn aufzugeben. Hier erreicht die einseitige Ausgestaltung des 
Spannungsverhältnisses von sozialem und antisozialem Streben einen seiner extre
men Höhepunkte. Die Hypertrophie der Emanzipation geht so weit, daß man aus 
der Sozietät total »aussteigt<< und jede ihrer Erbschaften, also auch den eigenen 
Körper, ablehnt. 

I Beck!Ciemenz u. a., Erziehung in der Klossengesellschah, München 1970. Hollstein, W., Der Untergrund. Zur 
Soziologie jugendlicher Protestbewegungen, Neuwied 1969. 
2 Steiner, R., Die sozialen Grundforderungen unserer Zeit, Dornach 1963. 
3 Haberrnas, J., Können komplexe Gesellschalten eine vernünftige Identit:it ausbilden? In: Zwei Reden, Frankfurt 
1974. 
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Ein solches Phänomen zeigt ferner, daß heute jegliche Bindung des Menschen 
durch ihn selbst abgestreift werden kann. Aber auch alle anderen vorgegebenen 
Bindungen, wie Sitte, Moral, Gewohnheiten, Übereinkünfte, Normen,_ können 
jederzeit von der einzelnen Persönlichkeit aufgegeben oder verändert werden. Die 
inhaltliche Begründung der eigenen Lebensmotive kann heute nicht mehr von 
>>außen« erfolgen. Sie wird allein durch die individuelle, eigenständige Setzung von 
selbst verantworteten Zielen realisiert. Die Gesellschaft und die von ihr ausgeübte 
Erziehung kann nur Angebote zu individueiler Identifikation machen. Die aller
dings sollten gemacht werden. 

Diesen Tatbestand müßte schon eine Erziehung im Jugendalter durchschaubar 
machen. Damit allein ist es freilich nicht getan. Ebenso wichtig ist das inhaltliche 
Angebot an Identifikationsmöglichkeiten. Hier entsteht für die Erwachsenen eine 
»Stunde der Wahrheit«'. Sie werden von der Jugend schonungslos gefragt, ob sie 
übergeordnete Ziele, nach denen es sich zu streben lohnt, selbst besitzen und ob sie 
entsprechend konsequent handeln. Richten sie ihre Handlungen z. B. selbst nur 
nach persönlichem Gewinnstreben, über dem sie die soziale Verantwortung gegen
über der Gemeinschaft vergessen, werden sie unglaubwürdig. Sind ihre eigenen 
Erkenntnisgrundlagen unsicher, lohnt es sich für den jungen Menschen eigentlich 
nicht, alt zu werden. Denn dann hat der alte ·Mensch nicht mehr an Einsicht und 
gezielter Handlungsmöglichkeit anzubieten, als der 25jährige auch erreicht hat. 
Diese Beobachtung aber veranlaßt ihn- mehr oder weniger bewußt- zur Resigna
tion und Lähmung. Für den Menschen entsteht dann insofern Haltlosigkeit, als die 
eigene Person als ein Spielball fremder Gewalten erlebt wird, die man nicht 
beherrschen kann. Man kann mit einer solchen Grundstimmung zwar weiterleben, 
völlige Identifikation mit ihr führt jedoch zu radikalem Pessimismus. Liegt der 
mangelnden Arbeitsfähigkeit eine Identifikationskrise zugrunde, so der Motivlo
sigkeit eine Erkenntniskrise über Sinn und Aufgabe des menschlichen Lebens. 
Inmitten der immer offener zugegebenen Ratlosigkeit über viele Lebensprobleme 
gibt es auch heute Bereiche, die eine Identifikation gestatten. Diese werden heute 
von den Jugendlichen bevorzugt aufgesucht, um in ihnen zu arbeiten. 

Wo aber der Sinn der Arbeit nicht eingesehen wird, beginnt sich zunehmend ein 
destruktives soziales Verhalten auszubreiten'. Dieses kommt noch nicht voll zur 
Wirkung, da breite Volksschichten noch unreflektiert leben. Ihnen fehlen noch die 
Hilfsmittel zur Emanzipation. Die geschichtliche Entwicklung bewegt sich aber, 
wie aus den Fakten abzulesen ist, in Richtung der selbst verantwortlichen Persön
lichkeit. Noch wird die sich anbahnende Krise durch überlieferte Normen und 
Gewohnheiten, denen viele Menschen weiter unbedacht folgen, verdeckt. Auch 
wirtschaftliche Not zwingt den Menschen in alte Verhaltensmuster. Aber schon 
heute rebelliert ein auch unaufgeklärtes Bewußtsein gleichsam instinktiv gegen 
Arbeitsverhältnisse, deren Sinn für die Allgemeinheit wie für den einzelnen nicht 
durchschaubar gemacht worden ist. Diese Rebellion ist eine gesteigerte Verweige
rung gegenüber der Gesellschaft, deren »harmloseste<< Form die Arbeitsmüdigkeit 
ist. Die Rebellierenden halten alle vorgegebenen Arbeitsformen global für repres
siv, ohne einen Weg zu kennen, wie sie evolutionär verändert werden könnten. 

4 Schumpeter, J .-A., Kapitalismus, Sozialismus, Demokr<ttie, Bem 1950. 
5 Brückner, P., Freiheit, Gleichheit, Si~herheit. Von den Widersprüchen des Wohlstands, Frankfun 1966. 
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Nur daß sie gewaltsam zerstört werden müssen, ist ihre sie verbindende Überzeu~ 
gung. Der Wunsch nach deren Verbesserung bleibt dabei entweder konturlos oder 
hat stark illusionistische Züge. Das Identifikationsbedürfnis verbindet sich in 
Ermangelung realistischer Ziele mit utopischen Ideologien. Auch hier wird deut
lich, daß der Mensch Identifikation braucht, und sei es die mit einer Utopie. 

Bei der Rebellion werden Aggressionen freigesetzt. Auch das persönliche Schei
tern im Beruf, das Erlebnis mangelnder Anpassungsfähigkeit an die Arbeitsverhält
nisse löst schnell Aggressionen aus. Dann können wir einen Willen beobachten, der· 
nicht wie in der Wahrnehmungsschulung selbstlos aktiv ist. Ihm fehlt die Zielge
richtetheit. Das zeigt deutlich, daß er nicht unter der Verfügbarkeit der Person 
steht, sondern ein unkontrollierbares Eigenleben führt, dem die Person sich 
ausliefert. Das schließt nicht aus, daß sie diesen Zustand subjektiv genießt; sie 
schafft dadurch aber soziale Isolation und wirkt sozial destruktiv. 

Das skizzierte Bild vom Schwund der Arbeitsfähigkeit wurde bisher einseitig 
beschrieben, obwohl die dargestellten Phänomene in zunehmendem Maße beob
achtet werden können. Andere Phänomene müssen jedoch auch gesehen werden. 
Jugendliche können sich auch heute außerordentlich engagieren. Gerade dieses 
Engagement führt den Jugendlichen in vielen Fällen in die Kontinuität der Arbeit. 
Sein Bedürfnis nach Identifikation gewinnt dann ein Ziel. Dadurch tritt eine 
Stabilisierung der Persönlichkeit ein, weil diese -wenigstens auf Zeit- einen Sinn 
in ihrer Arbeit sieht. Wehrdienstverweigerer haben sich z. B. für die Arbeit mit 
behinderten Menschen gemeldet. Die täglich wahrnehmbare Not der Behinderten 
ist ein Anruf, auch sich selbst zu akzeptieren. Vor allem zeigt sie, wie bevorteilt 
man selbst ist und wie unbedeutend im Vergleich zum Behinderten die Wehleidig
keiten sind, die man selbst pflegt. Die mangelnde Zielgerichtetheit wird nämlich 
fast no~endigerweise von einem Phänomen begleitet: der Selbstbespiegelung. Sie 
ist bisweilen perfekt ausgebildet. Ein objektiver Maßstab, an dem man sich selbst 
mißt, kann logischerweise nur außerhalb der Person liegen, die sich selbst betrach
tet. Diese objektivierende Außenorientierung wird aber mit der einseitigen Selbst
wahrnehmung zunehmend verloren. Der Behinderte kann ein solch objektivieren
der Maßsta~ sein. Die Sorge für den Behinderten ist somit eine Art Selbstgesun
dungsprozeß für den Jugendlichen. Mit der Hilfe für ihn kann zudem viel 
verbunden werden: die Kritik an der Gesellschaft, Ideale, wie eine bessere Gesell
schaft aufgebaut werden könnte usw. Neben diese Ideen treten aber immer wieder 
auch die konkreten Forderungen des Tages. Der Behinderte muß gefüttert, gewa
schen oder der epileptische Anfall muß mit ihm durchgestanden werden. Man kann 
sich nie in rein abstrakten Überlegungen verlieren oder in Selbstbespiegelung 
verharren. Zudem merkt jeder bei dieser Arbeit, daß ihre Forderungen wiederum 
zu erfüllen sind, wenn man nur zugreift. 

Der Wille zur Arbeit wird in unserem Beispiel durch die Forderung des Tages 
und durch die Notwendigkeit, die gleiche Handlung bewußt zu wiederholen, 
gestärkt. Die sichtbare Not des leidenden Menschen ist so eindrücklich, daß unser 
Gefühl in der Regel auf sie antwortet. Wer könnte achtlos am Behinderten 
vorübergehen? 

Das Gefühl hilft den Willen zu aktivieren. Es bildet die Brücke zwischen Idee 
und Willen. Jedes Urteil wird, bewußt gehandhabt, sicher nach den Begriffsinhal
ten vollzogen; die persönliche Identifikation mit ihm aber nach dem gefühlsmäßi-
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gen Erleben, das im Abwägen des Urteils erzeugt werden kann. Der Mensch stellt 
sich damit erlebend seinen eigenen Ideen gegenüber. In diesem Erleben wird ein 
Bild imaginiert, das darüber aufklärt, welche Folgen eintreten, wenn man sich mit 
dem Inhalt des Urteils handelnd verbindet. Rudolf Steiner hat den sich dabei 
abspielenden Vorgang »moralische Phantasie<< genannt•. Diese Imagination der 
Urteilsfolgen ist insofern eine »moralische<<, als ich in ihrem Erleben darüber 
entscheide, wie ich in derWeltwirksam werden will. Die Summe meiner Handlun
gen aber klärt darüber auf, welche Intentionen ich in den Gang der Welt einfüge; 
sie erhellt meine >>Moral«. Diese wird hier nicht an vorgegebenen Normen gemes
sen, sondern zeigt die Maßstäbe, die ich mir selbst setze. Die Entscheidung, dem 
Behinderten zu helfen, ist eine individuelle. Die teilweise Identifikation mit ihrem 
Schicksal ist insofern auch eine »moralische<<, weil sie mein konkretes Handeln 
bestimmt, weil ich diese Handlung im Augenblick willund liebe. Identifikation ist 
in ihrer höchsten Form Hingabe an eine Sache, die zu tun ich für notwendig 
erachte. Nur ohne Erkenntnis vollzogen, wäre sie vorindividuelL 

6 Sreiner, R., Philosophie der Freiheit, Dornoch 1964. 

Prinzessin Tro-Heol 

Dies ging zu einer Zeit vonstatten, 
als noch die Hühner Zähne hatten. 

Erhard Fucke 

Es war einmal ein Knabe, der hatte niemanden auf der Welt als eine Stiefmutter, 
die ihm das Leben schwermachte. 

Als Fanchik, so hieß der Knabe, fünfzehn oder sechzehn Jahre alt war, verließ er 
die Stiefmutter und zog in die Welt hinaus, um sein Glück zu suchen. 

>>Komme, was da wolle<<, sagte er zu sich selbst, >>schlechter als bei meiner 
Stiefmutter kann es mir nirgends gehen.« So machte er sich auf die Wanderschaft. 

Er wandert und wandert. Wenn die Nacht ihn überrascht, schläft er auf den 
Bauernhöfen oder sogar auf der harten Erde unter dem Sternenhimmel. Aber wie 
es auch kommt, er sehnt sich nicht zu seiner Stiefmutter zurück. 

Eines Abends, als die Sonne gerade unterging, kam er an ein schönes Schloß. Das 
Tor stand offen, und er trat ein, sah aber keine Menschenseele. Er ging weiter 
durch eine ~ndere Tür, die offen war, und stand in der Schloßküche. Wieder war 
niemand zu sehen. 

Da sah er plötzlich eine Ziege auf sich zukommen, die winkte ihm, daß er ihr 
folgen solle. 

Sie führte ihn in einen schönen Garten und sprach dort zu ihm: 
"Wenn du hierbleiben willst, so wird es dir an nichts fehlen. Du mußt nur drei 

Nächte in einer Kammer zubringen, die ich dir zeigen werde.<< 
»Wie? Hier sprechen die Tiere?<< fragte Fanchik erstaunt. 
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»Ich war nicht immer eine Ziege«, antwortete sie. >>Eine Verwünschung liegt auf 
mir und auf den Meinen, die hier ebenso wie ich verzaubert sind, nur in anderer 
Gestalt. Wenn du alles tun willst, was ich dir sage, dann kannst du uns erlösen und 
wirst es später gewiß nicht bereuen.« 

»Sag nur, was ich tun muß, und wenn es in meiner Macht steht, will ich gern 
versuchen, Euch zu erlösen.« 

»Es ist nichts weiter zu tun, als drei Nächte in einer Kammer des Schlosses zu 
schlafen. Du darfst kein Wort sprechen, nicht einmal einen Seufzer tun, was du 
auch hören oder sehen magst u~d was man dir auch antun wird.« 

»Nun, versuchen will ich es gern.« 
Als die Zeit des Abendessens gekommen war, fand er in einem schönen Saal 

seine Mahlzeit bereitet. Aber wie erstaunte er, als er nur zwei Hände sah, die die 
Schüsseln auf den Tisch stellten. Als er sich satt gegessen und getrunken hatte, 
nahm eine Hand den Kerzenleuchter und winkte Fanchik, ihr zu folgen. Er ging 
dem Licht nach und wurde in eine Kammer geführt, in der ein Bett stand. Die 
Hand stellte den Leuchter auf den Tisch und verschwand, ohne daß ein.Wort zu 
ihm gesprochen wurde. 

Fanchik war kein Angsthase, aber das alles erschien ihm doch recht seltsam. 
Trotzdem legte er sich in das Bett und schlief sofort ein. 

Gegen Mitternacht weckte ihn ein gewaltiger Lärm. 
»Laßt uns mit Kugeln spielen!« rief eine Stimme in seiner Kammer. 
»Nein, ein anderes Spiel!« polterten andere Stimmen. 
Fanchik spähte umher, so gut er konnte, sah aber niemanden. 
»Ach was«, sagte da eine Stimme, »kümmern wir uns erst einmal um den, der 

dort im Bett liegt!« 
»Was? Da liegt jemand im Bett?« 
»Gewiß, ·da seht ihn nur!« 
Damit zogen sie den armen Fanchik aus dem Bett und warfen ihn wie einen Ball 

durch die Luft hin und her. Aber was sie auch taten, Fanchik gab keinen Laut von 
sich und stellte sich schlafend. 

»Will er denn gar nicht aufwachen?« fragte eine Stimme. 
»Warte nur, warte«, hörteer eine andere Stimme, »ich weiß schon, wie man ihn 

aufwecken kann!« 
Damit ergriff ihn jemand und warf ihn so heftig an die Wand, daß er dort wie ein 

Bratapfel kleben blieb. Dann verschwanden die Unholde unter großem Gelächter. 
Sogleich betrat die Ziege die Kammer. Ihr Kopf war jetzt der einer schönen Frau. 
»Du armer Junge«, sprach sie, »Was hast du ausstehen müssen!<< 
Sie rieb Fanchik mit einer wundertätigen Salbe ein, sie rieb und rieb so lange, bis 

das Leben wieder in seine Glieder zurückkehrte und er schließlich so lebendig und 
gesund dastand wie zuvor. 

»Diese Nacht ist alles gutgegangen<<, sagte die Ziegenfrau zu ihm, »aber in der 
nächsten Nacht wird es schlimmer kommen. Auch dieses Mal mußt du Schweigen 
bewahren, was auch immer geschehen mag, später wirst du reich belohnt werden.<< 

»Ich werde tun, was mir möglich ist<<, antwortete Fanchik. 
Dann verschwand die Ziegenfrau. 
Fanchik aß und trank gut und wurde wieder von den Händen bedient. Den 

ganzen Tag ging er im Schloß und in den Gärten spazieren, aber niemals sah er 
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irgendein Wesen. Nach dem Abendessen ergriff wieder die gleiche Hand den 
Leuchter und führte Fanchik in die Kammer. Dieses Mal versteckte er sich unter 
der Matratze. 

Hier finden sie mich vielleicht nicht, dachte er dabei im stillen. 
Gegen Mitternacht vernahm er den gleichen Lärm wie in der ersten Nacht. 
»Ich rieche Christenfleisch«, sagte eine Stimme. 
»Woher denn, zum Teufel«, rief eine andere, »du siehst doch, daß niemand in 

dem Bett liegt. Spiel jetzt und höre auf, von Christen zu schwatzen!« 
Eine Weile spielten sie Karten. Aber plötzlich rief die gleiche Stimme wieder: 

••Ich sage Euch, Kameraden, hier riecht es nach Christenfleisch!« 
Derjenige, der gesprochen hatte, nahm das Bettzeug auseinander und entdeckte 

den armen Fanchik. 
»Seht Ihr? Da ist er ja! Was, du lebst noch, Erdenwurm? Warte nur, dir werden 

wir schon das Lebenslicht ausblasen!« 
Sie rissen ihn in Stücke, dann verschwanden sie mit lautem Gelächter. 
Wieder erschien sofort die Ziege. Aber jetzt war sie schon Frau bis zum Gürtel 

geworden. 
»Ach, du armer Junge«, rief sie aus, »in was für einem Zustand finde ich dich!« 
Sie legte die einzelnen Stücke aneinander und rieb sie mit ihrer Salbe ein. Nach 

und nach wuchsen die Teile wieder zusammen, der Leib bildete sich neu, und bald 
war Fanchik wieder ganz und lebendig. 

Da sagte die Ziegenfrau: 
>>Die dritte Nacht wird die schrecklichste sein, aber wappne dich mit Mut, und 

wenn du sie so glücklich überstehst wie die beiden ersten, dann sind deine Qualen 
beendet und mein Leid und das aller anderen auch, die hier gefangengehalten sind.« 

»Ich glaube nicht, daß man mir noch Schlimmeres tun kann, als mich zu töten, 
wie es schon zweimal geschehen ist«, erwiderte Fanchik. 

In der dritten Nacht ging er wieder in die gleiche Kammer. Dieses Mal versteckte 
er sich unter dem Bett. 

Gegen Mitternacht kamen die gleichen Unholde und begannen zu spielen. 
••Ich rieche wieder Christenfleisch«, sagte plötzlich eine Stimme. »Ob dieser 

Erdenwurm immer noch nicht tot ist?« 
Sie nahmen das Bett auseinander und fanden niemanden. Dann sahen sie unter 

das Bett. 
»Da ist er ja! Hier ist er!« Damit zogen sie Fanchik an den Füßen unter dem Bett 

hervor. 
»Dieses Mal müssen wir ihm aber wirklich ein Ende bereiten«, sagten sie. ,. Was 

machen wir mit ihm?« 
,. Wir wollen ihn braten und dann aufessen.« 
»Ja, das ist das Beste!« riefen sie alle. 
Sie entfachten ein großes Feuer im Kamin, zogen den armen Fanchik splitter

nackt aus, hingen ihn über das Feuer, brieten ihn und aßen ihn bis zum letzten 
Stück auf. Nicht einmal die Knochen ließen sie übrig. 

Als ihr Schmaus beendet war, verschwanden sie. Sogleich betrat eine wunder
schöne Prinzessin, an der nichts mehr von einer Ziege zu sehen war, die Kammer. 

»Ach weh!« rief sie, »ich fürchte, sie haben nicht das kleinste Stückehen 
übriggelassen!" 
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tu 
----------------------3--

Auf dem Tisch, unter dem Tisch, überall suchte sie, ohne nur das Geringste zu 

finden. Endlich fand sie einen winzigen Knochensplitter von Fanchiks Kopf. 

>> Gott sei gedankt! << rief sie, >> noch ist nicht alles verloren!« 

Sie begann, den Knochen mit ihrer Salbe einzureiben. Sie rieb und rieb, und er 

wuchs und wuchs und wurde wieder zu einem Körper; jedes Glied kam an seinen 

Platz, bis endlich der ganze Leib wieder zusammengefügt war, lebendig und 

gesund wie zuvor. 
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>>Nun ist alles gut«, rief die Prinzessin aus, »jetzt haben die Bösen keine Gewalt 
mehr über mich und die Meinen. Und alles, was hier ist, gehört dir, Fanchik. Sogar 
ich selbst bin nun dein.« 

Von allen Seiten strömten Menschen herbei. Fanchik sah Prinzen, Grafen, 
Barone und einfache Leute. Sie alle waren in diesem Schloß verzaubert gewesen. Sie 
dankten ihrem Befreier und zogen davon, jeder in sein Land. 

