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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

] ahrgang XLII Heft 5 Mai 1978 

Herbert Hahn 

Römisches Baumaterial und griechisches Richtscheit 

Zur hochdeutschen Lautverschiebung 

Das Anfang der sechzige1· fahre in zwei Bänden im Verlag Freies Geistesleben erschie
nene Werk unseres vereh11:en Kollegen Dr. Herbert Hahn "Vom Genius Europas« war 
schon lange nicht mehr als Ganzes erhältlich. Die Lücke wird jetzt durch eine Neuauflage 
des zweiten. Bandes geschlossen. Wir sind dankbar, daß dadurch die Gestalt .des großen 
F1·eundes '1Piederum mitten unter uns hereingemfen ist. Gerade in der weiteren Ausbrei
tung der Waldorfschulbewegung sind uns Herbert Hahn und E. A; Kar! Stockmeyer, die 
1919 von Komme1·zienrat Emil Moltals Mitberater und erste Lehrer für die kommende 
Waldorfschule berufen wurden, als geistige Paten dieses Erziehungswerkes nahe. Die jetzt 
abgehaltene Jahrestagung der Waldorfschulen in Stuttgart war dafür ein Zeugnis. In 
besonde1·er Weise ist das ganze schöpferische Werk Hahns mit diesen Schulen verbunden. 
Bis in die hohen Jahre des achten Jahrzehnts unterrichtete er noch. Dann kam das 
staunenswerte Ereignis, daß ihm die Vollendung durch Jahrzehnte gehegter schriftstelleri
scher Pläne :Vergönnt war, die Herausgabe mehrerer umfassender Bücher. 

Der hier wieder vorgestellte zweite Band des Werkes »Vom Genius Europas« ist zu 
Hahns 75. Geburtstag erschienen. Der Balte Hahn, in Pemau als Sohn des dortigen 
Stadtgärtners geboren, trug durch die Mehrsprachigkeit seiner Heimat die Grundanlage zu 
einer »momlischen Völkerkunde« in sich. Er hat sie durch die Italienreisen der Studien
jahre ergänzt und in den vielen Jahren des Unterrichtens einerseits, des wachen Reisens 
andererseits gefördert. Wir sehen in Hahns Werk ein von uns allen bewundertes Vorbild 
des neuen Leh1·ertums. -Im Folgenden bringen wir einen Abschnitt aus der Neuauflage. 

red. 

>>Im Nebelalter jung geworden -«. Dieses eigentümliche Wort aus Goethes 
»Faust« kann in gewissem Sinne auch auf das Jungwerden des deutschen Volkes 
bezogen werden, das heißt auf seine Kindheit, auf sein Eintreten in die physische 
Erscheinungsform. Es ist ein mit starken Jugendkräften Ausgerüstetes, doch spät 
Geborenes, und seine Ursprünge verlieren sich zum Teil hinter einem nebelhaften 
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Schleier. Ein Teil der Stämme, aus denen später das deutsch-mitteleuropäische 
Volk aufgebaut werden sollt~, hatte sich dort zu entfalten, wo ursprünglich kein 
Raum mehr vorhanden war. Als >>ZU spät Gekommene« mußten sie sich in einem 
Gebiet ansiedeln, das teils von keltischen, teils von slawischen Stämmen besetzt 
war. Die ersten wurden weiter nach Westen, die letzteren weiter nach Osten 
verdrängt. In der Mitte entwickelte sich junges Leben. Auf einem solchen allmäh
lich und zäh. errungenen Boden steht u. a. auch die von uns schon erwähnte 
Wartburg im Thüringerland. 

Der aus einem dunklen, aber elementar wirkenden geschichtlichen Drange nach 
Süden weitergeführte Vorstoß germanischer Stämme und Stammessplitter war es, 
der bekanntlich den endgültigen Verfall des innerlich schon in Auflösung begriffe-· 
nen römischen Reiches besiegelte. Ein längst Überaltertes konnte die Berührung 
mit einem Jungen, noch Gärenden, nicht mehr verkraften. Und dem einstürzenden 
römischen Hause wurden Bausteine entnommen für das Errichten eines mählich 
sich erhebenden mitteleuropäischen. 

Im fortschreitenden »Zuge der Europa« hatte Rom die große kulturhistorische 
Etappe bezeichnet, auf der das menschliche Einzelwesen als persona erfaßt wurde. 
Dieser Begriff wurde innerhalb der römischen Zivilisation bis in das Rechtsleben 
hinein ganz konkret ausgeprägt. Die lateinische Sprache selber durchdrang sich mit 
ebensolchen Persönlichkeitskräften. Und als die Herrschergewalt des alten Rom in 
Trümmer ging, trug sie als eine überlebende Macht die innerlich eingesogenen 
Impulse weit nach Europa hinein. Sie trug sie überall dorthin, wo ein in der 
physischen Wirklichkeit konturiertes, vom persönlichen Bewußtsein getragenes 
Leben erstehen sollte. So trat sie eine weitreichende Mission für ganz Europa an, 
zugleich aber eine besonders intensive als Mitbildnerin der germanischen Stämme 
und ihrer Sprachen. 

In einem französischen Rätsel wird das im zermahlenen Zustand lebenspendende 
Korn mit den Worten angesprochen »et je donne Ia vie a qui me donne Ia mort"
»und dem gebe ich Leben, der mir den Tod gibt«. Diese Worte kommen einem in 
den Sinn, wenn man an die merkwürdige Berührung des Germanenturns mit dem 
Römerturn denkt. Im Süden zerfällt das Alte durch die Beriihrung mit den jungen 
wirbelhaften Kräften. Im Norden wird dem noch allzu chaotischen Jungen die 
notwendige Erdenschwere gegeben, indem es einige Elemente des schon Überrei
fen, Ersterbenden in sich aufnimmt. 

Bei der Betrachtung des Niederländischen konnten, ja mußten wir an einer Stelle 
hervorheben, welch wohltätige Wirkung es für eine Sprache hat, wenn sie fremdar~ 
tige Elemente in sich amalgamieren kann. Wir sprachen von der Rolle der Lehn
wörter und der Fremdwörter. Für die werdende deutsche Sprache war es nun von 
großer, gar nicht zu überschätzender Bedeutung, daß sie eine Fülle von Wörtern 
aus der lateinischen Sprache aufnahm, um ihnen dann als Lehnwörtern ein unbe
schränktes Bürgerrecht zu gewähren. Mit diesen Wörtern wurden zivilisatorische 
Elemente aufgenommen, ohne die der Boden der jungen, werdenden Kultur wohl 
nicht fest genug geworden wäre. 

Die Zahl der aus dem Lateinischen stammenden Lehnwörter ist im Deutschen 
sehr groß. Sie sind des öfteren in Sonderdarstellungen zusammengestellt worden, 
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die zu sehr interessanten kulturgeschichtlichen Rückschlüssen führen können. Wir 
wollen uns hier nur auf einige frei herausgegriffene Beispiele beschränken. 

Wie zu erwarten, hat die unter römischem Einfluß erfolgende Konsolidierung 
des Hausbaues der älteren deutschen Sprache eine Reihe von Lehnwörtern zuge
führt. Wir können mit dem Kalk anfangen, der nach römischem Vorbild gar bald 
statt des ursprünglich verwendeten Lehmmörtels gebraucht wurde. Kalk stammt 
vom lateinischen calx ab. Aus dem im mortarium zerriebenen Kalk wurde der 
Mörtel. Die »gemauerte« Wand ergibt aus lateinisch murus die Mauer. Pfeiler, 
Pfosten und Pforte gehen zurück auf vulgär-lateinisch pilare, lateinisch postis und 
porta. Das Fenster hat sich aus vulgär-lateinisch fenestra entwickelt. Das Wort 
Estrich für den fugenlosen Fußboden weist auf eine Form asteriscum; Söller geht 
auf solarium zurück und erinnert zunächst an das flache Sonnendach. Der Keller 
bezieht sich auf das lateinische cellarium und ist demnach mit der Zelle verwandt. 
Die Kammer weist auf lateinisches camurus (gewölbt, griechisch kamara). Der 
Speicher hängt zusammen mit spätlateinischem spicarium; er war ursprünglich der 
Kornboden zur Aufbewahrung der spicae (lateinisch spica = Ähre). 

Als südländisches Erzeugnis aus dem Lateinischen entlehnt ist auch der Wein, 
entsprechend vinum. In der etymologischen Ableitung für die Kelter ist deren 
Verwendung zugleich illustriert. Das Wort geht auf die lateinischen Worter 
calcatura und calcatorium zurück, die ihrerseits von calx, calcis - »die Ferse<< 
abgeleitet sind: so spiegelt sich hier das in der Kelter vorgenommene Zerstampfen 
oder Zertreten der Trauben mit den Füßen. Lateinischen Ursprunges ist auch der 
Most, auf vinum musturn (junger Wein) zurückgehend. Da mit der Weinkultur 
auch ein beträchtlicher Teil des Obstanbaues vom Süden her vermittelt wurde, 
finden sich unter den Namen der Obstsorten ebenfalls Entlehnungen wie Pfirsich 
aus persica, der im Goetheschen Sprachgebrauch als Pfirsche seinen Ursprung noch 
deutlicher erkennen läßt. Birne geht auf pirum zurück, Pflaume auf prunus, Kirsche 
auf ceresia. 

Das im wesentlichen von Rom her übernommene Christentum trug seinerseits 
eine Fülle von neuen Namen heran. So wurde aus domus ecclesiae der deutsche 
Dom, aus claustrum (ursprünglich Riegel) - Kloster. Die cancelli (Schranken) 
ergaben die Kanzel; aus cali.x, calicis wurde der Kelch. Die Namen Mönch und 
Nonne gehen auf mittel- bzw. spätlateinische Formen zurück: monicus und nonna. 

Man könnte lange so fortfahren. Die Sprache bezeugt einfach, daß ein wesentli
cher Teil der mitteleuropäischen Kultur aus dem Süden übernommen wurde. Daß 
Schule auf lateinisch schola zurückging, ist bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein 
nicht nur durch den Namen deutlich geblieben. Der Brief aus breve (das kurz 
Gefaßte) hat zu bestimmten Zeiten der deutschen Geschichte seine ursprüngliche 
Bedeutung auf den Kopf gestellt. Das sigillum als Siegel ist sich treu geblieben. 

Ganz gewiß beschränkt sich der Einfluß des Lateinischen nicht nur auf das 
Hergeben eines wichtigen Wortmaterials. Die ältere, ausgereifte Sprache nahm 
überhaupt die jüngere, werdende, vielfach noch gärende unter ihre Fittiche. Sie half 
vor allem, den schwierigen Obergang vom Bildhaften ins Gedankliche vollziehen, 
ja sie schuf für den Ausdruck des Abstrakt-Gedanklichen geradezu das Modell. In 
ein überlebendiges trug sie die zum Erwachen des Bewußtseins notwendigen 
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Todesprozesse hinein. Aber sie half nur, das Oberlebendige beschneiden. Das 
Lebendige blieb und erhielt sich seine starke Eigengesetzlichkeit. Das Skelett der 
Sprache war durch das Lateinische mit gefestigt worden; in ihrem »Fleisch und 
Blut«, wenn wir so sagen dürfen, waltete und wellte ein noch Junges, Werdendes. 

Eben dieses Junge und Lebendige brach sich Bahn in jenem revolutionären 
Geschehen, das unter dem Namen hochdeutsche Lautverschiebung in die Sprachge
schichte eingegangen ist. Betrachter, die mehr mit dem Quantitativ-Gewichtigen 
umgehen oder an umfassende Veränderungen denken, werden den Ausdruck 
»revolutionäres Geschehen<< notwendigerweise für übertrieben halten. Denn es 
handelt sich im wesentlichen wirklich nur um drei Laute- um die Konsonanten P, 
T und K. Aber gerade diese haben uns schon einmallebhaft interessiert. Das war an 
jener Stelle unserer Betrachtung, wo wir uns mit den finnischen Konsonanten 
befaßten. Da wurde uns deutlich, wie wir in diesen drei Konsonanten etwas sehen 
durften, wie intim und aufmerksam um das Gleichgewicht im ganzen finnischen 
Lautsystem besorgte Wächter. Und so sahen wir, P, T und K als eine geheimnisvoll 
verbundene und funktionell wichtige Drei unter den Konsonanten ebenso hervor
gehoben wie das I, das 0 und das A unter den Vokalen. Durch dieses Präludium 
sind wir geneigt, alles was mit den hier ins Auge gefaßten drei Konsonanten 
geschehen könnte, von vornherein als recht beachtenswert anzusehen. 

Was war es denn nun aber, was mit den drei Konsonanten geschah? Wir wollen 
hier nicht eine in den Einzelheiten recht komplizierte Erörterung anstellen, son
dern nur einige besonders markante Phänomene grob skizzieren. Da dürfen wir auf 
die Tatsache hinschauen, daß geraume Zeit vor der ersten Jahrtausendwende und 
zum Teil auch noch im Beginn des zweiten nachchristlichen Jahrtausends, sich 
zwar nicht aller, aber doch vieler dieser P-s, T-s und K-s eine gewisse Unruhe zu 
bemächtigen scheint. Sie werden in Bewegungen hineingezogen, die sich zwar auf 
kleinem und kleinstem Felde vollziehen, aber dennoch intensiv und machtvoll sind. 
Im einzelnen vollzieht sich der Wandel, vereinfacht beschrieben, wie folgt. 

P ~ PF: das heißt eine große Reihe gemeingermanischer P-Laute kann sowohl 
anlautend wie auch auslautend und inlautend in Pf verschoben werden. Wir greifen 
dieses Phänomen unmittelbar, wenn wir einige Wörter der heutigen neuhochdeut
schen Sprache nacheinander mit ihren niederländischen, skandinavisch-schwedi
schen und englischen Entsprechungen konfrontieren. 

Nd!. 
paal 
koper 
knoop 

Nhd. 
pfahl 
Kupfer 
Knopf 

Schwed. 
plocka 
peppar 
hoppa 

Nhd. 
pflücken 
Pfeffer 
hüpfen 

Eng!. Nhd. 
pound Pfund 
plum Pflaume 
pipe Pfeife 

Nur nebenbei wollen wir das Phänomen notieren, daß es außer den PP
Entsprechungen, wie der Augenschein lehrt, auch reine F-Varianten gibt. 

T ~ Z, S: das heißt eine große Reihe gemeingermanischer T-Laute kann zu Z 
bzw. S verschoben werden, wobei Z - wenn auch nicht ausschließlich - die 
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Anlautstellung bevorzugt. Wir wählen für die Entsprechungen die soeben schon 
herangezogenen Sprachen. 

Ndl. Nhd. Ndl. Nhd. Schwed. Nhd. Engl. Nhd. 
tuin' Zaun water Wasser tu II Zoll ten zehn 
tamelijk ziemlich laten lassen tukt Zucht toy Zeug 
tand Zahn beter besser timmerkarl Zimmer- towel Zwehle 

dat, wat das, was (Holzhauer) mann (Handtuch) 
n'at naß 

K---? CH und -CHH-: das heißt eine große Reihe gemeingermanischer K-Laute 
kann in den verschiedenen Stellungen im Wort entweder zu dem velaren Ch-Laut 
(sogenanntem Ich-Laut) oder zum postvelaren -CHH-Laut (sogenanntem Ach
Laut) verschoben werden. Die Verschiebung zum postvelaren Reibelaut be
schränkt sich auf das hochalemannische Gebiet. Wir veranschaulichen uns den 
Vorgang wieder durch im Niederländischen, im Schwedischen und Englischen 
entsprechende Wörter. Dann stellen wir zum Vergleich einige Wörter der nhd. 
Hochsprache ihren schweizerisch-hochalemannischen Geschwistern gegenüber. 

Ndl. 
Ik 
monnik 
perzik 

Nhd. Schwed. Nhd. 
Ich dyka tauchen 
Mönch sjuk (krank) siech 
Pfirsich vikt 

Nhd. Hochspr. 
Kirsche 
Küche 
Kachel 

Gewicht 

Schweize1·isch-Alemannisch 
-chh-risi 
chh-u-chh-i 
chh-a-chh-eli 

Eng/. Nhd. 
like gleich 
to seak suchen 
weak weich 

Der Aussprache Kilchberg in der nhd. Hochsprache steht im Schweizerischen 
der -Chh-il-chh-berg gegenüber. 

Mit diesen wenigen, leicht herausgegriffenen Beispielen ist der Vorgang der 
hochdeutschen Lautverschiebung, wie gesagt, nur grob skizziert, aber das Grund
phänomen ist wohl deutlich genug erkennbar. Doch selbst, wenn man die nicht 
geringe Menge der in angedeuteter Richtung verschobenen Laute in Betracht zieht, 
könnte man vom rein quantitativen Gesichtspunkt her geneigt sein, dem Vorgang 
keine allzugroße Bedeutung zuzumessen. Man könnte meinen: was bedeuten die 
Veränderungen von drei Konsonanten gegenüber dem mächtigen Hin- und Her
Wogen einer ganzen Sprache und der gewichtigen und reichen Masse ihrer 
Wortsubstanz! Wir können auch hier nur zu fruchtbaren Anschauungen vordrin
gen, wenn wir das Wie mehr bedenken als das Was. Kann uns nun dieses Wie etwas 
Besonderes sagen? 

Besinnen wir uns noch einmal auf den Charakter der Laute P, T, K. Es sind 
Verschlußlaute, das heißt sie entstehen dadurch, daß der Atemstrom gegen ein 

] tuin- im heutigen Niederl:indischen: Garten, Hof. 
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statisches Hindernis stößt, das er sprengen muß. Doch der ausströmende Atem 
wirkt nicht verändernd auf die im Verschluß vorgebildete Form des Konsonanten; 
er nimmt diese gleichsam mit und trägt sie in den äußeren Raum hinaus, den die 
Sprache erfüllt. Betrachten wir demgegenüber das aus der Lautverschiebung her
vorgehende PF. Auch bei seiner Bildung muß der Atemstrom zunächst ein 
Hindernis sprengen. Aber indem er es löst, wirkt er zugleich verändernd auf die 
konsonantische Grundstellung ein, durchdringt sie, bringt sie gleichsam zum 
Aufschmelzen. Die neu entstandene Lautqualität geht als ein kontinuierlich Dahin
strömendes in den äußeren Sprachraum hinaus. Gegenüber dem Statischen des P ist 
im PF ein Dynamisches entstanden. Und dieses Dynamische entfaltet sich, noch 
über das F hinausgehend, am weit vorgeschobenen Außenpol der Lautbildung. 

Verwandelt sich dasKinein CH oder in das hochalemannische -CHH-, dann 
haben wir eine entsprechende, ins Lebendig-Bewegte gehende Veränderung mehr 
im inneren Bezirk der Lautbildung, bzw. kurz vor dem äußersten H-Pol der 
Sprache. 

Im Übergang vom T zum Z bzw. TZ aber wird das stumpfere T deutlich zum S 
vorgestoßen, also in die Position, bei der sich in der Berührung der Vorderzunge 

· mit den oberen Zähnen abermals ein mehr dynamisches Element entwickeln kann. 
Kurz zusammengefaßt: während bei P, T, und K nur Hindernis, Position, Statik 

gegeben war, entwickelt sich in PF, TZ, S sowie inCHund -CHH- ein lebendig
dynamisches Element, das sich im ganzen Bogen der Lautbildung entfaltet, ange
fangen vom Hauchansatz im H-Pol bis zu der vordersten Position in S und PF. 

Möge nun der Liebhaber des Quantitativen immerhin sagen, es handle sich nur 
um einen kleinen Ruck, um eine geringfügige Bewegung. Wie geringfügig sind im 
quantitativen Sinne schließlich auch die Bewegungen von Ebbe und Flut, wenn 
man die wenigen Meter, die sie umfassen mit der mächtigen Breite der Meere 
vergleicht. Und doch offenbart sich (wie wir wiederholt betonen möchten) in ihnen 
die Größe der kosmischen Gesetze eindrucksvoller als im Sturm und Orkan. So 
auch zeigen uns neuere naturwissenschaftliche Forschungen, wie von kleinsten 
Entitäten große Wirkungen ausgehen können'. 

Innerhalb des sich bildenden Organismus der deutschen Sprache, gleichsam in 
verborgenen Tiefen ihres Sprach-Leibes, wirkte die hochdeutsche Lautverschie
bung wie ein heilsamer Hefeeinschlag, wie ein alles intim durchschaffender Gä
rungsprozeß. Und insofern scheint diese auf kleinstem Felde sich vollziehende 
lautliche Evolution etwas anzudeuten wie einen fruchtbaren Umbruch. Zugleich 
aber rückt sie die werdende hochdeutsche Sprache auch in eine einsame Stellung 
gegenüber den anderen germanischen Sprachen. Von der lautlichen Seite her 
springt man leichter vom Holländischen ins Schwedische, Dänische und Norwegi
sche, vom Norwegischen ins Englische usw., als von einer dieser Sprachen ins 
Deutsche hinüber. Die Bildung solcher Laute wie PF, Z, CH wird irgendwie als 
Anstrengung, als Anspannung der persönlichen Energien empfunden - viel mehr. 
als zum Beispiel beim Hervorbringen des englischen >>th«. 

