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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIII Heft 6 Juni 1979 

Wolfgang Schad 

Zur Hygiene des Unterrichtes 

Die wohl provokanteste Äußerung Rudolf Steincrs zum Ungenügen des Mate
rialismus für das Menschen- und Weltverständnis ist: »Das ist die Tragik des 
Materialismus, daß er seine Blicke auf die Materie hinrichtet, aber von der Materie 
nichts mehr versteht, sondern gerade den Zusammenhang mit dem materiellen 
Dasein verliert.« 1 Man kann diese Äußerung begrifflich untersuchen und leicht 
feststellen, daß die scheinbare Paradoxie notwendigerweise darauf beruht, daß 
zwar im Materialismus versucht wird, alle für immateriell gehaltenen Gegebenhei
ten aus der Gesetzlichkeit der Materie zu erklären, daß aber die Existenz der 
Materie selber damit als unerklärbar vorausgesetzt werden muß. Eine Ableitung 
aus geistiger Tätigkeit braucht nicht von Unverstandenem auszugehen, weil das 
Verstehen-Können als geistiger Vorgang die Ourchschaubarkeit der eigenen Tätig
keit besitzt. 

Es soll die obige Aussage Rudolf Steincrs im Folgenden jedoch auf die Lebens
praxis hin behandelt werden. So gehört es zu den Lebensverhältnissen anthroposo
phisch orientierter Pädagogik, daß die .Leibesnatur des Kindes weitaus stärker 
beachtet wird als in allen anderen heutigen Erziehungssystemen. Es gibt kaum 
einen der etwa 200 pädagogischen Vorträge Rudolf Steiners, in welchem nicht zu 
den Beschreibungen der seelisch-geistigen Organisation des Kindes seine physisch
leibliche Existenz bewußt hinzugezogen wurde: »Sie müssen bedenken, daß ja das 
Kind, während Sie es unterrichten und erziehen, auch noch etwas anderes zu tun 
hat als dasjenige, was Sie mit ihm machen: Das Kind muß wachsen. Was heißt das 
aber? Das heißt: Sie dürfen durch Ihren Unterricht und Ihr Erziehen das Wachs
tum nicht stören. Sie dürfen nur so erziehen und unterrichten, daß Sie mit diesem 
Erziehen und Unterrichten neben dem Bedürfnis des Wachstums einhergehen.« 
Der Lehrer müsse ein guter Kamerad der Naturentwicklung des Kindes werden. 
Das könne er aber nicht, wenn er nicht wisse, wie er durch das Erziehen und 
Unterrichten einen gewissen Einfluß auf das Wachsrum des Kindes nehmen kann.2 

Entsprechungen zwisch<•n Mikrokosmos und Mokrokosmos. Vortrog vom 25. 4. 1920 (GA 201). 
Allgemeine Men.<chenkumk Yortr>g vom 2. 9. 1919 (GA 293). 
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Es war vorauszusehen, daß jede Pädagogik, welche diesen Zusammenhang nicht 
kennt, gesundheitsschädlich wirken wird. Das Thema »Schule macht krank« ist 
endlich in den letzten Jahren immerhin zum öffentlichen Thema geworden, wenn 
es auch zumeist nur bei der wenn auch berechtigten Kritik stehen blieb. 

Es gehört zu der Stärke der Waldorfpädagogik, die physiologische Seite des 
Kindes im Unterricht selbst zu berücksichtigen. Das rechte Atmen- und Schlafen
können, die Ausbildung der Sprachorgane durch frühen Fre~dsprachenunterricht, 
die beseelte Bewegung der Eurythmie als konstitutionswirksame Hygiene, der 
bewußte Wechsel zwischen Humor und Ernst in jeder Unterrichtsstunde in seiner 
Wirkung auf den kindlichen Säftekreislauf sind die Erziehungsaufgaben, welche in 
ihrer Auswirkung zeigen: Ein geistig orientiertes Menschenverständnis macht auch 
die Leibesnatur verstehbar und leitbar. Die materialistischen Erziehungsformen 
kümmern sich um die Leiblichkeit des Kindes nicht; denn auch die Tätigkeit der 
Gesundheitsämter in den Schulen läuft neben der erzieherischen Praxis relativ 
unverbunden her. 

Als Anfang der siebziger Jahre eine baden-württembergische Waldorfschule ihre 
Baupläne der zuständigen Schulbehörde unterbreitete, war die Antwort, daß die 
Baukonzeption nicht auf dem neuesten Stand der Schulbauarchitektur sei: Um 
unabhängig von den wechselnden Tageslichtverhältnissen zu sein, wären Gebäude 
ohne Fenster mit ausschließlich künstlichem Licht vorzuziehen, wie es in den 
großen Kaufhäusern längst der Fall sei. Nun erschien zur gleichen Zeit eine 
medizinische Arbeit über >>Die Wirkung von Tages- und Kunstlicht auf den 
tierischen und menschlichen Organismus«3

, in welcher die physiologische Auswir
kung des Kunstlichtes auf die hormonale Regulation besonders durch den Verlust 
des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus hingewiesen wurde. Die vegetativen Stö
rungen von Kaufhausbediensteten sind danach schon lange bekannt. Das Schulamt 
zog daraufhin seine Einwände zurück. 

Gerade der rhythmisch regelmäßige Wechsel in der physiologischen Beanspru
chung ist eines der stärksten ErziehungsmitteL Die Organrhythmen sind dem 
Kinde nämlich nicht angeboren, sondern es ist- wie bei jeglicher Vererbung- nur 
die Veranlagung dazu vorgegeben. Zur Ausbildung einer später einmal umweltsta
bilen, >>endogenen« Rhythmik ist die passende Umwelt während der Entwicklung 
als sogenannter Zeitgeber unabdingbar. Das Kind baut sich durch die gesamte 
Kindheit hindurch seine endogene Organrhythmik überhaupt erst auf, die gerade 
heute und in Zukunft besonders stabil auszubilden ist, weil das Berufsleben später 
im Erwachsenenalter inmitten unserer technologischen Zivilisation unvermeidlich 
zur Unrhythmik zwingt. Um unsere Kinder auf die weiterhin zunehmende 
technische Welt vorzubereiten, ist zur Absicherung der leiblichen Gesundheit die 
rhythmische Gestaltung des kindlichen Lebens von bestimmender Auswirkung. 

Vier Zeitrhythmen fallen besonders ins Gewicht: der Tag, die Woche, der 
Monat, das Jahr. Während auf den Tageslauf und ebenso auf die Jahresgestaltung 
neben der Schule auch das Elternhaus mitwirkt, kommt für den Wochen- und 

3 Hollwich, F.: Die Wirkung von Tages- und Kunstlicht auf den tierischen und menschlichen Organismus. Fomchrittl" 
der Medizin, Jg. 90, Nr. I, S. 25-28. 1972. 
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Monatsrhythmus stark das Schulleben in Betracht. Für die Woche ist es der 
Stundenplan, welcher eine eigene pädagogische Wirkung für die leiblich-seelische 
Hygiene besitzt. Jeder Lehrer weiß, wie erschwert ·seine Arbeit ist, wenn sich etwa 
seine Sprachstunden in einer Ecke der Woche häufen, Religion kann man schlecht 
nach Turnen geben, Mathematik jedoch gut nach Eurythmie. Die äußeren Bedin
gungen schränken in jeder Schule die Hygiene des Stundenplanes ein. Wo sie aber 
zum Zuge kommt, kann man sich viele belastende verbal-pädagogische Aktionen 
sparen. 

Das gilt in noch höherem Maße für den Monatszeitraum. Es ist der geniale Griff 
Steiners, diejenigen Fächer, welche eine intensive geistige Beschäftigung verlangen, 
nicht zersplittert über das ganze Jahr zu verteilen, so.ndern konzentriert auf 
mehrere Wochen als Epochenunterricht durchzuführen. Wer nur etwas Erfahrung 
in geistig schöpferischer Tätigkeit hat, wird bemerkt haben, daß man sich mit 
einem lebendigen Inhalt nicht nur zwei, drei auseinandergerissene Tage in der 
Woche beschäftigen kann und das über beliebig lange Zeit, sondern über einige 
Wochen hin die Konzentration darauf sucht. Der epochale Unterricht regt den 
Schüler an, geistige Arbeit nach den Gesetzen geistiger Arbeit zu tun. Dazu gehört, 
daß das Erarbeitete danach ins Langzeit-Gedächtnis zurücksinken darf, denn es ist 
ein physiologischer und psychologischer Unsinn, vom Schüler wie auch von 
irgendeinem Menschen zu verlangen, alles, was er weiß, jederzeit im Bewußtsein 
reproduzieren zu können. Aktives Lernen und aktives Vergessen auf Zeit im 
obigen Sinne gehören zur geistigen Hygiene. . 

In einem Vortrag über »die Rhythmen der menschlichen Leiber«4 fuhrte'Steiner 
die verschiedenartigen Zeitrhythmen der menschlichen Wesensglieder aus. Das 
Jahr ist der Rhythmus des physischen Leibes. In diesem Zeitraum entwickelt dieser 
sich zur ersten Selbständigkeit. Zwar verläuft die Embryonalentwicklung schon in 
neun Monaten, doch hat die perinatale Medizin längst herausgefunden, daß die 
ersten drei Lebensmonate nach der Geburt, das »Trimenon«, letztlich mit dazuzu
rechnen sind. Zum Beispiel ist das Kind bis drei Monate nach der Geburt noch 
durch im Blut mitgegebene Antikörper der Mutter gegen Infektionen weitgehend 
immunisiert. Erst nach einem Gesamt-Jahr also ist der physische Leib funktionell 
selbständig geworden. 

Der Lebens- oder Ätherleib, also das unbewußte Beziehungsgefüge der Vitalvor
gänge, die den physischen Leib zu einem lebendigen Organismus machen, arbeitet 
vorherrschend im Monatsrhythmus. Das zeigt sich nicht nur in dem regenerativen 
Rhythmus der weiblichen Regel, sondern auch in vielen anderen unbewußten 
Lebensvorgängen, die unsere Grundbefindlichkeit ausmachen. Zum Beispiel ist die 
Umstellung des Tag-Nacht-Rhythmus bei starker Verschiebung der Zeitzone etwa 
durch einen Flug in Ost- oder Westrichtung auf die neue Ortszeit zumeist erst 
nach vier Woch~n vollzogen. Auch andere vegetative Dispositionsänderungen wie 
sie bei jedem Kuraufenthalt angestrebt werden, schlagen frühestens nach vierwö
chiger Dauer an. 

Unser Bewußtseinsfeld umgreiftim allgemeinen auch mehr als einen Tag, aber 

4 Geisteswissenschaftliche Menschenkunde. Vortrag vom 21. 12. 1908 (GA 107). 
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viel weniger als einen Monat, wenn wir einmal auf das achten, was wir nicht 
willendich ins Bewußtsein heben, sondern wie selbstverständlich überblicken 
können, und das ist in etwa die Woche. In Wochenrhythmen lebt der Empfin
dungsleib des Menschen, wie Rudolf Steiner das uns zum Bewußtsein kommende 
Seelenleben nennt. 

Mit unserem Persönlichkeitskern, dem Ich, sind wir auf den 24-Stundenrhyth
mus angewiesen. Im rechten Wechsel von Schlafen und Wachen, von Tag und 
Nacht bleib~n wir als Ichwesen gesund. 

Damit haben wir eine menschenkundliehe Grundlage für die Unterrichtshygiene 
von bedeutsamem Ausmaß. Mit dem wöchentlich sich wiederholenden Stunden
plan wirken wir auf die Empfindungsorganisation des Kindes ein. Anfang, Mitte, 
Ausklang der Woche und die Wochenendgestaltung werden vom Kinde so stark 
stimmungsmäßig erlebt, daß eine rechte Wochenkultur das Seelenleben der Kinder 
harmonisiert. 

Der Epochenunterricht hinwiederum ist in etwa die Anleitung zum Monats
rhythmus. Er ermöglicht, daß der Schüler die Unterrichtsinhalte tiefer in seine 
Organisation als nur ins Tagbewußtsein aufnimmt, nämlich bis in den Ätherleib, 
und sie so für das Leben behält. So ist der epochale Unterricht der entscheidende 
Griff, um die weitverbreitete schulische Insuffizienz zu vermeiden, zwar kurzzeitig 
sein Wissen hersagen zu können, nach der Schulzeit aber den weitaus größten Teil 
für den Rest des Lebens zu vergessen; worin sich jeder selbst prüfen kann, der 
früher in der Schule nur nichtepochalen Unterricht hatte. Erst durch den Hauptun
terricht betreibt die Waldorfschule Langzeitpädagogik und läßt nicht nur für die 
Schule, sondern das Leben lernen. 