»Laß auch uns von hier fort und zu deinem Vater gehen«, sagte Fanchik zu der 
Prinzessin. 

»Noch nicht«, erwiderte sie, »drei Tage müssen wir noch hierbleiben. Und an 
diesen drei Tagen darfst du bis mittags keinen Bissen essen und nichts trinken. 
Wenn du auch nur das Geringste ißt oder trinkst, bevor es zwölf Uhr geschlagen 
hat, schläfst du ein und wirst mich nicht wiedersehen. Erwarte mich im Wald, und 
beim Glockenschlag zwölf Uhr werde ich bei dir sein, dann darfst du auch wieder 
essen und trinken nach Herzenslust. Nur hüte dich, es vorher zu tun!« 

Als sie diese Worte gesprochen hatte, verschwand sie. 
Am nächsten Morgen ging Fanchik, von einem Diener begleitet, in den Wald, 

setzte sich dort auf den Brunnenstein und wartete auf die Prinzessin. Er hatte 
weder gegessen noch getrunken und war recht hungrig. Wie er so saß und wartete, 
kam ein altes Weiblein auf ihn zu, das trug einen Korb voller Pflaumen am Arm. 

»Einen guten Tag wünsche ich Euch, junger Herr!« 
»Das gleiche wünsche ich Euch, Großmutter!« 
»Da, Ihr dürft Euch eine von meinen Pflaumen aussuchen.« 
»Danke, ich mag keine Pflaumen.« 
»Nur eine, zum Probieren, das kostet nichts, seht doch nur, wie schön sie sind!« 
Er griff nach einer Pflaume. Aber kaum hatte er sie gegessen, schlief er auch 

schon ein. Da schlug die Mittagsstunde, und die Prinzessin erschien. 
»Ü weh, er schläft!« rief sie aus, als sie ihn liegen sah. 
Der Diener antwortete: »Ja, ein altes Weib hat ihm eine Pflaume geschenkt, die 

hat er gegessen und ist eingeschlafen.« 
»Nun, wenn er aufwacht, dann gebt ihm dieses Tüchlein von mir, damit er mich 

nicht vergißt.« 
Mit diesen Worten gab sie dem Diener ein weißes Taschentuch, dann erhob sie 

sich in die Lüfte und verschwand. In diesem Augenblick erwachte Fanchik und 
erblickte sie gerade noch - sie war so weiß gekleidet wie ein Engel. 

»Ich bin eingeschlafen«, sprach er zu sich selbst, »morgen muß ich mich besser in 
der Gewalt haben.« 

Am nächsten Tage, als er wieder auf dem Brunnenstein saß, kam das gleiche alte 
Weib auf ihn zu, dieses Mal mit einem Korb voller Feigen am Arm. 

»Nehmt eine Feige von mir an, junger Herr, seht nur, wie schön reif sie sind!« 
Fanchik nahm eine Feige, aß sie und schlief wieder ein. Beim Glockenschlag 

zwölf Uhr stand die Prinzessin neben dem Brunnen. 
»Ü weh! Wieder schläft er!« rief sie traurig au~. 
»Ja«, sagte der Diener, »das alte Weiblein ist wieder gekommen und hat meinem 

Herrn eine Feige gegeben, da ist er eingeschlafen.« 
»Hier, wenn er wieder aufwacht, gib ihm dieses graue Taschentuch, damit er 

mich nicht vergißt.« . 
Und wieder erhob sie sich mit einem Seufzer in die Lüfte. Im selben Augenblick 
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erwachte Fanchik und sah sie noch gen Himmel fliegen. Dieses Mal trug sie ein 
graues Kleid .. 

>>Mein Gott!<< sprach er, »ich bin wieder eingeschlafen! Was macht mich denn 
nur so schläfrig und müde?« . 

Da antwortete der Diener: 
>>Mein Herr, ich denke, es wird an den Früchten liegen, die Euch die alte Frau 

bringt.« 
»Ach was, das kann es doch nicht sein. Aber morgen will ich gewiß besser 

aufpassen und nicht wieder einschlafen.« 
Der Diener gab ihm das zweite Taschentuch, das war grau und nicht weiß wie 

das erste. 
Am nächsten Tage warteten sie wieder am Brunnen, und auch das alte Weiblein 

kam wieder, dieses Mal mit einem· Korb voll schöner Apfelsinen am Arm. 
»Nehmt doch eine Apfelsine, mein schöner Herr«, lockte sie Fanchik, »seht nur, 

wie schön sie glänzen!« 
Der Diener hätte Fanchikam liebsten gehindert, die Frucht anzunehmen, aber er 

wagte es nicht. Fanchik nahm eine Apfelsine, aß sie und schlief wieder ein. Da 
schlug es zwölf Uhr und die Prinzessin erschien. Als sie ihn wieder schlafend 
antraf, seufzte sie tief und sprach: 

>>Ach, der Unglückselige, wieder schläft er!« 
»Das kleine alte Weib ist schuld daran«, sagte der Diener. >>Es ist wieder 

gekommen und hat meinem Herrn eine Apfelsine gegeben. Die hat er gegessen und 
ist eingeschlafen.« 

»Da, wenn er erwacht, gib ihm dieses dritte Taschentuch und sag ihm meinen 
Abschiedsgruß, denn nun werde ich ihn nicht wiedersehen!« 

Klagend erhob sie sich in die Lüfte. Fanchik erwachte im selben Augenblick und 
sah noch den Saum ihres Kleides und ihre Füße. Ach, dieses Mal war sie ganz 
schwarz gekleidet, und schwarz war auch das Taschentuch, das ihm sein Diener 
übergab. 

>>Weh mir! Wieder habe ich geschlafen!« rief er traurig aus. 
»Ja, zu Eurem Unglück, mein armer Herr. Die Prinzessin hat mir dieses dritte 

Taschentuch für Euch gegeben, und zugleich soll ich Eu~h ihren Abschiedsgruß 
sagen, denn Ihr werdet sie nicht wiedersehen.« 

Als Fanchik das hörte, war sein Schmerz groß. Er weinte, raufte sich die Haare 
und rief: »Doch, ich werde sie wiedersehen, denn von nun an werde ich nicht 
aufhören, sie zu suchen. Tag und Nacht will ich gehen, bis ich sie gefunden habe!« 

Noch zur selben Stunde machte er sich allein auf den Weg. Als einzigen 
Mundvorrat nahm er einen Laib Brot mit. Abends setzte er ich am Wegrand ins 
Gras, um sich auszuruhen und um ein wenig zu essen. Da kam eine kleine Alte 
vorbei und wünschte ihm: >>Guten Appetit, mein Sohn!« 

»Danke, Großmutter. Wenn Ihr mithalten wollt, dann teile ich gern mit Euch!« 
»Tausendfältigen Segen über dich, mein Sohn! Ich lebe nun schon hundertacht

zig Jahre hier, und noch niemals hat mir jemand ein Stück Brot angeboten.« 
Sie teilte mit Fanchik sein kärgliches Mahl, darauf sprach sie zu ihm: 
»Mein Sohn, zum Dank schenke ich dir hier ein Tüchlein, das dir oft nützlich 

sein wird. Wann immer du Hunger oder Durst verspürst, dann breite es auf dem 
Boden oder auf einem Tisch aus, gerade wie es kommt, und gleich wird alles, was 
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du dir wünschst, darauf erscheinen. Hier, nimm auch dieses weiße Stöckchen! 
Jeder Schlag, den du damit auf die Erde tust, bringt dich auf der Stelle um hundert 
Meilen weiter.« 

>>Tausendfältigen Segen über dich, Großmutter!« bedankte sich Fanchik und 
nahm das Tuch und den Stock. 

»Üb es wahr ist, was sie mir gesagt hat?« fragte er sich, als die Alte verschwun
den war. Er schlug mit dem Stöckchen auf die Erde, da wurde er sofort um hundert 
Meilen fortgetragen. Er sah eine armselige mit Binsen und Farnkräutern gedeckte 
Hütte und neben ihr einen Acker, den ein Bauer pflügte. Fanchik bat den Bauern, 
die Kleider mit ihm zu tauschen. Der Landmann war sofort einverstanden, denn 
seine Kleider hingen in Fetzen an ihm herunter, während Fanchik das Gewand 
eines Prinzen trug. So verkleidet klopfte Fanchik an die Tür der Hütte. Ein altes 
Weib mit armlangen Zähnen öffnete ihm. 

»Was begehrst du, mein Sohn?<< 
»Ein Unterkommen für die Nacht, Großmutter.<< 
»Ach, schlechter hättest du es nicht treffen können! Ich bin die Mutter der 

Winde, und meine drei Söhne mögen keine Christen, sie werden dich ganz gewiß 
fressen wollen.<< 

»Ach, Großmutter, verstecke mich bitte irgendwo, ich helfe dir auch bei der 
Arbeit und werde mich schon bei deinen Söhnen beliebt machen.<< 

Sie versteckte ihn in einer alten Truhe unten in ihrem Haus. Dann kochte sie 
ihren Söhnen das Abendessen. Die Suppe stand schon in drei riesigen Fässern 
bereit, die als Näpfe dienten. 

»Was soll ich ihnen nur außer der Suppe geben<<, murmelte sie ratlos vor sich hin. 
>>Ich habe nur drei Hammel, und das reicht nicht für meine gefräßigen Söhne.<< 

»Warte nur ein wenig, Großmutter, und mach dir darum keine Sorgen«, sagte 
Fanchik und stieg aus der Truhe. 

Er breitete sein Tüchlein auf dem Tisch aus und sprach: 
»Durch die Kraft meines Tuches sollen hier drei gebratene Ochsen und drei 

Fässer Wein erscheinen!« 

Im seihen Augenblick erschienen die drei gebratenen Ochsen und die Fässer 
Wein. 

Einen Moment später ertönte ein gewaltiger Lärm im Schornstein, und zugleich 
hörte man Schreie wie von einer frierenden Eule: 

»Uuh! uuh! uuh! uuh!<< 
>>Das ist mein jüngster Sohn<<, sagte die Alte, >>rasch, versteck dich in der Truhe!<< 
Da kam auch schon der jüngste Sohn durch den Schornstein herab und rief: 

>>Hunger, Hunger, Mutter, ich habe Riesenhunger!<< 

>>Gut, gut, setz dich ans Feuer, bis deine Brüder kommen, und mach nicht 
solchen Lärm!<< 

Er setzte sich auf einen Schemel am Feuer. Aber plötzlich rief er: »Ich rieche 
einen Christen, Mutter! Den will ich fressen!<< 

»So, so, willst du etwa deinen Vetter fressen, der mich besuchen gekommen ist 
und für jeden von Euch einen gebratenen Ochsen mitgebracht hat?<< 

Damit holte die Alte Fanchik aus seiner Truhe hervor, und er und der Wind 
waren bald die besten Freunde. 
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Nach einer Weile ertönte abermals ein gewaltiger Lärm im Schornstein, und der 

zweite der Winde kam herabgefahren. Als er Fanchik erblickte, rief er aus : 

»Ein Christ! Welch ein Leckerbissen! Den will ich auf der Stelle fressen!« 

>> Das möchte ich doch sehen«, schimpfte die Alte, »einen Vetter, der mich 

besuchen gekommen ist und für jeden von Euch einen gebratenen Ochsen mitge

bracht hat? Setz dich ans Feuer und sei brav, oder du bekommst meinen Stock zu 

spüren! « 
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Da setzte er sich zu seinem Bruder ans Feuer und sagte kein Wort mehr. 
Kurz darauf war ein schreckliches Getöse zu hören. Die Bäume zitterten und 

barsten und ihre Äste flogen um die Hütte- es war entsetzlich! 
»Da kommt mein ältester Sohn«, sagte die Alte. 
Der kam durch den Schornstein hinabgefahren und fegte das ganze Feuer des 

Kamins bis in den hintersten Winkel des Hauses. Dabei schrie er: 
»Ich habe Riesenhunger, Mutter, ich habe Riesenhunger!« 
»Gut, gut, sei nur still. Das Abendessen ist ja bereit!« 
Als er aber Fanchik erblickte, brüllte er: 
»Ein Christ!<< Und schon riß er sein Maul auf und wollte ihn verschlingen. Aber 

die Alte hatte rasch eine junge Ulme in ihrem Garten ausgerissen und schlug damit 
aus Leibeskräften auf ihn ein: 

»Ah! Du willst deinen Vetter fressen? Einen so lieben Jungen! Den Sohn meiner 
Schwester, der mich besuchen gekommen ist und der für jeden von Euch einen 
gebratenen Ochsen und ein Faß Wein mitgebracht hat? Und du glaubst, das werde 
ich zulassen?« 

Die ganze Zeit, während sie sprach, drosch sie ohne Erbarmen auf ihn ein. 
»Hör auf, Mutter, schlag mich nicht so sehr, ich werde unserem Vetter nichts 

tun, wenn er jedem von uns einen gebratenen Ochsen und ein Faß- Wein mitge
bracht hat.<< 

Da ließ die Alte von ihm ab und sie setzten sich alle zu Tisch. Aber die Winde 
waren solche Nimmersatte, besonders der große Sturmwind, daß Fanchik noch 
dreimal das Tüchlein um seinen Dierist bitten mußte. Endlich waren sie gesättigt 
und setzten sich wie alte Freunde ans Feuer, um ein wenig zu plaudern. 

»Wohin führt dich dein Weg, Vetter!<< fragte der jüngste Wind. 
»Ich suche die Prinzessin Tro-Heol::· Weißt du etwas von ihr?« 
»Nein, ich habe noch niemals von ihr gehört.« 
»Und du?« fragte er den zweiten Wind. 
>>Ich habe von ihr gehört, aber ich weiß nicht, wo sie zu Hause ist.« 
»Und du, großer Vetter?« fragte Fanchik den Sturmwind. 
>>Ich weiß, wo sie wohnt, denn ich komme gerade von dort und werde morgen 

dahin zurückkehren.« 
>>Willst du mich mitnehmen?<< 
>>Das will ich gern, wenn du mir folgen kannst. Aber ·dann müssen wir jetzt 

schlafen gehen, denn morgen haben wir einen weiten Weg vor uns.« 
Am nächsten Morgen verschwand jeder der Winde in seiner Richtung. 
>>Folge mir, wenn du kannst«, sagte der große Sturmwind zu Fanchikund damit 

verschwand er. Frrrr! Hu! Hu! Hu! Huiiiiii! Und Fanchik hinterher! Der schlug 
ohne Unterlaß mit seinem weißen Stöckchen auf die Erde, was ihn jedes Mal 
hundert Meilen weiter brachte. 

Immer wenn der große Sturmwind sich umdrehte, war er erstaunt, daß Fanchik 
ihm auf den Fersen war. So gelangten sie an das Meer. 

>>Nun kann ich nur weiterkommen, wenn du mich auf deinen Rücken nimmst«, 
bat Fanchik den Sturmwind. 

'' Tro-Heol heißt wörtlich •Dreh dich, Sonne• und bedeutet auf bretonisch •Sonnenblume•. 
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»Ich will dich gern auf meinem Rücken tragen, wenn du mir jedes Mal zu essen 
gibst, wenn ich es verlange.« 

»Du sollst soviel bekommen, wie du willst.« Damit setzte sich Fanchikauf den 
Rücken des Sturmwindes und - huiiii - ging es fort. Immerfort schrie der 
Sturmwind nach Essen, und Fanchik gab ihm mit Hilfe seines Tuches, soviel er 
wollte. So eilten sie geschwind durch die Lüfte. Hu! Hu! Hu! Hu! Huiiiiii! 

Endlich erblickten sie das Schloß der Prinzessin Tro-Heol. Der Sturmwind 
setzte Fanchik mitten auf den Schloßhof ab und verschwand. Fanchik band die drei 
Taschentücher der Prinzessin, das weiße, das graue und das schwarze an die Spitze 
seines Stockes und pflanzte diesen in der Mitte des Schloßhofes auf. 

Einen Moment später kam die Prinzessin am Arm des Schloßherrn vorbei. Sie 
waren auf dem Wege zur Kirche, wo sie sich vermählen sollten. Sie sah Fanchik, 
erkannte ihre Taschentücher und sprach sofort zu ihrer Kammerfrau: 

»Geht zu diesem Mann und fragt ihn, was er für eines seiner Tücher verlangt.« 
Die Kammerfrau ging zu Fanchik und fragte ihn: 
>>Was verlangt Ihr für eines Eurer Tücher? Meine Herrin möchte gern eines 

kaufen.« 
>>Sagt Eurer Herrin, daß sie nicht reich genug ist, um eines meiner Tücher zu 

kaufen.« 
Die Kammerfrau ging zu ihrer Herrin zurück. 
>>Nun, was hat er Euch gesagt?« 
>>Er hat mir gesagt, daß Ihr nicht reich genug seid, um eines seiner Tücher zu 

kaufen.« 
Als die Prinzessin diese Antwort erfuhr, gab sie vor, krank zu sein. Da wurde die 

Hochzeitsfeier auf den nächsten Tag verschoben. 
Am anderen Morgen schickte die Prinzessin wieder ihre Kammerfrau zu Fan

chik und ließ fragen, was er für zwei seiner Tücher verlange. 
»Sagt Eurer Herrin<<, antwortete er, >>daß sie nicht reich genug ist, weder eines 

noch zwei meiner Tücher zu kaufen.<< 
Die Kammerfrau überbrachte ihrer Herrin die Antwort. 
>>Dann geht zurück und bittet ihn, zu mir zu kommen.<< 
Die Kammerfrau ging zu Fanchikund sagte zu ihm: 
>>Meine Herrin bittet Euch, zu ihr zu kommen.« 
»Sagt Eurer Herrin, sie solle selbst zu mir 'kommen, wenn sie mich sprechen 

will!« 
Da ging die Prinzessin zu Fanchik und sprach zu ihm: 
>>Ich bitte Euch, kommt einen Augenblick zu mir in meine Kammer.« 
Fanchik folgte ihr in die Kammer. Dort fielen sie einander in die Arme und 

weinten vor Freude. 
Die Prinzessin schickte eiligst ihre Kammerfrau zu dem Schloßherrn, um ihm zu 

sagen, daß sie immer noch krank sei, und ließ ihn bitten, die Vermählung auf den 
nächsten Tag zu verschieben. Sie fügte hinzu, daß das Hochzeitsmahl ruhig schon 
stattfinden könne, da afle Gäste angelangt waren. 

So geschah es. Es gab ein herrliches Festmahl, bei dem alle Gäste fröhlich und 
vergnügt waren. Nach dem Essen erzählte jeder eine kleine lustige Geschichte. 
Aucb die junge Braut wurde gebeten, irgend etwas zu erzählen. Da erhob sie sich 
und sprach: 
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»Ich besaß ein kleines Kästlein mit einem wunderhübschen goldenen Schlüssel
chen. Ich verlor den Schlüssel und ließ einen anderen machen. Aber einige Zeit 
später fand ich das erste Schlüsselchen wieder. Nun bin ich ganz ratlos, welchen 
Schlüssel ich benützen soll? Den alten oder den neuen?« 

»Ich denke, Ihr solltet den alten Schlüssel gebrauchen«, erwiderte der Schloß
herr. 

>>Das denke ich auch«, antwortete die Prinzessin. >>Ich will Euch den alten 
Schlüssel zeigen, den ich meine.<< 

Sie verließ die Festtafel, ging in ihre Kammer und erschien augenblicklich 
wieder, Hand in Hand mit Fanchik, dem sie schöne Kleider hatte bringen lassen. 
Sie wandte sich zu dem Schloßherrn und allen Gästen und sprach: 

>>Seht! Ihn habe ich zuerst gewählt. Er und kein anderer soll mein Gemahl sein.<< 
Am nächsten Tage wurde die Hochzeit gefeiert, und das Fest war so herrlich, 

wie ich es nur im Traum gesehen habe. Fanchik und die Prinzessin blieben in dem 
schönen Schloß, denn der .Schloßherr war alsbald verschwunden, und niem,and hat 
jemals erfahren, was aus ihm geworden ist•:·. 