2 vergl. Lilly Kolisko •Physiologischer und physikalischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Enrirären• Neuauflage 
Srungarr 1959. 
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Für das in der hochdeutschen Lautverschiebung vorliegende Phänomen kann ein 
Seitenblick auf die Lautverhältnisse zweier alter Sprachen unter einem anderen 
Aspekt sehr interessant werden. Verbindungen von P, T, K mit dem H, F oder S
in den von uns betrachteten Schwankungen - scheinen, soweit wir sehen, im 
Lateinischen selten gewesen zu sein. Im Anlaut ursprünglich lateinischer Wörter 
sind sie so gut wie gar nicht zu finden. Das -CHH- des »Ach-Lautes« ist überhaupt 
nicht gegeben, und selbst der nicht verengte Hauchlaut, wie wir ihn in habere, 
hiems, homovorliegen haben, scheint von schwacher Qualität gewesen zu sein. Er 
hätte sonst nicht so bald schon völlig verstummen können. Das Römerturn stellte 
sich früh mit beiden Füßen auf die Erde. Das Labile, das Schwankende war seinem 
Wesen zuwider, es bevorzugte das Stabile, klar und scharf Umgrenzte. 

Völlig anders lagen die Verhältnisse im Griechischen. Hier scheinen die von uns 
angesprochenen Eckpfeiler des Konsonantensystems eine förmliche Lust zu ent
wickeln, Verbindungen nach beiden Seiten der H-S-Achse einzugehen. Wir lesen 
es schon von den traditionellen Namen der Laute bzw. Buchstaben ab: Zeta, Theta, 
Xi (Ksi), Psi. Die Verbindung T S schien dem griechischen Gefühl allerdings zu 
widerstreben und man bevorzugte im Zeta (Dseta) statt dessen das D. Die 
Verbindung von T mit Histhingegen im Theta eindeutig gegeben, wobei interes
sant ist, daß die Evolution allmählich in die Richtung des englischen th-Lautes 
ging. Das Fi mag ursprünglich nicht eine reine F-Qualität gehabt haben, sondern 
jenem explosiven PF-Laut verwandt gewesen sein, wie er im Vorangehenden 
betrachtet worden ist. Diese Annahme wäre natürlich durch die lateinische Um
schreibung des Fi durch PH nur schwach gestützt, wenn sie nicht sonst nahe läge. 

So selten nun die genannten Lautverbindungen im Lateinischen sind, so häufig 
treten sie im Griechischen auf - und sie scheinen besonders gern in die Anlaut
Stellung der Wörter zu gehen. Wir führen nur einige mit lockerer Hand herausge-
griffene Beispiele an. . . 

Für das Theta: Thebai, themis, theoxenia (Opferfest, zu dem Götter geladen 
wurden). 

Für das Fi (bzw. Phi): Phidias, Philadelphia, Philoktetes, Phosphoros. 
Für das Psi: psalmös, psyche, psammos (Sand). 
Für das Xi (ksi): Xenophanes, Xylan (Holz), Xystös (Säulengang). 
Für das Chi: Chaironeia, Charon, Cheilon (einer der sieben Weisen), Chimaira 

(Chimäre), chronos: cheir (Hand)- heute in allen mit chiro- zusammengesetzten 
Fremdwörtern wie zum Beispiel Chirurgie. 

Werfen wir aber, um die Erscheinungen mehr bildhaft und im größeren Zusam
menhang zu sehen, noch einen Blick auf zwei Textproben - eine aus der >>Germa
nia<< des Tacitus gewählt, die andere aus den biologischen Schriften des Aristoteles. 

Im ersten geht es um den Hertha- oder Nerthus-Kult. 

» ••• est in insula oeeani eastum nemus, dieatumque in eo vehieulum, veste eonteetum; 
attingere uni saeerdoti eoneessum. is adesse penetrali deam intelligit veetamque bubus 
feminis multa eum veneratione prosequitur. laeti tune dies, festa loea, quaeeumque 
adventu hospitioque dignatur. non bella ineunt, non arma sumunt; clausum omne ferrum; 
pax et quies tune tantum nota, tune tantum amata .. ·" 
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"· .. Auf einer Insel im Ozean befindet sich ein unberührter Hain und in ihm ein 
geweihter Wagen, der mit einem Tuch bedeckt ist; diesem Wagen darf sich nur der 
Priester nahen. Er ist es, der merkt, wann die Göttin in ihrem Allerheiligsten anwesend ist, 
und der sie in tiefer Ehrfurcht begleitet, wenn sie auf einem von Kühen gezogenen Wagen, 
daherkommt. Dann gibt es frohe Tage, festlich geschmückt sind alle Plätze, die sie des 
Besuches und Verweilens für wen hält. Man beginnt keinen Krieg, man legt keine Waffen 
an, alles Eisen bleibt unter Verschluß; Friede und Ruhe kennt man dann so gut, liebt man 
dann so sehr .. ·" 

Und nun ein ganz kurzes Stück aus dem Abschnitt, den Aristoteles dem 
Kuckuck widmet. Wir bedienen uns, ähnlich wie beim Russischen, wieder der sehr 
unvollkommenen Transkription durch lateinische Buchstaben . 

.. ho de k6kkyx phainetai ep' oHgou chr6nou toü therous, ton de cheimöna aphanidsetai -« 
»Der Kuckuck erscheint aber nur für kurze Zeit im Sommer, im Winter ist er nicht zu 
sehen.« 
Wir haben in beiden Texten die im Vorangehenden mehrmals charakterisierten 

konsonantischen Lautverbindungen bzw. Lautcharaktere gezählt. In dem kurzen 
griechischen Abschnitt finden sich deren sieben, in der längeren lateinischen 
Textprobe als einziges das »X« in »pax«. Mag über Einzelheiten zu diskutieren sein: 
der aus dem Groben und Großen entstehende Eindruck ist überzeugend. Was aber 
besagt er? 

Entsprechend dem ganzen Charakter der griechischen Kultur, die, wie wir 
sagten, gesund zwischen dem Sinnenfälligen und dem Seelischen auf und ab wellte, 
zeigt der griechische Konsonantismus, wie überhaupt das griechische Lautwesen 
gegenüber dem lateinischen eine stärkere Dynamik und eine feinere Labilität. Die 
Schwingungen des Atems und der Pulsschlag des Blutes sind überall in der Sprache 
noch unmittelbar zu spüren. 

Und in freilich gewagter Verkürzung können wir es nun so aussprechen: die 
hochdeu.tsche Lautverschiebung stellte an einem wichtigen Punkt des konsonanti
schen Organismus den Einbruch von solchen Bildekräften dar, die dem griechi
schen Sprachwesen irgendwie verwandt sind. Die Sprache, die für ihren Aufbau 
soviel römisch-lateinisches Baumaterial verwendet, hob sich an einem ~ichtigen 
Zipfel an die griechische Sphäre heran. 

Ausdrücklich müssen wir betonen: es geht hier um rein qualitative und phäno
menologische Betrachtungen. Es wäre völlig unsinnig, hier einen Kausalzusam
menhang anzunehmen. Aber sind es denn allein diese Kausalzusammenhänge, die 
inter~ssant sind? Dieneuere Naturwissenschaft hat außerhalb dieses Kausalbezir
kes weite Felder erschlossen. Liegt hier nicht ein Zeitimpuls vor, der überall 
beherzigt werden will? Wiederholt in.dieser Schrift haben :wir darauf hingewiesen, 
daß es interessant sein ka!Jn, auf den Zusammenklang der Phänomene zu lauschen. 
Wir dürfen zum Beispiel an das »lautliche Händereichen« erinnern, von dem in 
unserem niederländischen Kapitel die Rede war. 

Wiederholt ist versucht worden, auch für einen so bedeutungsvollen Vorgang 
wie die hochdeutsche Lautverschiebung Kausalzusammenhänge zu suchen. Wir 
müssen solche Bemühungen für wenig hoffnungsvoll halten. Man sucht in einem 
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doch mehr oder weniger nahe liegenden Felde die Antriebe, die in Wahrheit aus 
einem großen übergeordneten Wirklichkeitsfelde kommen. 

Vergeblich wird man bei einer noch so sorgfältigen Analyse von Wurzel und 
Stenge! einer Pflanze nach den Ursachen suchen, die ihrer Blüte diese Form oder 
jene Farbe geben. Vergeblich ebenso durch geologische oder meteorologische 
Erwägungen zu erklären suchen, wie Ebbe und Flut zustande kommen. Bei aller 
Gescheitheit ist man dann doch naiv und betrachtet die Welt als einen Pfannku
chen, den man auf und ab rollen kann. Aber man muß immer zu kurz schießen, 
weil Welt und Wirklichkeit weder ein Pfannkuchen sind, noch sonst irgendwie 
flach. 

Bei den hier ins Auge gefaßten lautlichen Wandlungen handelt es sich um 
Eingriffe geistiger Formkräfte, die ebenso entscheidend waren wie die Akzentver
lagerung in der Geschichte der französischen Sprache. Denn es ist ja nicht so, daß 
nur an einem Zipfel eine Veränderung vor sich geht - und daß dann im übrigen 
Laute, Wörter und Sprache bleiben, wie sie zuvor waren. Schon in den niedersten 
Organismen wirkt die Veränderung eines Teiles auf das Ganze in allen seinen 
Eigenheiten zurück. Um wieviel mehr ist solches bei einem so hohen Organismus 
zu erwarten wie die Sprache einer ist. 

Von dem, was im Deutschen werden wollte, wird jeder mehr und mehr 
verstehen: der für Augenblicke den Atem anhält, um das Phänomen, genannt 
>>hochdeutsche Lautverschiebung<< intimer zu belauschen. 

Christoph Göpfert 

Von der erzieherischen Aktualität 
alter und moderner Dichtungen 

Gedanken zur Stoffauswahl im Deutschunterricht der Oberstufe 

Vor nun fast 60 Jahren hat Rudolf Steiner den Lehrplan der Waldorfschule 
entworfen. Für manche Fächer und manche Altersstufe mag man leichter einsehen, 
daß das damals Gegebene auch heute noch Gültigkeit hat. Für den Deutschunter
richt der Oberstufe kann man aber die Frage haben- und Eltern und Lehrer stellen 
sie gleichermaßen-, wann und in welchem Umfang die nach dem Tode Rudolf 
Steiners geschaffene Literatur, der man doch eine Bedeutung für die Signatur der 
Gegenwart nicht absprechen kann, in den Unterricht einbezogen wird. 

Daß die Waldorfschule wie keine andere heutige Schulform den Werken der 
älteren Literatur (Klassik, Nibelungenlied, Parzival) breiten Raum gibt, ist bekannt 
und wird von manchen Eltern begrüßt, weil sie den >>alten Leitbildern<< nachtrau-
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ern, deren Sprachkultur vermissen und sich instinktiv von ihnen eine segensreiche 
Wirkung auf unsere schnellehige Zeit erhoffen. Andere Eltern blicken auf die in 
den letzten Jahrzehnten entstandene Literatur, auf manche Werke, die Aufsehen 
erregt haben und in denen ganz neue Probleme »Zeitnah« angesprochen werden. · 
Welche Aktualität können sie für die Erziehung junger Menschen am Ende des 20. 
Jahrhunderts haben? 

Um das verantwortungsbewußt zu klären, muß man in zwei Richtungen fragen:· 
Was kennzeichnet diese Gegenwartsliteratur, und wie sieht die seelische Situation 
des Jugendlichen aus, dem wir durch unseren Unterricht ••Entwicklungshilfe« 
geben wollen? 

Gesichtspunkte 

Zunächst: nicht alle Literatur der Gegenwart ist ihrem Wesen nach »modern«. 
Vieles wird von bestimmten Strömungen unserer Gesellschaft emporgetragen, 
verfolgt - mehr oder weniger verhüllt - eine Tendenz und wendet sich an den 
Intellekt. Anderes sucht etwas von der heilen Welt der Vergangenheit zu konser
vieren. »Modern« dürften dagegen nur diejenigen Werke genannt werden, die 
wirklich zu den inneren Problemen unserer Zeit durchstoßen, die den Menschen 
des »Bewußtseinszeitalters« in seiner seelisch-geistigen Situation ansprechen und 
wegweisend für eine Gestaltung der Zukunft sind. 

Und wo steht der junge Mensch? 
Die seelischen Entwicklungsschritte, die sich im dritten Jahrsiebt vollziehen, 

sind nicht ganz so augenfällig wie im zweiten Jahrsiebt, aber sie sind für eine 
feinere Beobachtung doch vorhanden. Ein schrittweises Mündig-Werden ereignet 
sich im Laufe der Oberstufe: es führt von der Entdeckung und Ausgestaltung des 
eigenen Seelenraumes über eine wachsende Urteilsfähigkeit zur suchenden Hin
wendung zu Lebenszielen-so könnte man stichwortartig die Situation der Klassen 
9 bis 12 kennzeichnen. Dabei beginnt die letzte Phase allerdings erst mit 18'/, 
Jahren und dauert bis zum 21. Lebensjahr fort. 

Mit diesem psychischen Umbau geht einher, daß der Jugendliche in ein anderes 
Verhältnis zur Sprache tritt, ja, daß er sie sich zum zweitenmal erobern muß. In 
drei Stufen vollzieht sich diese Neugewinnung der Sprachfähigkeit: 

Die Macht der Sprache erlebt der junge Mensch innerhalb der Pubertät und 
unmittelbar danach, abklingend mit 16'/, Jahren. Der Neuntkläßler spricht subjek
tiv, versucht den anderen in die Irre zu führen, ihn zu widerlegen oder ihm die 
Worte im Munde herumzudrehen. Es ist die Zeit der »klugen Köpfe«; man genießt, 
was man alles mit der Sprache machen kann, und fühlt etwas von einem Demago
gen in sich. Die für diese Klasse vorgesehene »Humor-Epoche« kann manches von 
dem Negativen dieserneuen Fähigkeit abfangen. 

Die Schönheit der Sprache geht dem jungen Menschen auf, wenn er das Seelische 
in sich und anderen Mensche·n feiner zu empfinden beginnt, mit 16-17 Jahren (10. 
und 11. Klasse). Die Sprache hilft ihm jetzt, seinen eigenen Innenraum zu erkennen 
und zu formen, Kräfte des Herzens fließen in die Sprache ein. Wenn der Unterricht 
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die Gesetze von Entwicklung und Wachstum der Sprache aufgreift, ihre vergesse
nen Bilder heraufholt (in der »Sprachgeschichte«), so kommt dies einem Bedürfnis 
des Schülers entgegen, und er geht freudig darauf ein. 

Der Achtzehnjährige schließlich sieht sich in einem neuen Verhältnis zur Rich
tigkeit der Sprache. Das zeigt sich oft zunächst in ei~em gewissen Verstummen: 
was früher so leicht sagbar war, dafür fehlen dem jungen Menschen jetzt die Worte. 
Er entdeckt: was er an Seelischem und Geistigem in sich bewegt, das wird, wenn er 
es in Worte fassen will, durch die Sprache eingeengt, festgelegt und damit letzten 
Endes verfälscht. Ein unendliches Mühen um das eigene Wort beginnt, um eine 
Ausdrucksweise, die der eigenen Individualität gemäß ist; bis zum 21. Lebensjahr 
kann sich das erstrecken. 

Damit aber wird der Jugendliche dieses Alters reif für das Verständnis der 
modernen Lyrik, die Unsagbares sagbar machen will. In den Gedichten von Nelly 
Sachs und Paul Celan findet er dieses »Jenseits der Sprache« in ganz neu gegriffe
nen, einen Höhenraum aufreißenden Bildern; bei Nelly Sachs heißt es von den 
Buchstaben, sie seien »unnütze Weisheitszähne geworden, Reste eines entschlum
merten Zeitalters«, und Celan ri.ngt darum, den >>Atemkristall<< zu gewinnen. Was 
hier verschlüsselt in Chiffren gesagt wird und uns, wenn wir als Erwachsene 
unvorbereitet sind, sogar befremdet, trifft im Achtzehnjährigen auf eine Schicht 
seines Wesens, mit der er ahnt, daß das so ausgedrückt werden muß, weil unsere 
herkömmliche Begriffssprache nicht ausreicht. Er erlebt die höhere »Richtigkeit<< 
dieser Sprache, die das hinter den physisch sichtbaren Tatsachen stehende Geistige 
anklingen läßt. Von dieser Warte aus erscheinen dann auch Sinn und Rätselhaftig
keit des Lebens in einem neuen, helleren Licht. 

Auf diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Stoffauswahl im Deutsch
unterricht anders. Nicht von den zeitgebundenen Gesellschaftsformen der Er
wachsenenwelt her sieht die Pädagogik Rudolf Steiners den Heranwachsenden. Er 
soll nicht möglichst früh so »abgerichtet<< werden, daß er ein gut funktionierendes 
Glied dieses Gesellschaftsapparates wird. Wer so erzieht, macht den Menschen zu 
einem Produkt seiner Umwelt, in der die Individualität untergeht. Die Waldorf
schule geht vielmehr von den im Wesen des Menschen selbst verankerten Entwick
lungsgesetzen aus. So wird der Mensch zum Maßstab für die Gestaltung des 
Lehrplans im großen und für die Stoffauswahl im einzelnen. An den Entwicklungs
stufen des Jugendlichen wird abgelesen, welcher Unterrichtsstoff zu einem be
stimmten Zeitpunkt Entwicklungshilfe sein kann. »Aktuell<< für den Heranwach
senden ist das, was erzieherisch und unterrichtlich in seine Entwicklungsstufe 
gehört; es entspricht dann seiner inneren Situation und ist damit sozusagen »seine 
Gegenwart<<. Erst nach dem 21. Lebensjahr kann die entwicklungspsychologisch 
bedingte »innere Gegenwart<< eines Menschen in die äußere, gesellschaftliche 
Gegenwart einmünden. 

Nach solchen Vorüberlegungen können wir beurteilen, welche literarischen 
Werke in den einzelnen Oberstufenklassen behandelt werden können. Gegen
wartsliteratur und moderne Literatur im engeren Sinne, die ja einer bestimmten 
Bewußtseinslage entstammen, werden sicher nicht in jeder Entwicklungsstufe des 
dritten Jahrsiebts Positives bringen. Schon ihre - aus Ohnmacht oder Absicht-
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zerbrochene Sprache wirkt in der zweiten Phase der jugendlichen Entwicklung, in 
der unbewußt die Schönheit der Sprache gesucht wird, geradezu verheerend. Ja, 
man kann sagen: zu früh an den Jugendlichen herangebrachte moderne Literatur 
wirkt abbauend! 

Andererseits ist die klassische und ältere Literatur zwar aus einer geschichtlichen 
Phase gewachsen, die der junge Mensch in seiner individuellen Entwicklung selber 
gerade wiederholt. Sie wirkt aber trotzdem nicht allein aus sich heraus erziehend. 
Freilich: die Sprache eines Shakespeare, Goethe oder Stifter strömt eine Kraft aus, 
die in ihrer Lebendigkeit, ihrem weiten Atem harmonisierend ist. Behandelt man 
ältere Dichtungen allerdings literaturgeschichtlich, also historisch, so verbreiten sie 
Lähmung in der Klasse. 

Bei der Auswahl eines Werkes für den Unterricht muß sich der Lehrer also die 
Frage vorlegen: Wie kann ich die ältere Dichtung auf die innere Situation des 
Schülers beziehen und dadurch für ihn aktualisieren, und wo kann ich moderne 
Dichtung im richtigen Zeitpunkt so einführen, daß sie lebenserhellend wirkt? An 
einigen (weniger bekannten) Beispielen aus der 10. und 12. Klasse soll das 
aufgezeigt werden. 

Aus dem Unterricht einer 10. Klasse 

In einer Epoche der 10. Klasse wurden die Dramen »König Oedipus« von 
Sophokles und »Richard II.« von Shakespeare unter den gemeinsamen Gesichts
punkt der Selbsterkenntnis und Ich-Findung gestellt- ein Problem,· in dem sich der 
Jugendliche dieses Alters mitten darin befindet. An der Gestalt des Oedipus wurde 
herausgearbeitet, wie da ein Mensch sich noch als unter der Führung der Götter 
stehend empfindet, sein Schicksal wird ihm durch Orakelsprüche vorhergesagt, 
dem damit verbundenen Verhängnis will er aber zunächst ausweichen (der Weg
gang von den vermeintlichen Eltern aus Karinth). Als Oedipus jedoch erkennen 
muß, daß sich Unheil um ihn verbreitet und er als Urheber verdächtigt wird, wählt 
er nicht den Ausweg, der ihm von Jakaste angeboten wird, alle Untersuchungen 
abzubrechen, sondern er geht den bitteren Gang schonungsloser Wahrheitsfin
dung. Oedipus lebt Selbsterkenntnis vor. Als er sich schließlich in schlimmste 
tragische Schuld verstrickt findet, nimmt er dieses Schicksal, in das er tinschuldig 
und gottgewollt geraten ist, an - auch hier wählt er nicht die Flucht vor den 
Konsequenzen durch Selbstmord, wie ihn Jokaste verübt. Oedipus kann sogar in 
innerer Folgerichtigkeit seiner Taten frei den Weg nach innen und in die Einsam- . 
keit wählen (er nimmt sich das Augenlicht und verläßt die Heimat), denn er weiß 
jetzt, daß die äußeren Augen zur Täuschung führen können; ein inneres Sehen, 
eine innere Orientierungsfähigkeit muß- sich der Mensch erwerben, der- von den 
Göttern entlassen- seine Erdenaufgabe erfüllen will. Der Mensch des 20. Jahrhun
derts kann sich in besonderem Maße als der von den Göttern verlassene Mensch 
wiedererkennen. 