Nun macht die Praxis nicht nur des Stundenplanes, sondern auch des Epochen
planes Schwierigkeiten. Während der Klassenlehrer von der ersten bis zur achten 
Klasse die Länge jeder Epoche und auch die gerade passende Reihenfolge dem 
Bedürfnis und Vermögen seiner Klasse ablauschen kann, weil er ja sämtliche 
Hauptunterrichtsepochen durch das Jahr hindurch selbst gibt, ist dieser Vorgang 
für die Oberstufe erschwert. Das Fachlehrerprinzip verlangt vorweg eine Jahres
planung aller Epochen, weil die Kollegen im Epochenwechsel zeitlich voneinander 
abhängig sind. Dazu kommt, daß de facto mehr Epochen im Jahre unterzubringen 
sind, als möglich ist, wenn sie vierwöchig sein sollen. Das hat dazu geführt, daß 
viele Epochen dreiwöchig verlaufen, manche auch nur zweiwöchig. Sehen wir vom 
individuellen Temperament einmal ab, daß der eine Lehrer sich glücklicher in einer 
Kurzepoche, der andere am liebsten in einer Fünfwochen-Epoche sieht, so läßt sich 
von der Klasse her gesehen der folgende Ablauf vielfach verfolgen: 

Mit dem Beginn einer neuen Epoche taucht der Schüler in ein über längere Zeit 
»schlafendes«, aber dadurch vermehrt erwartetes Fach wieder ein. Mehrere Monate 
oder gar ein Jahr war es he~, daß er z. B. Chemie betrieben hat. Die zeitweise 
unbewußt gewordene Kontinuität tritt nun stufenweise wieder ins Bewußtsein. Es 
braucht mehrere Tage, bis er sich in das betreffende Weltgebiet erneut eingelebt 
hat. Er ist inzwischen älter geworden, und neue Horizonte, neue Fragen brechen 
auf. So ist es zuerst einmal die Aufgabe des Lehrers, in einer sorgfältigen Einfüh
rung der gesamten Begabungsstreuung der Klasse gerecht zu werden und damit 
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sichere Unterlagen für den anstehenden Durchgang aufzubauen. In der zweiten 
Woche kann man feststellen, daß die Klassen intensiver zur Durcharbeitung der 
Themen bereit sind. In der dritten Woche läßt sich sehr viel schaffen, und das 
Arbeitstempo kann so beschleunigt werden, daß die Schüler positiv bemerken, 
welche Fülle an neuen Inhalten ihnen jetzt zugänglich wird. Die vierte Woche regt 
dann zur Überschau an, zum Überblick, die Epoche rundet sich, das Tempo darf 
sich etwas verlangsamen, und man wird versuchen, einen gewissen Schlußakkord 
als Ausklang zu finden. Man kann nach der Exposition, dem Crescendo und 
Accelerando dieses Ritardando menschenkundlieh auch so beschreiben, daß dann 
eine Epoche ihr rechtes Ende gefunden hat, wenn die Inhalte diejenige innere Form 
für die Schüler gewonnen haben, in der sie in das Unbewußte der Lebensorganisa
tion wiederum für längere Zeit absinken dürfen, ohne unverdaubare Wackersteine, 
wie beim Wolf im Märchen, zu werden. 

Gelegentlich wird darüber geklagt, daß auch bei uns die jungen Leute weniger an 
Initiative und Unternehmungslust zeigen als erwartet. Mögen diese Müdigkeitser
scheinungen auf das Konto vieler Einflüsse gehen, so ist doch auch die Möglichkeit 
zu erwägen, daß die Mehrzahl der Oberstufenepochen nicht im gemäßen Rhyth
mus verlaufen. Jedesmal, wenn eine Epoche so weit ist, daß sie greift und mit 
Schwung läuft, endet sie in der Mehrzahl schon mit ihrem Abbruch, da sie nur drei 
Wochen, manchmal sogar noch weniger (freie Tage, Sonderveranstaltungen etc.) 
dauert. »Was könnten wir jetzt noch alles besprechen, wenn wir noch ein paar Tage 
Zeit hätten!« Wie oft wird das gesagt! Ungewollt erziehen wir so nicht zu dem Maß 
an Willenserkraftung, das an sich möglich wäre. Es ist ja eine durchgängige 
Lebensweisheit, daß es immer den Willen stärkt, eine angefangene Sache auch zu 
ihrem guten Ende zu bringen. Könnten nicht manche Probleme der Oberstufe auf 
diese Weise unerwartet bewältigt werden? 

Was kann man tun? Das Problem stellt sich weniger für diejenigen Fachgebiete, 
welche im Hauptunterricht zweimal jährlich gegeben werden. Was in einer Epoche 
nicht ganz fertig wird, kann in der zweiten Epoche ergänzt werden. Für diese 
Fächer ist der Dreiwochen-Rhythmus gut vertretbar, wenn dabei die vorgegebenen 
Möglichkeiten benutzt werden, solche Epochen z. B. an einwöchige Ferien, wie 
etwa Pfingsten oder im Herbst, anzugliedern, so daß für den neuen Epochenbeginn 
die physiologische Bereitschaft zum Vierwochen-Rhythmus nicht ganz versäumt 
wird. Für die nur einmal im Jahr auftretenden Fachgebiete, welche durch ihre 
Einmaligkeit ein besonderes Gewicht gerade auch dem Jahresablauf geben, ist die 
vierwöchige Dauer der Epoche, soweit irgend möglich, empfehlenswert. Geht man 
pro Jahr von 37 Wochen Schulzeit aus, so sind bei elf oder gar zwölf Epochen im 
Jahr die Mehrzahl derselben unter vier Wochen lang. Um im Jahresdurchgang 
mehr als die Hälfte der Epochen vierwöchig zu haben, kann man sich auf zehn 
Epochen insgesamt beschränken. Abgesehen von den Klassenspielen, Klassenfahr
ten und Praktika verlangt der Lehrplan von der 9. bis 11. Klasse elf Epochen, in der 
12. Klasse sogar zwölf pro Jahr. Damit ist die Schwierigkeit in der Praxis deutlich. 

Eine formale Lösung kann nicht befriedigen, weil sie zwanghaft auf Kosten von 
Beteiligten geht. Doch kann von folgendem Vorgehen, das sich über eine Reihe von 
Jahren in der beabsichtigten Richtung bewährt hat, vorschlagsweise berichtet 
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werden: Jedes Jahr findet zur Vorplanung des nächsten Schuljahres eine Konferenz 
aller Hauptunterrichtslehrer der Oberstufe statt, in welcher der Epochenplan so 
miteinander entworfen wird, daß in jeweils jeder Klasse, und zwar je nach der 
individuellen Situation derselben, auf eine Epoche verzichtet wird. So ist der 
Geschichtslehrer, der ja zugleich zumeist Deutschlehrer in der gleichen Klasse ist 
und so insgesamt vier Epochen in der gleichen Klasse pro Jahr unterrichtet, im 
einen oder anderen Jahr aus der konkreten Arbeitserfahrung bereit, auf eine 
Kurzepoche zu verzichten, um der Klasse zwei oder drei Normalepochen zu 
ermöglichen. So kann im Einzelfall- wohl verstanden nicht immer- die Poetik
epoche in die Deutschepoche miteinbezogen werden, die Geographieepoche mit 
der Botanik vereinigt werden etc. Die Hineinnahme der Praktika z. B. in fachlich 
nahestehende Epochen, wie etwa das Feldmessen in eine Mathematikepoche, oder 
das Sozialpraktikum in eine Chemieepoche, weil beide der gleiche Lehrer betreut, 
wird dadurch auch besser möglich. 

Die gemeinsame Urteilsfindung aus der jedes Jahr neu vollzogenen Anschauung 
der Klassenbiographien und der Lehrermöglichkeiten führt dann durchaus zu 
gemeinsam getragenen, für die pädagogische Phantasie offenen Epochenplänen. 
Die Zersplitterung des Jahres in zu viele Einzelfragmente wird dadurch aufgeho
ben. Der Schüler kann bei der Sache bleiben und sich gründlicher mit dem 
verbinden, was geboten wird. Das Wissen trägt dadurch weniger den Stempel der 
Vielzahl, sondern verstärkt die Qualität, für das bevorstehende Leben als Fähigkeit 
wirksam zu werden. 

Kehren wir zum Schluß noch einmal zum Wochenrhythmus zurück. Hier 
schlagen zur Zeit die Arbeitszeitveränderungen in der Berufswelt der Erwachsenen 
unbesehen in die schulischen Stundenpläne durch. Der freie Samstag wird auch in 
den Schulen zunehmend eingeführt. Abgesehen davon, daß zumeist die betreffen
den Unterrichtsstunden in die übrigen Wochentage zusätzlich eingebracht werden 
müssen, ist auch ohne das die Fünftagewoche ein Unrhythmus. Die Chronobiolo
gie der präventiven Medizin5 hat reiche Erfahrung gesammelt, daß das verlängerte 
Wochenende den Erholungseffekt nicht verbessert. Das zeigen die erhöhten 
Unfallzahlen am Arbeitsplatz in der Industrie am Montag danach. Das verlängerte 
Wochenende erzeugt eine unbewußte, physiologische Erwartungshaltung zu län
gerer, ferienmäßiger Erholung und verursacht so am dritten Tag gerade die 
besondere Verringerung der Leistungsbereitschaft6

• Selbst beim Beginn von Kur
aufenthalten ist der dritte Tag als Risikophase ausführlich bekannt7• Zusätzliche 
freie Tage erbringen viel mehr, wenn sie den Ferien zugeschlagen werden, sonst 
zerstören sie den W ochenrhythmus. Die Arhythmik zwischen den freien und 
arbeitsb~legten Samstagen verschlimmert noch zusätzlich das Problem. So besteht 
auch ·für den Wochenrhythmus die Aufgabe, dem pädagogisch engagierten Urteil 
für das Leben in der Schule die Vorhand zu geben. 

5 Hildobrandt, G.: Ordnungsrherapie. In Brüggomann, W. (Hrsg.): Lehrbuch der Kneipprherapic. Springer-V<·rlag 
Hoiddborg (im Druck). 
6 Hitcnair, A.: Freizeit und Urlaub als Therapie und Prophylaxe. Monatskurse für die ärztliche Fortbildung, Bd. 10, 
Nr. 6. 1%0. 
7 Hildobrandt, G.: Probleme des Kurverlaufes bei Bäder- u·nd Klimakuron. Bainoologische Boiblätter der Ärt.tlidwn 
Mitteilungen, Nr. 5/6. 1963. 
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Christoph Göpfert 

Die erzieherische Bedeutung der modernen Lyrik 
im Prozeß des Mündigwerdens 

Daß die Vorverlegung der Volljährigkeit auf das 18. Lebensjahr eine fragwürdige 
Maßnahme ist, haben nicht nur die Eltern und Erzieher zu spüren bekommen. 
Auch die Jugendlichen finden sich vielerorts in eine gewisse Unsicherheit und 
Hilflosigkeit gedrängt, die sie nicht allein bewältigen können. Symptomatisch 
auch, daß man den Begriff >>Volljährigkeit« sehr viel häufiger verwendet als das alte 
Wort »Mündigkeit«, dessen Bedeutung man vergessen zu haben scheint. 

Der Wortstamm geht zurück auf ein althochdeutsches und altnordisches Sub
stantiv mund = Schutz, Hand. Muntboro war im Althochdeutschen der Vormund 
(der Schutzgebende), muntburt = der Schutz. Dazu steht das Verb mundön = 
schützen. Mündigkeit ist also die Fähigkeit, sich selbst in die Hand zu nehmen, sich 
selbst schützen zu können. 

Im öffentlichen Leben ist man sich zwar noch darüber einig, daß die Mi.indigkeit 
wohl doch nicht für alle Lebensbereiche gleichzeitig eintritt, und so hat man die 
Religionsmündigkeit auf das Alter von 14 Jahren festgesetzt, die Ehe- und Eides
mündigkeit auf 16 Jahre, die Wahlmündigkeit auf 18 Jahre, die volle Geschäftsfä
higkeit aber weiterhin bei 21 Jahren belassen. Die Fragwürdigkeit auch dieser 
Einteilung wollen wir hier nicht untersuchen, statt dessen uns aber vor Augen 
stellen, welche Ansatzpunkte für ein Verständnis des Mündigwerdens uns die 
Menschenkunde Rudolf Steincrs an die Hand gibt. 

Stufen des Mündigwerdens 

Das einschneidende Ereignis, das das 3. Jahrsiebt einleitet, bezeichnet Rudolf 
Steiner als »Geburt des Astralleibes<<; wir können auch sagen: es ist das Selbstän
digwerden und Zur.:. Verfügung-Stehen eigener seelischer Kräfte. Aber dieser Vor
gang vollzieht sich schrittweise. Wir können gliedern: 

seelische Pubertät 
Adoleszenz 
Mündigkeit 

14 bis 16 '/,Jahre 
16 '/, bis 18 '/,Jahre 
18 '/, bis 21 Jahre 

selbständiges Denken 
selbständiges Fühlen 
selbständiger Wille 

Obgleich man erwarten sollte, daß die Übergänge von einer Stufe zur anderen 
fließend stattfinden, kann eine intimere Beobachtung doch oft feststellen, wie fast 
auf den Tag genau sich eine innere Wendung oder Öffnung im Jugendlichen 
vollzieht. 

Das Erlebnis eines eigenen, ,,freien<< Denkens tritt als erstes ein und äußert sich 
beim Neuntkläßler oft recht eindeutig und vehement. Aus lebendigen Vorstellun-
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gen, die sich während des 2. Jahrsiebes bilden konnten, werden jetzt Begriffe, die 
uns vor die Füße geworfen werden, von einem ungeordneten Willen umhergesto
ßen. Schnell wechseln die Gedanken, rasch übt man Kritik. Was der Jugendliche 
aber an Urteilen verkündet, kann er nur selten in Handlungen umsetzen. So 
können die Schüler einer 9. oder 10. Klasse z. B. »große« Gesichtspunkte für ein 
Fest äußern, sind aber dann froh, wenn der Lehrer die Gestaltung in die Hand 
nimmt. Schauplatz für diesen ersten Schritt des Mündigwerdens ist die menschliche 
Kopfregion. Die Befreiung des Seelischen greift gewissermaßen von oben in die 
Leiblichkeit hinein. 