'' Dieses Märchen ist dem Buch »Mabik und der Wolkenriese. Volksmärchen aus der Bretagne•, 
übertragen (und mit einem Nachwort) von Dagmar Fink, mit Illustrationen (zweifarbige 
Pinselzeichnungen, von Watther Roggenkamp, entnommen. Dagmar Fink ist als Sprachlehre
rin an der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe tätig. -Das Buch ist soeben im Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart, erschienen.· (240 Seiten, Leinen DM 28.-) 

Vom Neubau an der Uhlandshöhe 

Dankbares Rückschauen 
und mutiger Blick in die Zukunft 

Zur Einweihung des großen Saalbaues der Waldorfschule sind viele Freunde 
gekommen oder haben ihre herzlichen Gedanken hergesendet- aus Stuttgart, aus 
Baden-Württemberg, aus der ganzen deutschen Schulbewegung und darüber hin
aus. Für alle war unsere Feier ein bedeutendes Ereignis: viele kennen als ehemalige 
Schüler das Schulgebäude an der Uhlandshöhe seit 1919/20; sie haben damals die 
Aufstellung der großen Hofbaracke erlebt (diese sollte eigentlich nach Erstellung 
des Hauptgebäudes verschwinden und hat als »Dauer-Provisorium<< die Stürme der 
Zeit am leichtesten überstanden); viele Ehemalige denken zurück an den Bau des 
Hauptgebäudes 1921, zu dem Rudolf Steinerden Grundsteinspruch gegeben hat; 
manche der älteren anthroposophischen Freunde kennen dann das Gelände, seit 
Rudolf Steiner 1923 die Oster-Erziehungstagungen der Waldorfschule einführte. 
Für viele ist das Land dort droben, das wir der Initiative und den Opfern Emil 
Molts verdanken, in ihren Lern- und Lehrjahren heiliger Boden geworden; die 
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Erinnerung ist ihnen verknüpft mit mannigfaltigen Bildern, die ihre eigene Biogra
phie geformt haben. Tief eingesenkt hat sich z. B. die Erinnerung der Abschieds
feier im Festsaal Ostern 1938: Die Schlußworte von Graf von Bothrner in ihrem 
Schmerz und ihrer geheimen Schicksalshoffnung haben viele durch den Krieg in 
sich getragen. Wir sind damals während der Verbotszeit, wo das Gelände entfrem
det war, wenn uns die Reise über Stuttgart führte, mit scheuen Schritten unten an 
der Schule vorbeigegangen, und unser Herz war erfüllt vorn ganzen Ernst der Zeit, 
von Wehrnut und vorn Hineinlauschen in eine neue Zukunft. 

Die Schulbewegung hat sich dann -zusammengerufen von Erich Gabert, Sophie 
Porzelt, Erich Schwebsch -.im Oktober 1945 im Verwaltungsgebäude wieder 
gefunden: Der Schutt, der den ganzen Schulhof bedeckt hatte, war seit dem 
Frühsommer von Ehemaligen und Freunden weggeräumt, der Unterricht hatte in 
notdürftig hergerichteten Räumen im Verwaltungsgebäude und in der großen 
Hofbaracke begonnen (diese konnte mit den damals erreichbaren Mitteln - vorwie
gend Holz - bald wieder hergerichtet werden, sie ist uns seitdem mit ihren 
Klassenräurnen, mit dem sogenannten Barackensaal, in dem lange alle Feiern der 
Schule stattfanden, mit der Schulküche und der damals auch im Untergeschoß 
untergebrachten Bibliothek ans Herz gewachsen; der Gedanke, daß sie bald einmal 
ein Ende haben muß, gibt uns immer einen Stich). Das Hauptgebäude lag vom 
Schutt befreit, aber nur der Sockel war erhalten. Er wurde auf Ostern 1946 mit 
einem flachen Notdach gedeckt und nahm damals neu eröffnete Klassen auf. 
Anstelle des abgebrannten Physiksaales hatte man zwei niedere Baracken auf dem 
Hof aufgestellt; im Sommer kam eine große Baracke auf dem Platz des vernichteten 
Lehrerhauses hinzu; oben auf dem Olymp entstanden in einer alten, geschenkten 
Baracke Räume für die Oberklassen. Dann nutzte man in zwei Ruinen die im 
Keller vorhandenen Anlagen aus (Wasser, Gas, Kanalisation)- über dem ehemali
gen »Forschungslaboratorium am Goetheanum« von Frau Lily Kolisko entstand 
das sogenannte Malhaus, über dem zerstörten Wohnhaus von Dr. Schwebsch 
wurden vier Räume für die Unterklassen errichtet (das sogenannte Mittagshaus).
Auf dem Turnplatz war nach Brand und Zerstörung üppiger Waldwuchs vorge
drungen, vom Saal standen nur die Träger, auch sie vom Brand durchglüht und 
gerötet. Der Waldorf-Bautrupp unter Walter Murko und Paul Matthiessen hatte 
seit 1945 aufgeräumt und immer wieder neue Räume hergerichtet. Ein großes 
Geschenk war der Wiederaufbau des Festsaales, des für eine Waldorfschule so 
notwendigen umschließenden Gemeinschafts- und Festraumes, noch vor der Wäh
rungsreform 1947. - Die erfindungsreichen Taten gehören zum Hohen Lied der 
damaligen Zeit und zum Preis unserer »Bauhütte<< von damals. 

Im heutigen Augenblick manifestiert sich die Schule nach mehreren vorangegan
genen Erweiterungsschritten (Hortanbau, Kindergartenbau mit Turnhalle, Klas
senanbau am Seminargebäude) im Neugewinn des großen Festsaalgebäudes end
gültig als neuer, junger Organismus. Dies läßt uns so ausführlich auf die frühere 
Zeit und auf die Erwerbungen in der Notzeit zurückblicken. Wir sind jetzt im 33. 
Jahr nach dem Wiederbeginn 1945. Viele andere der deutschen Schulen sind uns in 
großartiger Bautätigkeit vorangeeilt: nach dem Wiederaufbau des Hauptgebäudes 
nach 1951-1953 durch Prof. Schöpfer und Prof. Kresse hatten wir uns auf die 
notwendigsten Schritte beschränken müssen, weil alle Kraft der Stuttgarter Mutter
schule in den Ausbau der Schulbewegung, in die Beratung der jungen Schulen, in 
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die Offentliehen Sommertagungen, in die regehnäßigen internen Lehrertagungen, 
in die Eltern-Lehrer-Tagungen, in die Seminarkurse und Studentenarbeit u. a. 
hineinfließen mußte. Nun endlich können wir in Dankbarkeit und Stolz den 
Freunden zeigen, wie die seit 1950, seit dem Bau der Rendsburger Schule, 
begonnene glückhafte Bautätigkeit der Waldorfschulen auch bei uns zu einem 
Höhepunkt gekommen ist. Wir sind ja seit 1950 immer mehr eine »bauende« 
Gemeinschaft geworden; die Anregungen Rudolf Steiners vom ersten und zweiten 
Goetheanum haben in den >>ästhetischen Utilitätsbauten« (Rudolf Steiner) der 
Waldorfschulen seither einen vielfach differenzierten Ausdruck gefunden. 

Weitere Bau-Schritte werden in den nächsten Jahren eine große Veränderung 
unseres Geländes mit sich bringen. Jetzt freuen wir uns des neuen Geschenkes, 
diesmal von Schülern Rolf Gutbrods gestaltet. Wir hoffen, daß die beiden unmit
talbaren Nachbarn, neuer Festsaal und Lehrerseminar, in ihren verschiedenen 
architektonischen Gestaltungen sich gut vertragen werden. Wir begrüßen es, daß 
das wiederaufgebaute Hauptgebäude durch schöne Werkstattbauten mit dem 
neuen Saal verbunden ist, wir hoffen, daß die ganze Tradition und angereicherte 
Substanz aus der Arbeit im Turn- und Festsaal zwischen 1921 und 1938, dann 
wieder zwischen 1947 und 1977 mit in den neuen Saal herüberziehen. Das ist ein 
herzlicher, inniger Wunsch! Der neue Saalbau mit seiner kühnen Gebärde erscheint 
wie ein Bollwerk, in die vor uns liegenden Jahre vom Ende des Jahrhunderts und 
vom Übergang in das neue Jahrtausend kraftvoll hineingerammt; möge er ein 
Wahrzeichen für Geist und Aufgabe der Waldorfschule sein. Ernst Weißert 

Wege vom Alten ins Neue 

Der Schritt hinein in den neuen Saalbau ist auch ein Schritt hinaus -hinaus aus 
den lieben, vertrauten, uns mit ihrer Wärme umhüllenden, alten Räumen. Man 
wendet sich, sozusagen an der Türschwelle, zurück. War es denn nötig, sie zu 
verlassen, sie, die uns allen, Schülern, Ehemaligen, Lehrern doch geduldige, 
kraftspendende und doch bescheidene Hülle für das gemeinsame Tun boten? Alles 
tritt in den Hintergrund, was uns einmal bewegte, nach Neuern zu suchen, dafür 
Opfer zu bringen und zu erbitten: Die Katakombendüsternis des Säulensaals, die 
Küchendüfte der Baracke (daß auch Bau- und Feuerpolizei hier ein Wort zu 
sprechen hatten, bleibe unberücksichtigt), die Notwendigkeit doppelter Feiern und 
Aufführungen und die doch drangvolle Enge des Festsaals - das alles fällt in einem 
solchen Augenblick kaum mehr ins Gewicht. 

Bilder steigen in uns auf; immer dichter umfängt uns das Erinnen,mgsgewebe. 
Säulensaal: heiße Sommerabende erster Nachkriegsjahre; das Wasser läuft an den 
Wänden herunter, wer sich anlehnt, geht nachher mit rosagefärbtem Rücken heim; 
die winzige Bühne erscheint durch Dr. Schwebschs Regiekunst und die Sprache 
und Bilder von Shakespeares Sturm unendlich geweitet; hinter einem dünnen 
Vorhangtuch hat noch ein Orchesterehen Platz, zwischen den Szenen Wickenhau-
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sers Musik zu spielen. Man hält es für selbstverständlich, daß gelegentlich ein 
Zuschauer zusammenklappt; das Spiel geht weiter, Zeit verschwindet, zwischen 
den Zuschauern und den Zwölftkläßlern bildet sich eine neue Welt, ihre Wirksam
keit überstrahlt die Bedrückung des Handgreiflichen, der Not. Schicksalsentschei
dungen fallen bei den Achtzehn- bis Neunzehnjährigen, die »den Schritt hinaUS<< in 
dieser Enge und in dieser Dichtigkeit der Begegnung mit der Kunst vorbereiten. 

Wir steigen die ausgetretenen Stufen zum Erdgeschoß hinauf, Stufen, die die Zeit 
des Restaurants Uhlandshöhe ins Bewußtsein rufen, eine Zeit, die kaum einer von 
uns noch im eigenen biographischen Gedächtnis hat und die doch zu unserer 
Biographie gehört, soweit sie sich mit der Schule verbindet. Drüben in der Baracke, 
im großen Eurythmiesaal, empfängt uns ein ganz anderes Licht. Er ist immer- so 
scheint es wohl jedem, der bewußt darin Eurythmie gemacht hat -, durch die 
hochgelegenen Fenster mehr mit der himmlischen als mit der unmittelbaren 
irdischen Umgebung verbunden. Dieser Raum empfängt uns aber mit etwas 
anderem als mit diesem jeweiligen Licht des Tages und der Tageszeit. Man erlebt 
unmittelbar: ein Ort, in dem über viele Schüler- und schon mehr als zwei 
Lehrergenerationen hin geübt wurde, in dem hat sich eine Art » übungssubstanz<< 
angereichert, die den trägt, der sich ihr öffnet und anvertraut. Verläßt eine Gruppe 
den Saal - etwa, um sich auf eine Aufführung vorzubereiten -, so kann sie die 
Notwendigkeit erleben, solche Übungssubstanz durch eine gesteigerte Eigenaktivi
tät zu ersetzen. Verließ man sich auf das, was man dort schon gemeinsam gekonnt 
hatte, blieb alles sozusagen eine Schicht zu dünn. 

Wenn wir den Weg über den Schulhof machen, führen uns im Haupthaus die 
Treppen wieder nach oben, diesmal in den Festsaal. Die rote Wand mit den 
wechselnden Färbungen der Bäume schaut zu den Fenstern herein; der Saal nimmt 
das Leben der Jahreszeiten in sich auf. Wenn der Vorhang sich öffnet, steigt eine 
zweite Welt auf. Doch welche dieser Welten soll man nun schildern? Wollen wir 
der vielen Monatsfeiern gedenken, der Klassenspiele, der offentliehen Aufführun
gen? Wollen wir den stillen Gang zu einer Stehfeier für einen verstorbenen Lehrer 
oder Mitschüler in den Mittelpunkt der Erinnerung nehmen ...: oder die überfülle 
freudiger Gesichter am ersten oder am letzten Schult~g des Schuljahrs, Willkom
men oder Abschied erlebend? Mit den Jahreszeiten durchziehen uns viele Bilder, 
viele verschiedene Klänge. Für sie alle möge stehen der Augenblick, wie die 
Kumpanei einzieht zum Weihnachtsspiel, mögen stehen die immer neuen Bilder 
der Menschenschöpfung, der Anbetung der Hirten, der weiten Wege der Könige. 
In die Stille des Saals, in das Licht um die Krippe kommt die Gegenwart all derer, 
die in diesen Gestalten lebten. Jeder sieht »seine<< Lehrer vor sich, sie scheinen 
sozusagen durch die sichtbare Kumpanei hindurch, ihr Stimmklang singt in den 
Liedern mit. Sie, die Verstorbenen, sind in solchen Augenblicken in aller Wärme 
denen, die sich mit ihnen verbinden wollen, fast greifbar nahe. Für alle möchte der 
Name genannt werden, der sie zusammenfaßt: Dr. Karl Schubert. 

Wir schauen in die drei Säle dankbar zurück. Wir wissen, daß Rudolf Steiner in 
allen dreien Wesentliches gewirkt hat, daß er im seither durch Feuer gegangenen 
und wiederaufgebauten Festsaal Eltern, Schüler und Lehrer ansprach, daß er im 
Barackensaal Erstkläßler in die Schule aufnahm, daß er bei den ersten Handlungen 
des Freien Religionsunterrichts im Säulensaal zugegen war. -Wir kennen das alte 
Wort: die Stätte, die ein guter Mensch betritt, ist heilig. Dankbar machen wir uns 
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deutlich, was sich in die Stätten hineinverwoben hat, die wir tagtäglich unbewußt 
oder bewußter betreten, benützen, in denen wir leben. Nun ist auf diesem alten 
Grunde Neuland entstanden. Wir spüren: es muß durchlebt, es muß erst Eigentum 
werden. Mögen wir aus den drei Sälen das mitnehmen, was dieses Neuland 
braucht: Intensität der Begegnung mit der Kunst, an der sich die eigene Entschei
dung entzündet, Stetigkeit des übens, die innere Substanz anreichert, innere Stille 
und Wärme, die das Wirken der mit uns lebenden Verstorbenen herbeiruft. Es wird 
lange dauern, bis die schönen, vielfältigen Formen des Baus, in dem wir nun leben 
wollen, den nachfolgenden Generationen Tragekräfte solcher Art entgegenstrahlen 
können. Wir wollen diese Kräfte durch unser waches Tun begründen, wir wollen 
ihnen helfen, sich hineinzuleben. So sollen in der kommenden Zeit die Worte in 
uns und in dem neuen Saal erklingen: »Unsren Eingang segne Gott, unsren 
Ausgang gleichermaßen.« MagdaMaier 

I 

Zur Gestaltung des Neubaues 

Bericht der Architekten Billing, Peters, Ruf! 

Das Bauen auf dem Gelände der Mutterschule ist mit keiner anderen Bauaufgabe 
vergleichbar - nicht mit öffentlichem Schulbau, auch nicht mit Bauten für andere 
Waldorfschulen oder Neugründungen. Von dem Gelände unserer Schule aus hat 
sich eine Schulbewegung ausgebreitet. Diese schaut zurück auf den Ursprung. Es 
müssen jetzt Bauten ersetzt oder umgebaut werden, in denen noch die Schulgrün
der gewirkt haben. Manches auch unschöne und unpraktische Provisorium ist 
durch die Benutzung geadelt worden. Es verbinden sich liebgewordene Erinnerun
gen von Lehrern und Schülern an die Zeit ihrer intensiven Begegnung mit Räumen, 
die jetzt schon nicht mehr existieren, mit manchen Freiräumen, die inzwischen 
einer großen Baumasse weichen mußten. 

Aber die Schule mußte bauen. Und mit dem neuen Saalbau ist sie auf der Suche 
nach einer äußeren Gestalt, mit der sie viele Jahre leben muß. So traten drei 
Hauptfragen in den Vordergrund: 

1. Wie ist diese Gestalt, wie ist der Weg der Gestalttindung zu behandeln? 
2. Wie kann die neue Baumasse auf dem engen Gelände so gegliedert werden, 

daß möglichst viel Natur übrigbleibt? 
3. Gibt es künstlerische Mittel, den Verlust an Natur durch eine »natürliche 

Architektur« auszugleichen? 

Diese Fragen sind in ihrer Tragweite nicht auf unser Grundstück begrenzt. Sie 
sind heute allgemeine, dringend Lösungen fordernde Bedürfnisse. 

Die Hoffnung besteht, daß die Beteiligten einen Schritt zur Beantwortung dieser 
Fragen in dem nun stehenden Gebäude getan haben. Gestaltungsfindung ist heute 
nicht nur Aufgabe von Architekten. Die täglich in der Presse erscheinenden 
Beschwerden und unsere verbauten Städte weisen darauf hin. Anonyme Intentio-
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nen machten sich breit, sei es durch technische, wirtschaftliche Faktoren oder 
Modeströmungen. Es fehlt das Gespräch zwischen Bauherrn, Bauenden und 
Benutzern, ein sozialer Prozeß der Urteilsfindung, in dem sich Intentionen, 
Urteile, Willensimpulse entwickeln, klären und abschleifen können, fehlt. In den 
Waldorfschulen besteht die Chance, dieses zu verwirklichen. Und so ist es eine der 
Hauptaufgaben des Architekten, darauf zu achten, daß dieser Prozeß lebt, daß er 
gepflegt wird. In unserem Falle muß er, um der Aufgabe angemessen zu sein, auf 
eine besonders breite Basis gestellt werden. 

So waren schon im Bebauungsplanstudium fünf Architekten aus drei Büros 
beteiligt - außer dem ausführenden Büro Architekt Rex Raab und Professor 
Wolfgang Henning. Es wurden viele Alternativen untersucht, im Vertrauenskreis, 
mit Lehrern, Stadt und Beratern des Kollegiums und des Vorstandes besprochen. 
Neben dem verständnisvollen Entgegenkommen der Stadt Stuttgart muß hier 
insbesondere die Hilfe von Professor Rolf Gutbrod und Professor Günter Beh
nisch erwähnt werden. 

Der Entschluß, den Saalbau in die Mitte des Geländes zu bauen, basiert auf 
einem Vorschlag des damaligen Baubürgermeisters Professor Dr. Farenholtz, der 
in Aussicht stellte, daß das Naturdenkmal >>rote Wand« in diesem Bereich überbaut 
werden dürfe. Damit war das Motiy angeklungen. Keine Repräsentation am 
Straßenrand Haußmannstraße, mitten im Schulleben sollte der neue Saal stehen. 
Gleichzeitig wird durch diese Lage die einmalige geologisch geographische Situa
tion der Schule deutlich: die rote Felswand, bisher unter Grün verschwunden und 
mehr gelitten als beachtet, wird deutliches Gestaltmotiv. Der Bau hatte dieses zu 
berü~ksichtigen. 

Die Schule stand unter dem organisatorischen Zwang, die jetzt sichtbare Bau
masse im Zusammenhang mit dem Saal zu erstellen. Der Schulsaal benötigt zu 
seiner Funktion eine ganze Reihe von Räumen aus dem musisch-technischen 
Bereich, ferner waren Werkstätten mit Nebenräumen sowie die Raumgruppe der 
13. Klasse erforderlich- insgesamt ca. zwölf Unterrichtseinheiten, also Klassen für 
eine ganze, neue Schule. Dieses Volumen galt es zu bewältigen. 

Durch die geographische Situation an der roten Wand bedingt, konnten viele 
Räume- so die umfangreiche Technik, die Bühne-, in unbelichtete Zonen gelegt 
werden, die teilweise ganz im Hang liegen, teilweise vom Turnplatz überdeckt 
werden. So wurde die dringend notwendige Ausweitung des Sport-Außenberei
ches mit gelöst. Der neue Turnplatz mit Kunststoffbelag, Laufbahnen und Sprung
anlagen zieht sich bis über die Werkstätten hinweg. Gleichzeitig ist der Turnplatz 
Verbindungsebene der drei Großräume Turnhalle, alter Saal, neuer Saal und somit 
den Sälen zugeordneter Außenbereich für Feste usw. 

Die Holzwerkstätten - sie waren bisher in Kellerräumen-bilden den Verbin
dungsstrang zwischen Festsaal und altem Hauptgebäude - eine zentrale Situation 
auf dem Gelände. Diese Lage ist nicht nur organisatorisch aus der engen Verbin
dung mit Schüleraufenthalt, Bibliothek für den Ausbau des Nachmittagsunterrich
tes zu sehen. Hiermit wird auf den Stellenwert des handwerklich-künstlerischen 
Unterrichts an der Waldorfschule hingewiesen. Die Bepflanzung der Dachränder, 
eine bewachsene Pergola als Überdeckung des Außenarbeitsraumes, soll wieder 
eine Verbindung vom Schulhof zu den Grünflächen der »roten Wand« herstellen. 