Auch Richard II. muß erst durch eine Selbsterkenntnis gehen, ehe er das Gesetz 
seines Lebens finden und bejahen kann. Seine Ausgangsposition ist aber anders: in 
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sein Schicksal greifen Götter nicht mehr ein. Wohl fühlt er sich noch als >>König 
von Gottes Gnaden«, aber er läßt sich von diesem Rang mehr tragen, als daß er 
seine Pflichten als König verantwortlich ergreift (er ahndet Vergehen nach zweier
lei Recht, er verpachtet sein Königreich wie ein Grundstücksmakler). Erst als er 
unter dem Druck des Machtpolitikers Bolingbroke abdanken muß - in der 
Isolierung des Kerkers -, sieht er das >>falsche Zeitmaß«, die Unordnung, die er in 
seine Regierung gebracht hat. Auch ihm wird - wie Oedipus - deutlich, daß das 
menschliche Leben von innen und außen gestaltet werden kann und daß es anders 
verläuft, je nach dem, woher die Kräfte kommen, die es bestimmen. Verwundert 
beobachtet er im Spiegel, wie wenig man in den Gesichtszügen eines Menschen 
dessen Gram bemerkt, und mit Gelassenheit blickt er schließlich aus seinem 
Gefängnis auf die seelischen Zwänge und Unfreiheiten der Menschen in der 
sogenannten Freiheit. Jetzt kann er der äußeren Entkleidung von seiner Königs
würde zustimmen, weil er eine innere Königswürde gewonnen hat. 

Das Unterrichtsgespräch mit den Schülern wird angebunden an die Personen der 
Dramen; auf deren seelische Haltungen wird geschaut, sie als Modelle benutzend 
für menschliche Daseinsbewältigung überhaupt. Daß dabei im Grunde über ihre 
eigene Seelensituation gesprochen wird, merken die Schüler mehr unbewußt. Aber 
gerade dadurch erweisen sich die künstlerisch geformten Gestalten als Kraftquell 
für die seelische Entwicklung der Jugendlichen. Eine direkte Analyse der eigenen 
Seelenlage oder der zwischenmenschlichen Beziehungen im Umfeld der Schüler 
würde dagegen lähmend, desillusionierend, destruktiv wirken. 

In welcher Weise die Zehntkläßler solche Probleme auf dem Weg über das 
Kunstwerk sehen lernen und behutsam auf sich selbst beziehen können, sei an 
einem Klassenaufsatz' gezeigt: 

>>Noch heute passiert es uns, daß wir zwei Menschen kennenlernen, die vorn Charakter 
sehr verschieden, vorn Schicksal her ähnlich sind. Ich möchte zwei Gestalten aus der 
Literatur aufgreifen: Shakespeares >König Richard li.< und Sophokles' >König Oedipus<. 

König Oedipus hat ein vorn Orakel vorher festgelegtes Schicksal. Er kann nicht durch 
noch so positives oder noch so negatives Verhalten diesem Schicksal ausweichen. Es 
braucht Zeit, bis er dieses erkennt und sich in seinem Verhalten danach richten kann. Er ist 
ein Mensch, der sehr nach der Wahrheit strebt und sie, glaube ich, verhältnismäßig gut 
hinnehmen kann. 

König Richard II. lebt in einer ganz anderen Zeit. Religiös ist man nur noch in der 
Kirche; das Bewußtsein der Menschen hat sich vollkommen verändert. 

Richard II. ist durch sein Schicksal an nichts gebunden. Er kann so handeln, wie er es 
für arn richtigsten hält. So hat er es in gewisser Hinsicht schwerer als Oedipus, da er sein 
Lebensziel erst finden muß. Am Anfang bekommen wir den Eindruck, daß er sein Land in 
einer Weise regiert, die man etwas verantwortungslos nennen kann. Ich glaube, es fehlt 
ihm die Selbsterkenntnis, die zur Selbsterziehung hätte führen können. 

Beide - Oedipus und Richard - kommen an einen Punkt, an dem sie mit sich selber ins 
reine kommen. Oedipus, als er sich das Augenlicht genommen hat und mit Antigone 
durch die Lande pilgert, Richard, als er in Pomfret im Kerker sitzt und seine ganze 
Regierungszeit überdenkt. 

I Thema: •Üedipus und Richard II.- Vergleichen Sie diese beiden Gestalten!• 
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An diesem Punkt sieht Oedipus die Unabänderlichkeit des Orakelspruches ein, Richard 
findet den Grund seiner Absetzung bei sich selbst. 

Ich glaube, daß dieser Wendepunkt ein besonders wichtiger ist. Er baut sich auf der 
ganzen Erkenntnis- und Erfahrungstiefe des Menschen auf und steht wie ein Ausrufezei
chen in seinem Leben. Hier kann die wahre Selbsterziehung beginnen. Ohne die Erkennt
nis wäre die Selbsterziehung schablonenhaft und falsch, der Mensch würde an Einbildun
gen statt an Erkenntnissen arbeiten. 

Das, glaube ich, ist etwas sehr Wichtiges, das wir an diesen Beispielen lernen können.« 

Aus dem Unterricht einer 12. Klasse 

Während in einer 10. Klasse die innere Aktualität von klassischen Dichtungen 
mehr gespürt als in Worte gefaßt werden kann, treten in einer 12. Klasse durch die 
moderne Literatur die Probleme unmittelbarer an die Schüler heran, oft sogar mit 
einer verletzenden Vehemenz. An Gert Gaisers »Schlußball« (erschienen 1958) sei 
das erläutert. 

Das Problem ist hier die seelische Verarmung in der Wohlstandsgesellschaft. 
Schon die neue, moderne Erzählform versetzt den Leser in Unsicherheit und 
Isolation, er fühlt sich allein gelassen; denn es wird dauernd von Vorgängen 
gesprochen, die er nicht durchschaut. In dreißig Erinnerungsmonologen von 
Personen, die der Leser erst allmählich kennenlernt, aber auch von Stimmen, die 
ihm verschlüsselt bleiben, werden die Ereignisse um den lange zurückliegenden 
Schlußball einer Klasse erzählt. Die Handlung ist in einer Stadt ohne Gesicht, in 
der nur das Geld zählt - Neu-Spuhl -, angesiedelt, irgendwo in unserer Wohl
standsgesellschaft. Für ihre neureichen Bewohner ist einzig das wertvoll, was etwas 
kostet oder etwas einbringt; schon die Kinder denken so. Aber trotzdem gibt es da 
merkwürdige Verkehrungen und Vertuschungen: ein an den Rollstuhl gefesseltes 
Mädchen empfindet die Schönheit der Welt mehr als alle übrigen; eine Frau begeht 
Selbstmord, weil es ihr zu gut geht; ein Lehrer, der die Jugend zu den echten 
Worten führen möchte, wird entlassen, weil sich herausstellt, daß er kein Lehrer 
ist. Die einzige Persönlichkeit, die in sich ruht, die sich von den materialistischen 
Denkgewohnheiten ihrer Umgebung nicht antasten läßt, für die die Vergangenheit 
und die Ehe mit ihrem vermißten Mann fortbesteht - gerade sie muß einen 
Menschen töten. 

Wie der nachfolgende Schüleraufsatz 2 zeigt, entdecken die jungen Leute schnell 
die Parallele zu ihrer eigenen Umwelt und treten in ein kritisches Gespräch über 
deren Problematik ein. Aber sie wehren sich auch zunächst gegen eine Erzählform, 
die nicht so glatt eingeht, sondern in ihnen etwas bewirkt, die sie von einem 
Standpunkt zum anderen zerrt. Immer wieder reißt der Erzählstrom ab, im Prozeß 
des seelischen Nacherlebens der Dichtung entstehen Löcher, der Leser fühlt sich 
zerrissen. Daß dieses Alleingelassensein allerdings weitgehend ein Bild unserer 
Zeitsituation ist, wird den jungen Menschen dann schon deutlich. Aber diese 

2 Thema: .. vom Umgang mit einer ncucn Roman form. Wie baut Gaiscr sein Werk •Schlußball• auf, warum wöhlt er 
wohl diese Form, und wie ist es lhnen beim Lesen crgangen?u 
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Erkenntnis wächst in ihnen, nachdem sie selber das Schmerzliche dieser Gegenwart 
im Nachvollziehen des Textes gefühlt haben. 

»Unter dem Begriff >Roman• verstehen wir im allgemeinen eine fortlaufende, groß 
angelegte Erzählung mit einer chronologischen Handlung. Mit dieser Art von Erzählform 
sind wir wohlvertraut. Wie ein Roman einmal anders aussehen, was solch eine abwei
chende Form aussagen kann und wie es mir bei dem Lesen eines solchen Werkes ergangen 
ist, möchte ich am Beispiel des Romans •Schlußball• von Gert Gaiser aufzeigen. 

Gaiser baut seinen Roman in einer sehr ungewöhnlichen Weise auf. Er gibt 30 
Einzelberichte, welche subjektiv von der Stadt Neu-Spuhl und einem Ereignis dort 
berichten. Die Tatsache, daß etwas passiert ist, wird als bekannt vorausgesetzt. Der Leser 
erfährt diese aber erst am Schluß. Am Eingang des Buches werden uns die Stimmen mit 
Namen aufgezählt, es sind 6 Personen und •vier Stimmen von außen•. Die Stimmen treten 
in Monologen auf und berichten nicht nur von dem Ereignis, sondern auch über ihre 
eigenen Probleme, Hoffnungen, Ängste und ihre Einstellung zu anderen Menschen, die 
ebenfalls in Neu-Spuhlleben und welche wir nach und nach selber kennen lernen. Obwohl 
die Monologe irgendwie ineinandergreifen und somit zusammenhängen, machte der 
Aufbau auf mich den Eindrud: einer gewissen Formlosigkeit. 

Ich fragte mich, warum Gaiser die auftauchende Problematik wohl in solch einer 
zerrissenen Form darstellt. Er hätte es ebensogut anders machen können. Meiner Meinung 
nach wählt er diese Form, um etwas auszusagen. Denn die Gesellschaft in Neu-Spuhl hat 
etwas von unserer modernen Gesellschaft an sich, genauso wie die Stadt Neu-Spuhl eine 
Stadt sein könnte, in der wir, in der z. B. ich lebe. Diese zerrissene Form tritt also auch in 
unserer Gesellschaft auf, und obwohl jeder allein dasteht, hängen wir alle zusammen, und 
Schicksale verknüpfen sich. 

Beim Lesen dieses Romans ist mir einiges aufgefallen. Ganz am Anfang fand ich mich in 
den Monologen nicht zurecht. Ich fühlte mich sehr unwohl, weil vieles so durcheinander
lief. Ich habe mich nicht dazu durchringen können, mehr als zwei Monologe hintereinan
der zu lesen. Danach mußte ich mich sehr konzentrieren, um die Monologe nicht 
durcheinanderzuwerfen. Einzelne Zusammenhänge erkannte ich manchmal erst dann, 
wenn wir es in der Schule besprachen. 

Und noch eine Erfahrung habe ich gemacht. Es ist eine Angewohnheit von mir, vor dem 
Einschlafen etwas zu lesen. Ich lese viele verschiedene Dinge: Märchen, Novellen, 
Schauspiele und Gedichte. Manchmal träume ich das, was ich gelesen habe, in einer etwas 
veränderten Form. Den •Schlußball• habe ich zweimal vor dem Einschlafen gelesen und 
habe in den beiden Nächten sehr unruhig geschlafen. Ich hatte Monologe des •lahmen 
Mädchens• gelesen, und die Kritik, die sie z. T. offen, z. T. versteckt an der Gesellschaft 
äußert, hat mich richtig aufgewühlt. Ich machte mir in der Nacht Gedanken über dieses 
Mädchen und dann Gedanken über behinderte Menschen in unserer Zeit. 

Weil ich glaube, daß die Situation der Menschen in Neu-Spuhl in vielem der Situation 
unserer heutigen Gesellschaft entspricht, hat mich dieser Roman sehr zum Nachdenken 
angeregt. Ich habe mich in manchen Menschen wiedergefunden, und die Frage, die sich 
mir am Schluß stellt, ist die nach meiner Stellung innerhalb unserer Gesellschaft. Passe ich 
mich um jeden Preis an und lasse meine persönliche Meinung links liegen, oder habe ich 
den Mut, meine Meinung, meine Ansichten und Erkenntnisse offen auszusprechen? Diese 
Frage kann ich nicht richtig beantworten, weil ich dazwischen stehe. Wenn ich mich 
beobachte, stelle ich fest, daß ich in manchen Situationen durchaus eine feste Meinung 
habe und diese auch vertrete. Oft lasse ich mich aber gehen und bin oberflächlich. 

Ich will versuchen, mich in dieser Beziehung besser zu kontrollieren, um nicht eine 
willenlose Figur innerhalb unserer Gesellschaft zu werden,« 
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Die Stoffauswahl erweist sich also als eine eminent pädagogische Maßnahme. 
Ältere und moderne Werke haben im Deutschunterricht der Oberstufe wichtige 
Funktionen zu erfüllen. Die Dichtung der Vergangenheit kann durch ihre allge
mein-menschliche Substanz >>Seelennahrung« sein, ja, sie kann - in die richtige 
Situation gestellt - in die Zukunft heilend hineinwirken. Denn indem sie den 
einzelnen jungen Menschen ändert, bereitet sie in ihm den Boden, auf dem einmal 
neue Impulse für menschlichere Gesellschaftsformen wachsen können. Moderne 
Dichtungen dagegen haben - sorgsam ausgewählt - mehr einen aufweckenden 
Charakter; sie können in der Seele des Jugendlichen etwas aufbrechen, Verkru
stungen lösen - oft in einem schmerzhaften Prozeß -, aber sie können dadurch 
auch den Weg bahnen zu ganz neuen Lebenserfahrungen. 

Manfred von Mackensen 

Der ebene Spiegel 

Optik der Bilder statt der Strahlen -
Methodisches zum Physikunterricht der 7. und 12. Klasse'' 

Einleitung 

Ist der Spiegel ein Hilfsmittel, um bloß Blickrichtungen umzukehren? Wirft er 
immer nur Auftreffendes unverändert zurück? Oder bringt er ein nur ihm eigen
tümliches Bild der Welt hervor, das ohne ihn nie zu sehen wäre? 

Der einfachste Spiegel ist die Erde selbst, wo sie vom Wasser bedeckt ist. 
Schweigt das Spiel der Elemente, laufen keine Wellen an das Ufer, erfaßt kein Wind 
den See und zieht keine Strömung mit Wirbeln und Rauschen vorbei- so erscheint 
in der festgewordenen Stille von Wa~ser und Luft die Weite eines zweiten 
Himmels, tief unter dem Boden des Wassers. Man blickt durch Wolken bis auf das 
Blau hinab, in dem die Sonne funkelt. Eine zweite, jenseitige Welt scheint sich zu 
öffnen - wie es das Märchen von der Frau Holle unter dem Brunnenwasser 

_ schildert. Die lebentragende Erde scheint zu verschweben in der Begegnungzweier 
Himmel. Ihre Schwere löst sich auf. Auch der erlebende Mensch ist mitgenommen 
in den schwerelosen Raum, verliert Entschlossenheit und Last. Das nach unten 
Gesehene wird zum reinen Bild des Kosmos, das man sonst über sich hat, das man 
immerwährend dort empfindet. 

Ergreift eine solche spiegelnde Stille das weite Meer, so empfand das der 
Seefahrer "bedrohend. Das immer regsame Leben der Elemente schien ihm wie· 

• Aus der Pädagogischen Forschungsstelle, Naturwissenschaftliche Abteilung Kassel. 
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abgestorben. Durch das Spiegeln wird nämlich die Fläche selber für den Anblick 
ausgelöscht, sie wird starr und tot. 

Tiefe Stille herrscht im Wasser, 
Ohne Regung ruht das Meer, 
Und bekümmert sieht der Schiffer 
Glatte Fläche rings umher. 
Keine Luft von keiner Seite! 
Todesstille fürchterlich! 
In der ungeheuren Weite 
Reget keine Welle sich. 

(Goethe: Meeres Stille) 

Solschenizyn' beschreibt in einer Kurzbetrachtung, wie der gottesfürchtig sich 
fügende Mensch, dem reglosen Wasser gleichend, Spiegel des Höchsten sein kann. 
Ist er aber dann nicht ein Verharrender? 

Warum ist es gerade das Wasser, das spiegeln kann und den Himmel in das Bild 
der Tiefe hinabholt? Das Wasse~ verschwindet an der wehenden Luft hinauf; bald 
erscheint es wieder und sickert durch die Erde, es rinnt zusammen und formt sich 
unter dem Himmel zur vergänglichen Fläche: so unablässig oben und unten 
verbindend - wie seine spiegelnde Oberfläche für das Sehen. 

/.Der Mensch vor dem Spiegel 

Jede spiegelglatte Fläche ist in einer Beziehung entkörpert, unirdisch: Es gibt auf 
ihr keine unterschiedlichen Orte, keine Richtungen und - im Wasser - keinen 
Widerstand gegen langsame Bewegung. Auch die Metallspiegel sind glatt und 
geben dem Streichen auf ihrer Oberfläche kaum Widerstand. Durch das vollkom
mene Polieren verliert das Glas die irdische Rauhigkeit. Mit jedem Schwung des 
Polierlappens, der das staubfeine, von jedem gröberen Korn befreite Polierrot 
(Eisenoxid) auf der noch matten Fläche entlangreibt, verlieren sich auch die 
kleinsten noch von irgendeiner Herkunft sprechenden Rillen und Buckel. Es 
entsteht die einem riesigen Kristall entsprechende blinkende Ebene. Sie muß 
möglichst ideal sein, sonst zeigen sich Verzerrungen, besonders beim Spiegeln 
fernerer Gestalten. Gut geschliffene und große Glasscheiben führen denn auch die 
Qualitätsbezeichnung >>Spiegelglas« (Kristallspiegelglas). So weist uns der ebene 
Spiegel aus dem Reich des Wechselhaft-Unebenen hinaus zu den kristallisierten 
idealen Flächen z. B. der Minerale. 

Das sog. Floatglas, das auf der Oberfläche von flüssigem Zinn gegossen wird und 
heute dem geschliffenen Spiegelglas konkurriert, entstammt ja einem Stück Erde 
(der Zinnoberfläche), das totaler Spiegel für die Umgebung ist; das als Erdenober
fläche, wegen weit höherer Spiegelwirkung als sie eine Wasseroberfläche hat, fast 
ganz ausgelöscht, d. h. unsichtbar ist. 

I Solschenizyn: Im Interesse der Sache (Das Spiegelbild im Wasser). Luchterhand-Verlag 1970. 
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Manchmal scheinen auch Pflanzenblätter zu spiegeln, wir nennen sie dann 
glänzend: Ihre sonst grüne Farbe ist von weißlicher Helligkeit überzogen- die aber 
verschwindet, wenn der Betrachter nicht mehr aus dem gleichen Winkel schaut. 
Man mag so etwas richtungshell nennen'. Im pflanzlichen Richtungshellen tauchen 
aber wohl niemals auf der Blattfläche Spiegelbilder auf. Erst glatte, nasse Felsplat
ten - auch Straßen im Regen -zeigen diesen Obergang vom Richtungshellen zum 
Spiegelnden. Ebenso erlauben die meisten Tischplatten eine auf ihnen gespiegelte 
Lampe, die man zunächst doppelt sieht, beim In-die-Ferne-Stellen der Augen 
>>durch die Platte hindurch« schärfer, zumindest als eine Lampe zu sehen. Wir 
nähern uns dem Spiegelbild. 

Instruktiv ist der Versuch, eine Spiegelfläche langsam von daraufgestreutem 
Mehl (Kalkstaub, Salz) zu befreien. Seitlich steht eine Lampe, die zum übrigen 
verdunkelten Raum abgedeckt ist (oder: Glühbirne unter der Decke). Die ihr 
zugewandte mehlbestreute Fläche ist mithell'. Fegt man nun Strich für Strich das 
Mehl herunter, so wird die Fläche Streifen für Streifen dunkel. Dafür wird es 
woanders - z. B. an der Decke - infolge der gespiegelten Lampe streifenweise hell. 
Ein heller Fleck von der Form des Spiegels entsteht dort. Von seinem Ort aus (von 
schräg oben) kann man die Lampe im Spiegel, genauer: durch ein »Fenster<< (den 
Spiegelrand) in einem »Raum hinter dem Spiegel« erblicken. Denn die Spiegelflä
che selbst ist ja ohne Mehl unsichtbar. Dafür sieht man von überall aus hinter ihr 
eine ganze Szenerie (dunkle Zimmerwände), eben als blicke man durch ein Fenster. 
Ein Greifbares (der Spiegel) wird unsichtbar, ein Sichtbares (das im Spiegel 
Gesehene) wird ungreifbar! Zu dem im Spiegel wie durch ein Fenster Gesehenen 
kann ich nicht hingehen. Und doch hat es eine Art Realität: Beleuchtet doch jene 
dort unten gesehene Lampe (die »Lampe im Spiegel«) meine Zimmerdecke und 
schaHt den hellen Fleck - so als schiene sie durch ein Fenster, den Spiegelrand, 
herauf. 