Die Adoleszenz ist durch die Reifung der eigenen Gefühlswelt gekennzeichnet. 
Etwas Idealisches tritt auf, oft mit einem asketischen Zug in der Lebensführung 
verbunden: das eigene Zimmer wird »entrümpelt«, die Einrichtung auf das 
Wesentliche beschränkt, Freundschaften läßt man nicht mehr zu nah an sich 
herankommen. - Die Gedankenwelt wird jetzt existentieller, die eigene Meinung 
bildet sich, festigt sich aber oft auch so stark, daß der Jugendliche unter ihr leidet 
und nicht von ihr loskommt. Im Ganzen wird das Denken praktischer, Denken 
und Fühlen kommen zusammen, die Ausführung eines Planes und die Konsequen
zen für das eigene Leben werden mit einbezogen - ein soziales Element entsteht. 
Die Empfindungswelt ist Grundlage der Lebensstimmung, ein Verharren und 
Ruhig-Werden senkt sich in die jugendliche Seele. Der Umwandlungsprozeß des 3. 
Jahrsiebes hat auf die rhythmische Region des Menschen übergegriffen. 

Die eigentliche Mündigkeit tritt im letzten Abschnitt des 3. Jahrsiebes ein, wenn 
der Wille sich vom körperliclien Organismus befreit; das ist mit dem 21. Lebens
jahr abgeschlossen. Nun werden die Bewegungen durch die Persönlichkeit geprägt. 
In diesem Alter haben die Künste, besonders das Theaterspiel, eine wichtige 
Funktion, weil sie stark in die Willenssphäre eingreifen und ordnend in ihr wirken 
können1

• Das Neue der Situation ist, daß der Jugendliche das Eingesehene und 
Gefühlte jetzt auch tun kann. »Erfahrung« wird zu einem Lieblingswort dieser 
Zeit. Die Urteilskraft kann sich mit dem selbständig gewordenen Willen verbinden 
und ihm seine Ziele geben. Das Denken erfüllt sich mit Willensqualität; damit 
erreicht es die Realität und kann sie verändern. Das erst ist die volle Mündigkeit. 

Der Zeitpunkt von 18 '/,Jahren ist zugleich aber auch der erste Mondknoten. Er 
bringt dem jungen Menschen - oft schlagartig - eine Offenheit für spirituelle 
Tatsachen. Es ist, als erschlösse sich ihm ein inneres Organ, mit dem er jetzt 
Verständnis für die geistigen Kräfte aufbringen kann, die hinter der materiellen 
Welt wirken2

• Im Unterricht kann die >>Faust«-Epoche der 12. Klasse wie ein Tor 
hierfür wirken. Erst jetzt ist auch die Zeit gekommen, um jungen Menschen die 
Anthroposophie nahezubringen. 

Ein W eltverständnis, das diesen spirituellen Aspekt mit berücksichtigt, kann erst 
als vollgültig angesehen werden. Der Begriff des Mündigseins, des vollen »Mensch
seins«, wird dadurch auf eine unerwartete Weise- auch für uns- neu beleuchtet. 

1 La.uenstein, Der Lebenslauf und seine Gesetze, S. 56. 
2 a. a. 0., 5. 59. 
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Wandlungen im Sprachleben des Jugendlichen 

Die geschilderten Stufen des Reifens und Selbständigwerdens spiegeln sich auch 
im Sprachleben des Jugendlichen wieder: sein Verhältnis zur Sprache ändert sich, 
sowohl in der Art, wie er Sprache aufnehmen kann, als auch, wie er Sprache selber 
anwendet. Alles unterrichtliche Handeln wird auf diese Umbrüche Rücksicht 
nehmen müssen, vielleicht auch in Fächern, die nicht eigentlich der sprachlichen 
Erziehung dienen. 

Das abrupt sich entfaltende Seelische in der ersten Phase des Mündigwerdens 
ergreift auch die Sprache und verleiht ihr eine vorher nicht dagewesene Vehemenz, 
meist freilich auf Kosten der Klarheit und Schönheit. Vulgäre Ausdrücke werden 
ebenso wie Abstraktionen umhergeworfen. Für den Neuntkläßler spielt sich hier 
eine zweite Aneignung der Muttersprache ab. Sie wird mehr von innen ergriffen. 
Der Jugendliche spürt die Macht und Überzeugungskraft, die man mit dem Wort 
ausüben kann, und er versucht sich darin, andere in die Irre zu führen. Er 

. empfindet die Macht der Sprache, freilich noch ganz in subjektiver Färbung. 
Der Unterricht kann das Gefährliche eines solchen Dranges auf mancherlei 

Weise abfangen und ins Positive lenken. Die Humor-Epoche der 9. Klasse führt 
zum Erlebnis, wie man mit Hilfe bestimmter sprachlicher und stilistischer Mittel
des Witzes, der Pointierung, der Überraschung - Wirkungen erzielen kann. Aber 
indem wir die Schüler diese Erfahrungen an künstlerisch gestalteter Sprache 
machen lassen, an Humor im Sinne Jean Pauls, pflanzen wir Formkräfte in den 
Sprachorganismus des Heranwachsenden ein. Freude an Möglichkeiten und Reich
tum der Sprache entwickelt sich, wo sonst sich die Versuchung zum Mißbrauch der 
Sprache allzu leicht breitmacht. 

Formend an der Sprache (und damit zugleich am Denken) wirkt aber auch alles, 
was an Exaktheit in der Beschreibung äußerer Phänomene erlernt wird, etwa wenn 
in der Geologie-Epoche die Physiognomie der Erde, Gestalt und Werden ihrer 
Kontinente u. a. in Worte gefaßt werden sollen. Gerade in diesem Fach muß die 
sprachliche Formulierung einerseits der naturwissenschaftlichen Genauigkeit 
gerecht werden, andererseits muß soviel Lebendigkeit in sie einfließen, daß sie der 
Anschauung von der Erde als Organismus entspricht. An dieser Aufgabe spiegelt 
sich der seelische und sprachliche Neubeginn des beginnenden Reifealters wieder. 

Mit der wachsenden Empfindungsfähigkeit in der Adoleszenz erwacht der Sinn 
für die Schönheit der Sprache. Bei dem Bemühen, den eigenen Seelenraum zu 
entdecken, leistet die Sprache wichtige Dienste. Die feineren Seelenregungen, die 
der junge Mensch jetzt in sich spürt, drängen danach, sprachlich ausgedrückt zu 
werden. Gleichzeitig entziehen sie sich aber der begrifflichen Formulierung; 
dadurch wird der Zehnt- und Elftkläßler offen für die Bildhaftigkeit der Sprache. 
Wo sie ihm in der Dichtung, besonders in der Lyrik, entgegentritt, kann er sie 
innerlich-persönlich nacherleben, aber auch Mythen, Sagen und Märchen sind ihm 
jetzt neu zugänglich. Ja, ihre Bildersprache verstehen zu lernen, ist für den 
Jugendlichen dieses Alters lebenswichtig, weil er hier den angemessenen Ausdruck 
für seine eigene Seelenentwicklung findet. In den religiösen Vorstellungen der alten 
Kulturen sowie der heutigen Naturvölker (Alte Geschichte, 10. Klasse), in Nibe-
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Iungenlied und »Parzival<< bietet sich hierfür weiter Stoff. Ein erster Schritt in eine 
außer-begriffliche Dimension, die in der 3. Phase. dann wichtig wird, bahnt sich 
hier an. 

Aber auch die für dieses Alter kenn.zeichnende Verknüpfung des Gedanklichen 
mit dem Seelischen kann im Umgang mit der Sprache gestützt werden. Die 
Sprachgeschichte der 10. Klasse zeigt, wie die Formen der Sprache geworden sind, 
welche gesetzmäßigen Wandlungen sie durchlaufen hat, wie in vielen heutigen 
Ausdrücken, die wir wie eine Münze verwenden, vergessenes Seelisches mit
schwingt. Der Bedeutungswandel bietet da zahllose Beispiele, wie etwa: Leichnam 
< lich-hamo = die Hülle für die Gestalt (für die Seele); Grasmücke< gra-smücke 
= der Graue (Vogel), der sich anschmiegt (an den Boden). In gleicher Richtung 
wirkt die Poetik-Epoche der 10. Klasse, in der die Schüler die Bauelemente der 
Dichtung (z. B. Versfuß, Reim und Stilfiguren in der Lyrik) wie sprachliches 
Handwerkszeug kennenlernen. 

Gegen das 18. Lebensjahr hin läßt sich bei manchem Jugendlichen ein gewisses 
sprachliches Verstummen beobachten. Trotz aller innerer Regsamkeit findet er 
nicht mehr das Wort, das wirklich dem entspricht, was er ausdrücken möchte. Eine 
>>Sprachliche Einsamkeit<< umgibt ihn. Aber aus ihr wächst das Mühen um eine 
ganz eigene Wortfindung. Der einzelne Laut kann jetzt in seiner klanglichen und 
seelischen Qualität erlebt und objektiv ergriffen werden. Dadurch wird Sprachge
staltung mit den Schülern möglich. Die Richtigkeit der Sprache erfahren und 
handhaben lernen, möchte der junge Mensch; aber nicht im Sinne der bloßen 
Korrektheit, des treffenden Ausdrucks verstanden, sondern als spirituelles Welt
verständnis, dem der Achtzehnjährige auf der Suche nach seinen Lebenszielen -
mindestens unbewußt - begegnen möchte. 

Dieser menschenkundliehen Situation im letzten Drittel des 3. Jahrsiebes steht 
heute eine Sprachwelt gegenüber, die dem jungen Menschen alles andere als eine 
solche >>Richtigkeit<< anbietet. Sprachverlust, Sprachverderb und Sprachmaterialis
mus kennzeichnen unsere Gesellschaft, und das zur Geburt drängende Ich begeg
net hier zunächst keiner geistgetragenen Sprachhülle, keinen Sprachimpulsen, in 
denen sich neue Wirklichkeiten ausdrücken, wie er sie instinktiv sucht. 

Ist dem wirklich so? Bleibt uns also nur die sprachliche Orientierung an den als 
klassisch geltenden Dichtungen der Vergangenheit, in denen die alte Geisterfüllt
heit noch erhalten ist, denen aber eben der Durchgang durch die >>Leere<< und die 
Verstrickung mit der Materie- auch im Künstlerischen- abgeht? Ihnen fehlt damit 
ein Stück Welterfahrung, leidvolle zwar, die wir Heutigen haben und die wir vom 
modernen Kunstwerk verlangen müssen und auch verlangen dürfen. 

Die pädagogische Bedeutung der modernen Lyrik 

Die Stoffauswahl, die der Waldorflehrer für eine bestimmte Klasse treffen muß, 
wird sich immer nach der menschenkundliehen Situation des entsprechenden 
Alters richten. Das gilt auch noch bis in das 12. Schuljahr hinein, in dem sich der 
Knotenpunkt von 18 'J, Jahren vorbereitet und für viele Schüler auch eintritt. 

Nun bietet sich für einen Deutschunterricht, der sich in die oben charakterisierte 
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Phase der Mündigkeit stimmig hineinstellen möchte, sicher mancherlei an Werken. 
Goethes >>Faust« bringt einen ganzen Kosmos von wegweisenden Gesichtspunkten 
für die besondere Lage dieses Alters. Aber auch die moderne Literatur hat Schritte 
in neue Bereiche getan, die aufbauend. und substanzgebend wirken, obgleich diese 
Werke oft noch nicht in das Bewußtsein einer breiteren Öffentlichkeit getreten 
sind3

• 

Hier soll auf einige Impulse der modernen Lyrik eingegangen werden, in denen 
der vor der Ich-Geburt stehende Jugendliche seine Situation gespiegelt findet und 
wo ihm- und uns- ein moderner Weg zum Menschsein gewiesen wird. 

Verlust und Neubeginn der Sprache in der modernen Lyrik 

In den meisten Texten, die heute als Gegenwartslyrik angeboten werden, ist 
allerdings das oben über die Vermaterialisierung und Zerstörung Gesagte zu 
beobachten. Banale Ausdrucksweise, Alltagsinhalte oder politische Proklamatio
nen betrachtet man schon als genügend, um von einem zeitnahen >>Gedicht« zu 
sprechen. Der Sprachzerfall wird oft vom Autor in der eigenen Syntax nachgeahmt, 
um aufmerksam zu machen auf die Schäden der Zeit. Aber dieses Hinweisen 
vollzieht sich über den Verstand, oft sogar mit einer gewissen Koketterie, und 
wirkt durch die zerstörte Form abbauend in unser Unterbewußtes hinein. 

Einige wenige bedeutende Lyriker bleiben aber hierbei nicht stehen, sondern 
erschließen eine neue Sprache, die jenseits der landläufigen Worte liegt. Solche 
Künstler haben erkannt, daß die eigentliche Wahrheit, die innersten Geheimnisse, 
mit der herkömmlichen Sprache nicht ausgedrückt werden können, daß man also 
entweder verstummen oder eine neue Sprache schaffen muß. So schreibt Eugene 
Ionesco in seinem Tagebuch4

: 

"Qb ich genau oder ungenau formuliere, ob die Metapher richtig oder unangemessen 
ist, ... das ist nicht wichtig; der tiefere Sinn geht in jedem Fall durch Erklärungen 
verloren. Das tiefe Erlebnis hat keine Worte ... Ein einziges Wort kann uns den Weg 
weisen, ein zweites verwirrt uns, ein drittes versetzt uns in panischen Schrecken. Vom 
vierten an herrscht größte Konfusion. Logos bedeutet auch die Tat; nun ist das Wort zur 
Lähmung geworden. Was ist ein Wort? Alles das, was nicht mit glühender Intensität erlebt 
wird .. ·" 

Ein einzelnes Wort, indem es Bild wird, kann also mehr bewirken als ein langer 
Text, weil es unserem Empfinden eine neue Richtung weist. Die abgegriffene 
Wortmünze kann dagegen nicht ausdrücken, was wir in glühender Intensität erlebt 
haben. 