Der Schulsaal - eine sogenannte Mehrzweckaula -, ist als gebauter Mehrzweck-
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raum angelegt. Technische Mobilität ist für eine Schule unerschwinglich. Sie muß 
durch Fantasie ersetzt werden. So werden im Raum drei Zonen angeboten: Vorne 
ebenerdig (Nutzung für Sport, Eurythmie), in der Mitte mit Doppelstufen anstei
gend (demontable Klappsitze), seitlich und hinten ansteigende Sitzreihen (feste 
Klappstühle). Durch die Deckengestalt und zonenweise Ausleuchtung wird diese 
Gliederung unterstützt. Es sind Veranstaltungen vom Elternnachmittag bis zum 
großen Konzert mit fast 800 Zuhörern möglich. Die Bühne korrespondiert in der 
Funktion mit dem Saal. Lange wurde zwischen Bauherrn und Architekten bespro
chen, ob eine Raumbühne - zu der die Architekten tendierten -, gebaut werden 
soll. Nach vielen Besichtigungen hat man sich für das jetzt gebaute System 
entschieden, d. h. für einen Bühnenraum, der sich durch seine große Offnung stark 
mit dem Saal verbindet und sich durch technische und farbliehe Behandlung 
fahrbarer Wandelemente einmal dem Saal zuschlagen- andererseits wieder abtren
nen läßt. Der Spielfunktion einer Waldorfschulbühne wurde hier der Vorrang 
gegeben, ohne daß Elemente der Gemeinsamkeit von Akteuren und Zuschauern 
sehr getrennt werden. 

An den Saal-Bühnenkomplex gliedern sich die Räume für Musik und Eurythmie. 
Sie gehören funktional äußerlich und innerlich zum Saal. Durch das Nordtreppen
haus können sie getrennt erreicht werden, sind also auch separat nutzbar. 

Wegen der Nähe des Fußgängerbereiches zum Bau galt es, die einzelnen 
Funktionsgruppen stark herauszugliedern, Teilerlebnisbereiche zu schaffen, in 
denen die Masse des Gesamtbaues zurücktritt. Als Saalbau kommt dem Eingangs
bereich die größte Bedeutung zu. Die fensterlose Saalrückwand stützt sich auf 
einen kräftigen Pfeiler, der die Bewegung der »roten Wand« aufnimmt und 
abschließt und gleichzeitig eine große Offnung für Eingang und Foyer freigibt. 
Gleichzeitig wird durch Überpflanzung der Bauränder, Anböschungen, Pergola 
usw. angestrebt, daß der Bau stark in die früher vorhandenen Grünräume 
ein wächst. 

Die Gliederung und Verklammerung mit der natürlichen Umgebung war eine 
der Hauptaufgaben. Trotzdem wäre es ein Irrtum zu meinen, »natürliche« Archi
tektur dadurch herzustellen, indem man ihr Substanz nimmt, sie gleichsam ausma
gert, damit die sie umgebende Natur um so mehr hervortritt. Ergebnis dieser 
Bemühungen sind oft technische Strukturen, die durch Gegensätzlichkeit zum 

Abbildungen des Neubaus der Schule Stuttgart-Uhlandshöhe 

Seite 577: Festsaalbau mit Verbindungstrakt (Werkräume) zum alten Schulhaus. 
Seite 578: Innenansicht des Festsaales. 
Seite 579: Oberes Foyer und Treppenhaus. 
Seite 580 oben: Musiksaal. 

Mitte: Werkraum. 
unten: Oberklassenräume mit schalldichter Schiebetür. 

Bildnachweis: Foto-Grupp, Stuttgart. 
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Grün gesteigerte ästhetische Erlebnisse vermitteln und eine emotionale Beziehung 
zur natürlichen Umgebung durch die ihnen innewohnenden Fremdheiten nicht 
aufkommen lassen. 

Dem Gründer der Schule folgend, ist ein anderer Weg versucht worden. Rudolf 
Steiner fordert eine architektonische Gestalt, in der Naturgesetze zur Anschauung 
kommen. Metamorphose als Gesetz der organischen Gestaltung im Naturbereich, 
sich hier der Wahrnehmung entziehend, aber denkend erfaßbar, soll in der 
Architektur leben, indem sich der Bau und seine Teile unter dem Leitbild eines 
Motives zueinander gliedern, in Metamorphose sich auseinander entwickeln. So 
entsteht eine dem Naturwesen verwandte und gleichzeitig gesteigerte Kunstform. 
Der Mensch als Naturwesen erfährt eine Gestalt, die seiner eigenen verwandt ist. 
Hier werden von Rudolf Steiner Ziele für eine Architekturentwicklung auf lange 
Zeiträume aufgezeigt. Wir stehen am Anfang. Nicht von Erreichtem kann die Rede 
sein, sondern von Bemühungen in der skizzierten Richtung. 

Rudolf Steiner hat als Ergebnis seiner geisteswissenschaftlichen Forschung kon
krete Hinweise über die Beziehung der menschlichen Seele zur dreidimensionalen 
Umwelt gegeben, die für den Schulbau als Arbeitsmaterial besondere Berücksichti
gung finden sollte. Wie die Wirkung pädagogischer Maßnahmen auf Denk-, 
Empfindungs- und Willenshorizont beschrieben werden kann, so ähnlich auch die 
Beziehung architektonischer Elemente zu ihnen. Dieses kann hier nicht detailliert 
werden. Es sei auf Rudolf Steiners Schriften und Bauten hingewiesen. Folgende 
Schwerpunkte können beschrieben werden: 

Der Grundriß formt Willensprozesse. Er gibt dem freien Bewegungsablauf 
Kontur. Seine Gestalt wird sich aus dem Nachvollziehen möglichst schlüssiger und 
harmonischer Bewegungsabläufe ableiten. Er nimmt das freie Spiel der von außen 
einstürmenden, vom Stadtleben geprägten Prozesse auf und bringt sie zur Ruhe. 
Die Art der Anlage, deren Bewegungsabläufe und der Grad des Überganges von 
Bewegung zur Ruhe charakterisieren den Willensduktus eines Bauwerkes. Dieser 
ist individuell, einmalig durch seine Situation im Raum (Umgebung) und in der 
Zeit CEntscheidungsprozesse des Bauherrn) bedingt. In unserem Falle wurde diese 
Dramatik in den Saal zum Gleichgewicht, jedoch bereits in einer so weit abgemil
derten Form, daß sie sich aus der inneren Qualitätsverschiedenheit von rechts und 
links zur Ruhe in die Symmetrieachse auspendelt. 

Die Flächen-Elemente an einem Bau sind vordringlich Träger der Materialstruk
tur und der Farbe. Sie sprechen stark zu der Empfindung. Die Anwendung der 
Farbe im Bau wird besonders hervortreten. Auch hier wird von konkreten 
Angaben Rudolf Steiners für die ersten Schulen ausgegangen. Die Farben sind von 
ihm individuell modifiziert worden. Es wird angestrebt, durch die Farbe eine 
Grundlage für die Empfindung zu geben, die bei der Durchführung der entspre
chenden Prozesse pädagogisch angestrebt wird. Es wird also eine Raumstimmung 
vorgegeben, der Innenraum in eine bewußte Korrespondenz zur Innerlichkeit des 
Schülers gebracht. Sie ist jahrgangs- und funktionsspezifisch. Auch hier findet 
wieder eine Individualisierung statt. Der Sinn der Tätigkeit steht im Vordergrund, 
nicht eine Sympathie oder Antipathie. Das erfordert innere Auseinandersetzung 
mit der Farbe. In unserem Bau wurde versucht, das Verhältnis von außen und 
innen in einem fließenden Übergang durch Verdichtung der Farbigkeit zu differen
zieren. Die Anwendung der Farbe wird um so konsequenter, je mehr ein Raum 
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Innenraum ist; sie ist gesteigert im Festsaal, wo sie sich mit dem architektonisch
plastischen Motiv an der Schwelle zwischen Saal und Bühne verbindet. 

Die Denkprozesse, die sich mit Architekturen v~rbinden, kulminieren heute in 
der Frage nach der Wahrhaftigkeit, nach der Begründung der Gestalt und des 
Zusammenhanges mit der Funktion des Baues oder seiner Teile. Diese Frage kann 
auf verschiedenen Ebenen behandelt werden - buchhalterisch nachrechenbar oder 
künstlerisch imaginativ - mit gleitenden Übergängen. Sie bildet das Grundmotiv 
der Architekturdiskussion im 20. Jahrhundert. Deswegen ist sie besonders ernst zu 
nehmen. Das gewissenhafte Verfolgen der konstruktiven Strukturen wird an der 
Stelle, wo es angebracht ist, zu einer inneren Begründung der Form führen. So 
wurde insbesondere an Knotenpunkten versucht, die im Bau lebenden Kräfte zur 
Anschauung zu bringen. Hier ist das Erzeugen einer gewollten Empfindung nicht 
am Platze. Der Inhalt muß sich selbst aussprechen. So sind z. B. in unserem Bau 
tragende Teile betoniert, nichttragende Kulissen sind abgehängte Holzkonstruk
tionen. Der Sturz über der Bühne ist statisch in der Höhe erforderlich. Er zeigt 
wirklich, was er trägt. Die Ausformung des Überganges vom Sturz zur Wand weist 
auf die Dramatik der Auseinandersetzung von horizontaler und vertikaler Kraft 
hin. Hier soll etwas zum Bewußtsein gebracht werden, was sonst im Unbestimm
ten untertaucht, verschlafen wird. Insofern ist es wohl berechtigt, auch eine freie 
künstlerische Aussage als funktional zu betrachten. Sie weist hin auf in uns lebende 
Aufrichtekräfte, die zur Entfaltung einer freien Persönlichkeit benötigt werden. 
Somit bewirkt auch hier wieder die spezielle Lösung eine Verbindung zum 
Allgemeinen. Die individuelle Gestalt schafft Freiheitsprozesse, nicht die Anony
mität. 

Zur Frage des Materials: Stahlbeton war konstruktiv vorgegeben. Viele 
ursprünglich vorgesehene Mauerwerksteile mußten der inneren Statik wegen bei 
der Durcharbeitung aufgegeben werden. Der Saal steht im vorderen Teil auf einer 
Steinbruchauffüllung, >>balanciert« auf bis zu 20 m langen Pfählen. Rissefreiheit 
garantieren konnte nur der Stahlbetonmonolith. Somit mußte dieses Material 
künstlerisch behandelt werden. 

Der heute bestehende Überdruß am Beton rührt nach unserer Meinung weniger 
vom Material her als von seiner Behandlung, von der rechtwinklig, technisch
rechnerisch abgeleiteten Form, in der er auftritt. Als Gußmaterial birgt er eine 
unendliche VieUalt, insbesondere wenn er in doppelt gebogene, zumeist gegensin
nig gekrümmte Schalung gegossen wird. Hier liegt ein Mittel, mineralische Sub
stanz mit dem Schein der Lebendigkeit zu versehen. Dem sind jedoch durch die 
Kosten Grenzen gesetzt. So mußten diese Flächen auf wenige, charakteristische 
Bauteile beschränkt werden. Durch große Holzverkleidungs- und Fensterflächen 
sollten Gegengewichte geschaffen werden. 

Zur Bepflanzung wurde im Zusammenhang mit Herrn W. Schad eine Konzep
tion gesucht; die Bäume und Gehölze Wl.lrden wesensgemäß gruppiert. Asiatische, 
mitteleuropäische, amerikanische Gewächse u. a. bilden Gruppen, die möglichst 
weitgehend die Pflanzenwelt insgesamt repräsentieren sollen. 

Die Kosten basieren auf Schätzungen aus dem Jahr 1974. Damals wurde der Saal 
der Bühne mit reinen Baukosten von DM 200,- pro cbm kalkuliert, die umgeben
den, insbesondere die überpflanzten Räume mit DM 240,-. Die Kosten werden 
eingehalten. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das Bauen auf dem Schulgelände 
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durch die Steinbruchlage teuer ist. Außerdem wurden so viel Kubikmeter und 
Verkehrsfläche wie möglich gespart, so daß das Kostenverhältnis, bezogen auf die 
Nutzfläche- wie schon im 1. Bauabschnitt -, noch günstiger wird. 

Das Büro Billing, Peters, Ruff möchte hiermit seinen Dank aussprechen: Dem 
Bauherrn- es sind dies Vorstand, Kollegium und Eltern- für die Übertragung der 
Aufgabe; der Baukommission, insbesondere Herrn Dr. Seeger als deren Leiter, für 
die vielen sachlich geführten Gespräche; den schon erwähnten Kollegen für die 
teilnehmende Unterstützung; Herrn Edelmann als Bauleiter; Herrn Auer für viele 
Stunden des gemeinsamen Modellierens; Herrn Fritz Fuchs für die Farbberatung; 
allen Sonderfachleuten, Mitarbeitern und natürlich allen denen, die schließlich mit 
ihren Händen den Bau selbst aufgeführt haben. Jens Peters 
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Zwischentöne 

Dich im Unendlichen zu finden, 
Mußt unterscheiden und dann verbinden. 

Goethe: »Atmosphäre• 

Einem alltäglichen Wort soll unsere Aufmerksamkeit gelten. Es verbindet Dinge, 
schafft aber auch Unterschiede und deutet auf Grenzen hin, eben auf das »Dazwi
schen«. Wo es ein Zwischen gibt, gibt es Gegensätze, große Massen vielleicht, die 
nicht völlig unbewegt einander gegenüberstehen, sondern zwischen denen etwas 
ist, schafft vielleicht, vermittelt, bewegt. Die bloße Polarität muß stumm und öde 
sein, wenn das vermittelnde Etwas, der Zwischenbereich fehlt. Auch Gott war 
einsam, als er Licht und Finsternis getrennt hatte und die Morgenröte als Vermitt
lerin noch nicht erschaffen hatte. (Goethe: Wiederfinden; Westöstl. Diwan). Ohne 
das »Zwischen« sind die Gegensätze starr. 

Das Zwischen kann unscheinbar und klein sein. Der Augenblick grenzt an die 
Unendlichkeitendes V ergangenen und des Zukünftigen. Zwischen rechts und links 
liegt nur der Hauch einer Ebene. Die Form eines Gegenstandes kommt zum 
Ausdruck in dem >>Zwischen« von Stoff und Leere. Gestaltetes Zwischen ist die 
Farbe auf einer Wand. 

Das Zwischen kann auch nur ein zeitliches Pulsieren sein. Wenn ich unter dem 
Eindruck von zwei Farben stehe, kommt es zu einem zarten Hin und Her, das sich 
zur gegenseitigen Überwältigung oder zum nachbarlichen Berühren steigert. Zwi
schen den Tönen und ihren Verhältnissen lebt das Seelische des Menschen auf. Und 
zwischen Menschen kann der Puls des Geistes fühlbar werden. 

In unserer Lebensgemeinschaft Schule gibt es manches ,.zwischen>>. Zwischen 
Uhlandshöhe und Haußmannstraße spielt sich unser Leben ab. Oben und Unten 
sind hier die Gegensätze, die rote Wand schuf wenig Vermittlung. Jetzt wird das 
anders: ein Bau ist bereit, die Vermittlerrolle zu spielen. Er nimmt uns unten auf 
und kann uns bis oben zum Garten führen. Durch seine Geste im Verein mit dem 
Seminarbau läßt er uns ein krafterfülltes Zwischen erleben. Und er liegt etwa in der 
Mitte unseres Grundes. 

Auch die Menschen, die sich zur Schule zählen, bedürfen des Zwischen. Durch 
ihre Funktion unterliegen sie immer wieder der Tendenz, sich zu Gruppen 
zusammenzuschließen. Schüler, Eltern, Lehrer, übrige Mitarbeiter: wie leicht 
könnten sie sich wie Witwe Boltes Hühner in die vier Ecken ihrer »Interessen« 
auseinanderleben. Auch hier braucht es ein Zwischen, das verbindet- nur muß es 
bei dem komplexen Feld der Gruppentendenzen, das weiter in Klassen, Klassen
stufen, Fachbereiche zerfallen möchte, mannigfaltig sein. Das Zwischen dieses 
Bereichs ist die Begegnung. Schule ist schon von der Organisation ein Ort der 
Begegnung. Es müssen täglich Hunderte von Menschen zusammenkommen und 
nach festgelegtem Plan miteinander arbeiten. Doch sind die Begegnungen durch 
Fach und Plan vorgezeichnet. Das pädagogische Zwischen des Unterrichts sei hier 
nur erwähnt. 

Bedenkenswert erscheint mir, welche vielfachen Begegnungen daneben noch 
stattfinden müssen, um den Gesamtzweck abzusichern: Begegnungen von Eltern 
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und Lehrern in Einzelgesprächen, Elternabend und Vertrauenskreis, im Schulver
einsvorstand und in wechselnden Arbeitsgruppen; die Begegnung der Lehrer in 
Konferenz und Klassenbesprechung, in Kornmission und Küche; das Zusammen
spiel mit Kindergarten und Seminar; die Begegnung der Mitarbeiter untereinander 
in Arbeitsgruppen oder künstlerischer Tätigkeit; ihre Begegnung mit Eltern, 
Schülern, Lehrern; das gegenseitige Erleben der Schüler über den Klassenrahmen 
hinaus ... 

Alle diese Begegnungen können die Qualität des >>Zwischen« haben, die ich zu 
beschreiben versuchte. Sie erscheinen dann lebendig und erfrischend. Oder sie 
können starr, formal und erzwungen wirken und stellen sich dann selbst die Frage, 
wozu sie fortgesetzt werden. Immer neue Formen werden sie annehmen müssen in 
dem Maße, wie neue Zwischentöne in der Harmonie des Schulganzen gebraucht 
werden. Wert bekommen all diese Begegnungen für die, die hineingehen mit dem 
Gefühl: Nicht für mich oder meine Gruppe will ich mich einsetzen, sondern ich 
will das höhere Gerneinsame aufsuchen, das uns alle verbindet. In unserem 
Zusammenhang ist das die Schule, allerdings die Waldorfschule, wie sie sein soll, 
wie sie von uns allen erst angestrebt wird. Gerade das macht uns zu mehr als nur 
Einzelrnenschen, daß wir alle einer Idee zur Verwirklichung verhelfen wollen. 

Der Zeitraum, in dem wir leben, scheint mir für die Qualität des Zwischen neue 
Möglichkeiten zu bieten. Als Schüler die Initiative ergriffen, sich mit anderen und 
Lehrern zusammenzutun, um neben den täglichen Fragen zu erfahren, was mit der 
Waldorfschule eigentlich gerneint sei, entstand Raum für neue Begegnungen. Neue 
Gesprächsmöglichkeiten in der Mitarbeiterschaft werden gesucht und gefunden. 
Und für Anstöße, die vielleicht noch kommen, sind offene Ohren da. 

Als bedeutsames Zeichen mag man daher ansehen, daß mit unserem neuen Saal 
nun endlich auch äußerlich die Möglichkeit geschaffen ist, daß sich von Zeit zu Zeit 
die ganze Schule b,egegnen kann. Die Augenblicke vollständiger gegenseitiger 
Wahrnehmung mußten sich bisher auf zwei oder drei Anlässe im Jahr beschränken, 
bei denen man zudem auch noch die Raumbedingungen als Hindernis beim 
Gemeinschaftserlebnis empfinden mußte. Der neue Saal aber dient erkennbar der 
Aufgabe, die ganze Schule so aufzunehmen, daß man eine gerneinsame Mittel
punktserfahrung haben kann. Es wird hoffentlich nun sehr oft Augenblicke geben; 
wo man zwischen allen Bereichen der Schule den neuen Saal als gerneinsame Mitte 
erleben wird. Dort kann, besonders auf künstlerischem Wege, etwas vorn Wesen 
der Waldorfschule zur Erscheinung kommen. 

Georg Kniebe 

Vorgeschichte 
1919 
6. 8. 1938 
15. 2. 1950 
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Daten zum Planungsprozeß 

Erwerb des Grundstückes Uhlandshöhe durch Emil Molt. 
Schließung der Schule. Zwangsverkauf des Grundstückes an die Stadt Stuttgart. 
Wiedergutmachungsverfahren. (Vergleich zwischen der Stadt Stuttgart und dem 
»Verein für ein Freies Schulwesen•). Der Verein erhält ein Erbbaurecht bis 2011 
für ca. 80 % der ehemals im Eigentum gewesenen Grundstücke. 