Noch gespenstischer wird es, wenn man eine Hand über den Spiegel hält: Es 
erscheinen zwei Schatten. Sowohl die Hand selbst als auch ihr Spiegelbild werfen 
mit der nur im Spiegel sichtbaren Lampe Schatten! 

Damit sind Seh- und Tastraum (Laufraum) auseinandergebrochen. Eine solche 
Situation ist für die naive Orientierung verwirrend, gefährlich. Scheingebilde treten 
auf, Fenster ins Nichtvorhandene öHnen sich ... Der Science-Fiction-Autor läßt 
die Wesen anderer Planeten in Spiegeln von ferne herankommen, riesengroß 
anwachsen und dann aus der Spiegelfläche heraus ins Diesseits einsteigen ... 

Das Entkoppeln von Seh- und Tastraum ist beim Wasserspiegel ungefährlicher, 
offensichtlicher: Der Himmel ist ohnehin ungreifbar. Daß er nach unten sich 
öffnet, läßt uns sofort das neue der Situation erkennen, denn wir sind ja ganz in 
einer von oben nach unten geordneten Welt beheimatet. Der liegende Spiegel 
entführt uns merkbar schwebend; der senkrechte dagegen täuscht uns! Denn 
sobald ich die üblic;hen Gegenstände der Erdoberfläche im Spiegel sehe, kann ich 
denken, daß sie dort- durch ein Fenster gesehen- wirklich seien: dabei stehen sie 
ganz woanders. 

2 M. v. Mackensen: Grundbegriffe einer Lichtlehre. Erziehungskunst, 41. Jg., 1977, Juni/juli-Hefe, 5. 329. 
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Der liegende Spiegel, der Wasserspiegel, enthebt in eine andere Welt. Ein Bild 
dieses für uns gerade noch anklingemlen Erlebnisses entfaltet das Märchen von 
Frau Holle.- Der Spiegel an der Wand dagegen entstellt schleichend und heimtük
kisch die sonst so verläßliche Welt, rückt die Dinge an den falschen Platz und 
spiegelt äußerliche falsche Orte und noch mehr vor. Und wenn ich mich schließlich 
selbst im Spiegel sehe, vielleicht mit Wohlwollen genieße, so erlebe ich ja mich als 
das Gewordene meines physischen Anblicks. Die Seelenkräfte und Lebenswege der 
Vergangenheit haben meine Gesichtszüge geprägt. Ganz anders ist es, wenn ich 
mich nicht im Spiegel, sondern innerlich umfassen will. Dabei werde ich mich, weil 
ich mich schon im innerlichen Erfassen seelisch betätigen muß, leise in Zukünftiges 
verwandeln. So richtet sich das äußerliche Selbstbespiegeln gegen Zukunftskräfte. 
Wiederum im Märchenbild gezeigt: das »Spieglein an der Wand« ruft Feindschaft 
auf gegen das werdende Schneewittchen, gegen das, was als kommende Generation 
Zukunft heraufführt. Auch in Goethes >>Faust« vermittelt der Spiegel den Blick auf 
die vergangen-unvergängliche Helena (Hexenküche). - Man denke z. B. auch an 
Ludwig XIV., den »Sonnenkönig<<, der inmitten seiner Spiegelsäle mit ihren damals 
als technische Wunder bestaunten Riesenspiegeln sagt: >>Der Staat bin ich!<<; der 
sich umgab mit höfisch geputzten Ministern und Generälen - verkleinerten Spie
gelbildern seiner erstarrten Herrlichkeit. So sehen wir, wie das Auseinanderziehen 
von Seh- und Bewegungssinn das Erleben in Probleme zieht. 

I!. Wer kennt das Spiegelbild? 

Ein großer senkrechter Spiegel steht im Zimmer vor uns. Wir sehen in ihm wie 
durch ein Fenster Teile eines Zimmers. Es ist wohl dasselbe, in dem wir uns 
ohnehin befinden. Was wir im Spiegel sehen, könnten wir so ähnlich hinter uns 
erblicken, wenn wir uns umdrehen würden. Zunächst aber wenden wir den Kopf 
nicht, laufen auch nicht hin und wider, sondern betrachten jenen scheinbaren 
Raum hinter dem >>Fenster<<. Die Möbel, Türrahmen und dergleichen jenes Zim
mers sind von der Art, wie wir sie sonst auch finden. Sie haben alle eine mehr 
hellere Seite nach der Richtung, in der es dort offenbar zu einer - für uns 
unsichtbaren - Öffnung nach draußen (einem Fenster) geht. Jener Raum ist also 
konsequent beleuchtet, wie wir es von wirklichen, begehbaren, kurz gesagt: 
diesseitigen Zimmern kennen. Der jenseits und der diesseits des >>Fensters<< (der 
Spiegelfläche) sichtbare Raum scheinen bezüglich der Beleuchtungsmöglichkeiten 
gleichartig zu sein. -Und doch stimmt etwas nicht. Stellen wir z. B. einen Spiegel 
vor uns auf eine Wiese im Tal. Wir sehen dann eine Landschaft in ihm (ähnlich der 
hinter uns gelegenen), die aber am Rand des Spiegels ohne Übergang auf eine 
andere Landschaft umspringt (die neben dem Spiegel vor uns gelegene). Am 
Spiegelrand ist ein Bruch des Gesamtbildes, wie wir ihn von einem Fenster kennen. 
Umstelle ich den Spiegel mit Sichtblenden, d. h. baue ich im Freien rechts und links 
von ihm eine Wand, so wird dieser Bruch kaschiert, denn ich nähere mich eben 
wieder dem Fenster eines Zimmers, wo man einen solchen Bruch erwartet. Doch 
drehe ich mich um, schaue ich auf eine neue Entstellung: Mein Fenster öffnet nicht 
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ein Inneres (ein Zimmer) der freien Natur. Ich stehe ja noch immer im Freien. 
Schließe ich auch hinter mir die Wand, verschwindet die im >>Fenster« gesehene 
Welt; der Spiegel wird ein Fenster zwischen zwei Zimmern. Fenster stehen aber 
normalerweise zwischen Innen- und Außenraum. Und das ist gerade mit dem 
Spiegelfenster unmöglich! Für einen den Raum differenziert als Innen und Außen 
erlebenden Betrachter kann der Spiegel nicht ein gebräuchliches Fenster sein. Es 
sind ganz seltene Naturphänomene, die er nachahmen kann. Man denkt etwa an ein 
Felsentor, das eine Schlucht in eine andere öffnet, oder an einen Schalter zwischen 
zwei Büros, oder an eine Wettertür in einem Bergwerkstollen.- Nähert man sich 
also einem Spiegel, so kann man bei sicherem Umgebungserleben bemerken, daß 
der darin gesehene Weltausschnitt nicht durch ein übliches Fenster erblickt wird, 
auch nicht durch eine verglaste Luke, welche zwischen innen und außen liegt, 
sondern daß eine tiefergehende Entstellung als durch ein übliches Fenster erzeugt 
ist. 

Bislang haben wir schon immer von einem »Fenster« gesprochen, so als gäbe es 
das üblicherweise festgestellte Spiegelbild gar nicht. Das ist richtig: Das im Spiegel 
Gesehene ist nie ein flächiges Bild, das etwa auf der Spiegeloberfläche liegt. 
Sondern ein Raum wird eröffnet, der sich hinter dem Spiegel erstreckt: für das 
Sehen. Das Akkomodieren der Augenlinse und das Zusammenlenken der Sehach
sen des zweiäugigen Sehens wird nämlich beim Blicken in die Tiefe des (»scheinba
ren••) Raumes hinter dem Spiegel genauso ausgeführt, wie vor dem Spiegel. Hierzu 
kann man selbst leicht die vielfältigsten Versuche machen ... Dieser jenseitige 
Raum hinter dem Spiegel besitzt aber nicht nur räumliche Tiefe, sondern gleicht für 
das Sehen zunächst völlig einem normalen Raum. Nicht nur Beleuchtung und Tiefe 
jenes Jenseits gleichen - wie wir sahen - der Ordnung des Diesseits, auch die 
Beziehungen des Verdeckens zwischen den im Jenseits nah und fern gesehenen 
Dingen entspricht, wenn ich den Kopf wie üblich bewege, genau dem diesseitigen 
Raume. Dabei wandern alle im Spiegel gesehenen Gegenstände gemäß ihrer 
ebenfalls im Spiegel gesehenen Tiefe: Was im Jenseits nahe dem »Fenster<< (dem 
Spiegel) steht, also mir nahe ist, bleibt bei meiner seitlichen Bewegung rasch 
zurück, weit Entferntes wandert mit, überholt das weniger ferne. Sogar der Rand 
des Spiegels ist gesetzmäßig einbezogen: Wandere ich nach links zur Seite, so 
taucht von rechts Neues im jenseitig gesehenen Weltausschnitt auf. - Dieses 
unterschiedliche Wandern ferner und naher Sehdinge bei Bewegungen des Sehen
den kann (und sollte) ein jeder auf dem Spaziergang beobachten, ganz außerhalb 
der Untersuchung des Spiegels. Dann erst findet man sicher vom Spiegelbild (das es 
nicht gibt) zum Spiegelraum, der vor Augen liegt. 

1!/. Die "]enseitskiste« 

Wer sich mit dem Spiegel beschäftigt, wird als erstes fragen: »Wie hängt das 
Spiegelbild mit dem davor Gesehenen, mit den >wirklichen< Gegenständen zusam
men?<• Diese Frage kann man aber so nicht beantworten, weil man - entgegen der 
Alltagsvorstellung: »Man sieht dasselbe, bloß im Spiegel<< -zunächst ein Bewußt-
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sein davon erringen muß, was man denn überhaupt sieht. Dabei mußten wir ja 
schon das eingebürgerte Wort »Spiegelbild« fallen lassen! Statt dessen werden wir 
vom Spiegelraum sprechen. Wir nannten ihn »Jenseits«. Er ist optisch vollkom
men, doch prinzipiell unzugänglich - daher jenseitig. 

Sitzen mehrere Leute vor einem Spiegel, so sehen sie im Jenseits eine ebenfalls 
mit Leuten besetzte Szenerie. Welche Beziehung zwischen den jenseitigen und den 
diesseitigen Leuten besteht, ob Ähnlichkeit, ob Gleichheit, stellen wir wiederum 
zurück und fragen zunächst viel einfacher: Sehen alle hier Sitzenden im Jenseits das 
Gleiche? -Sicher nicht: Der Spiegelrand schneidet für jeden den Blick ins Jenseits 
anders ab, verdeckt anderes, seitlich sich Anschließendes. In der Mitte des jenseiti-

. gen Blickfeldes, das ein mehr in der Mitte Sitzender sieht, gibt es eine breite Zone, 
die alle anderen auch sehen; am Rand wird es anders. Das kann man sich 
handgreiflich so vorstellen, als stecke das jenseitige Sichtbare für jeden in einer 
persönlichen Kiste, die an der Spiegelfläche beginnt und sich im Raum hinter dem 
Spiegel ins Unendliche fort erstreckt. Die Seitenwände der Kiste bilden Ebenen, die 
vom Betrachter und dem Spiegelrand bestimmt sind (Ebene durch einen Punkt und 
eine Gerade). Ein dritter Beobachter müßte sich also die Jenseitskiste eines anderen 
folgendermaßen in den Raum projizieren: 

·(('::~ 
V 

Haben wir einen Spiegel ohne Rahmen, so beginnt das Jenseits ohne Zwischen
raum dort, wo der Spiegelrand das seitliche Diesseits hinter dem Spiegel abschnei
det, verdeckt. Dazwischen gibt es keine tote Zone: Das Jenseits sitzt übergangslos 
im Diesseits; und zwar für jeden Betrachter an anderer Stelle des für alle gemeinsa
men Diesseits. Wandert der Betrachter, schwenkt die Jenseitskiste mit, schiebt sich 
durch das eben noch gesehene Diesseits und wird bei schräger Sicht immer 
verzogener und schmäler. Sie schrumpft ins Nichts, sobald man hinter den Spiegel 
tritt, seine verlängerte Ebene durchstößt. Deshalb kann niemand zu seinem eigenen 
Jenseits, und damit- weil man stets nur das eigene sehen kann - überhaupt zu 
einem Jenseits hingehen. Je näher man frontal an den Spiegel herantritt, um so 
mehr verbreitert sich die Jenseitskiste in der Ferne, wird zu einem immer flacheren 
Kegelstumpf, schließlich zum vollen Halbraum. Größer kann das Jenseits durch 
den ebenen Spiegel nicht werden. 

Was wir bislang Jenseits genannt haben, ist ein in sich konsistenter Sehraum 
hinter der Spiegelfläche. Für das Herumblicken in ihm gibt es keinen Unterschied 
zum Diesseits. Bleibt die Frage: wie geht jener jenseitige Raum an der Spiegelebene 
in den diesseitigen über? Ist dort ein Zwischenraum, ein Sprung in den optischen 
Beziehungen? 
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IV. Das Diesseits entschwindet 

Es gibt einen einfachen, überraschungsreichen Versuch. Man stellt nahe vor 
einen Spiegel eine brennende Kerze auf eine weißgedeckte Tischfläche; dazu, aber 
noch etwas näher an den Spiegel und weit von der Kerze eine Holzfigur (Nuß
knacker oder dergl.). Die im Jenseits und im Diesseits erzeugten Schatten laufen 
auf dem Tischtuch ohne Knick über die Diesseits/Jenseits-Grenze! 

Es ist so, als wenn man - den Spiegel völlig vergessend - einen Tisch (halb im 
Diesseits, halb im Jenseits) mit zwei Kerzen (einer diesseitigen, einer jenseitigen) 
und zweiNußknackern vor sich hätte. Auf denjenigen Tischflecken liegt besonders 
tiefer Schatten, von wo aus gesehen der diesseitige Nußknacker die diesseitige 
Kerze und zugleich der jenseitige Nußknacker die jenseitige Kerze verdeckt. 
(Dieser doppelt beschattete Fleck liegt immer symmetrisch zur Grenze.) Im 
Diesseits gilt bekanntlich das Schattengesetz: Eine Stelle ist immer dann dunkler als 
eine benachbarte, wenn man von ihr aus in der Kuppel weniger Helles als von der 
benachbarten sieht- also hier z. B. nicht die Kerze'. Die Prüfung dieses Gesetzes 
auch im Jenseits setzt voraus, daß man sich im Jenseits umschauen kann. Zunächst 
scheint eine solche Forderung lachhaft. Doch,läßt sich ein Blick aus dem Jenseits 
ganz leicht veranstalten, wenn wir zunächst einmal einen Effekt benutzen, den wir 
später noch zu untersuchen haben: Daß nämlich im Jenseits durchaus etwas getan 
werden kann, wenn wir es zugleich im Diesseits tun. Wir entsenden also einen 
Forscher ins Diesseits und bitten ihn,, seinen Kopf langsam über der Tischplatte 
entlangzubewegen. Dabei möge er uns zurufen, wann ihm der diesseitige Nuß

. knacker die jenseitige Kerze verdeckt - und wir prüfen dann, ob sein Gesicht in 
diesem Augenblick im Schatten ist. Dann taucht gleichzeitig im Jenseits ein 
ähnlicher Forscher auf. Auch dieser wird sprechen, und wir werden auch seine 
Aussage und zugleich sein Gesicht auf gleichzeitige Beschattung überprüfen. Die 
Sache läuft im Diesseits und im Jenseits ab -und stimmt genau. Zwar konnte man 

3 M. v. Mockenscn: Helligkeit und Schotten im Anfongsunrerrichr der Physik. Eziehungskunst, 41. Jg., 1977, 
Dezember-Heft, S. 613. 
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zunächst meinen, der jenseitige Forscher, der sich im Augenblick der Beschattung 
mit den Worten vernehme~ ließ: »Der diesseitige Nußknacker verdeckt mir die 
jenseitige Kerze«, spräche falsch. Denn es war ja der jenseitige Nußknacker, der 
ihm etwas verdeckt hat. Doch unsere Meinung beruht nur darauf, daß wir gerade 
unseren Standpunkt zum Diesseits ernannt haben. Der jenseitige Beobachter 
spricht von sich aus richtig, denn sein Diesseits ist dort - und wir sind für ihn im 
Jenseits. Für das reine Sehen gibt es keinen Unterschied der Standorte: Die Begriffe 
>>diesseits« und »jenseits« fallen uns aus der Hand! - Auf dem jetzigen Stand 
unserer Untersuchungen können wir nur vom »Raum A« und »Raum B« sprechen. 
Man weiß jedoch gefühlsmäßig, daß der Raum A selbstverständlich verschieden 
von B, der eine »Wirklich«, der andere »nur scheinbar« ist; indem wir uns aber von 
diesem Gefühl nicht stoppen lassen, es zunächst zur Seite schieben, fragen wir uns 
zur Erkenntnis durch. 

Ein Zweifler wird nun einwenden: 
1. Ist aber nicht unser Diesseits dadurch gekennzeichnet, daß man sich in ihm 

bewegen kann?- Wir sahen bereits: Auch im Jenseits kann sich jemand bewegen, 
und zwar im Rahmen optischer Gesetze (der Verdeckordnung des Schattens), wie 
hier. 

2. Bildet aber nicht die Spiegelebene eine undurchdringliche Grenze für alle 
diesseitigen Bewegungen, die sich dadurch von den jenseitigen unterscheiden: 
indem ich z. B. nur vom Diesseits an den Spiegel klopfen kann?- Freilich ist jede 
Weh für sich in den Körpertransporten völlig geschlossen. Es gibt aber keine 
Bewegungen, die nur hier möglich sind: denn zugleich klopft im Jenseits auch 
jemand gegen den Spiegel. Ja es ist sogar unmöglich, den Spiegel von hier aus für 
das Sehen zu berühren, denn mein klopfender Finger prallt gar nicht an eine 
Fläche, sondern prallt an den vom Jenseits ebenfalls klopfenden Gegenfinger! 

Sogar das Fühlen der Glätte des Spiegels beruht vielleicht auch nur auf dem 
fortwährenden Kontakt mit dem mitbewegten Gegenfinger! Und das Kältegefühl 
beim Berühren des Spiegelglases ließe sich mit verspiegeher Folie weitgehend dem 
Fühlen von Luft annähern. Allerdings ist das Fühlen der Wärme des Gegenfingers 
niemals erreichbar. Der Gegenfinger würde nämlich bei dünnster Spiegelfolie nur 
wie Luft, wie ein Nichts gefühlt - also ohne Blutwärme. Wir können zusammen
fassend sagen: Es gibt wohl eine unsichtbare Bewegungsgrenze zwischen den 
beiden Räumen, aber auf beiden Seiten sieht Bewegung gleich aus. 

Es mag einen noch die Frage plagen, ob denn im Jenseits die räumlichen 
Abstände zwischen dem Gesehenen gleich wie im Diesseits, ob die Gegenstände 
unverzogen und von gleicher Größe seien. Man müßte dazu einmal einen jenseiti
gen Körper herüberholen und neben einen diesseitigen stellen, zum Größenver
gleich. Das geht ja aber gerade nicht!- Doch etwas anderes läßt sich ganz einfach 
machen. Wir legen einen Zollstock diesseits an den Spiegel: Sogleich liegt auch 
einer im Jenseits; wir können am »Fenster« beide aneinanderlegen. Ihre Zentime
terstriche stimmen völlig überein. Man wird einwenden: In nur zwei Dimensionen, 
nach oben und zur Seite, mag das Jenseits dem Diesseits gleichen, jedoch in der 
dritten, in der räumlichen Tiefe, könnte der Jenseitsraum durchaus verzogen, 
gestaucht oder dergleichen sein. Die Antwort darauf entnimmt man am besten dem 
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unbefangenen Beobachten: Man sieht ja schon mit einem nur wenig geübten Blick 
die Gleichheit der Tiefendimension unmittelbar. Man kann aber auch noch eine 
ganz eindeutige Messung machen: Man stellt z. B. einen Sonnenschirmständer oder 
dergleichen vor den Spiegel. Im Jenseits steht nun ein gleicher stabförmiger 
Gegenstand. Dann läßt man hinter dem Spiegel einen zweiten diesseitigen Gegen
stand, der ebenfalls senkrecht steht und so hoch ist, daß er für den Betrachter über 
den Spiegel hinausragt, im Gebiet der Jenseitskiste des Beobachters (im für jenen 
durch den Spiegel verdeckten Diesseits, seinem sog. Hinterland) solange einweisen 
(man schiebt ihn hin und her), bis er beim Wandern des Beobachters (wenn dieser 
den Kopf seitlich verlagert) direkt über seinem jenseitigen ersten Gegenstand 
stehen bleibt. Nun kann man im Hinterland die Entfernung des eingewiesenen 
Gegenstandes zum Spiegel messen. Sie stimmt mit der vor dem Spiegel genau 
überein. Die im Hinterland lokalisierbaren Fußpunkte jenseitiger Gegenstände 
stimmen mit zugehörigen diesseitigen Gegenständen in den diesseitigen Entfernun-
gen zum Spiegel überein. . 