Innerhalb der deutschen Lyrik sind es vor allem Nelly Sachs und Paul Ce/an, bei 
denen der Prozeß des Ringens um eine neue Sprachwelt künstlerische Gestalt 
gewinnt. Mit ihnen soll sich dieser Aufsatz vor allem beschäftigen. 

Stellen wir zunächst einige Beobachtungen an den >>Späten Gedichten« der Nelly 
Sachs an! 

3 vgl. Göpfen, Von der Cr7.ieherischen Aktualität alter und moderner Dichtungen, Erziehungskunst 5, 1978. 
4 Journal en mienes, S. 116 f. 
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Hinter den Lippen 
Unsagbares wartet 
reißt an den Nabelsträngen 
der Worte 

Märtyrersterben der Buchstaben 
in der Urne des Mundes 
geistige Himmelfahrt 
aus schneidendem Schmerz -

Aber der Atem der inneren Rede 
durch die Klagemauer der Luft 
haucht geheimnisentbundene Beichte 
sinkt ins Asyl 
der Weltenwunde 
noch im Untergang 
Gott abgelauscht -

Nelly Sachl 

Wie bei den meisten modernen Gedichten fehlt eine Überschrift; ein program
matisch zusammengefaßter Titel würde eher täuschen, als daß er hinführt zu dem, 
was unsagbar hinter den Lippen wartet. Was sich im Dichter ausdrücken will, ist 
wie eine Geburt: die Nabelstränge der Worte müssen erst durchschnitten werden, 
damit die Worte freies Gefäß für einen seelischen Inhalt werden können: Denn 
unsere Sprachorgane und die Laute sind nicht mehr selbstverständliches Werk
zeug; in der »Urne des Mundes« vollziehen sich Opfer und Tod, das »Märtyrer
sterben der Buchstaben«. Das ist für den Dichter ein schmerzhafter Vorgang, der 
aber zu einer Umwandlung in Geistiges führt (»geistige Himmelfahrt aus schnei
dendem Schmerz«). 

Die letzte Strophe spricht davon, was mit der >>inneren Rede<< geschieht, wenn 
sie an die Luft wie an eine Klagemauer tritt: sie wird Beichte, aufgenommen wie in 
einem Asyl zwar und in einer verwundeten Welt, aber doch erfüllt mit erlauschtem 
Wissen von Gott. Dieses Wissen allerdings ist letzten Endes eben unsagbar. 

Ähnliches klingt an, wenn es in einem Gedicht heißt6
: 

und von den Seufzerbrücken unserer Sprache 
hören wir das heimliche Rauschen der Tiefe -

Härter wird das Unzureichende unserer Gegenwartssprache in einem anderen 
Gedicht der Nelly Sachs ausgedrückcl: 

Aber hier 
immer nur Buchstaben 
die ritzen das Auge 
sind aber lange schon 
unnütze Weisheitszähne geworden 
Reste eines entschlummerten Zeitalters ... 

5 Späte Gedichte, 5. 76. 
6 •Immer ist die leere Zeit•, a. a. 0., 5. 180. 
7 ·Und überall der Mensch in der Sonne•, a. a. 0., 5. 43. 
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Andererseits ist die Dichterin von Zuversicht getragen, daß das endlose Bemü
hen der Menschheit, Geistig-Seelisches in einen Sprachleib zu prägen, doch etwas 
Bleibendes ist. Das kommt in den Anfangsversen folgenden Gedichts zum Aus
druck: 

Aber vielleicht 
haben wir 
vor Irrtum Rauchende 
doch ein wanderndes Weltall geschaffen 
mit der Sprache des Atems? ... 

Allerdings ist ein ungeheures Ringen notwendig, um die neue Sprache zu 
gewinnen; wir müssen 

mit Zähnen abbeißen 
der Worte Sterngeäder ... 

heißt es weiter unten8
• 

Die Sprache der Nelly Sachs hat einen eigenen Charakter. Die einzelnen Worte 
sind uns geläufig, doch die Dichterin benutzt viele ungewöhnliche Wortverbindun
gen, die sonst nicht vorkommen. Dadurch gewinnen sie aber Bildcharakter, 
werden zur Metapher, die eine neue Bedeutung erhält und uriser Empfinden 
wachruft, in innere Bewegung versetzt. Was meinen Wendungen wie:- »wir vor 
Irrtum Rauchende«, »Die Fanfare des Anfangs geblasen«, »Geburtenknospe des 
Embryos«, ••ein wanderndes Weltall geschaffen mit der Sprache des Atems?« 

Pulsierendes Leben weht durch diese Sprache, die die Bereiche der Natur und 
des Kosmos gleichermaßen umgreift. Bewegung teilt sich uns mit, wir werden aus 
der abstrakten Zeichenwelt der Sprache hinausgeführt in ein uns unbekanntes 
Erfahrungs gebiet. 

Wenn Paul Ce/an an der Sprachgrenze rüttelt, erklingen härtere Töne. Statt 
Metaphern treffen wir auf Chiffren, die wir oft nur mühsam enträtseln können. 
Willensenergie und Gedankenarbeit werden uns abverlangt. 

Seelenblind, hinter den Aschen, 
im heilig-sinnlosen Wort, 
kommt der Entreimte geschritten, 
den Hirnmantel leicht um die Schultern, 
den Gehörgang beschallt 
mit vernetzten Vokalen, 
baut er den Sehpurpur ab, 
baut ihn auf. 

Hier wird man inhaltlich nicht jede WOrtprägung restlos entschlüsseln können. 
Aber es baut sich ein mythisches Bild vor uns auf, dessen Grundcharakter wir doch 
verstehen: eine Gestalt tritt auf uns zu, der »Entreimte«, ein Wesen, aufgebaut aus 
Sprache (so scheint es), das einst mit der poetischen Harmonie des Reims umklei
det war, jetzt aber einen Mantel aus Gedanklichkeit um die Schulter geworfen hat. 

H a. a. 0., 5. 23. 
9 Celan, Fadensonncn, 5. 77. 
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Blind ist diese Gestalt, aber mit einem Gehör ausgestatttet, in das die Vokale 
hineinküngen, undeutlich miteinander vermischt wie in einem Netz. Aus einer 
eingeäscherten Welt stammt dieses Wesen und baut die alte Sehfähigkeit ab (»baut 
er den Sehpurpur ab••); alles scheint dem Tod verfallen. Plötzlich aber in der letzten 
Zeile des Gedichts eine knappe Wendung ins Positive: >>baut ihn auf,, - der 
Aufbruch ins Neuland! 

Ganz knapp und näher unserer eigenen Erfahrung ist das kurze Gedicht10
: 

Mit den Sackgassen sprechen 
vom Gegenüber, 
von semer 
expatriierten 
Bedeutung - : 
dieses 
Brot kauen, mit 
Schreibzähnen. 

Die Auseinandersetzung mit der Ausweglosigkeit des Daseins, dessen Bedeu
tung verlorengegangen, das heimatlos geworden ist, ist unsere eigentliche Aufgabe. 
Unerbittlich die Aufforderung Celans dazu: Wir müssen dies durchstehen (»dieses 
Brot kauen<<) -vor allem als Schriftsteller! 

Celans Gedichte zum Sprachverfall wachsen nicht aus einer augenblicklichen 
Stimmung, werden nicht aus dem Gefühl geboren, sondern stammen aus einer 
klaren Oberschau über die Geistesentwicklung, verbunden mit ganz existentiellen 
Erfahrungen. Wir stellen ein Gedicht von ihm11 zu einer Darstellung Rudolf 
Steiners über die Sprachentwicklung: 

Wohin mir das Wort, das unsterblich war, fiel: 
in die Himmelsschlucht hinter der Stirn. 
dahin geht, geleitet von Speichel und Müll, 
der Siebenstern, der mit mir lebt. 

Im Nachthaus die Reime, der Atem im Kot, 
das Auge ein Bilderknecht -
Und dennoch: ein aufrechtes Schweigen, ein Stein, 
der die Teufelsstiege umgeht. 

Eine Ur-Tatsache wird vor uns hingestellt: das göttliche Wort ist in das 
menschliche Haupt hinabgestürzt! Doch das ist nicht allein ein negativer Vorgang, 
denn »Himmelsschlucht<< wird der neue Sitz der Sprache genannt. Obgleich von 
»Speichel und Müll<< umgeben, lebt unantastbar ein Höheres im Menschen, sein 
"Siebenstern<<, sein Ich. Und auch in diesem Gedicht ein »Dennoch<< innerhalb des 
Niedergangs: eine Kraft, hart wie ein Stein, die aus einem »aufrechten Schweigen<< 
wächst, durch die wir das teuflische Verhängnis der Gegenwart umgehen können. 

Sehen wir solche Aussagen Celans einmal auf dem Hintergrund dessen, was 
Rudolf Steiner schildert! 

I 0 Cclan, Schneepart, S. 32. 
II Cclan, Niemandsrose, S. 71. 
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»Unsere Sprache zeigt nicht mehr dasjenige, was sie einmal war, als die Menschen sich 
in den Tierkreis versetzt fühlten und in der Empfindung der Tierkreisbilder die zwölf 
Konsonanten, in dem Bewegen der Planeten an den Fixsternbildern vorbei die Vokale sich 
einverleibten. Und wenn sie nicht ausdrücken wollten, was sie auf der· Erde erlebten, 
sondern wenn sie durch die Sprache dasjenige ausdrücken wollten, was die Seele erlebte, 
welche sich von der Erde in den Kosmos hinaus entrückt fühlte, dann wurde die Sprache 
zu dem, was in der alten Zeit die Dichtung war. Dann entstand im Menschen durch die 
Sprache das Abbild dessen, was er in Seelengemeinschaft mit dem Geistkosmos erlebte. 
Aus diesem Erleben der Seelengemeinschaft mit dem Geistkosmos ist eigentlich alle alte 
Dichtung entstanden ... 

Was ist der Dichtung in der Gegenwart noch von jenen uralten Zeiten geblieben? Die 
Dichtung würde nicht mehr Dichtung sein- und in unserer Zeit ist ja viele Dichtung nicht 
mehr Dichtung-, wenn ihr nicht doch etwas von jenem gemeinsamen Leben des irdischen 
Menschen mit dem Kosmos verbliebe. Das, was ihr geblieben ist, ist das Hinausgehen über 
die Prosabedeutung des Wortes in den Rhythmus, in den Reim, in die Imagination, in die 
Gestaltung des Sprachlichen, die wir immer hinter der Prosabedeutung des Wortes suchen 
müssen. Denn eigentlich ist nur das eine wahre Dichtung, das nicht aus dem besteht, was 
in Worte abgefaßt ist ... Da wird auf etwas verwiesen, was in dem Prosawortlaut nicht 
enthalten ist, auf einen Hintergrund, der bei jeder wahren Dichtung geahnt, erraten 
werden muß, nicht verstanden werden kann, denn man versteht, was in dem Prosagehalt 
der Worte liegt. Daß die Dichtung etwas hat, was nicht in den Worten liegt, wozu die 
Worte gewissermaßen nur das Mittel sind, daß die Dichtung einen Stimmungshinter
grund, einen Hintergrund hat, der gewissermaßen ein Nachklang der Weltenharmonie 
und der Weltenmelodie ist und der. Weltenimagination, das macht auch heute die 
Dichtung noch zur Dichtung12

u. 

Am Ende dieses Abschnittes, der uns gezeigt hat, wie Niederbruch und Neube
ginn in der Sprache in moderner Lyrik erfahren werden, möge ein unveröffentlich
tes Gedicht stehen, das den Weg zu den neuen Sprachquellen besonders deutlich 
werden läßt: 

Leg ab das Wort 
eine gebrochene Schale 
der Inhalt verwest 
das Alleinsein ist stumm 

Doch langsam 
strömt Gegenwart 
in unbegangene Räume 
noch schweigender Zungen 

auf Ehrfurchtssohlen 
zu durchmes~en 
und fragelos -

bis hin 
zu Urwassern 
wo noch immer 

steigende Fische 
Vögel werden 
im All- Anja Lamey 

(Wird fortgesetzt) 

12 Rudolf Steiner, DosKünstlerische in seiner Weltmission (GA Nr. 276), S. 80 f. Weitere Ausführungen R. Steiners zur 
Entwicklung von Sproche und Dichtung: Der Grundimpuls des wehgeschichtlichen Werdens der Menschheit (GA 216), 
S. 56 f.; Dosinnere Verhältnis der Sproche zu den Gedanken, S. 34 ff. 
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Christoph Kranz 

Der neue Rechenknecht 

Mit Beginn des laufenden Schuljahres wurden in den staatlichen Schulen Bayerns 
ab der 8. und 9. Klassenstufe elektronische Taschenrechner eingeführt. Auf Grund 
der Unabhängigkeit unseres Lehrplans betrifft uns diese Regelung nur insofern, als 
die Aufgaben in den Abschlußprüfungen in Zukunft mit diesem neuen Hilfsmittel 
zu lösen sein werden, wo bisher Logarithmentafel oder Rechenstab eingesetzt 
wurden. Nach eingehenden Beratungen hat sich das Nürnberger Lehrerkollegium 
entschlossen, die Einführung des Taschenrechners probeweise in die 10. Klasse zu 
verlegen. 

Bei der Bewertung dieses neuen Hilfsmittels für den Unterricht verbietet es sich, 
das Für oder Wider aus moderner oder konservativer Einstellung herzuleiten. 
Rudolf Steiner war aus übergeordneten Gesichtspunkten heraus in seinen Lehr
planangaben und sonstigen Hinweisen manchmal äußerst modern, an anderen 
Stellen sehr zurückhaltend. 