Planungsprozeß 

Ii. 8. 1966 

22. 11.1966 

1968 

25. 4. 1969 

Sommer 1969 

22. 10. 1969 

5. 11.1969 

Frühjahr 1970 
15.5.1970 

20. 11. 1970 

10. 12. 1970 
17. 12. 1970 

Januar 1971 
21. 1. 1971 

7. 4. 1971 

3. 6. 1971 
28. 7. 1971 
29. 7. 1971 
8. 12. 1971 

Frühjahr 1971 
2.5.1972 
30.6.1972 
6. 7. 1972 

Brief des »Vereins für ein Freies Schulwesen« an die Stadt Stuttgart mit der Bitte, 
die Erbpacht von 60 auf 99 Jahre zu verlängern (zur Kreditaufnahme für 
Neubauten). · 
Antwortschreiben der Stadt Stuttgart. Das Gartenbauamt wünscht eine Abtre
tung von ca. 25 % des Geländes an die Stadt zur Erweiterung der Uhlandshöhe. 
Diese Bedingung würde zur Einstellung des Unterrichts führen. 
Gespräche der Schule mit Bürgermeister Professor Dr. Farenholtz. Er bittet die 
Schule, Pläne für den Flächenbedarf einzureichen. 
Auftrag der Schule an die Planungsgruppe zur Aufstellung eines Bebauungspla
nes. Die beteiligten drei Büros Rex Raab (Engelberg), Professor Henning (Stutt
gart), Billing-Peters-Ruff (Stuttgart) vereinbaren wegen der Wichtigkeit und 
Schwierigkeit der Aufgabe, die Planungsarbeiten als Gruppe gemeinschaftlich 
durchzuführen. 

Bedarfserhebung. Ergebnis: 
1. Die Schule benötigt das gesamte Gelände. 
2. Das bestehende Baurecht ermöglicht den notwendigen Ausbau der Schule 

(ohne Vergrößerung der Schülerzahl) nicht. 
Gespräch der Planungsgruppe mit Dr. Farenholtz. Ergebnis: 
Die Schule möge einen Vorschlag für den Bebauungsplan mit der notwendigen 

. Nutzung einreichen. Als Erweiterungsgebiet schlägt er den Ostteil des Geländes 
(Schulgarten) vor. 
Gespräch mit Oberbürgermeister Dr. Klett. Dr. Klett wurde über den Gelände
abtretungswunsch des Gartenbauamtes informiert. Er bat um Vorlage von 
Modell und Plänen. 

Durchführung der Planung für den Endausbau der Schule. 
Vorlage der Planungsunterlagen mit Modell bei Dr. Farenholtz. Dr. Farenholtz 
läßt die Möglichkeit offen, die Baumassen so aufzugliedern, daß ein mittleres 
Baugebiet stark in das Naturdenkmal »Rote Wand« eingreift. 
Die überarbeiteten Pläne werden Dr. Farenholtz übergeben. Saalbau und Bau an 
der Haußmannstraße seien ohne Probleme. Er bittet, den Bau im Schulgarten im 
Entwurf genauer zu untersuchen und einen Freiflächenplan einzureichen. 
Vorlage der am 20. 11. 1970 erbetenen Unterlagen im Planungsamt. -
Dr. Farenholtz bedankt sich schriftlich für die Unterlagen: Er hoffe »außeror
dentlich zuversichtlich, daß wir zu einer vollen gegenseitigen Übereinstimmung 
kommen«. 
Vorlage der Planung im Planungsausschuß. 
Gespräch im Planungsamt. Herr Herwarth teilt mit: Der Planungsausschuß sei 
sehr angetan gewesen von dem Vorhaben der Schule. Er bittet, einen Ortstermin 
anzusetzen zur Beurteilung der Höhe des Baues im Schulgarten. 
Ortstermin mit dem technischen Ausschuß und Planungsausschuß des Gemein
derates. Der Schulgartenbau ist mit Ballonen markiert. Der Wunsch des Garten
bauamtes, im oberen Schulgarten Abstellplätze für die Uhlandshöhe zu schaffen, 
findet bei vielen Gemeinderäten Widerspruch. Es wird der Wunsch nach einem 
Durchgang Uhlandshöhe - Haußmannstraße ausgesprochen. 
Pressemitteilung~n über die Planung. 
Ortstermin des Bezirksbeirates Stuttgart-Ost. 
Gespräch im Planungsamt: Der Schulgartenbau muß reduziert werden. 
Gespräch mit Dr. Farenholtz: Der Schulgartenbau soll weiter reduziert werden. 

·Nachweis zur Nutzung des Schulgartens muß erbracht werden. 

Durchplanung des Schulgartenbaues 1 :200 und Anfertigung von Gartenplänen. 
Einreichen aller überarbeiteten Pläne und Modelle beim Planungsamt. 
Einen weiteren Satz sämtlicher Pläne an das Planungsamt. 
Gespräch mit OB Dr. Klett, Oberbaudirektor Hey~r, Baudirektor Herwarth. 
Herr Heyer: In der letzten Amtsleiterbesprechung sei der vorliegende Entwurf in 
großen Zügen gutgeheißen worden. 
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3. 8.1972 u. 
18. 9. 1972 

8. 12. 1972 

29. 1. 1973 

19.2.1973 

Im Jahre 1973 
1973 

3. 1. 1974 

13. 2. 1974 

3. 4. 1974 

22. 7. 1974 

30. 8. 1974 

6.9.1974 

28. 10. 1974 

25. 11. 1974 
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Der Bebauungsplan könne erwa Mitte Oktober 1972 ausliegen und könne 
eventuell schon bis Ende des Jahres beschlossen sein, so daß die Schuleaufgrund 
des neuen Rechtes dann mit dem Bau beginnen könne. Dr. Klett hat von Dr. 
Farenholtz ein Schreiben erhalten, in dem er ebenfalls der Planung zustimmt. Dr. 
Klett äußert sich befriedigt über den Fortgang der Arbeiten. 
Besprechung von Details zum Bebauungsplanentwurf im Planungsamt. Das 
Planungsamt koppelt den Bebauungsplan der Schule mit dem Bebauungsplan der 
Ameisenbergstraße. Der Bebauungsplanentwurf enthält ein privatrechtlich zu 
vereinbarendes Durchgangsrecht zugunsren der Allgemeinheit. Die Schule macht 
Bedenken wegen Disziplinar- und Rechtsfragen geltend. 
Zusendung des Bebauungsplanentwurfes vom 28. 11. 1972 an die Schule als 
Träger öffentlicher Belange. 
Gespräch im Planungsamt. Der Bezirksrat Stuttgart-Ost hat dem Bebauungsplan 
zugestimmt, legt jedoch großen Wert auf das Durchgangsrecht. -Die Natur
schutzbehörde hat ebenfalls zugestimmt unter der Bedingung, daß das Natur
denkmal »Rote Wand« für die Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. 
Die Schule nimmt ausführlich zu dem privatrechtlich zu sichernden Durchgangs
recht Stellung und bittet, aus pädagogischen Gründen diese Auflage zu streichen. 
Sie erklärt sich bereit, den Zugang zur »Roten Wand« für die Allgemeinheit 
sicherzustellen. 

keine weiteren Kontakte mit dem Planungsamt. 
Die Schule beauftragt aufgrund des letzten Gespräches mit OB Dr. Klett und 
nach Anhörung im Bebauungsverfahren die Architekten Billing-Peters-Ruff mit 
der Ausarbeitung der Baupläne. 
Offenlegung des Bebauungsplanes Stuttgart 742. Er enthält jetzt einen öffentlich 
rechtlichen Weg (statt eines privatrechtlich zu vereinbarenden Durchgangsrech
tes). Die Bauflächen sind stark reduziert. 
Anregungen und Bedenken. Die Schule erhebt u. a. Einspruch gegen den 
öffentlichen Weg. Die Einsprüche werden Professor Bruckmann im Rathaus 
übergeben. Gleichzeitig wird er vom Stand der Planung informiert. 
Offentliehe Sitzung des Bezirksbeirates Stuttgart-Ost. Bürger äußern sich zum 
Bebauungsplan; Vertreter der Schule erklären sich bereit, den Schulgartenbau 
noch einmal weiter zu reduzieren, falls klimatische Bedenken zutreffen sollten. 
Der öffentliche Weg wird von keinem Teilnehmer für dringend erforderlich 
gehalten: Die Belästigung der Schule durch den Weg stehe in keinem Verhältnis 
zu dem Gewinn für die Grünanlage '\]hlandshöhe, zumal der Weg wegen der 
Höhendifferenz kaum zu begehen sei. Die Uhlandshöhe sei ausreichend 
erschlossen. 
Besprechung im Planungsamt. Das Planungsamt erbittet neue Pläne. Die Bau
möglichkeiten sollen weiter reduziert werden. 
Ortstermin mit dem Planungsamt und Vertretern der Naturschutzbehörde. Herr 
Herwarth bekräftigt die Auffassung des Planungsamtes, daß ein öffentlicher Weg 
durch das Schulgelände der. Schule nicht zuzumuten sei. Die Vertreter der 
Naturschutzbehörde bestehen auf dem öffentlichen Weg. 
Ortstermin mit Planungsamt, Naturschutzbehörde, Geologisches Landesamt, 
Liegenschaftsamt. Die Schule bietet eine privatrechtliche Vereinbarung über die 
Maßnahmen an, die sie zur weiteren Erschließung der »Roten Wand<< für die 
Allgemeinheit vornehmen will. l)as Geologische Landesamt hält den Vorschlag 
der Schule für gut.- Die Naturschutzbehörde lehnt wiederum ab und besteht auf 
der Anlage eines öffentlichen Weges. 
Besprechung im Planungsamt mit Oberbaudirektor Heyer. Die Naturschutzbe
hörde besteht auf einem Durchgangsrecht entlang der Südgrenze des Geländes. 

Herr Heyer nennt folgende Termine: Vorlage des Bebauungsplanes im Planungs
ausschuß 22. Oktober 1974,- Auslegungsbeschluß im Technischen Ausschuß des 
Gemeinderates 26. November 1974- Satzungsbeschluß ca. Februar 1975. 
Das Baugesuch kann nach dem Auslegungsbeschluß eingereicht werden. 
Der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost stimmt dem Bebauungsplan einstimmig zu. Der 



26. 11. 1974 

17. 4. 1975 
8. 7. 1975 
25.2.1977 

Bebauungsplan betrifft nur noch -das Schulgelände. Die Ameisenbergstraße wird 
gesondert behandelt. 
Der Technische Ausschuß des Gemeinderates beschließt einstimmig die Ausle
gung des Bebauungsplanes. 
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan. 
Der Bebauungsplan wird rechtskräftig; gleichzeitig beginnen die Bauarbeiten. 
Richtfest. 

Die Beiträge über den Neubau der Schule Stuttgart-Uhlandshöhe (Seite 570-589) sind der 
Festschrift- erschienen in der Reihe der Schulmitteilungsblätte1·- anläßtich dieses Ereignisses 
entnommen. 

Legasthenie und Zahnwechsel 

Zuschriften zum Beitrag von J. Hein im Juli/August-Heft 1977 

Die Literatur über Legasthenie, die gewiß zusammenhängt mit der Lage des in 
den modernen gesellschaftlichen Verhältnissen heranwachsenden Kindes, ist 
gleichsam über die Ufer getreten. Sie behauptet einerseits, daß Legasthenie ein 
notwendiges Stadium sei, durch das jedes Kind mehr oder weniger auffällig 
hindurchgeht und das noch der Erwachsene bei Übermüdung an sich erleben kann, 
andrerseits vertritt sie die These, daß es diese pathologische Erscheinung überhaupt 
nicht gibt. Da sie als pädagogisches, psychologisches und medizinisches Problem 
bei Kindern der unterschiedlichsten Altersstufen beobachtet, diagnostiziert, 
behandelt und oft auch überwunden in der Literatur erscheint, wurde sie zu einem 
Felde, auf dem Hypothesen mannigfaltigster Art sich breit machen konnten. Die 
oft punktuell gewählten Ausgangspunkte- wie z. B. die Altersstufen, die soziale 
Situation, kognitive oder emotionale Besonderheiten der Entwicklungsbedingun
gen - führten zu dieser Pluralität in der wissenschaftlichen Diskussion. 

Die Lehrer-Erfahrungen in den Waldorfschulen weisen auf einen noch nicht 
statistisch erfaßten aber erheblich geringeren Prozentsatz an Legasthenikern in 
diesen Schulen hin. Immer wieder treten »Heilungen« ein, allein durch die warm
herzige Aufnahme in eine tragende Klassengemeinschaft, in der das von Ängsten 
und Minderwertigkeitsgefühlen befreite Selbstbewußtsein gesundet. In den Eltern
häusern mögen es dominierende Väter, Erziehungsgegensätze, das Eindringen der 
Sinnes-Reizüberforderung, die Lieb- oder auch nur Zeit- und Ruhelosigkeit sein, 
die das u. U. gut begabte, aber nicht sehr ichkräftige Kind verunsichern. Es sind 
wahrhafte >>Inkarnations-Schwierigkeiten<<, die das Empfindungswesen treffen 
(»Astralleib«) und sich auf Leib und Lebenskräfte (»physischer und Bildekräfte
leib«) auswirken - und zwar schon in den frühen Lebensstadien, in denen alle 
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Erlebnisse des Kindes von ihm unbewußt >>einverleibt« werden, sich in Gesundheit 
und >>Kränkung« manifestieren. Oder es ist als blieben die Kinder in einem 
frühkindlichen Stadium hängen, weil die leibgerichteten Sinne (Gleichgewicht, 
Bewegungs- und Lebenssinn, Tasten) ungenügend entwickelt wurden, was sich 
wiederum vor allem in Willenshemmungen und geschwächter Selbstsicherheit 
ausprägt. 

Die zur Legasthenie führende Betroffenheit ist also schon geschehen, ehe das 
Schreiben- und Lesenlernen überhaupt begann. Die Ursachen der Entwicklungs
krisen und Entwicklungsschwächen liegen eigentlich nie in dem Zeitpunkt der 
Krise, sondern in den Versäumnissen des vorausgegangenen Lebensabschnittes -
im Sprachgebrauch der anthroposophischen Menschenkunde würde das heißen: 
Die Verursachung der Legasthenie geht im ersten J ahrsiebent über den noch ganz 
im Leiblichen wirkenden Empfindungs- oder Astralleib. 

Im Sinne des Versuches, eine persönliche Deutung für die in der Legasthenie 
hervortretende Inkarnationsschwäche zu geben, haben wir im Juli/ August-Heft 
den Beitrag von]. Hein 1 gebracht. Da dieser unabhängig und ohne die Veröffentli
chung von Holtzapfel' zu kennen, sein Zahnschema entwickelt hatte, unterblieb 
ein Hinweis darauf, daß Holtzapfet dieses Schema schon früher veröffentlicht hat. 
Autor und Redaktion bedauern das. Doch haben uns nun gerade zu der Frage der 
Zahnsymmetrie und des Zahnwechsels Zuschriften erreicht, die uns, von der 
Menschenkunde Rudolf Steiners her gesehen, beachtenswert erscheinen. Sie erneu
ern die Bemühung, den von Rudolf Steiner so oft gebrauchten Begriff »Zahnwech
sel« aufzuhellen, und fügen auch den Arbeiten von Holtzapfel 1 einen wesentlichen 
Aspekt zum Verständnis der Legasthenie hinzu. 

V. K. 

Zahnärztliches zur Legasthenie und zum Zahnwechsel 

Im Zusammenhang mit der Legasthenie hat zuerst Holtzapfel' und ohne von 
ihm zu wissen, Hein 1 auf die Symmetrie des Gebisses hingewiesen. Sie ist im 
einzelnen Kiefer offensichtlich. Aber die Spiegelung zwischen oben und unten gibt 
es nicht, es sei denn, man setzt wie Hein an Stelle der wirklichen Zähne nur deren 
Nummern ein, oder wie Holtzapfel grob schematische und dadurch unzutreffende 

. Umrisse. Es gehört gerade zum Wesen der oberen und unteren Zähne, daß sie nicht 
symmetrisch zueinander sind; denn sie sind ja im Seitengebiet verzahnt. Das ist 
dadurch möglich, daß die gesamte Breite der oberen Schneidezähne zu der der 
unteren sich etwa wie 4:3 verhält. Dabei ist im Oberkiefer der mittlere und im 
Unterkiefer der seitliche Schneidezahn der breitere. Obere und untere Backen
zähne sind im Milch- und Dauergebiß völlig verschieden geformt und haben 
unterschiedliche Wurzelanordnung und -zahl. Wir haben es eben nicht mit Nu"m
mern, sondern mit Zahnindividualitäten zu tun. Das Gebiß kann also kein >>Real
symbol« (Hein) für eine Symmetrie zwischen oben und. unten sein. 

Bei dieser Gelegenheit seien einige Bemerkungen zum Zahnwechsel erlaubt. Er 
dauert bei unserer heutigen Bevölkerung im allgemeinen etwa 5 bis 6 Jahre. Der 
erste bleibende Zahn war zu Zeiten Rudolf Steiners meist ein sogenannter Sechs
jahrmahlzahn, der·am Schluß der Milchzahnreihe durchbricht, ohne daß er einen 
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Vorgänger hat. Nach den neuesten Statistiken ist es meist ein unterer mittlerer 
Schneidezahn, also der Nachfolger eines Milchzahns und damit ein richtiger 
Wechselzahn. Was Rudolf Steiner meint, wenn er von Zahnwechsel spricht, hat er 
m. W. nirgends erklärt. Der Vergleich entsprechender Stellen in seinen Vorträgen 
zeigt, daß er damit das Alter von etwa 6 bis 8 Jahren anspricht'. Dabei könnte es 
sogar sein, daß er, entgegen dem strengen Wortsinn, darunter überhaupt den 
Durchbruch des ersten bleibenden Zahns versteht, gleichgültig, ob es sich dabei um 
einen Wechsel handelt oder nicht. Am wahrscheinlichsten jedoch erscheint mir, 
daß Rudolf Steiner mit Zahnwechsel nur dessen Beginn bei den Schneidezähnen 
meint, der jedermann sofort in die Augen springt, wenn ein Kind spricht oder 
lacht. 

Wenn nun Holtzapfel in seinem Legasthenie-Merkblatt schreibt, daß im »Zeit
punkt« des Zahnwechsels >>die Zahnbildung aufhört<<, so stimmt das, sogar ohne 
Berücksichtigung der Weisheitszähne, selbst dann nicht, wenn man diesen >>Zeit
punkt<< auf die ganze Dauer des wirklichen Zahnwechsels ausdehnt'. Zu Beginn des 
Zahnwechsels sind im wesentlichen erst die Kronen der später die Milchzähne 
ersetzenden Zähne ausgebildet, am wenigsten noch die der 2. kleinen Backenzähne. 
Wenn ein Zahn durchbricht, so hat seine Entwicklung zwar schon viele Jahre 
vorher begonnen, abgeschlossen ist sie aber trotzdem noch nicht. Er wächst ja von 
der Krone zur Wurzel, und diese ist erst 2 bis 3 Jahre später voll ausgebildet. 

Der Zahnwechselbeginn als Zeichen der Schulreife ist problematisch, wenn mir 
einerseits in der Praxis ein 4%jähriges Mädchen begegnet, das schon den ersten 
bleibenden Zahn bekommt, und wenn ich andererseits in einer Waldorfschule 
einen normal entwickelten Buben in der 1. Klasse untersuchen kann, der im Alter 
von genau 8 Jahren noch lauter feste Milchzähne und keinen einzigen bleibenden 
Zahn hat. Übrigens ist auch der weitere Verlauf des Zahnwechsels noch voller 
Geheimnisse. Es kommt z. B. ab und zu vor, daß nach den Schneidezähnen 
entgegen jeder statistischen Wahrscheinlichkeit zuerst alle vier bleibenden Eck
zähne durchbrechen. Es gibt aber auch gar nicht wenige Kinder, bei denen, ähnlich 
früheren Formen des Zahnwechsels, der 2. große Mahlzahn schon erscheint, 
solange davor noch mehrere Milchzähne stehen. 

Hein weist auch wieder auf die »individuellen zweiten Zähne« hin. Nun ist aber 
gerade im Dauergebiß vieles sicher vererbt, z. B. die so häufige Anomalie der 
Zahnzahl, von der etwa 9 % der Mädchen und etwa 7 % der Knaben betroffen 
sind. Im Milchgebiß kommt sie etwa zehnmal seltener vor. Ebenso gilt die Form 
der Zähne als weitgehend vererbt. Zahn- und Kieferfehlstellungen, wie der Deck
biß (Tiefbiß mit Einwärtsneigung der oberen Schneidezähne) und die Progenie 
(Vorstehen des Unterkiefers wie bei den Habsburgern) sind sicher vererbt und 
hauptsächlich im bleibenden Gebiß ausgeprägt. Auf die damit zusammenhängen
den Fragen hat mir noch niemand befriedigend antworten können. Dort, wo 
unsere Patienten die Vererbung gern als Ausrede benutzen wollen, nämlich bei der 
Zahnkaries, spielt sie fast keine Rolle. Der zunehmende Zahnverfall wiederum ist 
daran schuld, daß schon das Milchgebiß heuzutage meist kein »wunderschönes, 
doppelt perlenkettenartiges Geschmeide<< mehr ist, sondern eher ein Trümmerhau
fen. Vielleicht sind dafür sogar manche Entwicklungen mit verantwortlich, die 
auch zur Häufung der Legasthenie beitragen. · 

Dr. med. dent. Hermann Hoffmeister 
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Die Ursache der Legasthenie wurzelt im Seelischen 

Die Deutung der sogenannten »Raum-Lage-Labilität<< als Entwicklungshem
mung ist sicher richtig. Deren Zuordnung aber zum Lebenskräfte-Organismus, 
zum Ätherleib, und die Verwendung des Milchgebißschemas (mit nach links und 
unten gespiegelten Zahlen) als »Realsymbol« darf nicht unwidersprochen bleiben, 
zumal dieser Deutungsversuch sich auf die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners 
stützen möchte. 