V. Nur das Blut rettet uns 

Beschränken wir uns also rein auf das Sehen und nehmen das Gesehene ernst, so 
geraten wir bei konsequentem Durcharbeiten der Verhältnisse in einige Verwir
rung. Diese hat Conrad Ferdinand Meyer in einem Gedicht beschworen - aber 
auch die Überwindung angedeutet: 

256 

Möwenflug (Fassung von 1882) 

Möwen sah um einen Felsen kreisen 
Ich in unermüdlich gleichen Gleisen, 
Auf gespannter Schwinge schweben bleibend, 
Eine schimmernd weiße Bahn beschreibend, 
Und zugleich in grünem Meeresspiegel 
Sah ich um dieselben Felsenspitzen 
Eine helle Jagd gestreckter Flügel 
Unermüdlich durch die Tiefe blitzen. 
Und der Spiegel hatte solche Klarheit, 
Daß sich anders nicht die Flügel hoben 
Tief im Meer, als hoch in Lüften oben, 
Daß sich völlig glichen Trug und Wahrheit. 
Allgemach beschlich es mich wie Grauen, 
Schein und Wesen so verwandt zu schauen, 
Und ich fragte mich, am Strand verharrend, 
Ins gespenstische Geflatter starrend: 
Und du selber? Bist du echt beflügelt? 
Oder nur gemalt und abgespiegelt? 
Gaukelst du im Kreis mit Fabeldingen? 
Oder hast du Blut in deinen Schwingen? 
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Das Gedicht endet fragend. Wie kann ich mich gegenüber dem Spiegelnden in 
meiner Identität, meiner Daseinswirklichkeit halten? Ich muß wohl auf das Blut 
achten, auf die Kraft, auf den Willensmenschen. Im Gedicht hieß 1881 die letzte 
Zeile noch »Oder hast Du Kraft in deinen Schwingen« (statt Blut also Kraft). Ich 
muß wohl soweit kommen, daß ich mir innerlich gewiß bin, daß es mein Körper 
ist, den ich von innen blutvoll impulsiere. Wenn ich also eine Hand vor den Spiegel 
halte, nach etwas greife, und im Jenseits kommt zugleich eine ähnliche Hand, die in 
dieser Bewegung und in diesem Anblick immer zusammen mit meiner Hand 
auftritt, dann muß ich mich doch fragen: Habe ich eine oder zwei Hände bewegt? 
Welche der beiden ist meinem Körper, in welchem ich mich darinnen weiß, nahe, 
und welche ist jenem anderen jenseitigen Menschen nahe, in dem ich mich nicht 
weiß? Also beim Handbewegen: Wie hängt mein Entschluß mit meinem Körper 
zusammen - das muß innerlich aus dem inkarnierten bluthaften, aber doch wach 
selbstbewußten Wesenskern mit dem Gleichgewichts- und dem Bewegungssinn zu 
erfassen sein. Dann rauscht die Täuschung des Spiegels lautlos in sich zusammen: 
wir können Diesseits und Jenseits begründet und wesenhaft trennen -verlassen 
aber die rein optischen Kategorien! 

Da wir nun aus den Phänomenen - aber nur mit Hilfe unserer unteren Sinne 
(Gleichgewicht und Eigenbewegung) - klar zwischen diesseitigem und jenseitig 
Gesehenem unterscheiden können, wird es jetzt erst sinnvoll - und nötig - nach 
dem Zusammenhang des also Gesehenen zu fragen. 

(Wird fortgesetzt) 

<J Abbildungen des Schulbaues in Lübeck 

Seite 257: Haupteingang von der Dieselstraße. 
Seite 258: Pausenhalle mit Haupteingang und Treppenhaus. 
Seite 259 oben: Rückseite des Schulgebäudes mit Schulhof 

unten: Klassenraum. 
Seite 260: Räume der Kindergartengruppen im Schulhaus, Ansicht von Spielgarten. 
Bildnachweis: Eltern der Schule (Ciausen, Winkler, Gocm) 
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Zur Einweihung des Neubaues 
der Freien Waldorfschule Lübeck 

Waldorfpädagogik in Lübeck 

Der Wunsch nach einer Waldorfschule in Lübeck geht zurück auf die Jahre nach 
dem Zweiten Weltkrieg. In den Jahren i949-52 kam der Hamburger Waldorflehrer 
Heinz Müller herüber, um vor einem Freundeskreis und einer Gruppe junger 
Lehrer über die kulturerneuernde Erziehungskunst Rudolf Steiners Vorträge zu 
halten. Damals wurden auch die ersten Gründungsabsichten bekundet, bei Stadt 
und Wirtschaft Interesse geweckt. Doch das Wagnis schien noch zu groß zu sein. 
In jener Zeit ließ sich im nördlichsten deutschen Bundesland nur in Rencisburg eine 
solche Schulgründung verwirklichen. Erst 1970 kam es in Lübeck wieder zu einem 
neuen Willensanstoß. Im Hause der Christengemeinschaft entstand unter der 
Obhut der Pfarrerin Helga Totzeck eine Spielgruppe vorschulpflichtiger Kinder. 
Spontan wurde damit das Interesse für die Waldorfpädagogik geweckt. 

Christian Quandt, ehemaliger Waldorfschüler der Stuttgarter Mutterschule, 
ergriff die Initiative zur Gründung eines Fördervereines. Unter Mitwirkung der 
Rendsburger Waldorflehrerschaft, insbesondere Dr. Werner Rauer und Wilhelm 
Schwarz, kam es am 14. März 1971 im Hause Herderstraße 4 zur Gründungsver
sammlung. Der »Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lübeck e. V.« setzte 
sich zum Ziel, einen großen Kreis von Menschen für die Gedanken der Waldorf
pädagogik zu gewinnen, zunächst einen Kindergarten zu begründen und dann eine 
Schule aufzubauen. 

Der Kontakt zum Rendsburger Kollegium riß von nun an nicht mehr ab. So 
konnten in Lübeck pädagogische Arbeitskreise und künstlerische Kurse rasch 
ermöglicht werden. Innerhalb des Vereins bildete sich ein Initiativkreis, der u. a. 
zahlreiche öffentliche Vorträge organisierte. 

Im Sommer 1972 stellte die Stadt das Gebäude Kreuzweg 9 am ZOB für einen 
Kindergarten zur Verfügung. Eltern, Mitglieder und Freunde setzten das Gebäude 
instand, das knapp 60 Kindern Platz bot und bereits im Herbst bezogen werden 
konnte. 

Auf der Einweihungsfeier vom 28. Oktober übermittelte Stadtpräsident Heine 
die Glückwünsche der Stadt und brachte das große Interesse der Öffentlichkeit an 
der Waldorfpädagogik zum Ausdruck. 

Das eigentliche Ziel der Vereinsarbeit blieb die Gründung einer Lübecker 
Waldorfschule. Das Angebot pädagogischer und künstlerischer Kurse im Kreuz
weg wurde intensiviert. Zahlreiche Eltern, die ihre Kinder der Waldorfkindergärt
nerin Elisabeth Carlberg anvertraut hatten, schauten erwartungsvoll auf die Schul
gründung. Würde sich diese in absehbarer Zeit verwirklichen lassen? Letzten 
Endes hing alles davon ab, ob sich Lehrer dafür gewinnen ließen. Es war schon ein 
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bedeutsamer Augenblick, als sich im Januar 1975 auf einem Lehrertreffen überra
schend fünf Persönlichkeiten fanden, darunter auch ein Kollege vom Rends
burger Schulkollegium, der als Gründungslehrer seine Mitarbeit zusagte. Damit 
waren die Würfel gefallen, und die Schulgründung stand unmittelbar bevor. In 
jenen Monaten vor der Eröffnung bekundeten Landesbehörden und städtische 
Stellen ihr Interesse an einer Lübecker Waldorfschule, so auch Schulsenator 
Steinbrecher, der das leerstehende Gebäude Büxstraße 69 vermittelte. Unter 
tatkräftiger Mithilfe der künftigen Schuleltern wurden die Räumlichkeiten rasch 
und kostengünstig renoviert. Wer dieses alte Bürgerhaus mit seiner Diele, dem 
engen Innenhof und den herankten Mauern kennengelernt hat, empfand diese 
typische »lübsche« Atmosphäre der Innenstadt durchaus wohltuend. 

Am 25. August 1975 wurde die Schule mit den Klassen 1-3 feierlich eröffnet. Für 
den »Bund der Freien Waldorfschulen•<, in den nun auch diese neue Schule 
aufgenommen wurde, sprach Dr. H. von Kügelgen die Grußworte. 

Durch die räumliche Begrenzung konnte die Schule in der Büxstraße aber nur 
ein Provisorium bleiben. Bereits im Sommer 1976 kamen zwei weitere Klassen 
hinzu. Schulbaupläne mußten unverzüglich in Angriff genommen werden. Die 
Stadt stellte ein Erbbaugrundstück in Lübeck-Eichholz zur Verfügung; die Bauar-. 
beiten begannen im Sommer 1976, und im Juni 1977 konnte Richtfest gefeiert 
werden. Ende Januar 1978 zogen die 200 Schüler der sechs Klassen aus den 
beengten Räumlichkeiten der Büxstraße in das schöne und großzügige Gebäude in 
der Dieselstraße 18. Der Kindergarten folgte mit seinen drei Gruppen im April. 

Das neue Schulgebäude im Stadtteil Eichholz liegt ca. 500 m von der Demarka
tionslinie zum anderen Deutschland entfernt. Das Einzugsgebiet ist damit erheb
lich begrenzt, fast alle Schüler kommen aus westlicher Himmelsrichtung. Die 
Schule teilt damit in besonderem Maße das derzeitige Schicksal ihrer Stadt Lübeck, 
einst »Königin der Hanse« und Wegbereiter zahlreicher Städtegründungen an der 
Ostsee, wurde sie durch die politischen Nachkriegsereignisse ihres mecklenburgi
schen Hinterlandes beraubt, zu dem jahrhundertelange enge Beziehungen bestan
den haben. Die Lübecker Waldorfschule steht damit auf einem Boden, der den 
Impuls zur Kulturerneuerung Mitteleuropas durch Erziehungskunst deutlich be
wußt machen kann. Sie wird der großen Nachfrage kaum noch gerecht, was auch 
zum Ausdruck bringt, wie sehr die junge Schule inzwischen heimisch geworden ist. 

Dieser kurze Bericht will nur einige Marksteine des Weges, der zur Lübecker 
Waldorfschulgründung führte, aufzeigen. Daß diese- insgesamt gesehen- erfreuli
che und dankenswerte Entwicklung nicht immer leicht war, sei hier aber doch 
angedeutet. Er gab mancherlei auch ernsthafte Auseinandersetzungen zwischen 
den Menschen, die diese Schule wollten; manche Mitträger der Arbeit der Anfangs
jahre waren durch die Verhältnisse genötigt, sich zurückzuziehen. Die an Fehlern 
gemachten Erfahrungen können aber bei gutem Willen und Bereitschaft zur Selbst
erkenntnis zu helfenden Kräften werden - in diesem Sinne bemühen sich heute alle 
Beteiligten. Allen Helfern der unvergeßlichen Werde- und Anfangsjahre gedenken 
wir an dieser Stelle mit dankbarem Herzen. 

Giselher Wulff 
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Vom Baugeschehen - Bericht des Architekten 

Nun hat die alte Hansestadt Lübeck einen Neubau in dem waldorfpädagogisch 
gearbeitet wird. Schule und Kindergarten sind seit wenigen Wochen fertiggestellt. 
In einer Entfernung von wenigen hundert Metern zur Grenze zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR steht der Bau in einem Stadtteil der sozialen 
Vielfältigkeit. 

Lageplanskizze des Schulgebäudes. -Die Dieselstraße führt von links unten, vorbei an Pkw
Abstellplätzen der benachbm-ten Anna-Siemens-Schule, die z. T. auch de1· Waldolfschule zur 
Verfügung stehen, durch eine Grünanlage auf das Hauptportal der Schttle zu. Das- im Bilde 
- vordere Drittel des Schulgebäudes beherbergt die Kinde1·gartengruppen. Rechts von Spiel
gm-ren und Pausenhof ein kleiner Binnensee, die Liebfrauen- oder Moorkuhle von Grüngiil·
tel umgeben. Jenseits der nordöstlichen Geländegrenze (obe1·er Bildmnd) eine Sch1·ebe1·gär
tenkolonie. Dahinter in ca. 500 m Entfernung die G1·enze zur DDR in Waldgelände. 
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In der unmittelbaren Nachbarschaft befinden sich eine Grundschule, zweige
schossige Mietwohnungen, Einfamilienhäuser, eine Kirche, Kleingartenanwesen, 
viel Grünflächen und ein Teich. Im weiteren Umfeld gibt es etmge wenige 
Bürgerhäuser, eine Lehrwerkstätte des Sozialwerkes, ein wenig Industrie und 
einige Notwohnungen für die Ärmsten unter uns. 

Das Finden des Bauplatzes zog sich über Jahre hin. Der Mangel an geeigneten 
Flächen machte sich sehr bemerkbar, jedoch hat die Stadt immer wieder nach 
Kräften mitgeholfen bei der Lösung dieses Problemes. Sofort, als das Grundstück 
gefunden war, setzten sich das seinerzeit noch kleine Lehrerkollegium, der Vor
stand und Architekt zusammen und machten ihre ersten Vorschläge. In mitunter 
heftigen aber immer menschlich-sachlich bezogenen Diskussionen erhielt das 
Gesprochene dann Konturen. Man fuhr in die Rendsburger Waldorfschule, um 
dort in der Aula am Modell aus Bühnendekorationen im Maßstab 1:1 die rechte 
Vorstellung der Klassenräume zu erhalten. Im August 1976 begannen die Bauarbei
ten für den SchulteiL Ab November erhob sich der an das Schulhaus angebaute 
Kindergarten aus dem Erdreich. Mit dem Bau der Pausenhalle wurde zuletzt 
begonnen. Sie bildet später das Bindeglied zwischen den jetzigen und zukünftigen 
Baustufen. 

Im Laufe der Zeit wurden auf der Baustelle die Besuche von Eltern und Schülern 
häufiger. Es bildeten sich Helfergruppen, die später mit viel Geschick und Stetig
keit ihren Willen, die Mitbegründer von Schule und Kindergarten zu sein, bekun
deten. 

Zur Bauaufgabe selbst: Die Anordnung von Schule und Kindergarten erfolgte in 
überschaubarer Weise. Dies war wichtig, denn die alte ehrwürdige Stadt Lübeck 
mit ihrem überwiegend Malerischen kann den heute notwendigen Freiheitsraum 
nicht bieten. Beides mag sich ergänzen. Die Baustoffe der Fassaden wurden so wie 
sie in Schleswig-Holstein üblich sind gewählt: sichtbarer Ziegelstein und Holz
schalung. Die Innenwände sind rauh verputzt und mit Lasurfarben getönt. 

An Räumen wurden geschaffen: Der Schulteil besteht vorerst aus 8 Klassenräu
men, 3 Gruppenräumen, Eurythmieraum, Handarbeitsraum, Lehrerzimmer, 
Werkraum, 3 Reserveräumen, Verwaltung sowie den erforderlichen Nebenräu
men. Eine geräumige Pausenhalle hat zur Zeit mehrere Funktionen: sie bietet den 
Pausenaufenthalt an nassen Tagen, Spielturnen, Chorsingen und Veranstaltungen 
finden in ihr statt. Im Kindergarten befinden sich 4 Gruppenräume mit Nebenräu
men und die Hausmeisterwohnung. 

Somit ist die erste Etappe mit ihren freudebringenden wie auch mit den von allen 
Beteiligten große Opfer abverlangenden Momenten beendet. Ein weiterer Schritt 
ist getan, der die Möglichkeit bietet, die pädagogischen Erkenntnisse Rudolf 
Steincrs in noch mehr norddeutschen Kindern wirken zu lassen. Mögen nun 
Lehren, Lernen und Spielen in der neuen Umgebung mit Freude gelingen. 

Klaus Kubiessa 
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Aquarellieren - eine Lebensart 

Be1·icht des Farbberaters 

Bauen heißt doch immer: Vertrauen in die Zukunft haben, und kann nicht, wie 
es heute oft mit einer gewissen Kurzsichtigkeit geschieht, als eine nur wirtschaftli
che Maßnahme betrachtet werden. In Lübeck wird ein solcher Gesichtspunkt 
besonders deutlich. Die Stadt ist, wie nur wenige Beispiele in der Geschichte der 
europäischen Baukunst, das sichtbare Zeichen einer Haltung unserer Vorfahren 
vor einem halben Jahrtausend: das imponierende und wegen seiner Geschlossen
heit so wertvolle Bild einer kulturellen und auch wirtschaftlichen Blütezeit. 

Die damaligen äußeren Gegebenheiten und die innere Haltung führten zu dem, 
was wir heute noch schätzen. Aber genauso mutig sollten wir unsere eigenen 
Aufgabenstellungen anpacken und uns der Verantwortung aber auch der Chance 
klar bewußt sein, daß wir die Möglichkeit haben, das Antlitz der Erde zu 
verwandeln. Denn wenn man mit dem Spaten die Grasdecke durchsticht, um ein 
Samenkorn in die Erde zu legen oder ein Gebäude zu errichten, so greifen wir in 
die Weltentwicklung ein. 

Der Bau der Lübecker Schule liegt außerhalb des Stadtkernes,. der durch die 
Geschichte seine Prägung erfahren hat, hier ist freie Natur. Wir können aber nicht 
davon absehen, daß in einiger Entfernung eine Grenze verläuft, und daß die 
Menschen hinter dieser Grenze nach anderen Gesetzen leben müssen als es uns 
möglich ist. 

Doch was hat das mit der Farbgestaltung einer Freien Waldorfschule zu tun? 
Sehr viel, denn es gilt zunächst einmal, die Voraussetzungen ins Auge zu fassen: die 
konkrete Situation eines Gebäudes in seiner geografischen Lage, seine ihm zuge
dachte Funktion und Aufgabe und die Figuration der Menschengemeinschaft, die 
diesen Bau und das innerhalb der Mauern ablaufende Leben in einer bestimmten 
Weise will. 

Es gilt für die heranwachsenden Kinder und Jugendlichen eine Hülle zu schaf
fen, eine konstante pädagogische Maßnahme zu den ständig neu zu ergreifenden 
Mitteln des Erziehers. Für die Farbgestaltung der einzelnen Klassen 1-8 wurde 
versucht, das ••Hamburger Modell« zu Grunde zu legen. Die von Rudolf Steiner 
gegebene Empfehlung anläßlich der Gründung der ersten Hamburger Waldorf
schule hat ein »langsames Tempo<<, d. h. die ersten sechs Klassen durchlaufen rote 
und orange Farben um in der siebten Klasse in gelb überzugehen. Die achte und 
neunte sind grün, Klasse zehn indigo und Klasse elf und zwölf blauviolett und 
rotviolett. 

Studiert man die Lichtverhältnisse an der südlichen Ostsee mit dem Wechsel von 
starkem, die Wolkendecke durchbrechendem Licht und Zeiten mit stark bedeck
tem Himmel über der flachen Landschaft, so ist man nicht überrascht, hier 
Menschen mit einem »expressionistischen« Lebensgefühl zu finden. Und dieser 
Tatsache trägt ein sich langsam verwandelnder Innenraum im Rotbereich des 
Farbenkreises Rechnung. 

Im Exterieur haben wir den roten Klinker. Und dieses Rotthema setzt sich im 
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Grundriß des jetzt einzuweihenden 1. Bauabschnittes. - Links unten de1· Kinde,·gartenbe
reich; vome rechts de1· Pausenhof; oben rechts der Hauptein~ang mit Pausenhalle. 

Interieur fort, da der jetzige Bauabschnitt hauptsächlich Unter- und Mittelstufen
klassen umfaßt. Im Kindergarten ist es in einen rosa-gelb Klang variiert. Die 
jeweilige Raumfarbe artikuliert sich in den verschiedenen architektonischen Ele
menten Decke, Wände, Fenster, Einbauten in Vertiefungen, Verdichtungen; sie 
bildet zusammen mit den noch zu schaffenden Bildmotiven ein altersgemäßes 
Milieu. In der Eingangshalle ist diese Farbenmaterialeinheit mit malerischen Mit
teln frei weitergeführt und sollte zugleich eine Andeutung des zu Erwartenden 
enthalten als ein Gegenklang. Bei den Fluren der drei Ebenen wurde versucht, das 
architektonische Motiv einer leichten Bewegung zu verstärken und das hinter der 
Klassentüre liegende Farbmotiv vorzubereiten. Die Bildmotive sind ein Versuch, 
die Anregung Rudolf Steiners aufzugreifen: »Auf den Gängen müßte man sehen, 
daß man links und rechts von der Tür etwas Ähnliches hat wie das, was man in der 
Klasse findet.« 

Daß alle angesprochenen Obedlächen, mit Ausnahme der Fenster, mit lasieren
den Schichten behandelt wurden, ist das Mittel, um die verschiedenen Flächen 
einem übergreifenden Prinzip unterzuordnen und den Materialcharakter der ein-
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zelnen Elemente durchaus zur Geltung zu bringen. Transparente Farbschichten 
geben dem Innenraum atmosphärische Weite und Luftigkeit und erlauben doch 
Reinheit und Intensität der Farbe. Diese Qualitäten sucht der heutige Mensch. In 
einer Schule, die sich um eine zeitgemäße Pädagogik bemüht, kann man daher auf 
ein solches Moment nicht verzichten. Rudolf Steiner hat auf diese Möglichkeit der 
Farbqualität bereits vor einem Menschenalter hingewiesen, doch erst durch die 
moderne Farbchemie und ihre Materialien wurde es möglich, diese Anregung in 
das praktische Leben einzuführen. Rex Raab, der Architekt vieler Schulen, der 
Farbe am Bau als selbstverständliches Ingrediens sieht, hat vor fast zwanzig Jahren 
das befeuernde Wort ausgesprochen: »Lasieren muß eine Volksbewegung 
werden.« 

In Lübeck entstand, als der Bau in das Stadium der farbigen Behandlung kam, 
unter den Eltern eine Art Volksauflauf, jeder wollte dabeisein und mitmachen. So 
kam dann in den Wochen vor Weihnachten eine festliche Zeit gemeinsamen 
Arbeitens und Einlebens in die wunderbare Welt der Farbe. Wir erfuhren, was 
Zusammenarbeit in einem »flüssigen Medium« heißt, was mit leichter Hand und 
einigem Schweiß an Verwandlung durch die Farbe im Raum zu erreichen ist. 