Einigkeit dürfte darüber bestehen, daß es verfrüht wäre, den Taschenrechner 
dann einzusetzen, wenn das Multiplizieren, das Teilen usw. selbst erst erarbeitet 
wird. Solange die Grundrechnungsarten die Hauptsache sind und in ihrer Ver
schiedenartigkeit erlebt werden müssen, würde die Rechenmaschine verheerend 
wirken. 

Auf das erste Erlebnis des mathematischen Gehalts einer Rechnungsart folgt die 
Mechanisierung (Einmaleins, Kopfrechnen) und Fonnalisierung (z. B. schriftliches 
Multiplizieren, Divisionsalgorithmus). Durch die >>Textaufgaben« wird zuerst vor 
allem das Rechnen motiviert und geübt; erst später wird die Anwendung für 
kaufmännische, technische und physikalische Bedürfnisse zur Hauptsache und das 
Rechnen zum Werkzeug. 

Bis in die 9., 10. Klasse hinein darf aber das >>Zahlenrechnen« selbst nicht 
geringgeschätzt werden, weil durch die ständige übungimmer noch neue Einsich
ten in die Wesenszüge, in den Aufbau der Grundrechnungsarten möglich sind, 
zuletzt schwerpunktmäßig in einer bestimmten Unterrichtsepoche der 10. Klasse. 
Dieser sich über mehrere Jahre hinziehende Vorgang kann mit einem Nachreifen 
verglichen werden und führt zu einem der wichtigen Bildungsziele des mathemati
schen Unterrichts. Ein ganzer Schatz an Rechenvorteilen und -erleichterungen 
kann und soll in diesen Jahren erlebt, erworben und in zunehmend souveräner 
Weise angewendet werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde durch den 
Einsatz eines Taschenrechners dieses Nachreifen gestört oder sogar unmöglich 
gemacht. Es wäre nicht nur zu befürchten, daß die qualitativen Eigenschaften etwa 
einer natürlichen Zahl (z. B. die Teilbarkeit) verblassen (dies würde auf dieser Stufe 
auch durch die Verwendung des Rechenschiebers bewirkt). Bei stark verfrühtem 
Einsatz des Taschenrechners wäre sogar zu erwarten, daß selbst die quantitative 
Bedeutung der Zahlen nicht mehr zum Erlebnis wird. Wir halten es für nicht 
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verantwortbar, einen Schaden an unseren Schülern, den wir glauben voraussehen 
zu können, uns durch Experimente bestätigen zu lassen. 

Im Mathematikunterricht alter Prägung vor Einführung des Rechenschiebers 
versuchte man in den höheren Klassen, den vor allem für geometrische Aufgaben 
nötigen Rechenaufwand durch Logarithmen zu bewältigen. Die Folge war eine 
weitere Mechanisierung; die Logarithmentafel wurde zur Mühle für große Zahlen 
und das >>Mahlen<< oft zur lustlosen Pflichterfüllung. Sicherlich war damit eine 
gewisse Lebensnähe gegeben, denn fast in jedem Beruf gibt es langweilige Tätigkei
ten, die dennoch treu und gewissenhaft ausgeführt werden müssen; aber im 
Gegensatz zum Berufsleben konnte hier der Sinn nicht eingesehen werden. - Im 
weiteren Verlauf des Unterrichts war man gezwungen, zu Aufgaben mit immer 
>>einfacheren<< Zahlen überzugehen, um den Blick auf das mathematische Problem 
freizuhalten. Die Aufgaben mußten vom Lehrer meist langwierig ausgeklügelt 
werden und entbehrten oft der Vielfalt. 

Durch Verwendung eines Taschenrechners ab der 10. Klasse entfallen diese 
Nachteile. Insbesondere können nun gewisse Aufgabentypen wie Intervallschach
telungen und verschiedene iterative Verfahren erstmalig konkret durchgespielt 
werden, wo bisher fast nur eine theoretische Schilderung möglich war. So mag es 
nun auch gelingen, in den mathematischen Unterricht bei den einzelnen Problem
stellungen als Einführung stärker ein induktives Element hineinzutragen und ihn 
dadurch mehr in die Nähe des Nach-Forschens zu rücken. Denn>> ... die Analysis 
(in weiterem Sinne) beansprucht fortwährend die Fähigkeiten zur Beobachtung 
und zum Vergleich, eine ihrer wichtigsten Waffen ist die Induktion, häufig greift 
sie auf das Experiment zurück, sowohl zu Versuchszwecken als zur Kontrolle .. ,<< 
(J. J. Sylvester 1869). 

Beim Erforschen einer mathematischen Frage wirken gewöhnlich zwei gegen
sätzliche Tätigkeiten zusammen: 

1. Ein Vorstoßen zu Vermutungen, Erahnen von Aussagen, Arbeiten mit 
teilweise noch unfertigen Begriffen. 

2. Ein kritisches Überprüfen, Beweisen des Vermuteten, Ausdenken zweckmä
ßiger Definitionen. 

Mit Hilfe des Rechners kann man den Schüler auch die erste Tätigkeit ein wenig 
nachvollziehen lassen. Dies ist freilich nicht so zu verstehen, als ob dem Rechner
Ergebnis die Autorität zugesprochen werden dürfte, die dem deduktiven Denken 
zukommt. Aus folgendem Beispiel kann man die tatsächliche Gefahr ersehen, daß 
die Autonomie des Erkennens untergraben wird: Bei der Diskussion über die 
Sinnlosigkeit einer Division durch Null war etwa zu hören: >>Der Rechner zeigt bei 
3:0 = »error<< (Fehleingabe) an, also glaube ich es.<< -

Aus der bisherigen Erörterung wird unsere Auffassung ersichtlich, daß überzeu
gende Vorteile, die für die Einführung des elektronischen Taschenrechners spre
chen, erst nach der 9. Klasse vorliegen. Dabei ist aber seine Funktionsweise noch 
außer Betracht geblieben. Rudolf Steinerlegte großen Wert darauf, daß die Schüler 
die Funktion der technischen Hilfsmittel, die sie gebrauchen, wenigstens in den 
Grundzügen durchschauen (damals: Straßenbahn, Telefon). Obwohl man heute 
diesem Prinzip bei weitem nicht mehr in Reinheit folgen kann, sollte man doch den 
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Schaden, der durch seine Nichtbeachtung entstünde, möglichst klein halten. 
Bezüglich des Taschenrechners steht hier der Physik- und Mathematikunterricht 
vor einer interessanten Aufgabe. Beim Rechenschieber fällt dieses Problem weg, 
wenn man ihn nach der Behandlung der Logarithmen einsetzt. 

Der wesentliche Unterschied zwischen Rechenschieber und elektronischem 
Taschenrechner, zwischen »Analog-« und ••Digitalrechner«, erscheint selbst nur 
wie die Spitze des Eisberges, auf dessen Grund sich die >>Welt des Messens« und die 
>>Welt des Zählens<< gegenüberstehen. Die erstere ist die der stetig veränderlichen 
Größen. Jede Messung ist ungenau; bei Einengung der Fehlertoleranz kommt man 
zu immer feineren Unterteilungen. Und zwischen zwei verschiedenen Meßwerten, 
so klein der Unterschied auch sei, sind immer noch unendlich viele andere 
Ergebnisse denkbar.- Demgegenüber kennt der Zählvorgang nur diskontinuierli
che Ergebnisse. In einem Raum kann ich 10 oder 11 Personen zählen, und von 
einem Ergebnis zum anderen gibt es keinen Übergang. Teilbarkeitsfragen haben 
nur bei ganzen Zahlen, also in der Welt des Zählens, einen Sinn. 

In der Welt des Zählens ist der Digitalrechner, der Taschenrechner, beheimatet. 
Obwohl in seiner Anzeige eine sehr weitgehende Unterteilung der Einheit (viele 
Stellen hinter dem Komma) erscheinen kann, sind dennoch fließende Obergänge 
niemals möglich. Das angezeigte Ergebnis kann man nur als richtig oder falsch 
bezeichnen. Von seinen kleinsten Bauelementen bis zu den Ziffern in der Anzeige 
beruht alles auf »Strom<< oder >>kein Strom<< bzw. >>eins<< oder >>null<<, und es gibt 
nichts dazwischen. 

Mit dem aus der Welt des Messens stammenden Rechenschieber kommt man 
dagegen immer zu ein wenig ungenauen Ergebnissen (auch wenn gelegentlich bei 
guter Obereinstimmung der Skalenstriche ein genaues Ergebnis zu vermuten ist). 
Für Teilbarkeitsuntersuchungen ist er nicht geeignet. Wer mit ihm arbeitet, übt 
sich im Schätzen, schult sein Augenmaß und lebt in einem fortwährenden 
Bewußtsein für die quantitative Bedeutung der Zahlen. >>Anzeige<< und >>Rechen
werk<< sind identisch, die Funktionsweise ist unmittelbar zu durchschauen.-

Es kann sich selbstverständlich nicht darum handeln, den Rechenstab gegen den 
Taschenrechner in bezugauf die Leistungsfähigkeit antreten zu lassen. Allerdings 
ist zu vermuten, daß das Arbeiten mit Skalen oder andererseits mit Ziffern auf die 
Dauer recht verschiedene Wirkungen auf das Vorstellungsleben ausübt. 

Mit dieser Betrachtung konnte nur auf die Problematik der Rechnedrage 
aufmerksam gemacht werden. Es sollte versucht werden, die Ahnungslosigkeit 
etwas zu mildern, mit der wir sonst vielleicht dieses neue Gerät unseren Kindern in 
die Hand geben würden. 
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Waldorfpädagogik in der betrieblichen Bildung 
Ein Erfahrungsbericht der Industrie 

Vor: nicht allzulanger Zeit ist eine Veröffentlichung im Rahmen der: »Beiträge zur: 
Gesellschafts- und Bildungspolitik des Instituts der: deutschen Wirtschaft« er:schienen1

, die 
insoweit überrascht, ~ls in einer doch kompetenten Schriftenreihe der deutschen Arbeit
geberverbände nicht nur die Waldorfpädagogik in einer recht erfreulichen und positiven 
Weise Erwähnung findet, sondern vor allem der universelle pädagogische Impuls Rudolf 
Steiners am Beispiel eines Erfahrungsberichtes im Bereich der beruflichen Bildung der 
Industrie ausführlich beschrieben wird. 

Diese Schriftenreihe ist deshalb repräsentativ, weil in ihr Fragen behandelt werden, die 
heute im Mittelpunkt gesellschafts- und bildungspolitischen Interesses stehen, und sie 
Unternehmen, Pädagogen, Wissenschaftlern und Wirtschaftern als Hintergrundmaterial zur 
Information und Meinungsbildung für Planungen, Entscheidungen sowie als Quelle für 
Vorträge und Diskussionen dienrl. Bei dieser Veröffentlichung geht es um das Thema der 
Kreativität und um den Versuch, neue Wege in der betrieblichen und beruflichen Bildung 
aufzuzeigen. Am Beispiel von Erfahrungsberichten aus der Industrie werden einmal soge
nannte affektive Lernziele in der Berufsbildung und zum anderen die Bedeutung des 
Künstlerischen für die Entwicklung des Jugendlichen aufgezeigt. Ein dritter Beitrag zieht ein 
gewisses Resümee. Aus doch sehr unterschiedlichen Standorten wird der anerkennenswerte 
Versuch unternommen, neue Impulse und Anregungen für den Bereich der beruflichen Bil
dung zu vermitteln. 

Erwähnenswert und hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der Beitrag des Leiters 
der Berufsbildungsstätte der J. M. Voith GmbH, Karllutz Saum, der aus einer langjährigen 
künstlerischen und pädagogischen Tätigkeit die Erfahrungen schildert, die sich aus einem 
allgemeinbildenden und entwicklungsbezogenen Unterrricht für alle Auszubildende in 
einem in seiner Branche bedeutenden Industrieunternehmen3 am Beispiel des künstlerischen 
Unterrichts ergeben. Es ist zugleich eine lesenswerte Schilderung eines pädagogischen 
Geschehens in einem Industriebetrieb, wie es sicherlich in der heutigen Wirtschaft im 
Bereich der Berufsbildung in dieser Weise ohne Beispiel ist. Es ist ein Verdienst anthroposo
phischer Unternehmer\ die bereits in den ersten Nachkriegsjahren bei der Neugestaltung der 
beruflichen Bildung eine Lehrlingsbildung praktizierten, die sich an einer umfassenden 
Menschenbildung orientierte, wie sie von Rudolf Steiner vor allem in den volkspädagogi
schen Vorträgen5 immer wieder für alle jungen Menschen gefordert wurde. Hanns Voith sah 
in einer solchen eine lebenslange Aufgabe, er war nicht nur Mitbegründer und Initiator einer 
der ersten in einem ausgesprochenen Industrieort tätigen Freien Waldorfschule, die jetzt ihr 
33jähriges Bestehen feiern konnte, er schuf auch die Voraussetzungen zu einer vorbildlichen 
Lehrlingsbildung, die sich inhaltlich und methodisch an der Waldorfpädagogik ausrichtet 
und als vollwertiger Teil der beruflichen Gesamtbildung der jungen Facharbeiter dieses 
Industriebetriebes integriert ist. Neben Sport, einer Kultur- und Sozialkunde ist es ein reich 
differenzierter künstlerischer Unterricht, der allen Auszubildenden des ersten und zweiten 
Ausbildungsjahres zuteil wird. 