1. Das Milchgebiß hat weder direkt noch indirekt mit der durch das Freiwerden 
von Ätherkräften gegebenen Lernfähigkeit im Schulalter zu tun. Die Ausbildung 
des Milchgebisses ist vor Eintritt der Schulreife abgeschlossen. Rudolf Steiner 
spricht in diesem Zusammenhang auch stets - und zwar pars pro toto - von den 
beim Zahnwechsel frei werdenden Wachstums- und Lebenskräften (Ätherkräften). 

2. Sollte man statt des Milchgebisses das bleibende Gebiß (das ja auch die 
unterstellte Voraussetzung, >>symmetrisch und metrisch gebildet« zu sein, erfüllt) 
als Bild oder gar >>Realsymbol« verwenden wollen, so müßte in der Realität doch 
wohl mehr als eine nur >>symmetrische und metrische« Kongruenz mit dem Bild 
der Deutungs-Vorstellung zu finden sein. Es ist danach manchen Ortes gefahndet 
worden; weder in der Raum- noch Zeitgestalt des Gebisses fanden sich Abwei
chungen in irgendwie gearteter Beziehung zur sogenannten Raum-Lage-Labilität. 

3. Daß die sogenannte Raum-Lage-Labilität >>bildekräftekonform, das Wese~ 
des rein ätherischen Wirkens konservierend, also nicht >abartig< sich auswirkt«, ist 
eine These und kein Argument gegen das eben Gesagte. Denn bilaterale Symmetrie 
kann nicht als originäre Potenz des Ätherleibes angenommen werden, da sie im 
Pflanzenreich nicht zu finden ist. Sie erscheint erst im Tierreich als kennzeichnen
des Organisationsprinzip, und zwar auf Grund der Dominanz des Empfindungs
oder Astralleibes. 

Phänomenologisch müßte also auf der Ebene des Astralleibes die Suche nach 
einer Deutung der sogenannten Raum-Lage-Labilität beginnen. 

Dr. med. H. Höfle 

Zahnwechsel und Schulreife 

Rudolf Steiner bringt in vielfältigen Formulierungen die Schulreife mit der 
Physiologie des Zahnwechsels in unmittelbaren Zusammenhang. Nun ist bei der 
Einschulung immer wieder zu beobachten, daß unter den Schulanfängern sich 
immer auch Kinder befinden, bei denen der sichtbare Zahnwechsel, insbesondere 
derjenige der Frontzähne, noch nicht eingesetzt hat, obgleich der charakteristische 
leibliche Gestaltwandel und auch die psychische Schulreife voll erreicht sind. 

In der Mehrzahl der Beschreibungen, mit denen Rudolf Steiner den genannten 
Zusammenhang näher erläutert, wird auffallenderweise nicht der sichtbare Zahn
ausfall und das Nachrücken der Dauerzähne genannt, sondern das Zu-Ende-
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ZJa.Mr. 

Die obere rechte Bezahnung im l.jahrsiebt, 
Milchgebiß hell, Dauergebiß dunkel. 

Kommen der Bildung der härtesten Körpersubstanz. Das ist die Schmelzsubstanz 
der Zahnkronenkappen des zweiten Gebisses. Das beigegebene Diagramm zeigt, 
daß die Kronenbildung für alle Zähne des Dauergebisses von der Geburt bis zum 
7. Lebensjahr geleistet wird- mit Ausnahme des letzten Mahlzahns, des Weisheits
zahnes, dessen Kronenbildung erst nachträglich im 2. Jahrsiebent stattfindet. In 
diesem zweiten Lebensalter von der Schulreife bis zur Geschlechtsreife werden die 
Wurzeln aller Milchzähne aufgelöst, deren Kronen abgeworfen und die bleibenden 
Zähne (Ausnahme: Weisheitszähne) in die Funktionsstellung gebracht, während 
ihre Wurzeln auswachsen. Diese bestehen aus dem sogenannten Zahnbein oder 
Dentin, welches nicht die Härte des Schmelzes erreicht. 
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Wir können also den Zahnwechsel in zweierlei Hinsicht betrachten: Auf den 
Substanzwechsel hin, indem neben dem ersten Gebiß die noch härtere Schmelzsub- · 
stanz des Dauergebisses aufgebaut wird, und auf den Stellungswechsel hin, der 
nach außen hin sichtbar in Erscheinung tritt. Sehen wir wiederum von der 
besonderen Retardation des hintersten Mahlzahnes ab, so findet der Aufbau der 
härtesten Anteile des zweiten Gebisses - und damit der wichtigste Teil des 
Zahnsubstanzwechsels - im gesamten ersten Jahrsiebt statt, der Zahnstellungs
wechsel im gesamten zweiten Jahrsiebent, wenn wir nicht den anfänglichen 
Durchbruch durch das Zahnfleisch, sondern die endgültige Funktionsstellung im 
Mittel annehmen. Der Eintritt der Schulreife liegt im Übergang zwischen den 
beiden Zahnwechselvorgängen. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter Zahnwechsel der Stellungswechsel 
verstanden. Er kann offensichtlich nicht gemeint sein, wenn Steiner vom >>Sechsten, 
siebenten, achten Jahr« als dem »Ende des Zahnwechsels«' spricht. Legt er ja den 
Hauptwert darauf, daß nun die Zahnbildekräfte, die die härteste Leibessubstanz 
fertiggebaut haben, von dieser Organtätigkeit frei werden und sich zu Lernkräften 
metamorphosieren. »Zahnwechsel<< ist in seinem Sprachgebrauch wörtlich ~u 
nehmen, nämlich das Überwechseln der Leibesbildungsprozesse auf neue Zahn
substanzen, so daß darunter dann ebenso die im zweiten Gebiß zusätzlich hinzu~ 
tretenden Mahlzähne zu nehmen sind, wie es Rudolf Steiner selbst immer tut. Sie 
sind zahlenmäßig keine Ersatzzähne, jedoch der Substanzstruktur nach ebenso wie 
die schon immer als solche bezeichneten Ersatzzähne. 

Steiner sieht die Milchzähne als unmittelbare Produkte der Vererbung. Sie 
gehören dem »Modell-Leib<< an, den die Generationenreihe dem Kindeswesen 
anbietet. Die Dauerzähne aber seien Produkte der eigenen Mitarbeit des Kindes am 
Leibeswachstum. • Einen ähnlichen Wert spricht Rudolf Steiner auch den infektiö
sen Kinderkrankheiten zu. Die durch die Vererbung vorgesehene Auswahl elterli
cher Eiweißstrukturen passe nie vollkommen zur Einmaligkeit der kindlichen 
Individualität. In den biographisch ergriffenen Kinderkrankheiten wird der 
»Modell-Leib<< zur individuellen Form bis in die Eiweißsubstanzen umgeschmol
zen, was sich im spezifischen Aufbau des Immunsystems beschreiben läßt. So kann 
das Kind den vorerst labilen Leib-Seele-Zusammenhang harmonisieren und stabili
sieren. Dabei genügt für jede Infektionsart im allgemeinen der einmalige Krank
heitsverlauf, um die zeitlebens wirksame Immunität zu erlangen. 

Der einmalige Gebißwechsel erinnert an diesen Vorgang auffallend. Die Bildung 
des zweiten Gebisses sichert ja bekanntlich nicht dessen lebenslange Funktions
tüchtigkeit, aber offensichtlich den zeitlebens gelungenen StrukturwechseL Dafür 
spricht auch die gelegentlich vorkommende Ausnahme, daß Zähne einer dritten 
Zahngeneration auftreten, also zwei Zahnwechsel stattfinden. Die morphologische 
Anamnese zeigt in solchen Fällen, daß die zweite Zahngeneration gestaltlieh den 
Milchzähnen noch weitgehend ähnelt und erst mit den dritten Zähnen die normale 
Zahngestalt des Dauergebisses erreicht wird. Die Ähnlichkeit mit dem zweimaligen 
Auftreten von Kinderkrankheiten fällt in die Augen, was ja dann stattfinden kann, 
wenn beim ersten Mal die eigene Abwehrreaktion nicht kräftig genug ausgefallen 
war. Ob dem Zahnwechsel eine immunologische Komponente zugrunde liegt, 
muß die künftige Forschung klären. Wenn ja, so besäßen wir eine Stütze der 
Steinersehen Auffassung, daß das Wesentlichste des Zahnwechsels der Struktur-
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wechsel der Zahnsubstanz ist. Der Zahnwechsel in diesem Sinne wäre dann nichts 
anderes als eine äußerst gesunde >>Kinderkrankheit«, die in der lange währenden 
Abwehrreaktion einer zarten >>Infektion<< besteht, welche der unpassende Erbleib 
für das Kindeswesen immer darstellt. Die Tatsache, daß es einen einmaligen 
Zahnwechsel bei fast allen Säugetieren gibt, widerspricht dieser Anschauung bei 
näherer anthroposophischer Beleuchtung nicht. Mit der Eigenwärme, der Milch
bildung, dem Verlust des Erythrozytenkernes und manchen anderen physiologi
schen Eigentümlichkeiten sind sie schon von der Ichqualität des Menschenreiches 
berührt. 

Das schulreife Kind hat die Substanzstruktur des Kronenschmelzes von 28 der 
32 Dauerzähne fertiggebildet. Das Ergebnis liegt bei der Einschulung zumeist noch 
unsichtbar hinter dem Zahnfleisch verborgen. Stichprobenweise sollte bei voll 
schulreifen Kindern, welche nicht den äußerlich sichtbaren Zahnwechsel begonnen 
haben, darüber die Röntgenaufnahme die Bestätigung geben. Das Röntgen des 
zweiten Gebisses bei allen unsicher beurteilten Schulanfängern aber verbietet sich 
aus bekannten Gründen. Das eindeutig sichere Urteil über die Schulreife kann also 
nicht über den äußerlich sichtbaren Zahnwechsel allein geschehen, sondern muß 
sich auf die Erfassung aller somatischen und psychischen Phänomene des Kindes 
und ihrer Zusammenschau stützen. 

Wolfgang Schad 

Anmerkungen 

I J. Hein: Wesen und Therapie der Raum-Lage-Labilität (Legasthenie). Erziehungskunst, XLI, 8 (August 1977). 
2 Dr. med. W. Holtzapfel: Legasthenie - Ein Zeitproblem. Merkblatt Nr. 28 der Reihe •Soziale Hygiene•, Bad 
Liebenzell 1974. 
3 U.a. Dr. med. W. Holtzapfel: Das Rätsel der Legasthenie. Erziehungskunst Jg. 30, Heft 10, 1966. 
4 Rudolf Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation (Pädagogischer Jugend
kurs). Gesamtausgabe Bd. 217, S. 74/75: ·Aber das Eigentümliche ist, daß man in den zwei ersten menschlichen 
Lebensepochen bis zum sechsten, siebenten, achten Jahre, bis z11m Ende des Zahnwechsels, und weiter bis zum 
dreizehnten, vierzehnten, fünfzehnten Jahre, also bis zur Geschlechtsreife, sozusagen ein noch nicht ganz totes Denken 
hat, Cl 

5 Siehe hierzu die nachfolgende Zuschrift von W. Schad. 
6 Zum Problem der Familienähnlichkeit des Dauergebisses siehe R. Steiner, GA 235, 6. Vortrag vom I. 3. 1924. 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Zur heutigen Berufswirklichkeit 

Erhard Fucke: Mehr Chancen durch Mehrfachqualifikationen. Reportagen, Ana
lysen, Organisationsmodelle. 108 Seiten, kart. DM 9,50; Ernst Klett-Verlag, Stuttgart 
1977. 

Ausgehend von sechs Fall-Beschreibungen 
der heutigen Berufswirklichkeit und Ausbil
dungspraxis, gewinnt Fucke gewissermaßen 
empirisch und erfahrungsgesättigt das Funda
ment für seine Fragenaufwürfe und Lösungs
überlegungen. Die meisten Beispiele, nämlich 
das aus der Landwirtschaft (Dottenfelder Hof), 
das der Kunststudienstätte Ottersberg, das der 
Krankenpflegeschule in Herdecke, das des Be
hindertendorfes Lehenhof am Bodensee, ent
stammen der anthroposophisch gestalteten Be
rufs- und Ausbildungspraxis. Zwei weitere Bei
spiele - aus einem Industriebetrieb und aus der 
Arbeitssituation von Akademikern (Juristen/ 
Lehrer) - lassen die in einem Ausschnitt der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit gewonnenen 
Überlegungen auch für andere Bereiche gelten. 

Was ist nun vorherrschendes Kennzeichen 
der geschilderten Wirklichkeit? Die Tatsache, 
daß jeweils die vermittelte Ausbildung zeitlich 
zu kurz oder zu spezialisiert ist oder gar nur 
unzulänglich auf die Aufgaben des Berufes vor
bereitet. Sind beispielsweise Krankenschwe
stern und Pfleger mit 20 oder 21 Jahren fertig 
ausgebildet, dann stellt sich ihnen die Aufgabe, 
»Sterbende zu betreuen, unheilbar Kranken 
Mut zuzusprechen, Angehörige Verstorbener 
zu trösten. Können sie das, die fertig ausgebil
deten Krankenschwestern? Sie haben viel ge
lernt in ihrer Ausbildung. Betrachtet man es 
genauer, so ist der Hauptteil ihres Lehrplans auf 
die Pflege konzentriert ... Die Hauptaufgabe 
des pflegeberufes ist (aber) die menschliche Be
gegnung mit dem Patienten« (S. 28). Indem die 
Ausbildung vielseitiger, differenzierter und mit 
einem wechselnden Theorie- und Praxisbezug 
verbunden wird, könnte gegenüber der heutigen 
Unzulänglichkeit ein Mehr geleistet werden, das 
zugleich die Chancen erhöht, beruflich vielseitig 
Arbeitsmöglichkeiten zu finden. 

In dem Abschnitt »Analysen« wird prägnant 
gesagt: »Die herkömmlichen Ausbildungsgänge 
sind zu kurz und zu einseitig . . . Die Erst
ausbildung genügt nämlich nicht, um die vielsei-
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tigen Berufsaufgaben selbständig zu erfüllen«. 
Weil aber die Ausbildung heute zu einseitig auf 
eine Qualifikation hin ausgerichtet ist, entsteht 
zum Ausgleich der fehlenden Qualifikation ein 
besonderes Berufsfeld , das des Funktionärs, der 
,,für seine Aufgaben meistens freigestellt ist«. 
Die Prämisse dabei ist, daß umfassende Qualifi
kation, wie sie heute allerorten benötigt wird, 
eine sozial zu organisierende Aufgabe sei, die 
mit in die Konzeption der Ausbildung aufzu
nehmen ist. Die Frage, ob nun aber nicht auch 
weitere Qualifikationen, gewissermaßen kraft 
Persönlichkeit und durch eigenständige Lern
impulse ebenso zu erringen seien, tritt bei die
sem Ansatz in den Hintergrund. Und das wird 
auch begründet. Der Autor geht damit einen 
Weg weiter, und zwar konsequent, den das 
neuzeitliche Bildungswesen nur fragmentarisch 
und aus Ideenmangel unzureichend begonnen 
hat. Fucke entwirft zunächst eine eindrucksvol
le Anthropologie des Jugendalters, aus der Er
fahrungsfelder der Identifikation durch Hand
lung und der Emanzip·ation durch Erkenntnis 
gleichzeitig und abwechselnd angeboten werden 
sollten, um zu verantwortlichem Handeln zu 
kommen. (So ist es heute bereits eine in der 
Soziologie vermittelte Einsicht, daß manche 
Ausbildung vom Schwanz her aufgezäumt wird. 
Lehrer bekommen zuerst die Reflexionsresulta
te vorgelegt, der Bezug zur Praxis erfolgt dann 
erst später.) Beide Pole- Erkenntnis und Arbeit 
- sind für ein nicht reduzierbares Leben, d. h. 
aber besonders für die Ausbildungsphase, 
unverzichtbar. 

In diesem analytischen Teil sind aus der An
thropologie gewonnene Grundlinien einer Aus
bildung der Beobachtungsfähigkeit und von 
Empfindung und Gefühl sowie die Selbstver
wirklichung durch Arbeit überzeugend entwor
fen. Die angegebenen Linien verdichten sich 
aber nicht - glücklicherweise! - zu einem Aus
bildungsplan für einen speziellen Beruf. Fucke 
versteht die Ausbildung als eine gestufte, aber 
nicht im Sinne von Hierarchien, wo eine Aus-



bildung auf der anderen aufbaut, sondern eher 
als eine vernetzte oder integrierende, wo eine 
Persönlichkeit Erfahrungen verschiedener Le
bensfelder zu erwas Neuem, Höherem verarbei
ten lernt, dadurch selbst fähiger werdend. Dies 
wird von außen angeregt und darum als organi
satorische Chance angesehen. 

Der dritte und letzte Teil des Buches enthält 
kurze Skizzen neuer Organisationsmodelle, 
d. h. von partnerschaftlieh-assoziativ gestalteten 
Organen, in denen unterschiedliche Interessen 
zusammenströmen und zu einer gesteigerten 
wechselseitigen Wahrnehmung, aber auch zu 
einem höheren gegenseitigen Verständnis füh
ren. Die vorgestellten Einrichtungen existieren 
bereits, sie sind nicht Projektionen auf dem 
Papier, sondern Lebensbeschreibungen einer 
Wirklichkeit. Diese Modelle werden wohl des
halb beschrieben, weil sie als Organe der Selbst
hilfe die Richtung weisen sollen, in der die 
zuvor dargestellte Mehrfachqualifikation ver
mittelt werden kann. Also nicht Planung büro
kratischer Einrichtungen, sondern Einsicht in 

die Norwendigkeit soll das Handeln veranlas
sen. 

Die in dieser Studie angeschnittenen Proble
me bekommen eine wachsende Bedeutung 
durch die Verhältnisse im gesamten heutigen 
Wirtschaftssystem. Es wird immer wichtiger, 
daß im Bildungswesen entsprechende Anrwor
ten auf die durch die Zeit gestellten Fragen 
gegeben werden. Umstellungen im Denken aller 
betroffenen Gruppen werden erforderlich, d. h. 
praktisch aber, die einzelnen Menschen müssen 
die Sprache der Phänomene verstehen lernen. Es 
ist das große Verdienst dieser Schrift, auf eine 
Problematik aufmerksam gemacht zu haben, die 
trotz mancherlei Ansätze in der einschlägigen 
Literatur noch nicht in ihrem ganzen Gewicht 
voll in der Öffentlichkeit realisiert wurde. Für 
diese Zusammenschau von Erkenntnisaufwür
fen, Norwendigkeiten und Lösungsvorschlägen, 
die auch die Lebensfragen der Waldorfschulbe
w~gung berührt, muß man Fucke sehr dankbar 
sem. 

Stefan Leber 

Aus dem Zirkusleben 

Erika Beltle: Pascha und seine Freunde; mit 11 farbigen Bildern von Christiane 
Lesch, 24 Seiten, Pappband DM 18,-; Verlag Urachhaus, Stuttgart 1977. 

»Pascha und seine Freunde<< ist ein Bilder
buch aus der Welt des Zirkus, dessen Text und 
dessen Bilder die Kinderherzen unmittelbar an
sprechen. Die bunte Welt der Clowns, Jongleu
re, Artisten lebt auf sowie die der Meister der 
Tierwelt, der Dompteure, die die Tiere eindres
sierte Kunststücke vorführen lassen. Wir erle
ben gleichsam das Prickeln unter der Haut, ob 
und wie das Kunststück gelingen wird. 

Erika Beltle erzählt uns in ihrem Kinderbuch 
die Geschichte des Manegenpferdes Pascha; das 
während der Winterpause seiner Reiterin Nina · 
nachtrauert. Die anderen Zirkustiere »erleben<< 
die Veränderung an Pascha und versuchen 
durch ihre Besuche - teilweise in der Traum
sphäre- Trost und Hilfe zu bringen. Wie imagi
nativ erscheinen die Heimat- und Herkunfts
landschaften der Tiere; sie bringen Pascha viel 
Abwechslung, manche Bereicherung und welt
weite Erfahrung. Aber letztlich kann das alles 
keinen Trost bringen, bis endlich Nina, die 
Reiterin, im Frühling wieder erscheint und das 
bunte, vielfältige Zirkusleben anhebt. 

Wie die Praxis zeigt, sind Kinder zwischen 
drei und zehn Jahren und sogar Zwölfjährige 
gebannt von den wohltuend im trochäischen 
Rhythmus fließenden Versen von Erika Beltle. 
Sprachliche Schönheiten wie »WO Fische schnel
len, silberblitzend um ihn her<< oder »andern 
Tages, pelzig-leise, trottet aus dem Freundes
kreise dann der Eisbär durch die Nacht« fesseln 
die Aufmerksamkeit der Kinder, die in ihrer 
Phantasiekraft immer durch die Sprache ange
sprochen sind, während das Buch vorgelesen 
wird. 