Der Einsatz von Spezialisten und zunächst nur Farbinteressierten, die nun 
gemeinsam an einer Wand arbeiteten, wurde zu einem fruchtbaren Dialog. Die 
Konzentration, die erforderlich ist, um die teilweise recht großen Flächen durchzu
arbeiten, machten den intensiven Einsatz aller besonders deutlich. Um so ent
spannter und mit Gesprächsstoff gefüllt waren die dann willkommenen Kaffeepau
sen. 

Ich glaube, wir alle sind ein wenig erstaunt. Aus der gestellten Aufgabe, der 
Schule ihr farbiges Gewand zu geben, ist ein neues Gewebe entstanden. Es haben 
sich Fäden und Verbindungen entwickelt, an die sicher niemand dachte, als er mit 
Arbeitskittel und Pinsel hinaus nach Eichholz fuhr. 

Während ich dankbar diese Bilder gemeinsamen Arbeitens wieder vor Augen 
habe, sind einige »Malerfreunde« aus Lübeck in Järna an einem nördlichen Teil der 
Ostsee bei einem Architektentreffen, wo man sich um einen neuen Bauimpuls 
bemüht. Unser Dialog geht weiter, denn das Leben ist ein großes Thema und vieles 
blieb noch ungesagt. Hoffen wir auf die Zukunft, daß sie uns weitere Gelegenhei
ten gibt, gemeinsam für das Zukünftige zu arbeiten. 

Fritz Fuchs 

Grußworte des Bundes der Waldorfschulen 

Der Bund der Freien Waldorfschulen sendet die herzlichsten Glückwünsche zur 
offiziellen Einweihung des Neubaues der Lübecker Waldorfschule am 26./27. Mai. 
Wir hoffen, daß bei der Feier viele Vertreter, besonders auch unserer norddeut
schen Schulen, die herzliche Verbundenheit zu dieser jungen Waldorfschule in der 
viel bewunderten alten Stadt bezeugen, und daß auch dadurch enge persönliche 
Beziehungen zur Lübecker Schulgemeinde entstehen. Jahre hindurch haben wir die 
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Bemühungen des Gründerkreises mitverfolgt. In großer Dankbarkeit denken wir 
in diesem Augenblick an jene Freunde, und wir nennen unter ihnen Adolfo 
Christern; in ihm hatte durch Jahrzehnte der Waldorfgedanke in Lübeck einen 
würdigen Repräsentanten. In diesen Vorstadien haben wir uns oft Gedanken 
vorgelegt, wie wohl eine solche Stätte der pädagogischen Erneuerung dort Fuß 
fassen könnte - der fremde, kunstbeflissene Wanderer durch die Stadt sieht ja 
vorwiegend die großen Gestaltungen früherer Zeiten, er bewundert auch unter den 
schmerzhaften Trümmern der Nachkriegszeit, die ja allmählich durch den Wieder
aufbau beseitigt sind, das wunderbare Bild der alten Ostseemetropole, der Hanse
stadt. Aber er sieht auch, weiterhin immer wirkend, das helle, besondere Licht des 
Nordens, er sieht unter so viel Zeugen des »inneren Deutschland« die lebendige 
Aktivität, den Fleiß und die Lebenstüchtigkeit, die über Zerstörung und Leid Herr 
werden. Und auch diese Kräfte denkt man dann gern mit den Auspizien einer 
Freien Waldorfschule in Lübeck verbunden. So haben wir die Realisation der 
Lübecker Schulpläne in unserem Bund bejaht. Wir haben seither die Entwicklung 
der Lübecker Schulgemeinde mit größtem Interesse und mit warmer Anteilnahme 
verfolgt. 

In dem bedeutenden Augenblick jetzt kann die Schule durch die eigene Bauge
staltung ihren vollen Einsatz beginnen. Dabei möchten wir den Freunden des Bau
Kreises einen großen Dank aussprechen. Wir möchten der ganzen Schulgemeinde, 
die immer intensiver zusammengewachsen ist, Segenswünsche sagen: der Eltern
schaft, den Freunden, dem Lehrerkollegium und den Schülern selbst. Das jetzige 
Ereignis und Erreichnis ist eine ernste Verpflichtung: wir sehen das neue Gelände 
mit der Hilfe der Stadt Lübeck der Schule zugänglich geworden, wir sehen den 
weiteren, der Schule anvertrauten Wachstumsbereich auf Jahre hinaus, wir sehen 
zugleich als Mahnung die Nähe der Grenze, wir sehen mit der neuen architektoni
schen Gestalt den Beitrag zum ganzen öffentlichen Schulwesen. So ist für uns in 
unserem Bund dieses Ereignis eine gemeinsame Aufgabe. Hoffentlich wird das 
Interesse, das Wohlwollen und die Hilfe der Behörden von Stadt und Land 
weiterhin dem Wachstum unserer Lübecker Schule gelten. Mit Freude hören wir, 
daß der verehrte Kultusminister des Landes an der Einweihung teilnehmen wird. 

Die Lübecker Waldorfschulgemeinde darf jetzt nach dem Erlebnis der Grund
steinlegung, nach dem Richtfest, den dritten feierlichen Schritt begehen, die 
Einweihung. Möchte eine wahre Stätte des gemeinsamen sozialen Wirkens und 
Lernens nicht nur den Kindern, der ganzen Schulgemeinde geschenkt sein. Wir 
hoffen, daß auch viele Schülergenerationen unserer Schwesterschulen immer wie
der Studienreisen nach Lübeck unternehmen können; oft haben wir im Lehrplan 
unserer 10. Klassen Fahrten in die Geschichte, ins »innere Deutschland« angeregt; 
so könnte das neue Waldorfschulhaus ein wichtiger Stützpunkt für solche Begeg
nungen sem. 

Ernst Weißert 
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Aus der Schulbewegung 

Von der Jahrestagung der Waldorfschulen 28. 4.- 1. 5. 1978 

Das Jahresfest der Waldorfschulen fand in 
diesem Jahr zum ersten Mal in der Schule an der 
Haussmannstraße statt, an der Begründungs
stätte unserer Bewegung. Hier konnte diesmal 
wieder eine neue architektonische Form gezeigt 
werden, auf die wir alle stolz sind, und die uns 
allen durch die Erbauer, die Stuttgarter Schulge
meinde, präsentiert und im wahren Sinne auch 
geschenkt wurde. Seit Beginn dieser Tagungen 
im Jahr 1963 war man von einerneuen Bauge
stalt zur nächsten übergegangen, in dem Be
wußtsein, daß wir immer weiterkommen im 
Streben, lebendige Bauformen für das pädagogi
sche Schaffen im Sinne Rudolf Steiners zu errei
chen. Jetzt war endlich ein solches Vorzeigen 
und ein Aufnehmen durch die Gäste, das für das 
weitere Wollen Anregungen geben kann, auch 
an der Uhlandshöhe in Stuttgart möglich. Der 
Eindruck der neuen Bauten war schon am Be
grüßungsabend an dem eine groß angelegte Eu
rythmieaufführung durch das Eurythmeum 
Stuttgart stattfand, fast überwältigend- das trug 
diese ganze 16. Jahrestagung. Sie wurde im gan
zen als eine gewichtige Station in dem Zusam
menwirken der Waldorfschulgemeinden emp
funden. Für dieses Gelingen sind die Veranstal
ter besonders auch der Stuttgarter Schulgemein
de als Träger dankbar: das Gefühl, auf einem 
Heimatboden zu stehen, war in allen lebendig
aber gleichzeitig wurde oft staunend empfun
den, daß dieser Heimatboden jetzt nicht nur an 
dem Ausgangspunkt, also in Stuttgart, wirksam 
ist, sondern an allen Orten, an denen die Gestalt 
emes Waldorfschulwesens heimisch geworden 
ist. 

Es war ein glücklicher Einschlag, daß die 
neue Kunst der Eurythmie (in der besonderen 
Spannung eines Tourneebeginns) die Tagung 
eröffnete. In der »Monatsfeier« dann am ersten 
Morgen präsentierte sich die Schule lebensvoll, 
vielgestaltig und jugendlich. Die acht Vorträge 
an vier Vortragsveranstaltungen schlossen sich 
überraschend zusammen - es sprachen immer 
zwei Freunde gemeinsam- und gingen so als ein 
großes Motiv durch die ganze Tagung hin
durch; sie wurden aktuell ergänzt durch eine 
Darstellung drängender Zeitaufgaben einerseits 
und andererseits auch in dieser Tagung wieder 
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durch eine Podiumsdiskussion mit befreunde
ten Politikern. Man sprach in ihr diesmal über 
die akuten Tendenzen der zunehmenden For
malisierung, der sogenannten Verrechtlichung 
im Schulwesen, die die Freien Schulen besorgt 
macht. 

Die 25 Gesprächsgruppen wurden allgemein 
als ein weiterer Fortschritt auf das konferenz
mäßige Miteinandersprechen und -beraten emp
funden. Auch das Mitwirken hervorragender 
Freunde aus dem Umkreis der Waldorfbewe
gung wurde dankbar erlebt. Hier ist - über die 
Eltern-Lehrer-Konferenzen und die menschen
kundlichen und methodischen Besprechungen 
in den einzelnen Schulen hinaus - durch die 
Arbeit der Jahre jetzt ein freies Forum der 
Fortbildung, des Studiums, der Aussprachen 
entstanden, das wir zu den ·wichtigsten Bestand
teilen unserer Bewegung zählen. Der Dank da
für gebührt den treuen Mitarbeitern aus dem 
Lehrer- und Freundeskreis, aber genauso stark 
den intensiv mitarbeitenden Eltern und Schü
lern. -Zum ersten Mal wirkte das Orchester aus 
den Stuttgarter Seminaren mit, es beschloß die 
Tagung, und es war für die Eltern erfreulich, 
ihre kommenden Lehrer in den Schulen drau
ßen hier als Studierende der Erziehungskunst so 
im künstlerischen Gestalten kennenzulernen. 

Der eigentliche Stuttgarter Beitrag soll noch 
gerühmt werden: wie üblich gaben drei Freunde 
aus dem Kollegium am ersten Nachmittag den 
Schulbericht. Er konnte zurückgreifen auf die 
große erste Waldorfschulzeit unter der Leitung 
Rudolf Steiners; er ging über zu der Neube
gründung des Jahres 1945, eine Epoche von 33 
Jahren, an deren Ende wir jetzt stehen; er zeigte 
das Leben, den Generationswandel, und die 
Wirkungsformen des gegenwärtigen Kolle
giums und schließlich berichtete er von den 
äußeren baulich-sichtbaren Phasen der Schule 
und ihren jüngsten Veränderungen. Diese Be
richte schlossen, neben der nMonatsfeier«, ne
ben der Bau-Gestalt, in besonderer Weise die 
Herzen der Gekommenen auf. Das tat nun aber 
auch die mühelos erscheinende Organisation 
durch die Elternschaft, die Schülerschaft, die 
Lehrerschaft, die Mitarbeiter. Das tat die er
staunlich einfallsreiche und sorgfältig bemühte 



Verpflegung durch die Schulküche, das taten die 
Unterbringung der Gäste bei Schuleltern, der 
Autodienst, der Blumenschmuck, die Baufüh
rungen, die Pausenbewirtungen - alles war 
sorgfältig geplant und wurde auch so, von den 
kleinsten Helfern bei der Autoeinweisung bis 
zu den Auskunftsmüttern, durchgeführt. 

Das Stuttgarter Fest wird lange nachwirken. 
Es war ein Geschenk an unsere Schulbewegung 
- die Stuttgarter selbst haben die Gelegenheit, 
ihr »altes und neues« Schulgelände in seinem 
lebendigen Bestand zu zeigen, als großes Ereig
nis für ihre Schulgemeinde empfunden. 

E. W. 

Rudolf-Steiner-Schule und Waldorf-Kindergarten im Tessin 

Am Michaelstag 1977 wurde in dem italieni
schen Sprachenraum der Schweiz mit 7 Schülern 
einer 6. Klasse eine Rudolf-Steiner-Schule eröff
net. Im Februar 1978 waren es 12 Schüler und 
ein Kindergarten mit 14 Kindern. 

Mit der Gründung der elften und dreizehnten 
Schweizer Rudolf-Steiner-Schule ist für die ge
samtschweizerische Schulbewegung ein beson
ders wichtiger Schritt gewagt worden. Die elfte 
Schule trug die Pädagogik Rudolf Steiners in 
den französischen Sprachraum, nach Lausanne, 
die dreizehnte in die italienische Schweiz, nach 
Lugano. Es ist wohl kaum ein Zufall, daß die 
Gründungen der beiden, den deutschen Sprach
raum durchbrechenden Schulen im Abstand 
von nur einem Jahr erfolgten. In Lausanne wie 
in Lugano drängte die Entwicklung des Staats
schulwesens und deren Gesetzgebung die In
itianten der Rudolf-Steiner-Schulen zum Auf
bau einer »Menschen-Schule«. Sowohl am Lac 
Leman als auch am Lago di Lugano kamen die 
Gründungswilligen zur Überzeugung, daß mit 
der Eröffnung ihrer Steiner-Schulen trotz einer 
noch bescheidenen örtlichen Trägerschaft nicht 
mehr länger zugewartet werden darf. 

Der Aufbau einer Rudolf-Steiner-Schule 
wurde durch eine rege Vortragstätigkeit einge
leitet, um die örtliche Bevölkerung auf dieses 
Vorhaben aufmerksam zu machen und die neue 
Schule im Volke zu verankern. Es wurde eine 
Arbeitsgruppe gebildet, welche sich intensiv mit 
der Anthroposophie und der Pädagogik Rudolf 
Steiners befaßt, um eine Trägerschaft der Schule 
heranzubilden. Unsere Hoffnung, die Mitarbeit 
der Tessiner durch die Existenz der Rudolf
Steiner-Schule zu gewinnen, hat sich durch ein 
erfreuliches Anwachsen der Arbeitsgruppe 
erfüllt. 

Eine ungewöhnliche Tatsache ist, daß wir 
nicht mit einer ersten Klasse begonnen haben. 
Unsere Klasse mit 12 Kindern ist eine »sechste« 
Klasse. Diese war die am meisten gefragte, d. h. 

dafür waren die meisten Kinder angemeldet. 
Dazu kommt, daß der Kanton Tessin für die 
Mittelstufe (6. bis 9. Schuljahr) ein neues, sehr 
modernes Gesetz eingeführt hat. Diese »Legge 
per Ia scuola media unica« wird aus Rücksicht 
auf die zur Umschulung der Lehrkräfte not
wendige Zeit stufenweise eingeführt und erst ab 
Herbst 1981 im ganzen Kanton Anwendung 
finden. Leider bietet der neue Gesetzestext nur 
wenig Gewähr für einen Freiheitsraum, wie er 
für eine Rudolf-Steiner-Schule Voraussetzung 
ist. Wir hoffen nun, durch Tätigkeit und Erfolge 
unserer Mittelstufe bis zum lnkrafttreten des 
Gesamtschulgesetzes unsere Stellung so weit 
stärken zu können, daß das Erziehungsdepart
ment uns die Weiterführung unserer Mittelstufe 
auch unter dem neuen Gesetz erlaubt. 

Eine zweite, nicht geringere Schwierigkeit be
steht in der italienischen Sprache. Der Lateiner 
hat es wohl nicht besonders leicht, sich in die 
Anthroposophie einzuleben, weshalb das Ange
bot an Lehrkräften italienischer Muttersprache 
äußerst spärlich ist. Auch Waldorflehrer, wel
che Italienisch als Fremdsprache hinreichend 
beherrschen, sind sehr dünn gesät. So kommt in 
der Lehrerfrage immer wieder unser Grundpro
blern zum Ausdruck: ltalianira und Anthropo
sophie zu vereinen. 

Wohl gibt es eine wachsende Anzahl von 
Übersetzungen von Werken Rudolf Steiners in 
die italienische Sprache, aber damit allein ist das 
Problem nicht gelöst. Es müssen für den prakti
schen Unterricht didaktische Werke zusam
mengesucht und übersetzt werden, und wir 
müssen uns aus Rudolf Steiners pädagogischen 
Werken die in der Schulpraxis anzuwendende 
Didaktik selber erarbeiten. 

Doch diese Schwierigkeiten bringen uns auch 
den Ansporn, unsere Schule und uns selbst im 
Sinne Rudolf Steiners lebendig und lernend zu 
erhalten. 

A. Graf 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Von der Kunst Spaniens 

Diether Rttdloff: Mit Widersprüchen leben. Spaniens Beitrag zur Kunst- und Geistesge
schichte Europas. Band 1 der Schriftenreihe » Europas Völker im Spiegel ihrer Kunst«. 174 
Seiten, cellophaniert DM 18,-; ]akobus-Verlag, Gundelfingen 1977.' 

Die Betrachtungen des Kunstgeschichtlers 
Diether Rudloff sind vielen aus der Zeitschrift 
»Die Kommenden« bekannt. Seit mehr als 10 
Jahren hat er dort regelmäßig über Themen zur 
bildenden Kunst, aber auch zur Frage der Be
deutung von Kunst überhaupt publiziert. Auch 
auf Tagungen hat er seine Gedanken an ver
schiedenen Orten einem interessierten Publi
kum vorgetragen. Nun hat sich Rudloff daran 
gemacht, die Früchte seiner langen Arbeit in 
Schriftenreihen herauszubringen; er hat zu die
sem Zweck im vergangenen Jahr einen eigenen 
Verlag gegründet. Rudloff setzt sich, seinem 
Themenkreis entsprechend, ein weitgespanntes 
Programm. In verschiedenen Reihen sollen 
Schriften unter bestimmten Leitmotiven er
scheinen.' Die »Blaue Reihe« will » Europas 
Völker im Spiegel ihrer Kunst« behandeln. Der 
erste Band dieser Reihe über die spanische 
Kunst soll hier vorgestellt werden. 

Rudloff hat seinem Spanienbuch den Titel 
»Mit Widersprüchen leben« gegeben. Es gelingt 
ihm, deutlich zu machen, wie dieses Land und 
seine Bevölkerung jenseits der Barriere der Py
renäen dem üblicherweise vorherrschenden eu
ropäischen Selbstverständnis schwer zugänglich 
sind. Nun kann ja bei aller individuellen Viel
falt, wie sie sich selbstverständlich in jedem 
Volke findet, doch auch ein Verbindendes bei 
Angehörigen eines Volkes - bei genügender 
Vertrautheit mit ihm- aufgesucht werden. Wie 
immer man das so Gefundene dann benennen 
will, ob man etwa diesen bestimmten Typus als 
eine real-wirksame Volksseele, gleichsam als ei
nen Archetypus versteht - das Essentielle eines 
Volkscharakters kann in Gleichnissen und gro
ßen Bildern, die dann auch wohl in bedeutenden 
Gestalten der Kunst sich manifestieren, ausge
drückt werden. Für Spanien gilt - so arbeitet 
Rudloff es heraus -die Polarität von Don Qui
jote und Sancho Pansa, wie Cervantes sie darge
stellt hat. Es kann eine extreme Gegensätzlich
keit gefunden werden, die sich in verschiedenen 
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Einzelmomenten widerspiegelt. Dem idealisti
schen Grandseigneur mit seiner Neigung zur 
Trauer wie zum erhabenen Überschwang und 
zur Phantastik steht der realistische Proletarier, 
sinnenfreudig-primitiv und sich selbst bewah
rend gegenüber - um nur einiges Charakteristi
sche zu nennen. Dies alles aber findet sich beim 
Spanier als Spannungsfeld in einer Seele vor -
oft unvermittelt und fast übergangslos neben
einander. So begegnen wir in Spanien - das 
politische Geschehen der letzten 50 Jahre wie 
auch der vergangenen Jahrhunderte hat es ge
zeigt- in reinster Ausprägung der Toleranz und 
dem Fanatismus, einem extremen Individualis
mus neben oft hemmungslosem Anarchismus. 