I Wolfgang Fix. Karllut7. Saum, Reinhord Zedler, .. Kreativitöt- Nl'UL' Wege in der hL•tricblichen ßildung ... Bcitr:ige ... 
Nr. 35/36. f),·utscher Instituts- Yerla~ GmhH, Kiiln 
2 s. Darstellung dt·r Aufgaht·n dit•scr Schriftl'nreiht• im lmprcs!<oum. 
J Die f-irmen~ruppL' Voirh .'itL•Ih P:~pit•rmasL·him·n, W;tsSL'rmrhim·n, Voirh-Sdmcidl'r-Prnpdll'r, Gt•triL•hL•, u.v.a. ht·r; ca. 
12 000 Bt•sch~fti~;;tt•. Sitz tk·r Stammfirma in HcidL"nlwim/RrL'nz; dort auch dil' BL"rufshildungssr;inc, in dt•r L'twa 350 
l.ehrlin~-;e ausgd-,ildt·r wt•nlt·n. 
4 .'i. Ht·llmut nluml', .. J.l'hrlinw.hildun~ i11s .,ozii'lll· Aufhi1hl'"· J. Ch. Ml'llin~l'r Vl'rli'lg, Sunrgi'ln 19tl3. 
5 II. M;li, IK. M.1i und I. Juni 1919 in Snm~;lrl. 
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Mit Recht stellte Erhard Fucke in zahlreichen Veröffentlichungen und Stellungnahmen 
fest6, daß die Ausbildung der Jugendlichen in den Industriebetrieben von Notwendigkeiten 
des Betriebsgeschehens und der daraus resultierenden Ausbildungserfordernisse inhaltlich 
bestimmt und organisiert ist, aber die pädagogischen Grundbedürfnisse des Jugendlichen in 
keiner Weise in den vielen Ausbildungsordnungen der verschiedensten Berufe berücksichtigt 
werden. Die wenigen Ansätze, die diese totale Vereinseitigung beruflichen Lernens aufzu
brechen versuchen, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Recht auf Erziehung und 
damit ganzheitliche Bilduni des jungen Menschen mit dem Eintritt ins Berufsleben und 
damit in die Arbeitswelt drastisch reduziert wird. 

Heute ist, wie dies in traditioneller Weise schon immer der Fall war, eine reine fachbezo
gene Bildung gang und gäbe, und lediglich in der Gewerbeschule gibt es vereinzelte 
allgemeinbildende Fächer, die aber nicht einer grundlegenden pädagogischen Konzeption, 
einer umfassenden Menschenbildung entsprechen. In der Tat, nach wie vor ist das Ziel der 
Berufsbildung in der Wirtschaft die Heranbildung von Spezialisten, von oft hochqualifizier
ten Facharbeitern. Forderungen nach einer Erweiterung der beruflichen Bildungsinhalte sind 
in letzter Zeit verstärkt zu hören8

• Diese Fachbildung bedarf ihrer Erweiterung durch eine 
breite Allgemeinbildung, die im Gesamtkatalog beruflicher Bildungsmaßnahmen voll inte
griert sein muß. Sie kann nicht nur und ausschließlich Aufgabe der Gewerbeschule sein, es 
sind zugleich Aufforderungen an die Wirtschaft. Es müssen auch in den Betrieben, vor allem 
im Bereich der betrieblichen Berufsbildung Freiräume pädagogischen Gestaltens geschaffen 
und garantiert werden, um eine weitere totale Verplanung des gesamten Bildungswesens 
durch den Staat und eine damit verbundene zunehmende Bürokratisierung zu verhindern. 
Nur so sind vielseitige Initiativen garantiert und Bildungswege möglich, die sich an einer 
umfassenden Menschenbildung ausrichten. 

Auf dem Hintergrund einer solchen Zeitproblematik, die zugleich eine eminent wichtige 
Frage nach dem heutigen Bildungssystem aufwirft9

, ist es sicherlich erfreulich, daß innerhalb 
der Wirtschaft bescheidene und erste Ansätze eines Umdenkens erkennbar sind. Die 
eingangs erwähnte Veröffentlichung, das zeigt die erste Resonanz auf diese Schrift, könnte 
impulsierend wirken und einen Prozeß des Oberdenkens traditioneller Standorte und 
Bildungsinhalte auch im Bereich der beruflichen Bildung auslösen. 

Karllutz Saum geht in seinem umfassenden Beitrag10 auf den Eindruck vieler Besucher der 
Berufsbildungsstätte ein, die diese Jugendlichen nicht nur am Schraubstock, der Drehbank, 
der Bohrmaschine oder am Zeichenbrett erleben, sondern sie auch bei ihrer Tätigkeit im Mal-, 
Plastizier- oder Schnitzraum sehen. Erziehung durch Arbeit ist eine täglich zu beobach
tende Erfahrung, aber durch Kunst? Und dies noch in einem berufsbildenden Zusammen
hang? Stößt dies nicht gleich auf einen enormen Widerstand? Saum zeigt, wie es auf einer 
breiten Basis, die wissenschaftlich erlaßbar und pädagogisch anwendbar ist, einen psychoso
matischen Zusammenhang für die Lern- und Entwicklungspsychologie gibt, der erstmals 
durch die Forschungen Rudolf Steiners grundlegend erkannt wurde11

: 

6 Erhard Fucke, ·Berufsausbildung und Menschenwürde.• Vortrag auf dem Kongreß der Anthroposophischen 
Gesellschaft in Köln, veröffentlicht in ·Die Drei•, Nr. J/79. ·Berufliche und allgemeine Bildung in der Sekundar51ufe II.• 
Ern51 Kien-Verlag, Stungari. ·Mehr Chancen durch Mehrfachqualifikationen.• Ern51 Kien-Verlag, Stungart. 
7 Art. II ff. der Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Art. 2ff. des GG. 
8 Klaus Finrelmann, •Studie· über die lntegrierbarkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung (!BA).• Teil I und II, 
Herausgeber: Der Bundesmini51er für Bildung und Wissenschaft, Bonn. 
9 s. Podiumsdiskussion aus Anlaß der 17.Jahre51agung des Bundes der Freien Waldorfschulen vom 28. 4. bis I. 5. 1979 
in Heidenheim/Brenz. 
10 ·Die Bedeutung des Künstlerischen für die Entwicklung des Jugendlichen. Ein Erfahrungsbericht aus der Industrie•, 
a. a. 0. S. 25. 
II a. a. 0. S. 27: Rudolf Steiner: •Von Seelenriirseln•, Berlin 1917 (Neuauflage Dornach). Die darin erstmals 
veröffentlichte ·Dreigliederung des menschlichen Organismus .. isr in Steiners pädagogischen, medizinischen und 
soziologischen Vorträgen und Schriften ausführlich darge51ellt. Allgemeine Einführung in: Walther Bühler, ·Der Leib als 
ln51rumem der Seele•, 6. Auf!., Sruugart 1978. 
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.. Die seelischen Eigenschaften des Denkens, Fühlens und Wollens haben ihre Entspre
chungen im physischen Bereich des Menschen. Denken und Wahrnehmen spielen sich ab im 
Nerven-Sinnes-System, mit dem Schwerpunkt im Kopf. Das Fühlen lebt im rhythmischen 
System (Blmzirkulation und Atmung). Das Wollen bedient sich des Stoffwechsel-Gliedma
ßen-Systems als Werkzeug. Kopf- und Gliedmaßen-Systel!l verhalten sich in ihren Funktio
nen polar zueinander und werden vom rhythmischen System, also von der Mitte aus, 
harmonisiert. Oder sie strapazieren ihrerseits, sind sie betont einseitig tätig, bei Verlust der 
Mine das rhythmische System. Zivilisationskrankheiten geben ein deutliches Bild davon. 
Wollen, Fühlen und Denken bilden, je jünger der Mensch ist um so mehr, eine relative 
Einheit, entfalten und verselbständigen sich stufenweise von unten nach oben während der 
Entwicklung des Kindes und Jugendlichen, wirken aufeinander und sollen im zunehmenden 
Reifeprozeß vom Ich des Menschen beherrscht und koordiniert werden12.« 

Ausgehend von diesen menschenkundliehen Einsichten Rudolf Steiners werden die einzel
nen künstlerischen Übungen beschrieben. Im Gegensatz zu den Anforderungen in der 
Werkstattausbildung lernt zum Beispiel der Jugendliche beim Schnitzen ein völlig anderes 
Material kennen, was neue Normen des Verhaltens, der Bearbeitung und der Gestaltung 
setzt. Beim Plastizieren ist es nicht nur ein anderes Material, das er in seinen Händen hält, 
sondern er muß in freier Gestaltung die differenzierte Formensprache erlassen. Der Umgang 
mit Ton führt zu der Erlahrung der Objektivierung. 

Nach den ersten gestalterischen Übungen wechseln die Gruppen hin zu zeichnerischen 
Arbeiten. Der Ur-Kontrast Schwarz-Weiß mit seiner zwingenden Logik bietet sich als erste 
Übung an. Um Formen wahrnehmen zu können, müssen Denkkräfte aktiviert werden -
wieviel mehr ist Konzentration und Koordination der Sinne gefragt, wenn der junge Mensch 
selbst Gestaltungsprinzipien erlinden muß. Ergänzt werden solche erste übungen mit 
kunstgeschichtlichen Betrachtungen.- In den folgenden Malepochen wird der Umgang mit 
Farben erlebt, die eine nahezu grenzenlose Vielfalt von Eigencharakteren zeigen. Bei 
chromatischen Farbübungen in relativ enger Farbskala werden die Jugendlichen geschickter 
und innerlich beweglicher. Beim dynamischen Zeichnen werden mehr Aufgaben gestellt, die 
einen heilenden Charakter haben. 

• Eine Reihe von weiteren Aufgaben im künstlerischen Unterricht stellen sich bei Jugendli
chen, die auf die Berufsreife in einem Berufsförderungsjahr vorbereitet werden, das in 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt durchgeführt wird. Diese Jugendlichen kommen zu 80 
Prozent aus Sonderschulen und bedürlen einer gezielten Förderung. Hier hat der künstleri
sche Unterricht entscheidende therapeutische Aufgaben. 

Zusammenfassend werden die pädagogischen Auswirkungen untersucht: Künstlerische 
Übungen vrrstärken das Beobachtungsvermögen, erweitern den Gesichtskreis, führen zum 
Beobachten primärer Gestaltungsprozesse und fördern konstruktives Denken. Phantasie, 
Kreativität und schöpferische Fähigkeiten werden so ausgebildet. Lernbehinderungen kön
nen abgebaut, Erlolgserlebnisse vermittelt werden. Im künstlerischen Tun öffnet sich der 
Mensch für sonst ungewohnte Gespräche, die der Seelenführung und dem Ergreifen des 
Selbst dienen. Eine Harmonisierung der Seelenkräfte ist die Folge, eine »Verkopfung« wird 
vermieden. Diese individuelle Entwicklungshilfe bewirkt zugleich eine verbesserte Sozialisa
tion. Die Jugendlichen werden aufgeschlossener, freier und selbständiger in ihrer Urteilsbil
dung. Sinnvolle künstlerische Tätigkeit dient damit im weitesten Sinne der Selbstverwirkli
chung und damit der Persönlichkeirsbildung. Plastisches Formen wirkt bis in das Leibliche, 
Lebens- und Willenskräfte werden aktiviert und gezügelt. ·Das Malen kultiviert unmittelbar 
das Seelenleben. Im grafischen Tun wird das Geistige erfaßt, Bewußtsein und Ich-Kräfte 
werden gestärkt, die Persönlichkeit wird konturiert 13

• 

12 a.a. U. S. 27 1J a. a. 0. S. J9ff. 
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Diese sich auf das Wesentliche beschränkende Charakterisierung von Aufgaben und Inhalt 
des künstlerischen Unterrichts im Rahmen der Berufsbildung macht zugleich die Bedeutung 
der Persönlichkeitsbildung deutlich und schließt mit einer Reihe von kritischen Fragen. 
Dezidiert setzt sich der Verfasser dieses Beitrages damit auseinander. So ist es die Frage, ob 
letztlich ein solcher Unterricht nicht das Ziel technischen Lernens blockiert. Ein Blick auf die 
Gesamtkonzeption zeigt hingegen, daß der Jugendliche durch die Teilnahme an einem 
solchen Unterricht oft erst seine eigentlichen Begabungen entdeckt, die dann später in seinem 
Betriebseinsatz, wenn Mobilität und Flexibilität gefordert sind, erst recht genutzt werden 
können. Oder die Frage, ob die Förderung im künstlerischen Bereich auch auf die techni
schen Prozesse übertragen werden kann. Dieser entwicklungsbezogene Unterricht, der auf 
eine umfassende Menschenbildung ausgerichtet ist, bestärkt das Selbstvertrauen des Jugend
lichen, der sich dadurch an schwierigere Aufgaben heran wagt. Auch die Frage der 
aufzuwendenden Zeit wird immer wieder angesprochen; wenn viele Betriebe durch die 
zunehmenden staatlichen Auflagen ihre Ausbildungszeit in der praktischen Werkstattarbeit 
intensiv nutzen müssen, bleibt dann noch Zeit für einen solchen Unterricht? Mit Recht wird 
hier auf die qualitative Bereicherung der Ausbildung und die persönliche Entwicklung des 
Jugendlichen hingewiesen. Schließlich wird die Übertragbarkeit eines solchen Unterrichts in 
der beruflichen und betrieblichen Bildung detailliert dargestellt. 