Die Verse stehen stets auf der linken Seite und 
werden durch - auf der gleichen Seite befindli
che - einfarbig in warmem Braunton gehaltene 
Tierbilder illustriert, die jeweils enrweder Skiz
zen der Zirkuswelt zeigen oder das Pferd Pascha 
in Zwiesprache mit jenem Tier abbilden, das 
den·trauernden »Helden« in die eigene Traum
heimat führt. -Auf der rechten Seite finden sich 
dann die farbkräftigen, ausdrucksstarken Bilder, 
die durch die Klimazonen der Erde von den 
Savannen bis zur Arktis und zu den Elementen 
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führen. Sie sind von der Malerin Christiane 
Lesch gestaltet und erzeugen im Beschauer 
durch ihre Farbwahl ein innerlich lebendiges, 
aber auch zutreffendes Bild der jeweiligen Erd
region. Die Farbtafeln erwecken die Lebendig
keit des Vorstellensund sprechen zu den kindli
chen Temperamenten, so das in ruhigem Grün 
gehaltene Bild mit den Elefanten (Phlegmati
ker), das blaue der Eisbären (Melancholiker), 
das gelbe der Löwen und Gazellen und das 
aufregend rot-gelbe mit den springenden Wild
pferden (Sanguiniker) oder das leuchtende Ab-

schlußbild (Choleriker), wo Nina auf Paschas 
Rücken stehend durch die Manege reitet. 

Auf den Bildern des Buches passiert stets 
etwas, und sogar in den kleinsten Winkeln ent
decken die Kinder einen Vogel oder eine Blume, 
woran sie Freude haben. Bild und Sprache ent
sprechen sich, sie sind künstlerisch gestaltet und 
schön. Es ist schon jetzt eine Erfahrung an den 
eigenen Kindern, daß auch nach vielmaligem 
Anhören und Ansehen das Buch seinen wek
kenden Reiz nicht verloren hat. Was kann ein 
Kinderbuch mehr leisten? 

Sigrid Leber 

Taschenkalender 1978 des Verlages Urachhaus 

Eine außerordentlich beachtenswerte Neuer
scheinung ist anzuzeigen: der Taschenkalender 
1978, den der Verlag Urachhaus, Stuttgart, her
ausgebracht hat':·. Ausgangspunkt oder besser 
letzter Anstoß für dieses Unternehmen ist wohl 
die Tatsache gewesen, daß alle im Handel er
werbbaren Taschenkalender vom Jahre 1976 an 
die Woche mit dem Montag beginnen lassen
ein Ergebnis der jüngsten DIN-Norm. Aus an
geblich oder (rein äußerlich gesehen) auch tat
sächlich praktischen Gründen, nämlich um na
hezu alle Lebensverhältnisse rationeller und 
computergerechter organisieren zu können, 
werden solche Maßnahmen von Wirtschafts
kreisen betrieben. Wir denken dabei auch an 
den noch radikaleren Eingriff, der vor einer 
Anzahl von Jahren hinsich~lich der großen Ka
lenderreform betrieben wurde. Es drohte sei
n~rzeit, begünstigt durch ei'ne nur sehr selten 
auftretende Datenkonstellation und vermittels 
Einfügung eines bestimmten (undatierten) Son
dertages usw., eine absolute Festlegung de~ Jah
res auf die immer gleiche Tagesfolge (wer dann 
am Montag geboren wird, feiert sein ganzes 
Leben an einem Montag Geburtstag); auch die 
beweglichen Feste Ostern und Pfingsten wären 
dann auf einen gleichbleibenden Termin fixiert 
worden. Das konnte damals noch abgewehrt 
werden, weil sich doch eine beträchtliche Zahl 
von Menschen und Menschengruppen auch in
nerhalb der traditionellen Religionsgemein-

. schaften dagegen verwahrten, dem lebendig 
wechselnden Jahreslauf seine kosmisch-natur
hafte Bezogenheit zu nehmen, die als gleichsam 
göttliche Ordnung empfunden wird. -Der Ver
such einer totalen Kalenderreform wird zu gele
gener Zeit gewiß wiederholt werden. Vorerst 

598 

aber unternimmt man es, mit geringeren und 
daher leichter durchzusetzenden Mitteln zu 
dem gleichen Ergebnis zu kommen. Dahinter 
steht eine in unserer Zeit wirkende prinzipielle 
Tendenz, die die Interessen des Wirtschaftsle
bens nur für ihre Ziele benützt; aus ihr geht eine 
teils unbewußte, teils aber auch ganz bewußt 
gehandhabte Willensrichtung hervor, die Exi
stenz des Menschen immer stärker aus· dem 
Verwobensein mit natürlichen und kosmischen 
Rhythmen zu lösen und damit antigeistig zu 
imprägnieren. 

Angesichts dieser Veränderung des Wochen
anfangs wurde nun nicht nur auf der Gedanken
ebene Protest erhoben, sondern es wurde ge
handelt: Ein alternativer Kalender, der die Wo
che im Einklang mit der seit Jahrtausenden 
geübten geistrealen · Handhabung mit dem 
Sonntag beginnen läßt, liegt für 1978 vor. Bevor 
wir Einzelheiten erörtern, sei dem Verlag 
Urachhaus für diese Tat in besonderer Weise 
gedankt. Dieser Dank gilt aber neben vielen 
Persönlichkeiten, die im einzelnen wohl bei der 
Durchführung beteiligt waren, vor allem dem 
Pfarrer der Christengemeinschaft Wilhelm 
Hoerner, Esslingen, auf den die Idee, die Erar
beitung der Konzeption und die gesamte Ge
staltung zurückgeht; aus seiner Feder ist auch 

'' Der Kalender hat ein Format 14,5 X 10,5 cm, 
blauer Einband mit Goldprägung. 160 Seiten, Preis 
DM 9,50,-. Idee und Gestaltung: Wilhelm Hoer
ner. -Bezug über den Buchhandel oder direkt vom 
Verlag Urachhaus, Postfach 131053; 7000 Stutt
gart 1. 



ein die Motive· dieser Unternehmung und den 
Inhalt in Kürze erläuterndes Vorwort in dem 
Kalender enthalten. 

Der Rezensent möchte als ausgesprochener 
Taschen-Kalender-••Fan« berichten, daß er bei 
den vielen· Kalendergrößen, die im Handel an
geboten werden, nach jahrelangem Probieren 
schließlich ein Format (14,5x10,5 cm biegsam) 
als besonders günstig ausgewählt hat, das genau 
diesem neuen Kalender entspricht; so was läßt 
sich angenehm im Jackett oder in der Handta
sche unterbringen. Auch die Verteilung je einer 
Woche auf eine Doppelseite ist glücklich gelöst. 
Die 7 Tage stehen auf der einen Seite unterein
ander und enthalten auf dieser Seite die Zeiten 
der Sonnen- und Mondauf- und -Untergänge 
(durch farblieh abgestufte Rubriken angenehm 
und leicht überschaubar), und zahlreiche Hin
weise auf die jeweilige Planetenkonstellation. 
Eine große Anzahl von Gedenktagen zum Kul
turgeschehen ist in kleinem Druck für die be
treffenden Daten vermerkt. (Besondere Jahres
ereignisse sind in einer Extraübersicht schon 
eingangs aufgeführt.) Der jeweils entsprechende 
Tagesabschnitt auf der Gegenseite ist ganz frei, 
so daß man genügend Platz für seine persönli
chen Eintragungen behält. Als besonders er
freulich kann man das kleine Adressenverzeich
nis empfinden, das herausnehmbar ist und somit 
nicht von Jahr zu Jahr neu erstellt werden muß. 
Erwähnt werden soll auch der Vormerkkalen
der für das folgende Jahr 1979. Die üblichen 

~ Taschenkalender enthalten höchst bedauerli
cherweise solche Blätter kaum noch oder allen
falls für wenige Tage oder Wochen. Hier ist im 
Kleindruck (je ein Monat auf der 1. Seite) das 
ganze Jahr 1979 enthalten, so daß man oft erfor
derliche Vornotierungen sehr gut vornehmen 
kann. 

Neben diesen mehr praktischen Vorteilen 
sind aber die schon z. T. erwähnten kulturellen 
und zahlreichen astronomischen Angaben her
vorzuheben. Hierher gehört besonders noch der 
Hinweis auf die »Monatstugenden« nach Ru
dolf Steiner. Was also für diesen Kalender in 
erster Linie spricht, ist ein starkes geistig-kos
misches Element: Der Mensch sieht sich in in
tensiver Weise in den Raum und in die Zeit 
hineingestellt. 

Mancherlei Einzelheiten noch könnte man 

lobend oder gar mit Begeisterung erwähnen. Bei 
all diesem als besonders positiv Empfundenen 
möchte man aber auch an die Herausgeber eini
ge Fragen stellen, die sie bei der Weiterarbeit an 
ihrem Konzept vielleicht bedenken könnten. 
Heute werden von verschiedenen Gruppen 
weltanschaulicher und politischer Prägung ei
genständige Kalender herausgebracht, -die dann 
natürlich jeweils entsprechend geprägte und in 
gewisser Weise ja auch prägende Einzelheiten 
enthalten. Dieser neue Kalender hier aber ist 
doch seiner Richtung nach als ein Kalender für 
alle gedacht, er enthält ein allgemeines Angebot. 

. Vielleicht sollte man daher auf die eine oder 
andere Mitteilung personeller oder auch sachli
cher An, die zu ausschließlich aus anthroposo
phischen Zusammenhängen stammt, verzichten. 
Man kann bezweifeln, daß solche Angaben 
manchen potentiellen Benutzer ansprechen 
werden, den man andererseits doch gern für die 
Idee dieses Kalenders gewinnen möchte.- Wei
ter wäre zu fragen, ob man für den anschließen
den Hinweisteil über die wenigen wertvollen 
Angaben hinaus. (wie erwa Dauerkalender, Zeit
zonenkarte, Stundenpläne, Ferientermine der 
Bundesländer) nicht doch die eine oder andere 
Angabe hinzufügen sollte, die man als beruflich 
tätiger Zeitgenosse oft dringend braucht und die 
in den üblichen Kalendern meist enthalten sind, 
z. B. Posttarife, Kilometerentfernung zwischen 
deutschen Städten, Bahntarife, Maßeinheiten 
und nicht zuletzt auch die Autokennzeichen, 
Postleitzahlen und Vorwahlnummern. Auch die 
Abbildung der Straßenverkehrszeichen, die man 
als Autofahrer sich immer einprägen muß, ist 
hilfreich. Als sehr günstig habe ich auch häufig 
ein oder mehrere kleine Karten von Deutsch
land, Europa oder der Welt empfunden. Nun 
möchte man doch gern - in rasch erwachter 
Zuneigung zu dem sosehr willkommenen Neu
ling- in ihm alles Benötigte und Benutzenswer
te versammelt finden, man möchte nur ihn be
gehren und nicht noch mit einem zusätzlichen 
»Zweitkalender« üblicher Art "fremdgehen«. 

Unbeschadet dieser anregenden Fragen sei 
noch einmal auf das Besondere des neuen Ka
lenders hingewiesen: Er stellt in unserer durch. 
Materialismus und Gedankenträgheit bedrohten 
Zeit eine wirkliche geistige Tat dar! 

Manj1·ed Leist 
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Beiträge zur Anthroposophie 
Problem: In Form und Inhalt erweist sich der gegenwärtige 
Erkenntnisgrad der Wissenschaften erweiterungsbedürftig 
und -fähig. Allerdings führt eine Ausdehnung im Detail 
nicht aus der offensichtlichen Krisis, die an die traditionel
len Fundamente der Wissenschaft rührt. Die Grundlagen 
müssen neu überdacht werden. Neue Methoden, neue 
Erfahrungen sind notwendig. 

Entdeckung: Das Motiv der hiermit beginnenden neuen 
Reihe »Beiträge zur Anthroposophie« entspringt der Ent
deckung, daß die Anthroposophie Rudolf Steiners keine 
festgeschriebene Weltanschauung ist, die nur noch der 
Interpretation und des Kommentars bedürfe, sondern daß 
sie im Grunde Ursprungsart und Weg sich fortentwickeln
der Erkenntnisinhalte ist. 

Aufgabe: Die Universalität der Anregungen durch die 
Anthroposophie findet ihren Ausdruck in den Darstellun
gen von neuen Ansätzen auf allen Gebieten der Wissen
schaft. Die Fruchtbarkeit dieser Ansätze zeigt sich in der 
Aufdeckung von Erfahrungen, die die Wirklichkeit tiefer, 
zugleich wesensgemäßer und menschennäher umfassen. 

Die Reihe wird fortgesetzt. In Planung sind folgende 
Bände {Arbeitstitel): 
- Verantwortung des Menschen gegenüber der Erde 
- Grundlinien einer anthroposophisch orientierten 

Psychologie 
- Elemente einer neuen Kosmologie. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



Erscheinungsformen 
des Ätherischen 
Wege zum Erfahren des Lebendigen in Natur und 
Mensch. 
Herausgegeben von J. Bockemühl. 
197 Seiten mit 20 z. T. farbigen Tafeln und 27 Abbildun
gen im Text, kartoniert DM 24,-. 
Dieser erste Band der neuen Schriftenreihe gibt auf den 
verschiedensten Feldern der Naturwissenschaft die An
sätze und Methoden zur Anschauung der ätherischen 
Wirksamkeit in der Natur wieder. 
Inhalt: J. Bockemühl: Elemente und Äther - Betrach
tungsweisen der Welt I Die Bildebewegungen der Pflanzen 
· G. Maier: Vom Erscheinungszusammenhang des Welt
bildesam Licht · E.-A. Müller u. D. Rapp: Die Strömung
Bild des Ätherischen · W. Schad: Das Denken, ein 
Schlüssel zum Ätherischen · Chr. Lindenau: Lebensorga
nisation und Denkorganisation - Zur Doppelnatur des 
menschlichen Ätherleibes · H. Poppelbaum: Begriff und 
Wirkensweise des menschlichen Ätherleibes. 

Beiträge zur Anthroposophie 

Der Mensch in der Gesellschaft 
Die Dreigliederung des sozialen Organismus als Urbild 
und Aufgabe. 
Herausgegeben von Stefan Leber. 
191 Seiten, kartoniert DM 19,-. 

Mit diesem Sammelband soll ein Zugang zur sozialwis
senschaftliehen Thematik im Werk Rudolf Steiners ver
mittelt und die Spannweite der Ideenbildung der Drei
gliederung des sozialen Organismus verdeutlicht werden. 
Inhalt: Chr. Lindenberg: Demokratie als Problem I Die 
Mitte des sozialen Organismus · D. Spitta: Privatrecht
Öffentliches Recht - Strafrecht · B. Hardorp: Elemente 
einer sozialen Baukunst. Ein Beitrag zum Unterneh
mensverständnis · W. Schmundt: Die Zeit und ihre 
sozialen Forderungen · H. Eckhoff: Das assoziative 
Wirtschaftsleben · H. Wilken: Die Problematik des mo
dernen Wirtschaftslebens · H. G. Schweppenhäuser: Be
merkungen zu einer organischen Geldordnung I Neue 
Wirtschaftsordnung - Skizze der Assoziationen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Medizin 
Neuerscheinungen 

Anthroposophische Medizin 
und ihre Heilmittel 
Von Otto Wolf 
51 Seiten, kartoniert, DM 6.-

Inhalt: Zur medizinischen Situation I Krankheit und 
Heilung I Vom Wesen der Heilung I Zur Heilmitteltin
dung (Volksmedizin, Naturheilkunde, Chemotherapie, 
Homöopathie, Heilmittel der anthroposophisch orien
tierten Medizin I Neue Wege der Heilmittelzubereitung 
I Mistel und Krebs I Typische Heilmittel/ Zur therapeu
tischen Situation I Wie geschieht die Heilung I 
Ausblick. 

•ln den letzten Jahrhunderten ist die Heilkunst zuneh
mend von den Naturwissenschaften beeinflußt und er
griffen worden. Das Bild des Menschen ist verlorenge
gangen. Der kranke Mensch wird nicht mehr als gei
stig-seelisches Wesen gesehen. er wird nach den 
durch Physik und Chemie erzielten Befunden beurteilt 
und als zu reparierendes Objekt behandelt. Von den in 
dieser Medizin tätigen Ärzten, die sich einen klaren 
Blick und ein freies Urteilsvermögen erhalten haben, 
die nicht ganz mit ihrem Denken in die Mechanik 
dieser angeblich naturwissenschaftlichen Medizin un
tergetaucht sind, wird festgestellt, daß die Medizin 
selbst krank ist. 
ln dieser Schrift wird die aus der Anthroposophie her
vorgegangene Heilkunst in kurzer und klarer Form 
dargestellt. Die hier vorliegende Information zeigt, daß 
die anthroposophisch orientierte Medizin nicht im Ge
gensatz zu einer echten Wissenschaft steht, sondern 
daß sie eine Erweiterung der heute gelehrten und aus
geübten Medizin ist.• 
Aus dem Vorwort von Friedrich Lorenz, Medizinische 
Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissen
schaft, Goetheanum, Dornach (Schweiz) 

Der Homöopathisierungsbegrlff 
bei Rudolf Steiner 
Referate aus der Tagung 1976 der 
Anthroposophisch-pharmazeutischen 
Arbeitsgemeinschaft 

76 Seiten, kartoniert DM 10,-

A. Scheffler, Eine Gliederung des 11. Vortrages im 
Zyklus •Geisteswissenschaft und Medizin• · H. B. v. 
Laue, Wege des Kohlenstoffs im Menschen · W. Kopp, 
Erdbildung als Ausdruck eines Atemprozesses · H. 
Krüger, Vom Kohlenstoff, •einem der merkwürdigsten 
Stoffe in der Welt• · R. Schaette, Aufbau- und Abbau
vorgänge der Pflanze als Vorbilder pharmazeutischer 
Prozesse · W. Abendroth. Erdenleben und Regen
wurmtätigkeit · J. Rossmann, Potenzieren als rhythmi
scher Prozeß · Th. Göbel, Der Homöopathisierungsbe
griff im 11. Vortrag des Zyklus •Geisteswissenschaft 
und Medizin•. 
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VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Wir suchen 

einen Musiklehrer 

Rudolf Steiner-Schule 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon 59 30 77 

Wir suchen ab sofort: 

1 Handarbeitslehrerin 
Ausbildung: möglichst Schneidermei
sterin oder Kunsterzieherin mit Kennt
nissen des Waldorflehrplans 

1 Sprachgestalter 
mit anthrop. Diplom, 

der Freude daran hat, mit Lehrern und 
Schülern an der Sprache zu arbeiten. 

Kari-Schubert-Schule für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V. 
7000 Stuttgart 70, 
Obere Weinsteige 40, 
Telefon (0711) 76 27 49 



Für unseren im Januar 1978 
mit 2 Gruppen beginnenden 
Waldorfkindergarten in Heidelberg 
suchen wir noch 

1 Waldorfkindergärtnerin 
(spätestens bis August 1978) 

Bewerbungen bitte an: 

Frau Gudrun Thomas, 
Bergstraße 41 
6900 Heidelberg 
Telefon (0 62 21) 4 04 51 

Wegen der Erweiterung unserer Ein
richtung suchen wir laufend Mitar
beiter: 

Waldorflehrer 
die an heilpädagogischer Arbeit inter
essiert sind, 

Heilpädagoginnen 
und Erzieherinnen 

Wir liegen 40 km von Dornach entfernt 
im Südschwarzwald. 

Berghaus Johannes e. V., 
Sonderschule am Heim für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
7841 Malsburg-Marzell1 (Kaltenbach) 
Telefon (0 76 26) 73 31 

Soeben erschienen 

Der Impuls von Lerins 

Spuren eines johanneischen 
Christentums im 4. Jahrhundert 

Von Ida Stümcke 
und Gerard Klackenbring 

65 Seiten, kartoniert DM 7,
(Studien und Versuche, Band 14) 

Das Frühchristentum war gekennzeichnet 
durch das Ringen um ein Verständnis der 
Christus-Wesenheit, durch ein Erkenntnis
bemühen, dessen gewaltiger Antagonismus 
die junge Christenheit spaltete. An diesem 
Brennpunkt frühchristlicher Fragestellung 
wollten die Rom-unabhängigen Mönche 
von Lerins vermitteln; mit äußerster Ener
gie rangen sie nach entsprechenden leben
digen Begriffen. Daß sie zum Schweigen 
verurteilt wurden, verhinderte nicht, daß 
ihre Lehre - wenn auch nicht zugegebener
weise - in die Anschauung der gesamten 
Christenheit einzog. Sie eröffneten aber zu
gleich für viele Menschen die Suche nach 
einem erlebbaren, esoterischen Christen
tum. Diese Seite ihrer Bedeutung hat bis 
heute ihre Aktualität nicht verloren. Der 
Studie, in der Ida Stümcke die esoterische 
Gestalt des frühen Christentums auf Lerins 
nachzeichnete, verbindet sich eine Arbeit, 
die durch sie angeregt wurde. Gerard Klok
kenbring sucht darin etwas von dem Hin
tergrund jener großen Fragen aus der Früh
zeit des Christentums, besonders des 4. 
Jahrhunderts, zu erschließen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Unsere »Freie Schule im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies« öffnet sich nach außen 
und braucht: 

Klassenlehrer 
Musiklehrer 
Sprachlehrer für Russisch 
Werklehrer 

Wir suchen Lehrerpersönlichkeiten, die mitwirken möchten an unserer Waldorf
schule und an deren weiteren Ausbau und die darüberhinaus in der Lebensge
meinschaft im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies dessen soziale Aufgaben und 
Intentionen mittragen wollen. 