Rudolf Steiner wies darauf hin, daß Italien 
und Spanien in verwandelter Form kulturelle 
Impulse wiederbringen, die in den vorge
schichtlichen Kulturen Ägyptens und Babylo
niens lebten. Theokratische Sozialstrukturen 
mit höfischen Zeremoniell wie auch Neigung zu 
monumentalen Bauten deuten darauf hin. Nun 
hat sich aber in Italien ( darauf hat H.E. Lauer 
aufmerksam gemacht) zwischen Empfindung 
und Trieb (einerseits) und dem übergreifenden 
IdeeJen (andererseits) aus der römischen Kultur 
heraus ein quasi mittleres Element stark ausge-

1 Die Schriften können vorerst nur unmittelbar vom J a.ko
bus-Verlag für Kunst- und Geisteswissenschaft, Dr. Diether 
Rudloff, Fichtenstraße 24, 7803 Gundelfingen, bezogen wer
den. - Bei einem Abonnement von jeweils 6 aufeinander 
folgenden Schriften verbilligt sich der Preis. Nähere Auskünfte 
erteilt der Jakobus-Verlag. · · 
2 Von der •Roten Reihe• (•Zukunftsaspekte der Kunst•) 
.sind bereits 2 Bände erschienen: I. Wird die Schönheitdie Welt 
retten I Die therapeutische Mission der Kunst; 2. Apokalypse 
und Prophetie. Novalis und die Kunst des 20. Jahrhunderts.
Besprechungen dieser b'eiden Schriften werden in den nächsten 
Nummern der ·Erziehungskunst• folgen.- Geplant sind wei
tere Reihen, wie etwa die nGelbe Reihe .. mit dem Motiv nAuf 
der Suche nach der neuen Wirklichkeit. Wesen und Gestalten 
der Kunst unseres Jahrhunderts•. Eine .. Grüne Reihe• soll 
•Bausteine zu einer modernen goetheanisrischen Ästhetik .. 
zusammentragen. Ober weitere Vorhaben werden wir zu gege
bener Zeit informieren. 



bildet; in der Kunst ein apollinisches Schön
heitsideal des klassischen Maßes. »In Spanien 
dagegen fehlt diese Mitte, es fehlt das ausglei
chende Element der Verstandes- und Gemüts
seele, die iberische Halbinsel hat trotz der 600 
Jahre dauernden römischen Herrschaft nie die 
grundlegende Durchdringung der klassisch-an
tiken Kunst erfahren. Darum prallen hier un
mittelbar die Pole der Empfindungs- und Be
wußtseinsseele aufeinander. Diese Tatsache be
wirkt auch die oft so schmerzliche Polarisierung 
und Widersprüchlichkeit der spanischen Volks
seele. Es erzeugt in der Kunst, wie wir ·sehen 
werden, ein rein dionysisches Ideal, das niemals 
auf die Schönheit als solche abzielt und oft das 
Gegenteil, die Häßlichkeit vorzieht, auf jeden 
Fall aber alles Maß, alle Harmonie um ihrer 
selbst willen negiert« (Rudloff S. 20). 

Von allem diesen weiß Rudloff anregend zu 
berichten, es ersteht das »Goldene Zeitalter« der 
spanischen Dichtung und der bildenden Kunst 
von 1550 bis etwa 1660 auf breiter Palette. 
Cervantes, Calderon, Lope de Vega, freilich 
auch EI Greco, Murillo und schließlich Vel:iz
quez sprechen zu einem. Der Bogen aber ist 
weit gespannt: Von den frühchristlichen Impul
sen in Spanien durch Jakobus den Älteren, wo
von die Legende weiß, über die tief einschnei
denden, bedeutenden maurischen Jahrhunderte 
bis hin zu Picasso, Dali und Miro - man sieht 
vieles Einzelne neu, und große Bezüge erhellen 
sich. Auch auf den in seiner ganzen Schrecklich
keit so schwer zu bejahenden Stierkampf fallen 
einige Lichter; man beginnt ihn als ursprünglich 
kultische Opferhandlung aus »mythischen, ja 
magischen Bewußtseinskräften heraus« zu ver
stehen, dem spanischen Leben wohl unlösbar 
verbunden. - Immer wieder kann man spüren, 
wie stark Rudloff selbst der spanischen Kultur 
verbunden ist. Daß er seinen Verlag nach dem 
Spanien-Apostel Jakobus benannt hat, verdeut
licht etwas davon. Aus seiner wohl tiefgegrün
deten Anteilnahme an Spanien vermag Rudloff 
wahrhaft ein tieferes Interesse für dieses Land 
zu wecken. 

Nun noch ein Blick auf Rudloffs methodi
sches Vorgehen. Er trägt eine Fülle von Material 
zusammen, gibt historische und religionsge
schichtliche Übersichten und Durchblicke, 
bringt auch glücklich ausgewählte Zitate von 
zahlreichen anderen Bearbeitern des gleichen 
Themas. Treffend und plastisch beschreibt er 
die besonderen Gipfel des künstlerischen Ge
schehens im Zeitenstrom mit den von ihnen 
ausgehenden Wirkungen. So entsteht ein buntes 
Mosaik, das sich zum Schluß ZU einem ein
drucksvollen Gesamtgemälde zusammenfügt. 
Rudloff will in erster Linie nicht eigentlich eine 
speziell anthroposophische Interpretation sei
nes »Stoffes«, etwa von Hinweisen Rudolf Stei
ners als Leitmotiven ausgehend; vielmehr will er 
-selbstverständlich unter vollem Einbezug eben 
der wesentlich vertiefenden und ordnenden Ge
sichtspunkte, die sich aus der anthroposophi
schen Geisteswissenschaft ergeben können- ein 
breites Feld von Wahrnehmungen zusammen
tragen. Rudloff interpretiert dann die einzelnen 
Elemente, er fügt sie in durchaus persönlich 
gefärbten Urteilen zusammen. Das Ganze ist, 
bei aller Folgerichtigkeit der Beurteilung, doch 
so gehalten, daß jeder Leser sich an dem ausge
breiteten Material sein eigenes Urteil bilden 
kann. Ein gewisses feuilletonistisches Moment 
in der ganzen Darstellung kann als belebend 
empfunden werden. Man fühlt sich durch diese 
sammelnde und synthetisierende Methode stark 
angeregt weiterzudenken und sich etwa mit den 
vorgestellten Werken der bildenden Kunst nä
her zu befassen. Besonders für Spanienfahrer 
kann dieses Buch ein wertvolles Reisegepäck 
sein mit der Fülle seiner Anregungen; noch 
besser: eine Hilfe zur rechten Vorbereitung der 
Entdecker-Reise. Die Vertiefung in das Einzel-

. ne will das Buch dem Reisenden nicht abneh
men. Es will ihn vor den Ort der Anschauung 
mit der richtig gestellten Frage führen. Und es 
kann ihm manchen Schlüssel zum Verständnis 
von größeren Zusammenhängen in die Hand 
geben. 

M anfred Leist 

Klassenspiele für die Unterstufe 

Der Lehrer, der mit seiner Klasse ein Spiel 
aufführen will, wird die verschiedensten Grün
de dafür haben. Er wird vielleicht durch die 
»Verdichtung« eines Themas das tiefe Durchle-

ben und Sich-Identifizieren mit dem Stoff för
dern wollen. Er mag die formende, korrigieren
de, kräfteweckende und wachsen-machende Ar
beit an der Sprache und der Darstellung einer 
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Rolle im Auge haben. Vielleicht erhofft er sich 
vor allem von der gemeinsamen Arbeit und der 
Hinwendung aller Kräfte und Begabungen auf 
ein Ziel einen stärkeren Zusammenschluß der 
Klasse. Was ihn dabei auch bewegen mag, er 
kann sein Vorhaben nur ausführen, wenn er ein 
geeignetes Spiel findet. 

Im idealen Falle schreibt der Lehrer aus der 
intimen Kenntnis seiner Kinder und der Klas
sensituation heraus selber der ihm anvertrauten 
Schar ein Srück sozusagen auf den Leib. Mit der 
höher steigenden Klassenstufe wird der andere 
Idealfall sich mehr in den Vordergrund stellen: 
daß eine wirkliche Dichtung, die objektive Welt 
der Kunst die Kräfte der Kinder schult, stärkt 
und über sie selbst hinauswachsen läßt. 

Wenn sich aber weder der eine noch der 
andere Idealfall verwirklichen läßt, wird der 
Lehrer Umschau halten unter den von Kollegen 
verfaßten Spielen. Er kann dabei so viel an 
Allgemein-Gültigem, Lebendig-Durchfühltem 
und - im besten Sinne - von Schulstubenluft 
Durchwehrem begegnen, daß er zu Recht das 
"fremde« Spiel zu seinem eigenen macht und es 
in seiner Klasse zu neuem Leben erweckt. Man
ches Spiel - z. B. das Christopherus-Spiel von 
Caroline von Heydebrand - ist so zu einem 
Allgemeingut der Waldorf-Schulbewegung ge
worden. 

Man wird darum mit großer Dankbarkeit 
begrüßen, wenn eine Lehrerin wie Johanna 
Behrens, die jahrzehntelang Klassen geführt 
hat, nun ihre aus dem Zusammenleben mit den 
Kindern entstandenen Spiele den Kollegen zur 
Verfügung stellt. Die Spiele führen von der 1. 
bis zur 7./8. Klasse durch alle Altersstufen und 
haben ihr Thema immer dem jeweiligen Erzähl
oder Unterrichtsstoff entnommen. Auch die 
Sprache paßt sich in feiner Weise sowohl dem 
Alter der Kinder als auch der gegebenen The
matik an. 

Gern werden die Erstkläßler die eingängigen, 
rhythmischen Verse von »Mantje Mantje 
Timpeteh« (nach dem Grimm'schen Märchen 
vom »Fischer un syner Fru«) sprechen. Die 
Legende vom edlen und barmherzigen »St. 
Martin« wird nicht nur in der 2., sondern auch 
in der folgenden Klasse noch gern gespielt wer
den. Ebenso kann man sich die pfiffig-heitere 
Geschichte von »Kalif Sto1·ch«, der so gerne 
wünscht "zu träumen unter Dattelpalmenbäu
men« für 8- bis 10jährige Kinder vorstellen. Im 
»Davidsspiel« wird ein Stück der Geschichte 
des Alten Testamentes lebendig (3. Klasse). Von 
der gleichen Altersstufe ab kann das »Satz
spiel« den Grammatikunterricht etwas auflok
kern und eine heitere Bekanntschaft mit den 
Satzzeichen vermitteln. »Alwis« mit einem 
kurzen Textteil aus der Edda, erzählt in allite
rierenden Versen, wie der König der Schwarzal
ben von Thor überlistet wird (4. Klasse). Das 
»Adventsspiel« kann Kinder verschiedener 
Altersstufen vereinigen. Im Zusammenweben 
verschiedener Motive wird eine starke Stim
mung spürbar. »Persephone«- mit einem dra
matischen Vorspiel im Reich Plutos - führt in 
die griechische Sagenwelt hinein (5. Klasse). 
»Rohinc« fußt auf der altindischen Legende 
vom Mondgott, der jeden Tag bei einer anderen 
der 7 Sonnentöchter weilen muß. Wie ein balla
denhafter Gesang muten die wunderbar schwe
bend gehaltenen rhythmischen Verse an. »Pe
,·onnik" (ein Gralsmärchen) und »Der ir"rme 
He in rieb" sind für die folgenden Klassenstu
fen geeignet. Beide rufen stark die moralischen 
Kräfte auf. 

Alle Spiele sind einzeln erhältlich. Die hekto
graphierten Hefte sind für DM 1,- bzw. DM 
1,20 zu beziehen, bei Johanna Behrens, Grave
lottestr. 30, 7530 Pforzheim. 

Rosemarie We,·mbter 

Die Erscheinungen am Sternenhimmel 

Stemkalender Ostern 1978 bis Ostern 1979. Mit naturwissenschaftlichen und literarischen 
Beiträgen. Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goethea
num durch Suso Vetter. 116 S., DM 15,80; Philosophisch-Anthroposophische,· Vedag, 
Goetheanum, Dornach 1978. 

Im Jahre 1912/13 gab Rudolf Steiner den 
ersten Sternkalender heraus, für den er die 52 
Wochensprüche des sogenannten .. seelenkalen-
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ders« schrieb. Für 1912 war die Grundsteinle
gung des ersten Goetheanumbaues geplant, die 
dann erst 1913 statdinden konnte. Es erscheint 



im geschichtswirksamen Rhythmus einer Gene
ration, exemplarisch dargelebt in den 33 Jahren 
des Jesuslebens, das Jahr 1912 an einem beson
deren Zeitenort: 33 Jahre nach 1879, dem An
bruch des Michaelzeitalters, 33 Jahre vor 1945, 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges, zwei mal 33 
Jahre vor 1978, dem gegenwärtig angebroche
nen Kalenderjahr. Rudolf Steiner regte damals 
an, das »spirituelle Jahr« an das Ereignis der 
eigentlichen Zeitenwende anzuknüpfen, also an 
Ostern, d. h. das Jahr der christlichen Feste zu 
beginnen mit der Geburt des Ichbewußtseins 
der Menschheit, wie es im Sieg über die Todes
kräfte auf Golgatha errungen wurde. 

Das »Heilige Jahr« oder »Kirchenjahr« rech
net ja sonst seinen Anfang vom ersten Advent 
an- und die Zeit des Totengedenkens im No
vember beschließt es. Das »Schuljahr«, das mit 
dem Geburtstag beginnende »Lebensjahr« des 
einzelnen Menschen, das »Geschäftsjahr« von 
Wirtschaftsbetrieben und Vereinen usw. folgen 
demgegenüber den Gesetzen, die durch Geburt, 
Entstehung oder Nützlichkeit gegeben sind. 

Um die Jahre zu zählen, braucht man einen 
Anfang, der nach einem willkürlich aus dem 
Strom der Zeitenereignisse herausgegriffenen 
Geschehen festgelegt werden kann. So hat es ja 
in den mannigfaltigen Kulturkreisen und Reli
gionsgemeinschaften oder auch im politischen 
Machtbereich immer wieder neue Versuche ge
geben, den Beginn zu setzen - zuletzt versuch
ten Hitler und Mussolini ihre jeweiligen Macht
ergreifungen zum Mittelpunktsereignis der 
Menschheitsgeschichte aufzuwerten. Im 6. 
Jahrhundert erst hat der römische Abt Diony
sios der Skythe in seiner Ostertafel die Rech
nung nah Incarnatione Domini« eingeführt. Im 
7. Jahrhundert verbreitete sich diese Zählung . 
über Italien hinaus und setzte sich als die allge
meinste Zählung erst um die Jahrtausendwende 
durch. Noch später wurde der Jahresanfang 
(Neujahrstag) allgemein am 1. Januar begangen: 
in Frankreich seit 1563, in England seit 1752, in 
der Republik Venedig seit 1797. 

Rudolf Steiners Kalenderimpuls von 1912 

Anschriften: 

wollte der spirituellen Erfassung des Jahreslau
fes den Vorrang geben: den Anfang des Jahres 
mit dem Miterleben des Jahreslaufes verbinden 
und an die österliche Menschheitstat des Chri
stus anschließen. Erst 1929, vier Jahre nach 
seinem Tode, wurde der Kalenderimpuls von 
Dr. Elisabeth Vreede, der Leiterin der 1923 
begründeten Mathematisch-Astronomischen 
Sektion am Goetheanum, wieder aufgegriffen. 
Seitdem erscheint der Sternkalender alljährlich, 
in diesem Jahr in seinem 50. Jahrgang. 

Suso Vetter, der seit 1948 Mitarbeiter und seit 
1954 Herausgeber ist, hat den diesjährigen Ka
lender der Sternenstunde der Geschichte und 
dem in ihr erklingenden Morgenruf des Michael 
gewidmet. Auf den Zwischenseiten des Kalen
dariums, das wieder mit der Erscheinungen am 
Sternenhimmel, den Auf- und Untergängen von 
Sonne und Mond, den Konstellationen der 
Planeten usw. vertraut macht, finden sich Vor
tragsstellen von Rudolf Steiner über das Wirken 
Michaels. Sie sind so herausgesucht, daß Stei
ners Offenbarung des michaelischen Wirkens in 
unserer Zeit in den wesentlichen Motiven an
klingt; der Leser fühlt sich angeregt, von Monat 
zu Monat über das Zitat zu den entsprechenden 
Vorträgen zudringen. Sprüche, Hymnen und 
Bilder zu Michaels Wirken ergänzen die Worte 
Rudolf Steiners. 

Die größeren Aufsätze, die dem astronomi
schen Teil (Mondlauf, Sonnen- und Mondfin
sternis, Ephemeriden usw.) folgen, führen 
gründlich und die Aufmerksamkeit auf die Zei
tenstunde richtend, in die Bedeutung des vor 
uns liegenden Jahres ein: Vom Wirken der Zeit
geister (G. Hartmann), 1879 und der Rhythmus 
von 33 Jahren (S. Vetter), Zeitwende im 20. 
Jahrhundert a. Tautz) lauten die Überschriften. 
Hier sei über den Inhalt nicht mehr ausgesagt 
als dieses: Der Sternkalender von Ostern 1978 
bis Ostern 1979 orientiert uns nicht nur über die 
Bewegungen und Ereignisse am Sternenhimmel, 
er weckt unser Bewußtsein auf, in diesem be
sonderen Jahr den Morgenruf Michaels zu ver-
nehmen. H l K"" l e mut von uge gen 

Dr. Christoph Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8. 
Dr. Manfred von Mackensen, Doencheweg 12, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe. 
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
AUS DEM VORTRAGSWERK OBER ERZIEHUNGSKUNST 

Die Erziehungsfrage als soziale Frage 
Die spirituellen, kulturgeschichtlichen und sozialen 
Hintergründe der Waldorfschui-Pädagogik 

Sechs Vorträge, gehalten in Dornach vom 9. bis 17. August 1919 

Aus dem Inhalt: Historische Forderungen der Gegenwart. Die Erziehung des Kindes. 
Nachahmung, Autorität, Liebe - Nachklänge griechischer und römischer Seelenverfas
sung in der Gegenwart- Ware, Arbeit, Kapital. Ihre Beziehungen zu Imagination, Brüder
lichkeit; Inspiration, Gleichheit; und Intuition, Freiheit- Die Erziehung als Lehrerbildungs
fraga - Die Metamorphosen der menschlichen Intelligenz - Das Überwinden des Egois
mus, das Sich-Hineinstellen des Menschen in die Gegenwart. 

3. Auflage 1971. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 296 
120 Seiten, Leinen Fr. 18,-/DM 20,-

Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen 
Eine Anregung für Erzieher 

Sechs Vorträge, gehalten in Stuttgart vom 26. Dezember 1919 bis 3. Januar 1920 

Aus dem Inhalt: Kurze geschichtliche Übersicht des Sprachwerdeganges - Hinweise für 
eine organische Betrachtung des sprachlichen Lebens -Die Umbildungskräfte der Spra
che und ihr Verhältnis zum geistigen Leben - Sprachgeschichtliche Erscheinungen als 
Beispiele für die Entwickelung der Volksseelen. Sprachgeschichtliches und Sprachpsy
chologisches- Wirklichkeitssinn und Empfindungswandel in der Sprache- Richtlinie, um 
durch die Spracherscheinungen und ihre Entwickelungen sich durchzufinden. Metho
disch-didaktischer Hinweis. 

3. Auflage 1970. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 299 
90 Seiten, Leinen Fr. 18,-/DM 20,-; kartoniert Fr. 14,-/DM 15,50 

Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst 
durch Geisteswissenschaft 

Vierzehn Vorträge, gehalten für Lehrer aus Basel und Umgebung 
vom 20. April bis 11. Mai 1920 

Inhalt: Einleitung - Dreigliederung des menschlichen Wesens - Menschenerkenntnis als 
Grundlage der Pädagogik - Der Erzieher als Bildner des zukünftigen menschlichen 
Seeleninhaltes- Einiges über den Lehrplan- Eurythmischer, musikalischer Zeichen- und 
Sprachunterricht- Erziehung als Problem der Lehrerbildung- Zoologie- und Botanikun
terricht vom 9. bis 12. Jahr - Dialekt und Schriftsprache - Synthese und Analyse im 
Menschenwesen und in der Erziehung - Geschichts- und Geographieunterricht - Das 
kindliche Spiel -Weitere Gesichtspunkte und Fragenbeantwortungen. 