Im dritten und abschließenden Beitrag setzt sich Reinhard Zedler14 mit der Entwicklung 
der betrieblichen Bildungsarbeit auseinander. Er zeigt die verschiedensten Möglichkeiten 
und Methoden einer Kreativitätsförderung in den Betrieben auf. Kreatives Verhalten ist eine 
berufsübergreifende Fähigkeit, die er als eine absolut notwendige Schlüsselqualifikation des 
jungen Auszubildenden ansieht. Kunstpädagogik und Kunsttherapie haben hier grundle
gende Voraussetzungen zu schaffen. Interessant ist die Anmerkung Zedlers: 

»Die Bemühungen, die ausgleichenden und aktivierenden Impulse künstlerischen Betäti
gung gezielt zur Förderung der Kreativität und zur Behandlung von Krankheiten oder 
Fehlentwicklungen bei Jugendlichen einzusetzen, haben in der Industrie schon Tradition. 
Erste Schritte machten hier einige Industriebetriebe, indem sie Anregungen der Anthroposo
phie Rudolf Steiners für Malerei aufnahmen und sie in der beruflichen Bildung nutzten. 
Steiner ging es auch darum, die im Menschen verborgenen schöpferischen Kräfte zu wecken 
und damit das soziale Leben im gewissen Sinne von Kunst her zu gestalten15

.« 

Die Anerkennung ist spürbar, als Beleg für dieses Wirken werden Beispiele solcher 
Initiativen aus den verschiedensten Betrieben gebracht, und entsprechende Literaturangaben 
sind zu finden 16

• 

Das Aufschlußreiche dieser Veröffentlichung ist zweifellos die doch recht erfreuliche 
Tatsache, daß heute Einsichten, Erkenntnisse und Ergebnisse der Waldorfpädagogik in 
vielen Bereichen des Bildungswesens Eingang finden, ohne daß ihre menschenkundliehen 
und geistigen Quellen verschwiegen oder solche aus dem Gesamtzusammenhang dieser 
Pädagogik herausgelöst werden. Der wenn auch noch sehr zaghafte Versuch einer Neu
orientierung der gesamten beruflichen Bildung zu einer umfassenden Menschenbildung hin 
läßt hoffen, daß wir doch in einer Zeit leben, in denen die kulturschaffenden und -erneuern
den Impulse Rudolf Steincrs be- und ergriffen werden. 

Manfred Lambertz 

14 Referent für Berufspödogogik und Bildungspolitik sowie Redakteur der •Informationen zur beruflichen Bildung .. im 
Institut der deutschen Wirtschaft, Köln. 
15 a. a. 0. s. 49: 
16 Fo. Dr. Kurt Herberts u. Co. in Wuppertol, Bobcock-BSH AG, Werk Krefeld-Uerdingen. - Siegfried Pütz: .. Oie 
betriebliche Nochwuchsförderung in ihrer menschenbildenden Aufgabe .. , Frankfurt o. J. -Rose Maria Pütz: .. Die auf der 
Schattenseite stehen ... •, Krefeld 1976.- Kurt Herberts: •Verantwortung in der industriellen Gesellschaft• Düsseldorf 
1971. 
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Die Freiburger Waldorfschule im 33. Jahr 

Eine Anzahl der gleich nach dem Krieg neu gegründeten Waldorfschulen stehen 
im Jahr 1979 im 33. Jahr- wir freuen uns, daß von ihnen Freiburg und Reutlingen 
dieses Jubiläum mit einer Schulhauseinweihung feiern können. Wir berichten 
zunächst von dem Freiburger Fest. 

Seit Jahren besitzt die Freiburger Schule eine anerkannte, von den Eltern 
getragene und geschätzte Stellung im öffentlichen Leben. Für unseren Bund wirkt 
sie weiterhin beratend mit an der zweiten Schule in Freiburg-St. Georgen, darüber 
hinaus an der Betreuung der Nachbarschule über dem Rhein, der in Straßburg; 
seit einiger Zeit betreut sie auch die Neugründung in Schopfheiin-Schweigmatt. Sie 
hat eine seit Jahren und Jahrzehnten ernst zusammenarbeitende Lehrerschaft, eine 
mitverantwortliche Elternschaft; sie ist zu einem Kulturfaktor der Stadt geworden 
-durch ihre Arbeit, ihre Unterrichtsresultate, ihre Schulkonzerte, ihre Schulaus
stellungen, überhaupt ihre Veranstaltungen, wie z. B. die Weihnachtsspiele. Wenn 
man nun in ihrem 33. Jahr diesen Schulboden betritt, wird das zu einem inneren 
Erlebnis: die geistige Anwesenheit von vielen Menschen, die einmal dort gewirkt 
haben, umgibt einen; mit alt gewordenen Freunden ist die Wiederbegegnung ein 
Geschenk; man sieht die Arbeit dort immer stärker in junge, zugreifende Hände 
übergehen. 

Die Gründung im Jahre 1946 erfüllte einen lange gehegten Wunsch bedeutender 
anthroposophischer Freunde in Freiburg; sie haben auch jahrelang, wie Dr. 
Friedrich Husemann in Wiesneck und Dr. Albert Reps, die Geschicke der jungen 
Schule betreut. Die Eröffnung in dem Haus am Schloßberg geschah deshalb mit 
großem Enthusiasmus. Aber die Zeiten waren schwer, es fand sich nicht ein 
umsichtiger Mann des Wirtschaftslebens, wie er 1919 in Stuttgart in dem Kommer
zienrat Dr. Emil Molt vorhanden war. Der Freiburger Boden brachte auch nicht 
Spenden aus einer weitverzweigten, tätigen Industrie. Dazu kamen bald scharfe 
Angriffe aus konfessionellen Gründen- die sich durch weite Teile Deutschlands 
auswirkten. Das alles hat viele Sorgen für unseren Bund mit sich gebracht. Wir 
lernten in diesen Jahren bald die Gediegenheit der Schularbeit dort kennen. Unser 
Kasseler Kollege Dr. Ernst Kühner, der schon als Schüler von Freiburg aus nach 
Stuttgart gekommen war und jetzt an der Freiburger Schule Gastepochen gab, 
berichtete oft von seinen Besuchen in der Schule und im Kollegium und auch von 
den deutlichen Fortschritten. Ober die Sperrung des Hauses am Schloßberg, in der 
Hochmeisterstraße, von einem Tag auf den anderen durch die Baubehörde kann 
man heute nur schaudernd sprechen, auch über das lange Suchen nach einer neuen 
Unterkunft bei gleichzeitig weitergeführtem Unterricht in einer an verschiedenen 
Orten der Stadt verteilten Schule. Da war dann die Notwendigkeit, den ganzen 
Unterricht nachmittags draußen in dem Vorort Haslach zu geben, sogar eine 
Wohltat. Innerlich war in dieser Sorgenzeit ein schmerzlicher Entschluß notwen
dig: wir baten die alten Gründerpersönlichkeiten, die Leitung der Schule nun in die 
Hände der jungen Kollegen-Generation zu legen. 

Der Einzug in das schöne Villen-Gelände in der Holbeinstraße war ein Erfolg 
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nach vielen Monaten des Durchhaltens. Alle, die das mitgemacht haben, denken 
wohl heute noch mit Dankbarkeit an den damaligen schicksalbestimmenden 
Lebensschritt. Wir tragen Bilder aus der Holbeinstraße in uns: Unser Kollege Max 
Wolffhügel, von Stuttgart für Monate nach Freiburg- aus dem er 1920 an die 
Waldorfschule gekommen war- entliehen, malte für das hohe Treppenhaus, in 
dem die Schule sich zu Stehfeiern versammelte, ein Michaelbild. Wir sehen den 
Kollegen Hellmut Huber, draußen vor der Villa im Teich stehend, eine Anlage für 
den Biologieunterricht schaffen. Wir sehen uns drunten im Keller durch die 
Handwerksräume in den schmalen Eßraum gehen, wo die Turnlehrerin, Frau 
Häuber, für die Kollegen kochte. Von oben bis unten war die Schule mit vollstem 
Leben besetzt. Neue, tragende Kräfte kamen zum Kollegium, Freunde des Schul
vereins, die seit damals jahrzehntelang das Leben der Schule geordnet haben, sind 
zu treuen Helfern unserer Bundesarbeit, z. B. bei den Generalversammlungen 
geworden. Die Schüler der Oberklassen machten anfangs ihr Abitur noch an der 
Stuttgarter Schule, so entstand ein schöner Austausch zwischen den Schülern, wie 
die Freiburger ihn auch durch den regelmäßigen Austausch der 11. Klassen mit einer 
~ngüschen Schule, der New School in Kings Langley, durch Jahrzehnte pflegten. 

Wir erinnern uns eines wesentlichen weiteren Schrittes: Damals ging man den 
rauschenden Hölderle-Bach entlang von der alten Brücke her zu den provisori
schen Klassen und dem Pavillon-Saal. Die Stadtverwaltung hatte für die Dauer von 
fünf Jahren der Nutzung des langgestreckten Geländes, das für den Bau einer 
Schnell-Trasse bestimmt war, zugestimmt. Bei manchen Besuchen haben wir 
schöne Monatsfeiern und Schüleraufführungen erlebt. Die ganze Schulbewegung 
hatte mit Freude diese Erweiterung gesehen - heute ist der kleine Saal von hohen 
Gebäuden überwachsen, und doch hofft man, ihn noch lange benutzen zu dürfen, 
weil an ihn so viele Erinnerungen sich heften. 

Nun, bei der Einweihung des jüngsten Bauabschnittes, gingen wir auf einer neu 
errichteten Brücke über den Bach - er ist, wie man sagt, das letzte lebendige 
Gewässer in dem einst von Bächen durchzogenen Freiburg- und erlebten staunend 
eine verwandelte Situation: jetzt zieht sich ein zusammenhängendes Gebäude von 
Osten, von der Schwimmbadstraße aus, zum Süden, zur Basler Straße. Diese ganze 
Baugestalt wendet ihren Rücken dem ehemaligen Schrebergartengelände zu; und 
diese Zuwendung war nötig wegen des geplanten Baues der Schnellstraße, der aber 
nun, hoffentlich endgültig, abgesagt ist. Die ganze Ausdehnung in die Breite, bis zu 
den Häusern hinüber - meist von Familien der französischen Besatzungstruppe 
bewohnt -, ist der Schule zugesprochen. Dort ist jetzt neben einem geräumigen 
Parkplatz ein schöner Turn- und Sportplatz entstanden. Vielleicht ist auch noch 
Platz für einen späteren Bauabschnitt, die Errichtung einer Turnhalle. Gegen die 
verkehrsreiche Basler Straße zu hatte man in den sechziger Jahren einen großen 
Saalbau errichtet, an diesen schloß sich der Klassentrakt an, der jetzt durch den 
mehrstöckigen Neubau ergänzt ist. Es sind, durch den Pavillon getrennt, zwei 
Innenhöfe entstanden. In dem einen steht heute ein Brun1;1en, von unserem 
Kollegen, dem Plastiker Gero Müller-Goldegg, gestaltet. Wir wollen im Herbst in 
der >>Erziehungskunst« Bilder dieser reichen plastischen Gestaltung bringen: Aus 
einer großen Brunnenschale erhebt sich eine fünfeckige Säule, in norwegischem 
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Urgestein gehauen. Sie ist mit wechselnden, das Nachsinnen anregenden plasti
schen Zeichen bedeckt, über diese fließt das Wasser in das Brunnenbecken. Im 
anderen Hofteil ist unter hohen Bäumen eine zum Lesen oder zu Gesprächen 
einladende Sitz-Anlage geschaffen. 

In dem Neubau, dem die Einweihungsfeier galt, erlebten wir am Abend ein 
feierliches musikalisches Geschehen, wie es in kommenden Jahren wohl oft die 
ganze Schülerschar- in den verschiedenen Stockwerken stehend- vereinigen wird. 
Diesmal hatten sich unten in der Eingangshalle mit dem Schulvereinsvorstand und 
dem Kollegium Mitarbeiter und enge Freunde der Schule in andächtigem Lauschen 
zusammengefunden. Wie von den Tönen des Orchesters und des Chores, die von 
oben erklangen, wurde man berührt von dem guten Geist der Stunde und dem 
guten Geist dieser Erziehungsstätte. In dem anschließenden großen Eurythmiesaal 
wurden dann, nach dem Denken an die schon verewigten ehemaligen Lehrer und 
Mitgestalter dieser Schule, nach den Darstellungen aus der Geschichte und dem 
Werden, auch die Wünsche aus. der Waldorfschulbewegung entgegengenommen. 
Wir haben uns daran gewöhnt, am Vorabend vor dem offiziellen Festakt eine 
solche ernste gemeinschaftstiftende Feier zu begehen - in der Dankbarkeit für 
gemeinsam Durchlebtes, das nun schon Gewesenes geworden ist, in hoffender 
Vorausschau auf neu zu Gestaltendes. 

Der offizielle Festakt mit den Behörden von Stadt und Staat und der ganzen 
Schulgemeinde, den Freunden von Schulverein und Elternschaft sowie einem Teil 
der älteren Schüler hatte zwei Abschnitte. Der erste war den Glückwunschanspra
chen zugewiesen, der zweite einer schönen großen Monatsfeier, in der man 
Ausschnitte aus der täglichen Arbeit sehen konnte. Den ersten Abschnitt leitete 
namens der Elternschaft Dr. Manfred Schradi mit herzhaften, warmen Worten ein. 
Es folgte die Ansprache des uns nun seit Jahren bekannten treuen Freiburger 
Schularchitekten Klaus von Rudloff und die Schlüsselübergabe. Aus der nachdenk
lichen, tiefere Probleme berührenden Rede des Oberschulamtsvertreters und dann 
aus der kernigen, erwärmenden Ansprache des Baubürgermeisters der Stadt sprach 
die Achtung und die Anerkennung für die unentwegte Arbeit der ganzen Schulge
meinde. - Bei der Monatsfeier sah man wieder mit Freude den ganzen Einfalls- und 
Gestaltungsreichtum sich äußern durch das Tun der Kleinen, die zum ersten Mal 
auf einer Schulbühne standen, bis hin zu den Oberklassen in der Rezitation, in der 
eurythmischen Gestaltung, im fremdsprachlichen Oben. Führungen durch die 
Schulausstellung, die zu diesem Zweck vor dem Saal eingerichtet war, durch das 
Schulgebäude hindurch bis zum Neubau, schlossen die offizielle Feier ab. Dann 
vereinte ein vom Elternkreis gerichtetes Mahl einen Teil der offiziellen Gäste mit 
dem Kollegium und dem Schulvereinsvorstand. Ein fröhlicher Kindernachmittag 
und ein Schulkonzert luden auch städtische Besucher und Freunde ein. 