Anfragen richten Sie bitte an das Kollegium der 

Freien Schule Im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee), Telefon (0 77 71) 20 36 

160 Seiten, kart. 
Fr./DM 19.80 

Die Auseinandersetzung mit 
Pestalozzis Geisteswerk 
bestätigt eindrücklich
auch heute noch, nach 200 
Jahren - das Zeitgernässe 
seiner Ideen, die sehr 
deutlich zeigen, was in den 
vergangenen zwei Jahrhunder
ten hätte geschehen müssen 
und vor welchen Abgründen 
wir heute stehen, weil der 
vom Materialismus gezeich
nete Weg begangen wurde. 

Novalis Verlag 



WIESBADEN 

Welche 

Waldorfkindergärtnerin 

Wir suchen dringend 

für sofort oder später 

möchte uns helfen, unsere bereits be
stehende Spielgruppe zu einem Wal
dorfkindergarten auszubauen? 
Wiesbaden ist eine interessante Stadt 
in landschaftlich reizvoller Umgebung. 

Klassen-, Sprach-, 
Turn- und Sportlehrer 

Zuschriften bitte an: 

Gemeinnützige Vereinigung 
Waldorfkindergarten e.V. 
Bertold Bubner, Phillipsbergstr. 14, 
6200 Wiesbaden 

V\blfgang \On Wartburg 

k:leen zumAufbau 
eines .zeitganässen 

BildunßSV\€Sens 

240 Seiten, kart. 
Fr./DM 33.80 

Das Lehrerkollegium der 

EMIL-MOL T -SCHULE 

Freie Waldorfschule für 

· Erziehungshilfe 

Claszelle 60-66 

1 Berlin 37 

Spätestens seit den weltweiten 
Jugendrevolten der 60er Jahre 
sind uns die Probleme der 
Schul- und Erziehungsreform 
geläufig. Wer aber von Reform 
in Schule und Erziehung spricht, 
muss wissen, welche Aufgabe die 
Erziehung in unserer Welt hat, 
welches die Leitbilder einer 
zeitgernässen Bildung sind. Der 
Autor kennt wie wenig andere 
diesen Bereich und ist ein 
kritischer und zuverlässiger 
Experte, für den die Würde des 
Menschen ein unbedingtes Anlie
gen ist. 

Novalis Verlag 
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Neuerscheinung I 

Gestaltä un· 
Bewegung 

Festschrift für 
Else Klink 

67 Seiten, kartoniert DM 12,-

lnhalt: 
M. Siegloch: Biographische Skizze. G. 
Husemann: Von der Aufrechtbewegung 
über die Sprachbewegung zur Euryth
mie. Lea van der Pals: Das Ringen um 
die menschliche Gestalt im Griechen
tum. U. Ziegenbein: Sprechen - Bewe
gen- Hören. J. Tautz: Auf dem geheim
nisvollen Weg nach innen. M. Siegloch: 
Eurythmie bei Polykleitos und bei Vitru
vius. G. Husemann: Eurythmie bei J. G. 
Herder, J. W. Goethe und Rudolf Stei
ner. Kurt Piper: Leben im Ganzen. L. 
Fiechter: Von der Schulzeit. J. Knotten
belt: ln Holland. E. Rüegger-Meuter: 
Bilder aus der täglichen Arbeit mit Else 

Klink. Kleine Chronik. 

In Neuauflage wieder lieferbar: 

Eurythmie 
1n Kunst, Pädagogik, 

Medizin 
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Sonderdruck der Erziehungskunst 
2. Auflage, 88 Seiten 

Mit zahlreichen Abbildungen 
kartoniert DM 7,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

... rückwärts schlüpft er 
aus dem Ei 
Hundert neue Rätsel 
von Erika Beltle 
108 Seiten, Pappband DM 12,-

.. Rätselraten regt die Phantasie an. es zwingt 
einem zu einem geistig-seelischen •Schwimm
sport•, man taucht in ein vages, nicht greifbares, 
immer entfliehendes Element ein, bis plötzlich 
Land, fester Boden sich zeigt: das Verworrene 
ordnet sich,.Zusammenhänge erweisen sich. 

Die 100 Rätsel im jüngsten Rätselbuch der Auto
rin sind mit viel Liebe, Geschick und Phantasie, 
gewiß auch mit geduldigstem Fleiß gebaut. Ein 
um und um wirklich ergötzliches Büchlein. es 
kann vergnüglich, ja geradezu begeisternd sein, 
wenn im Familienkreis oder etwa auf Reisen mit 
Kindern und Erwachsenen um dieWettegeraten 
wird ... M. Leist in der .. Erziehungskunst" 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Zur Mitarbeit 
ab Schuljahresanfang 1978/79 
suchen wir 

Lehrer(innen) 

für die Fächer: 
Französisch 
Französisch/Englisch 
Deutsch/Geschichte 
Handarbeit 
Handw.-künstl. Lehrkraft 

Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Engelberg Post Winterbach 
(Nähe Stuttgart), 
Telefon (07181) 7041 



Student 
für wissenschaftliche HUfsarbeiten 

über mehrere Monate baldmöglichst 
gesucht. Erfahrungen im Bibliogra
phieren und Schreibmaschine-Schrei
ben erwünscht. 

Bitte schreiben oder telefonieren Sie an 
die 

Pädagogische Forschungsstelle beim 
Bund der Freien Waldorfschulen 
Haussmannstraße 46 
7000 Stuttgart 1 
Telefon (07 11) 23 29 96 

Rudolf Steiner-Schule Wien 
sucht dringend 

Sprachlehrer(in) 

für Russisch, Französisch, 
Englisch, Latein/Griechisch 

Bewerbungen bitte an 

Rudolf Steiner-Schule 
Endresstraße 100 
1238 Wien 

Die zwei 
Jesusknaben 
in der bildenden Kunst 
Von Hella Krause-Zimmer 

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

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

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

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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SOEBEN ERSCHIENEN 

UnO ee lang Oie Nachtigall: 
•Ee grünet ln Oem WaiOe, 
J\le hlim Oer Frühling baiOe. 
J\ul FdOem unO aul Wlelen, 
beginnt ee neu zu lprleßen, 
Oer Rolenltrauch erblOhte 
oor lauter Lieb uno GOte. 
Du unler aller Sonnen, 
Olr ßngen rolr Willkommen.• 

MARIANNE GARFF 

Das Öchslein und das Eselein 
Ein Bilderbuch von der Heiligen Nacht 
mit Bleischnitten von Lisa Hampe 
24 Seiten, kartoniert Fr./DM 6,-

in der Weihnachtsnacht kommen nicht nur die Hirten 
zur Krippe. Mit Ochs und Esel feiert die ganze Tier
welt die Ankunft des Christkindes: Der Hahn im Hof, 
das P{erd, der Igel hinterm Zaun, der Bär aus dem 
Wald, die Schlange und der Schmetterling- sie alle 
dürfen in der Heiligen Nacht mit menschlichen Stim
men reden, "dem Kindlein zu Lob und Ehre". 

Mit diesem kleinen Versbüchlein ist Marianne Garff 
eine bezaubernde Weihnachtsgabe gelungen, volks
liedhaft in der Sprache, von herzlicher, unsentimen
taler Frömmigkeit. Ein reizendes kleines Geschenk, 
an dem Jung und Alt seine Freude haben wird. 

RUTH VON HINDENBURG 

Zum Seelenkalender 
Rudolf Steiners 
Reihe "Studienmaterial zur anthroposophisch 
orientierten Geisteswissenschaft" 
48 Seiten, kart. Fr./DM 10,-. 

Die Autorin versucht, den großen Kompositions
gesetzen des Seelenkalenders nachzugehen. Das 
Verständnis für die Ordnungen des jahreslaufes, aber 
auch des Planetensystems, die sich in diesem Kunst
werk des Geistes ausdrücken, kann für das Leben mit 
den Wochensprüchen hilfreich sein. 
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Lebensbilder 
aus 
ärztlicher Erfahrung 

von Dr. med. Paul Jaerschky 
herausgegeben mit einem 

Biographischen Vorwort 

von Lola Jaerschky. 
364 Seiten, 

geb. DM 21 ,80; kart. DM 17,80 

ln den 60 Lebensbildern und 

einführenden Aufsätzen 

wird anschaubar, wie die 

Karmalehre Rudolf Steiners 

Eingang gefunden hat in die 

Lebenspraxis. 

Aus dem Inhalt: 
Bildhafte Diagnostik und 

spirituelle Therapie -

Erinnerung an den ägyptischen 

Mumienkult

Deutsch-russischer Zwilling u. a. 

~ 
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Postfach 224 

8000 München 19 

Im 
Einklang 

_"..._mit dgr 
Natur ... 

Weleda Iris-Präparate 
reinigen, schützen 

und regenerieren; 
. . sie geben der empfindlichen Gesichtshaut 
alles, was sie braucht, um zart und gepflegt 
auszusehen. 

Herrlich reine Frische, einen feinen, seiden
matten Schutzfilm für den Tag, Aufbaukräfte 
für die Nacht und immer das richtige Maß 
an Feuchtigkeit. 

Sie strafft und festigt und ist in ihrer Kom
position so ausgewogen, daß sie ganz unab
hängig vom Hauttyp harmonisierend wirkt
dezent begleitet von der belebenden Duft
fülle reiner ätherischer öle: 

die Weleda Irismilch 
zum erfrischenden Reinigen -

die Weleda Iris-Tagescreme 
schützt die Haut vor dem Austrocknen und 
erhält ihre Spannkraft- und 

die Weleda Iris-Nachkreme 
zur aufbauenden Pflege während des 
Schlafes. 
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Michelangelo und Raffael 

MICHELANGELD UND RAFFAEL 

MIT BOTTICELLI - PERUGING 

SIGNORELLI - GHIRLANDAIO 
UND ROSELLI IM VATIKAN 

FRESKEN DER SIXTINISCHEN KAPELLE, 
DER STANZEN UND LOGGIEN 

205 S. mit 145 großformatigen 
Farbbildern, 4 Doppelfalttafeln und 
15 Bildkonturen. Ln. 29,80 I 19,80 

Die Veröffentlichung beeindruckt durch 
prachtvolle photographische Wiederga
ben der Meisterwerke der Sixtinischen 
Kapelle, der Stanzen und der Loggien 
des Raffael und der wiederhergestellten 
Fresken des XIV. Jahrhunderts. 

RAFFAEL 

DIE STANZEN DES VATIKAN 

30 meist ganzseitige farb. Tafeln, ein
führender Text v. G. L. Mellini. (Form 
und Farbe) 35x26,5 cm. Brosch. 10,-

MICHELANGELD 

DIE SIXTINISCHE KAPELLE 

34 meist ganzseitige farb. Tafeln, 
einführender Text v. R. Monti. (Form 
und Farbe) 35x26,5 cm. Brosch. 10,-

Jeder der beiden Bände ist eine Bildmo
nographie. Die ganzseitigen Farbtafeln, 
die z. T. auf doppeltes Heftformat aufzu
klappen sind, vermitteln einen Gesamt
eindruck und geben vor allem durch 
großformatige Ausschnitte Einblicke ins 
Detail, wie sie einem sonst selten möglich 
sind. 
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ROBERT HERMANN SEILER 

Bärwolfgeschichten 
für Heim und Haus 

180 Seiten, Pappband mit 
laminiertem Überzug, DM/Fr. 19,80 

Der Schafhirte »Bärwolf .. ist das Sinn
bild des suchenden Menschen auf dem 
Weg zu sich selbst. Dabei begegnet er 
den Mächten und Kräften, die wir heute 
nur allzugerne ignorieren, von denen 
wir etwas ahnen, und die wir doch im
mer wieder zu verdrängen suchen. 

»Es sind nicht Ge~chichten, die mir er
zählt wurden. Es sind wirkliche Ge
schichten aus einer anderen Welt für 
diese Wett .. , charakterisiert der Verfas
ser die achtzig Erzählungen dieses 
Buches. 

Robert Hermann Seiler ist der Gründer 
der Heimschule »Schlössli« in Ins, die 
weit über die Grenzen der Schweiz hin
aus bekannt geworden ist. Aus der Ar
beit mit den Kindern, die ins »Schlöss
licc gekommen sind, weil sie sich im 
üblichen pädagogischen Betrieb nicht 
entfalten konnten, sind die Bärwolfge
schichten entstanden, welche sich glei
chermaßen an Kinder und Erwachsene 
richten. 

Bubenberg Verlag AG 
Gießereiweg 4, CH-3007 Bern 



WERKE VON ALBERT STEFFEN 

Geist-Erkenntnis I Gottes-Liebe 
Versuch einer Synthese von Wissenschaft, Kunst, Religion. 
Essays. 211 Seiten. ln Leinen DM 21.-

Aus dem Inhalt: Goethes sinnlich-übersinnliches Erlebnis der Gott-Natur I Der lebendige 
Goethe und das ätherische Christuserlebnis I Rückschau-Erfahrungen I Vorschau des 
Schicksals I Der Mensch zwischen den Naturreichen und hierarchischen Wesenheilen I Die 
kosmische Intelligenz und die Ordnung des Schicksals I Dante und die Gegenwart I 
Das mittelalterliche und das neuzeitliche Verhältnis zu den Toten I Über die Gefahr der ln
tellektualisierung und ihre Überwindung I Der Eintritt der Erkenntnis von Karma und Rein
karnation in Wissenschaft, Kunst und Religion. 

Alexanders Wandlung 
Vom nachtodliehen Leben Alexanders des Großen. 
Drama. Zweite Auflage. 173 Seiten. Gebunden DM 16,70 

« ln dem künftigen Drama, in welches das vorgeburtliche und nachtodliehe Geschehen ein
bezogen wird, kommt zur Katharsis durch Furcht und Mitleid die Gutmachung hinzu. Diese 
kann, folgerichtig zu Ende gebracht. nur in einem kommenden Erdenleben stattfinden. Durch 
sie wird die moralische Phantasie zur Erkenntnis der Gesetzmäßigkeilen der Wiederverkör
perung der menschlichen lchheit geführt. Der Zuschauer, der an der Handlung teilnimmt, 
wird durch das Miterleben derselben nicht nur einer Läuterung teilhaftig, sondern er fühlt 
sich zur Mitverantwortung aufgerufen. Das Drama führt dergestalt zu einer sozialen Gemein
schaft. die im Geist begründet und nur durch den Willen derselben, das Wahre, Schöne und 
Gute zu verwirklichen, auf der Erde aufrecht erhalten werden kann.- Ein Versuch in diesem 
Sinne will das Drama <Aiexanders Wandlung> sein. Es führt in seinem Schlußbild den Zu
schauer in eine Oase der Menschlichkeit, in der Geist-Erkenntnis und Gottes-Liebe walten 
möchten.» Albert Steffen 

Oase der Menschlichkeit 
Gemeinschaftsroman. Zweite Auflage. 440 Seiten. ln Leinen DM 35,-

«<0ase der Menschlichkeit> ist eine einzige Unterweisung in der Kunst, aus der Zukunft 
Kräfte hereinzuholen und sie mit einer- wie auch immer geformten- Vergangenheit so zu 
verweben, dass jede Gegenwart zur Geistesgegenwart wird. Der Dichter ist mit den Schick
salsverkettungenals den aus der Vergangenheit hereinwirkenden Kräften, die den Menschen 
ins Erdendasein führen, wohl vertraut. Er lauscht den Toten nach, die den Lebenden Helfer 
sein möchten in ihrem Bemühen, den Himmelskräften eine Wirkansstätte auf Erden zu berei
ten. Die Präexistenz und Postexistenz werden in diesem Buche Lebenspraxis im Denken, 
Fühlen und Wollen der wenigen handelnden Personen, die- so sagt es der Dichter in einer 
Fußnote- sich des Wirkans Rudoll Steinars würdig erweisen möchten. Wenn man bedenkt, 
wie unmenschlich heute gerade die Lebenspraxis ist, versteht man den Titel als Erkenntnis
frucht, aber auch als Mahnung. Das Buch ist ein Brevier. Man verliert sich in dieser< Oase> 
nicht an eine äußereSchönheit, sondern man erlebt die Erquickung guter Gedanken.» 

( Halbjahresschrift rr Das Seelenpflege-bedürftige Kind 11, 1955) 

Verlag für Schöne Wissenschaften I Dornach (Schweiz) 
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Neuerscheinungen 1977 

An der Grenze einer neuen Welt 
Bettina von Arnims Botschaft vom freien Geist 

Von F.M.Reuschle. 304 S .• 12 Abb .• Ln. DM 32,-

Das Ich in der Verantwortung 
für die Welt 

Zehn Lebensbilder einer Jahrhundertwende. Von Bar
bars Nordmeyer. 200 S., 10 Abb., kart. DM 16,-
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Die Sprache der Tonart 
in der Musik von Bach bis Bruckner. 

Von Hermann Beckh. Neuausgabe mit einem 
einführenden Beitrag von Lothar Reubke. 

264 Seiten, 2 farbige Schemata, Leinen DM 34,-

Zwei neue Kinderbücher: 

Der Wald 
Ein Lesebuch von Pflanzen und Tieren. 

Von Elisabeth Klein. 64 Seiten mit 37 Zeichnungen 
von Eva Raupp-Schllemann. Großformat, 

Pappband DM 24,- (ab 7 J.) 

Pascha und seine Freunde 
Ein Bilderbuch mit Versen von Erika Beltle mit 

11 farbigen Bildern von Christiane Lesch. 24 Seiten, 
Großformat, Pappbal)d DM 18,- (ab 4 J.) 

Augustinus 
Skizze eines neuen Christentums aus Elementen 
seiner Philosophie. Von Dieter Bumiller. 
88 Seiten, kart. DM 12,-

Das Gebet 
Übung und Erfahrung. 
Von Hans-Werner Schroeder. 116 Seiten, 
4 Abbildungen, 
bibliophiler Pappband DM 17,-

Neu in der Schriftenreihe »Vorträge«: 

Materie und Licht 
Der Schwellenübergang des modernen Bewußt
seins. Von Michael Debus. •Vorträge" 14. 
32 Seiten, 2 Zeichnungen, kart. DM 5,-

Vom Leben der Verstorbenen 
Von Georg Blattmann. •Vorträge• 15. 
36 Seiten, kart. DM 5,-

Wiedergeburt in der Lebensmitte 
Von Johannes Lauten. •Vorträge« 16. 
44 Seiten, kart. DM 5,-



Neuerscheinungen 1977 

Die Sphinx 
Geschichte ihrer Darstellung von den Anfängen 

bis zur Gegenwart. 
Von Helnz Demlsch. 300 Seiten, 640 Abbildungen, 

Format 21 x 30 cm, Leinen DM 88,
(Sonderprospekt steht zur Verfügung) 

Die Bogumilen 
Geschichte - Kunst - Kultur. 

Von Rudolf Kutzli. 256 Seiten, 122 Abbildungen, 
269 Zeichnungen, 11 Karten, Format 21 x 30 cm, 

Leinen DM 86,
(Sonderprospekt steht zur Verfügung) 

Ein spannendes Jugendbuch: 

Michelangelo 
Leben und Werk. 

Von Bruno Nardini. Aus dem Italienischen von 
Barbara von Münchhausen. 220 Seiten, 185 meist 

farbige Abbildungen, Leinen DM 28,
(Prospekt »Kinder- und Jugendbücher« in 

Vorbereitung) 

DIESPHINX 

Naturwissenschaft und Medizin 
im Zeichen einer Zeitenwende 
Von Lore Deggeller. 
56 Seiten, kartoniert DM 8,-

Christentum und Islam 
Ein Beitrag zur Selbsterkenntnis des Christentums. 
Von Rudolf Frleling. 128 Seiten, Leinen DM 24,-

Die ersten Bände der Neuausgabe: 

Könige und Propheten 
Von Emll Bock . .. Beiträge zur Geistesgeschichte 
der Menschheit« Band 3. 5., überarbeitete 
Auflage, ca. 300 Seiten, Leinen ca. DM 36,-

Cäsaren und Apostel 
Von Emll Bock . .. Beiträge zur Geistesgeschichte 
der Menschheit« Band 4. 5., überarbeitete 
Auflage, ca. 300 Seiten, Leinen ca. DM 36,-
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