3. Auflage 1977. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 301 
268 Seiten, Leinen Fr. 28,-/DM 31 ,-; kartoniert Fr. 23,-/DM 25,50 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH I SCHWEIZ 
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Vierzehn Vorträge, gehalten für Lehrer aus Basel und Umgebung 
vom 20. April bis 11. Mai 1920 

Inhalt: Einleitung - Dreigliederung des menschlichen Wesens - Menschenerkenntnis als 
Grundlage der Pädagogik - Der Erzieher als Bildner des zukünftigen menschlichen 
Seeleninhaltes- Einiges über den Lehrplan - Eurythmischer, musikalischer Zeichen- und 
Sprachunterricht - Erziehung als Problem der Lehrerbildung -Zoologie- und Botanikun
terricht vom 9. bis 12. Jahr - Dialekt und Schriftsprache - Synthese und Analyse im 
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
AUS DEM VORTRAGSWERK OBER ERZIEHUNGSKUNST 

Die gesunde Entwickelung des Leiblich-Physischen 
als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen 

Sechzehn Vorträge und drei Fragenbeantwortungen, gehalten in Dornach vom 23. Dezem
ber 1921 bis 7. Januar 1922 (Weihnachtskurs für Lehrer) 
Inhalt: Aus der Geschichte der anthroposophischen Bewegung - Menschenerkenntnis als 
Grundlage der Pädagogik und Didaktik (3 Vorträge)- Die für den Pädagogen notwendige 
Gesundheits- und Krankheitslehre (2 Vorträge) -Das Kind vor dem siebenten Jahre- Die 
Einrichtung der Waldorfschule - Das Kind vom siebenten bis zehnten Jahre: Pädagogik 
und Didaktik - Das Kind im zehnten Jahre: Pädagogik und Didaktik - Das Kind vom 
zehnten bis vierzehnten Lebensjahre: Pädagogik und Didaktik (2 Vorträge) - Jünglinge 
und Jungfrauen nach dem vierzehnten Jahre: Pädagogik und Didaktik - Die ästhetische 
Erziehung im besonderen - Die körperliche Erziehung im besonderen -Die ethische und 
religiöse Erziehung im besonderen. 
4. Auflage 1978. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 303 
368 Seiten, Leinen ca. Fr. 40,-/DM 44,-

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung 
Vierzehn Vorträge, gehalten in llkley (England) vom 5. bis 17. August 1923 
Inhalt: Einleitung: Die Verbindung von Erkenntnis, Kunst, Religion und Sittlichkeit durch 
Imagination, Inspiration und Intuition - I. Warum verlangt die gegenwärtige Zivilisation 
neue Erziehungsmethoden? (4 Vorträge) - II. Woher sollen die neuen Erziehungsmetho
den kommen und wie sollen sie sein? (5 Vorträge)- 111. Begründung und Einrichtung der 
Waldorfschule (2 Vorträge) - IV. Kulturkonsequenzen der neuen Erziehungsmethoden 
(2 Vorträge) -Anhang: Drei Diskussionsvoten und zwei Ansprachen. 
4. Auflage 1973. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 307 
284 Seiten, Leinen Fr. 36,-/DM 39,50; kartoniert Fr. 31,-/DM 34,-

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis 
und der Kulturwert der Pädagogik 

Neun Vorträge und ein Schlußwort, gehalten in Arnheim (Holland) vom 17. bis 24. Juli 1924 
Inhalt: Das Erwecken der pädagogischen Gesinnung aus der Erkenntnis des ganzen 
Menschen -Das menschliche Leben in geisteswissenschaftlicher Beleuchtung (Goethe, 
Schiller) - Die Differenzierungen in den menschlichen Lebensaltern - Das lebendige 
Herantreten an die Kindesnatur durch das Begründen eines Verhältnisses zur Welt- Die 
praktische Verwirklichung der pädagogischen Grundlagen in der Freien Waldorfschule
Das Hineintragen des Lebens und der Weltperspektiven in die Pädagogik- Das Tempera
mentmäßige in der Menschenorganisation - Das Zusammenschauen des Körperlichen 
und des Geistig-Seelischen durch die vollkommene Menschenerkenntnis - Gymnast, 
Rhetor und Doktor- Schlußwort. Vom Verhältnis der pädagogischen Kunst zur anthropo
sophischen Bewegung. 
3. Auflage 1965. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 310 
184 Seiten, Leinen Fr. 24,-/DM 26,50; kartoniert Fr. 19,-/DM 21,-

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH I SCHWEIZ 
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Ihre Kinder 
sind in Gefahr! f~g~ 

-::.~ Nicht nur durch Unfälle, Krankheit 
;.. ~ und Sittlichkeitsverbrecher! 
,. ...-::; Wußten Siel 

~ ~ Daß der Bildschirm doch gefährlich ist? Daß tech-
• ;:::::' nisches Spielzeug Gift für die Phantasie und die 

-:; Willensentfaltung ist~ Daß Märchen heilen? Daß 
;, ,.. Kinderkrankheiten gut sind? Wie man im Kindesalter 

",_.:; abhärtet? Welches die wahre Ursache der Lese- und 
:;:::: Rechtschreibschwäche (Legasthenie) ist? usw., usw. 

;:::' Die Antworten und noch vieles mehr mit zahlreichen 
praktischen Ratschlägen lesen Sie in der Sammelmappe 

»Hygiene im Kindesalter«- mit allen 12 Schriften über 
dieses Thema- zum Vorzugspreis von DM 10,- zuzüglich 
Porto und Versand. 

VEREIN FOR EIN tRWEITrnTtS HEILWESEN ~·. 
7263 Bad Liebenzeii/UL. · Johannes-Kepler-Straße SB 

Für unser modernes, auf anthroposophischer Grundlage aufgebautes Alten
zentrum mit Therapie- und Gemeinschaftseinrichtungen (15 km vom Stadtzen
trum Pforzheim), suchen wir 

erfahrene Krankenschwester 
oder Altenpfleger(in) 
und eine Unterrichtsschwester 
mit Interesse an verantwortlicher Selbständigkeit und Wille zur Zusammenar
beit 

und eine freundliche Dame 
für den Empfang/Telefonzentrale 
mit Herz und Verständnis für ältere Menschen sowie Organisationstalent. 

Wir bieten Mitbestimmung in der Aufgabenerfüllung, sachgemäße Vergütung, 
geregelte Arbeitszeit. Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir behilflich. 
Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie unseren Herrn Majer an: (0 72 33) 
6 72 04. 

JOHANNESHAUS, Zentrum für Lebensgestaltung Im Alter 
Am Eichhof, 7532 Nlefern-öschelbronn 2 



FREIE GEORGENSCHULE 
REUTLINGEN 

Wir suchen dringend 
zum baldmöglichen Eintritt 

LEHRER 
für die Fächer 

Deutsch- Geschichte 
Kunstunterricht 
Eurythmie 
Englisch für Unterstufe und 
Oberstufe 

Zuschriften an 

Freie Georgenschule Reutlingen 
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 
Telefon (0 71 21) 2 20 15 

Achtung: Geographielehrer und 
geologisch Interessierte! 

Geologisch-mineralogische 
Exkursionen 1978 

ln diesem Jahr finden, wie schon 1977, 
geologisch-mineralogische Exkursionen 
statt, die besonders bei Geographieleh
rern großen Anklang gefunden haben.* 

Dieses Jahr werden unter dem Thema: 
Präkambrisches Grundgebirge und Fal
tengebirgsbildungen ln Europa (Kaie· 
donlden u. Alplden) 
folgende Exkursionen stattfinden: 

1. vom 12. 7. bis 27. 7. 78: Südnorwegen 
2. vom 4. 8. bis 13. 8. 78: Ostalpen 
3. vom 18. 8. bis 27. 8. 78: Westalpen 

Nähere Informationen und Prospekte: 

Dr. Werner Fuhrmann, Dipi.-Mineraloge 
Herbergerstraße 13 
D 6940 Weinhelm-Hohensachsen 
Telefon (0 62 01) 5 2717 

• Geologische Grundkenntnisse sind nicht erforder· 
I ich. da diese durch Studienmaterlal. das vor der Reise 
studiert wird und Lernen vor Ort gründlich erworben 
wird. 

( Freie ~ 
Lehrerbildung 

Zum Entwurf 
Rudolf Steiners 

Von Johannes Kiersch 
85 Seiten, kart., DM 14,

(Erziehung vor dem Forum der Zeit, 
Band 11) 

Was muß ein Waldorflehrer können? 
Was muß er von sich verlangen, wenn er 
den Anforderungen seines Berufes ge
wachsen sein will? Und wie kann ihm 
dabei durch sinnvolle Ausbildungsein
richtungen geholfen werden? Johannes 
Kiersch, Mitbegründer des Instituts für 
Waldorfpädagogik in Witten-Annen, ver
sucht auf der Grundlage von Äußerun
gen Steinars über Lehrerbildungsfragen 
eine Antwort auf diese Fragen zu geben. 
Um deutlicher zu machen, um welche 
gewichtigen Probleme es sich dabei han
delt, geht er von den gegenwärtigen Ver
hältnissen des staatlich verwalteten Leh
rerbildungswesens aus und stellt die Be
schreibung der Ideen Steinars zur Leh
rerbildung in den Zusammenhang der 
Entwicklung seiner pädagogischen Ide
en überhaupt und den gegenwärtigen 
Stand des anthroposophischen Ausbil-

dungswesens. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Soeben erschienen! 

Johannes 
Hernieben 

Sinn und Tragik 
der 

Naturwissenschaft 

Urachhaus 

320 Seiten, Leinen DM 32,-

Viele und entscheidende Errungenschaften der 
Technik haben sich im Laufe der Zeit als 

zwiespältig erwiesen. Warum hat sich der 
Nutzen oftmals in Schaden verwandelt? 

Welche Berechtigung muß man der 
Naturwissenschaft zusprechen? Diesen Fragen 
geht }ohannes Hernieben nach. Er schildert die 
Schicksale bedeutender Wissenschaftler, u. a. 

Kopernikus, Ca/i/ei, Newton, Swedenborg, 
Linne, Liebig, Müller und Oarwin, die dem 

Geiste dienen wollten und mittelbar doch zu 
maßgeblichen Wegbereitern des 

Materialismus wurden. Oie im Laufe der Zeit 
erworbene Fähigkeit zu sachlicher Forschung 
darf nicht verlorengehen Sie muß vielmehr 
nun auch zum konkreten Erkennen geistiger 

Mächte eingesetzt werden. Nur wenn es 
gelingt, von den Erkenntnissen materieller 
Prozesse zu spirituellen Einsichten in das 

Wesen des Menschen vorzudringen, können 
die Kräfte der Menschheit erwachen, die nötig 
sind, damit das Leben weiter bestehen kann. 
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Für die verantwortliche Gestaltung 
unseres Kindergartens 
(15 Mitarbeiter- und Dorfkinder) 
suchen wir eine 

Waldorfkindergärtnerin 

Erwünscht sind Kurse für Prosemi
naristen und Eitern, Zusammenar
beit mit den Mitarbeitern des Insti
tuts. 

HAUSARILD 

Heil- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder und Jugendliche 

2061 Bliestorf/Post Kastorf 
Telefon (0 45 01) 2 15 

Die Rudolf-Steiner-Schule in 
New York sucht 
dringend einen erfahrenen 

Werklehrer 

Bewerbung ab sofort 
erbeten an: 

Mrs. Patricia Livingston 
c/o Rudolf Stelner School 
15 East 79th Street 
New York N. V. 10021 
USA 



Für unser Internat suchen wir im 
Zusammenhang mit dem Aufbau der 
Oberstufe 

Erzieher(innen) 

mit Vorbildung im Sinne der Wal
dorfpädagogik und praktischer 
Erfahrung. 

Rudolf-Steiner-Schule 
Loheland 
6411 Künzell 5 bei Fulda 
Telefon (06 61) 69 09 

DIE FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 

sucht dringend zum 1. 8. 1978 
(Schuljahresbeginn) : 

1 Klassenlehrerin 
(Klassenlehrer) 
möglichst mit Französisch 

1 Musiklehrerin 
(Musiklehrer) 
mit Schwerpunkt Geigenunterricht 
(Gruppen- oder Einzelunterricht) 

für sofort: 

1 Eurythmielehrerin 
(Eurythmielehrer) 

Bitte setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung. 

Freie Waldorfschule Heidenhelm, 
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim, 
Telefon (0 73 21) 4 10 38-39. 

Ende Mai erscheint: 

Aus dem Englischen übertragen 
und für die deutsche Fassung bearbeitet 
von Tilde von Eiff und Arnold Suckau 

Ca. 90 Seiten, Leinen ca. DM 20,-

ln den Geschichtsbüchern der 
Menschheit ist das Wirken jesu Christi auf 

Erden nirgends erwähnt, in den 
Evangelien wiederum sind historische 
Angaben fast nicht gegeben, so daß bis 
heute die genaue Datierung der Geburt 
jesu oder des Ereignisses von Golgatha 

unsicher und umstritten waren. Ormond 
Edwards kann mit seiner Arbeit diese 

Fragen im wesentlichen klären, indem er, 
immer aus genauer Kenntnis der neuesten 

Forschung, die Erkenntnisse auf vier 
Ebenen zusammenführt, nämlich Aspekte 
der historischen Zeit, der zyklischen Zeit, 

der astronomischen Zeit und der 
apokalyptischen Zeit. 
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Mit einer biographischen Einfüh
rung und einem Essay »Grundfra
gen künstlerischer Gestaltung im 
Blick auf das Werk B. Assenzas« 
von Herbert Wltzemann. 
84 Seiten Text mit Schwarzweiß
Abbildungen und 38 farbigen Re
produktionen, Pappband DM 56,-
Will man ein Verständnis für As
senzas durch Verzicht errungenes 
technisches und intuitives Vermö
gen gewinnen, muß man sich sei
ne Loslösung von der zeitgenössi
schen Malerei vor Augen halten. 
Die hier gesammelten Beispiele 
aus dem Werke Assenzas sind 
Zeugnisse einer neuen Einsicht 
und eines neuen Könnens, einer 
entsagenden Standhaftigkeit und 
eines treulichen Lauschans auf 
den Geist der Zeit. Die Aquarelle 
aus der Dornscher Epoche sind 
Bilder von traumhafter Zartheit 
der Farbnuancen, von höchster 
Delikatesse der Stufungen, immer 
eingebunden in den mythischen 
Ernst der Motive, um deren Ge
staltung der Maler ringt. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Wir suchen Lehrkräfte 

für den Unterricht in Englisch und 
Französisch sowie einen Hand
werkslehrer mit gut fundierter Aus
bildung für die Schreinerepochen 
und die Praktikantenbetreuung in 
der Oberstufe. 

Bewerbungen senden Sie bitte an 
das 
Kollegium der 

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

ln Schleswig-Holstein hat die 
Waldorfschule noch viele Aufgaben 
zu ergreifen! Wir suchen dafür 
tatkräftige Mitarbeiter: 

Eu ryth m ieleh rer(i n) 

Gartenbaulehrer(in) 

Lateinlehrer(in) 
evtl. mit Französisch 

Sprachgestalter(in) 

Wir brauchen Sie dringend für das 
nächste Schuljahr, wären aber u. U. 
über einen früheren Arbeitsbeginn 
erfreut. 

Freie Waldorfschule Rendsburg 
Noblskrüger Allee 75/n 
2370 Rendsburg 
Telefon (0 43 31) 2 35 51 



Die 
Freie Waldorfschule Evlnghausen 
sucht für den weiteren Ausbau ihrer 
Oberstufe zum Schuljahr 1978/79 
Lehrer/innen für 

Geschichte/ 
Kunstgeschichte/Deutsch 
und 
Französisch/Englisch 
Wir sind ein junges Kollegium, ha
ben eine aufnahmebereite Eltern
schaft und stehen vor der Fertigstel
lung eines großen Neubaus. Die 
Schule liegt 15 km nördlich Osna
brück in waldiger Mittelgebirgsland
schaft 

Interessenten wenden sich bitte mit 
näheren Angaben an 

Freie Waldorfschule Evinghausen, 
4550 Bramsehe 8, Tel. {0 54 68) 4 24 

We urgently require 

Language Teachers 

for German and French. 

Apply: Chairman, College 
of Teachers. 
Michael Hause 
The Field 
Shipley 
HEANOR 
Derbys DE7 7JH 
England 

VomWesentJ!r.Woche, 
die Bewegliehkelt des 

(Jster.feifes unddie 
Kalenderreform 

V raubhaus 

2., erw. und überarbeitete Aufl. von 
»Das bewegliche Osterfest«, 
132 Seiten, 1 0 Zeichnungen, 

Leinen ca. DM 20,-

Neuausgaben im Mai 
3. Auflage, 204 Seiten, 

Leinen ca. DM 26,-

EmilBoek 
DER 

KREISDER 
~s
FESTE 

I 
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Maximilian Prinz zu Wied's 
Reise in das innere 

Nordamerika 

erschien in Koblenz 1839-41 in zwei 
Textbänden, ebenso Carl Bodmers 

Zeichnungen in je einem Vignetten
und einem Tafelband. 

Soeben erscheint eine Neuausgabe, 
die- bis auf einige Streichungen 
unwesentlicher botanischer und 

zoologischer Details -ungekürzt der 
Originalausgabe von 1841 folgt. 

REISE IN DAS INNERE 
NORDAMERIKA 

2 Bände, zus. ca. 730 S., mit 
Zeichnungen im Text, Geb. 19,80 

VIGNETTENBAND 

32 ganzs. Vignetten, schw./weiß, 
Querformat, Geb. 14,80 

BILDTAFELN 

48 einzelne Blätter, Format ca. 46x34 
schw./weiß, 1 Kt.,Verz. d. Tafeln 

Mappe28.-

Das Werk gehört zu den schönsten 
und interessantesten 

Reisebeschreibungen überhaupt und 
ist auch für Jugendliche gut lesbar. 
Die Tafeln und Vignetten von Carl 

Bodmer sind ungewöhnlich gut 
gedruckt und zu so kleinem Preis ein 

ganz einmaliges Angebot. 

Ein besonderer Reiz für Stuttgarter: 
Im Lindenmuseum sind die 

abgebildeten Geschenke der Indianer 
ausgestellt. 

Buchhancllu• 
Ft eies Geistesleben 

cfL 
~.M,PoltfMII721 

7000 stuttprt. 
Tlllefenl0111t-2404tl 
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Wir freuen uns, ein erstes Buch von 
Gustav Ritter anbieten zu können. 

Gustav Ritter 

Vermischte Bemerkungen 
aus den Meditationen 
eines Heilpädagogen 

Die Schrift ist für Fr. 14,- erhältlich 
bei 

Verein zur Erweiterung 
der Heilpädagogik, 
CH-9038 Rehetobel/Schweiz 

Alanus-Hochschule der musischen 
und bildenden Künste sucht zur 
Erweiterung des Kollegiums 

1 Dozenten 
für das Fachgebiet Eurythmie und 

1 Pianistin 
für den Eurythmieunterricht 

zum baldmöglichsten Eintritt 

Anfragen richten Sie bitte an 

»Aianus-Hochschule Johannlshof« 
5305 Alfter bei Bonn 
Telefon (b 22 22) 3713 



Wilhelm Pelikan

Heilpflanzen
kunde 
Der Mensch und die 
Heilpflanzen. 
Band 111 

Aus dem Inhalt: Wie er
lebt man Elementarwe
sen? - Seelenübungen 
zum Erleben der Ele
mentarwesen Gnomen 
- Undinen - Sylphen -
Salamander - Die Mi
stel -Gewächse in der 

modernen Botanik - Mistel - Orchideen -
Baldrian - Ananas - Ingwer - Lilienartige Ge
wächse - Nessel-Gewächse - Hanf - Mohnarti
ge Gewächse - Würzpflanzen - Roßkastanie -
Ulme. 

260 Seiten , mit zahlre ichen Pflanzenzeichnun
gen von Watther Roggenkamp. 
Lwd. Fr./DM 49,-
Band I 3. Aufl., 367 Seiten, Lwd. Fr./DM 44,
Band II 2. Aufl., 254 Seiten, Lwd. Fr./DM 42,-

Hans Schmidt 

Das Vortragswerk 
Rudolf Steiners 
Verzeichnis der von Rudolf Steiner gehaltenen 
Vorträge, Ansprachen, Kurse und Zyklen. 

2. erweiterte Auflage, 500 Seiten, Leinen Fr. 59,-

Das Vortragswerk Rudolf Steinars enthält in 
chronologischer Anordnung die Daten und Titel 
aller von Dr. Rudolf Steiner gehaltenen Vorträge 
(über 6000}, Ansprachen, Kurse, Zyklen, Be
sprechungen usw., soweit sie bisher bekannt 
geworden sind. Für jeden Vortrag ist das Datum 
mit dem Wochentag , der Vortragsort, die Art 
des Vortrags und der Titel angegeben sowie der 
Ort der Drucklegung in Büchern und Zeitschrif
ten. Vorträge, von denen keine Nachschriften 
oder Referate vorhanden sind, sind besonders 
gekennzeichnet. 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag 
Goetheanum, CH-4143 Dornach 

{Zur Vorgeschichte und Geschieht~ 
Die Technik des Bösen 

des Nationalsozialismus 

von Christoph Lindenberg 
108 Seiten, kartoniert DM 10,

(Studien und Versuche, Band 15) 
erscheint Ende Mai 1978 

Christoph Lindenbergs 1977 in der 
Zeitschrift »die Drei« erschienenen 
Untersuchungen über das Phänomen 
des Nationalsozialismus liegen jetzt 
in einer um mehrere Kapitel wesent
lich erweiterten Form als Buch vor. 
Der Autor folgt der von Rudolf Steiner 
geübten symptomatologischen Ge
schichtsbetrachtung, die durch die 
Darstellung bedeutsamer Einzelhei
ten tieferliegende Tendenzen der Ge
schichte sichtbar machen will. Frei
lich überläßt diese Darstellung die 
Deutung der Symptome der Urteils
kraft des Lesers. ln Ergänzung zu sei
nen drei Zeitschriftenaufsätzen geht 
Lindenberg jetzt auch den okkulten 
Hintergrund des Phänomens Hitler an 
(Thule-Gesellschaft, Karl Haushafer 
u. a.}; nicht ohne auf die Gefahren 
dieser Betrachtungsweise hinzuwei
sen. Schon die Zeitschriftenaufsätze 
haben ein so lebhaftes Interesse ge
funden, daß uns diese erweiterte 
Buchausgabe notwendig erschien, 
um Lindenbergs außerordentliche 
Darstellung einem breiteren Publi
kum zugänglich zu machen. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 