Das Freiburger Ereignis ist ein Stück unserer Schulbewegung und ihres Lebens. 
Wir Alten· sehen in diesem Rückschauen auf 33 Jahre einen Teil unserer Lebenser
fahrung und -arbeit zusammengefaßt: >>als wär's ein Stück von uns«. Herzlichste 
Segenswünsche gehen darum zu dieser Schule, zu ihrem Schulgeist: für ein 
Gedeihen und Wachsen in kommenden Jahrzehnten. 

Ernst Weißert 
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Ein Lehrer blättert im Schularchiv 

Wenn in diesen Tagen der dritte und letzte Bauabschnitt unseres Schulgebäudes 
bezogen werden kann, so erfüllt uns Lehrer große Dankbarkeit, und zwar in einer 
dreifachen Hinsicht. 

Zuerst denken wir an die Eltern und Freunde, die durch ihre Spenden und 
Darlehen diesen Ostanbau ermöglicht haben, der aus unserem vor zehn Jahren 
bezogenen Gebäude erst ein Ganzes macht. Sie halfen, nicht nur für die eigenen 
Kinder, sondern für künftige Generationen Bleibendes zu schaffen. Das verdient 
Respekt und Anerkennung. 

Dankbar sind wir der Öffentlichkeit unseres Landes, vertreten durch Behörden, 
die - wie wir den Eindruck haben -im wachsenden Maße einem freien Schulwesen 
aufgeschlossen gegenüberstehen. Von dieser Öffentlichkeit kam der größte Anteil 
unserer Bausumme. Zur Dankbarkeit gesellt sich die Genugtuung, in einer Gesell
schaft arbeiten zu dürfen, die- wenn nicht viele Anzeichen trügen- den Wert einer 
freien Pädagogik allmählich deutlicher erkennt und mehr und mehr auch aner
kennt. Dies kann für uns nur Ermutigung und Verpflichtung bedeuten, uns immer 
gründlicher auf unsere Eigenart zu besinnen, auf das, was Waldorfpädagogik in 
ihrer Eigenart einer dafür offenen Gesellschaft zu geben hat. 

Schließlich aber gilt unsere Dankbarkeit auch denjenigen, die an Michaeli 1946 
hier in Freiburg begonnen haben, unter widrigen Verhältnissen für diese Schule 
einen Boden zu bereiten. Dazu gehörten nicht nur großer Mut und Begeisterung 
für die Sache, sondern Bereitschaft, jahrelang in der ständigen Gefahr des Schei
teros an äußeren Gegebenheiten die selbst-auferlegte Fflicht zu tun. Dieser Frühge
schichte unserer Schule soll deshalb im folgenden wieder einmal besonders gedacht 
werden. 

Unser Schularchiv bietet dafür Zeugnisse. Noch im Januar 1951, im fünften Jahr 
der Schulgeschichte, heißt es in einer achtseitigen Eingabe an das Hohe Kommissa
riat der amerikanischen Besatzungsmacht1 

: 

We eagerly invite your inspection of our school. We believe you will be impressed. We 
have done a great deal with very Iinie. Now the whole is jeopardized. (»Wir haben mit 
wenig Mitteln das Möglichste getan. Nun steht das Ganze in Gefahr.«) 

Und weiter wird in dem Antrag an die Amerikaner ausgeführt, daß es Haupt
grundsatz der Schule ist, jedes angemeldete Kind aufzunehmen, ••ohne Rücksicht 
auf die Begabung und ob Schulgeld gezahlt werden kann oder nicht«. Da es aber 
andererseits zu wenige Eltern gibt, die das wirtschaftlich Notwendige aufbringen, 
»liegt die Tatsache vor, daß wenig mehr als die Hälfte des Erforderlichen eingeht«. 

Vor allem die Währungsreform im Juni l948 hatte die junge Schule hart 
getroffen. Trotz· wachsender Schülerzahl (Anfang 1951 waren es 345 Schüler) 
entstand in den ersten 26 Monaten der »DM-Zeit« ein Defizit von DM 94 358,-. 
Die äußeren Arbeitsbedingungen sind demütigend. Die Lehrergehälter werden 

1 Di1.• froln7.iisist:hL' Milir~rn:Hi~..·ntng hilttL' 7.Wilr l;l'gcn dt•n Willen der badi~chen Behörden das entscheidende Won bei 
der Gt•nchmigung der Griindung g~.·sprochcn und c.'N .nu:h !<ip~trr an Zeichen des Wohlwollens für die "sich am 
Humanismus Go~.·thL'S orit.•nlit•n•ndL' Schuh.• .. nicht fehlen lassen. Es wäre jedoch bei der damaligen Winschaftsbgc in 
F.uropa gan1. unn•illistis..:h g~.•wc.•scn, sie dL'SWL'I;L'n um Finan1.hilfc ;tn?.ugchen. 
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weiter gesenkt; sie betragen 1951: DM 250,- für Unverheiratete, DM 330,- für 
Verheiratete. Gleichzeitig reichen die Gehälter der Staatsschullehrer bereits in die 
Region um DM 700,- und darüber. 

Und weiter lesen wir in dem von Dr. med. Friedrich Husemann und Karl 
Stockmeyer unterschriebenen Dokument: 

Man kann sich vorstellen, wie schwierig es für die Lehrer geworden ist, ... wenn man 
bedenkt, daß sogar auf diese knappen Gehälter in letzt~r Zeit beträchtliche Rückstände 
entstanden sind. Ansporn ... bleibt nur das Bewußtsein der Notwendigkeit ihrer Arbeit 
und ihres bisherigen Erfolges. 

Nur durch manche Kunstgriffe von Lehrern und Schülern ist es, mit mehr oder weniger 
Erfolg, möglich "gewesen, viele Mängel am Schulhaus, an Klasseneinrichtungen u-nd 
Lehrmitteln auszugleichen. Dennoch muß die Arbeit auf die Dauer unter solchen 
provisorischen Lösungen leiden. 

Das Schulhaus, ein schwerbeschädigtes Haus in Freiburg, Hochmeisterstraße 10, das 
erst wieder in Stand gesetzt werden mußte, ist - so gut dessen Charakter es zuließ und 
unsere beschränkten Mittel es ermöglichten - für Schulzwecke umgebaut worden. Die 
Arbeit der Schule leidet aber beträchtlich unter dem Mangel an einem großen Raum bzw. 
Saal. Die Monatsfeiern, die eine unentbehrliche Rolle im Leben der Schule spielen, 
müssen in einem gemieteten Saal in einem entfernten Stadtteil abgehalten werden. 
Dasselbe gilt für das Turnen, das wiederum in einem anderen Stadtteil durchgeführt 
werden -muß. Es wäre aber zunächst immer noch möglich, mit dem gegenwärtigen 
Anwesen einigermaßen auszukommen, wenn ein ausreichender Versammlungs- und 
Turnsaal mit Bühne errichtet werden könnte. Etwa 10 X 21 m, für 400 Plätze. Entspre
chende Pläne liegen vor. 

Was. wurde getan, um der Notlage zu begegnen? Wir haben gespart, wo irgend 
möglich! Wir haben aber nicht nur die Pfennige umgedreht, sondern auch versucht, 
durch besondere zusätzliche Veranstaltungen Mittel hereinzubekommen: in der Schule 
durch Sommerfeste und einen Weihnachtsbasar; im Waldorfschulverein durch öffentli
che Vorträge und unablässiges Appellieren an die Opferwilligkeit der Mitglieder. 

Auch diesem Hilferuf blieb der Erfolg versagt, ähnlich wie sieben Monate später 
einer umfangreichen Eingabe an die Ford Foundation. Für weitere fünf Jahre 
erhielt der Oberrheinische Waldorfschulverein keinerlei nennenswerte Zuwendung 
von außen. 

Die innere Situation der Schule sollte sich aber noch verschärfen. Als Mitte 
Dezember des gleichen Jahres (1951) die Baupolizei das Gebäude Hochmeister
straße 10 wegen Einsturzgefahr für jeglichen Unterrichtsbetrieb sperrte, hatte die 
Schule ihre bis heute wohl härteste Bewährungsprobe zu bestehen. Wie sie sie 
bestand, versetzte schon den sachkundigen Beobachter von damals in Erstaunen. 
Aus heutiger Sicht sind die Einsatzfreude und der Opfermut der 14 hauptberufli
chen Waldorflehrer, aber auch der etwa 300 Elternhäuser kaum noch zu begreifen. 
Es fand sich ja in ganz Freiburg kein Gebäude, das die Schule ersatzweise hätte 
mieten können. Als die Elternversammlung am 27. Dezember 1951 beschloß, die 
Schule weiterzuführen (ohne Gegenstimme, bei zwei Enthaltungen), konnte das 
nur heißen, daß diese nämlichen Eltern versuchen mußten, so schnell wie möglich 
ein Schulhaus zu kaufen. Obwohl niemand wissen konnte, ob und wann man ein 
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geeignetes Objekt finden würde, kamen am seihen Abend noch DM 15 000,- an 
Spenden und Darlehen zusammen. 

Bereits am 29. Februar 1952 gelang es, das Anwesen Holbeinstraße 7 für die 
Schule zu erwerben. Dennoch dauerte es fast ein Jahr, bis die letzte der zwölf 
Klassen endlich einziehen konnte. Ein Jahr voller Kämpfe für das Unmögliche, das 
es möglich zu machen galt, ein Jahr der Improvisationen, der Rückschläge und 
Enttäuschung für alle Beteiligten. Zeitweise wurde an fünf verschiedenen Orten in 
der Stadt Notunterricht gehalten: In einem Wohnzimmer in der Mozartstraße, im 
Rotkreuzkeller, in der Haslacher Volksschule nachmittags (Hauptunterricht von 
13.00 bis 14.40 Uhr), in einer Waschküche in der Konradstraße (bei geeigneter 
Witterung im Garten) und in einem Bauernhof in Bemau (Schwarzwald). 

Doch fehlte es auch während dieser schlimmen Zeit nicht an ermutigenden 
Erfahrungen. Unter dem Datum vom 4. 3. 1952 lesen wir im Brief des Kasseler 
Kollegen Dr. Ernst Kühner, der im Auftrag des Bundes der Waldorfschulen 
mehrmals als Berater und mit Gastepochen in Freiburg tätig war: 

In der Rückerinnerung an meinen letzten Freiburger Aufenthalt muß ich sagen, daß es 
~anz erstaunlich ist, wie der Schulbetrieb bei dieser räumlichen Zerrissenheit noch 
funktioniert. 

Zu den Bildern der Freien Waldorfschule Freiburg: 

Seite 329: 
Seite JJO 

Seite 331 

Seite 332 

Seite JJJ: 

Neubau von der Zufahrt an der Schwimmbadstraße aus. 
oben: Direkter Zugang zur Schule über die neue Brücke über den Hö/Jerlebach 
mit Blick auf den Neubau. 
unten: Blick auf den Eingang zum Neubauteil. 
oben: Treppenhaus im Schulbau. 
unten: Innenhof mit Blick auf den Eurythmiepavillon, das erste Gebäude auf 
dem Gelände (rechts); im Hintergrund Haupteingang der Schule. 
oben: Blick auf den Hö/Jerlebach (von der neuen Brücke aus). 
unten: Rückfront des Ltnggestreckten Schulgebäudes von der Trasse der gepLtn
ten Autoschnellstraße aus. 
LagepLtnskizze des Schulgrundstückes. 
Rechts, das Schulgrundstück seitlich begrenzend, der Hö/Jerlebach; oben an der 
Nordwestseite der Festsaal (Baujahr 1965); auf der linken Seite die bisLtng nicht 
bebaubare Trasse für die gepLtnte Straße, darauf SportpLttz, SpielpLttz und 
Parkplätze; in der Mitte das an die Festhalle anschließende Ltnggestreckte 
Schulgebäude (Baujahr 1970) - die KLtssen liegen zur Nordostseite zum Hof-, 
ausLtufend ganz unten in den jetzt fertiggestellten Bauabschnitt (Baujahr 1979). 
Der Schulhof, begrenzt vom Hö/Jerlebach und dem Ltngen Schulbautrakt, wird 
in der Mitte geteilt durch den 1958 als Behelfsbau errichteten Eurythmiepavillon 
mit ursprünglich drei KLtssen und heute der Verwaltung. Die Zufahrt zur Schule 
von der Schwimmbadstraße (Südost) ist unten nicht mehr zu sehen, nur rechts 
die neue Fußgängerbrücke. 

Bildnachwcis: Harnnut Zweiniger, Freiburg 
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Schon früher, arn 11. Januar 1952, hatte er nach Stuttgart berichtet: 

Nimmt man alle Faktoren zusamrrien und insbesondere das, was man als Haltung der 
Schüler in der Freiburger Schule erleben kann, dann muß man eigentlich sagen, daß sich 
ein voller Einsatz lohnt, um die Freiburger Waldorfschule durchzutragen. Es ist dies auch 
im Interesse jeder einzelnen Schule des Bundes notwendig. 

Ernst Kühner sollte recht behalten: Im Frühling 1953 war die schwerste Krise 
überwunden, der Unterrichtsbetrieb in dem Haus Holbeinstraße 7 konzentriert 
und durch wichtige Neuzugänge im Kollegium gestärkt. Die räumliche Enge war 
damitfreilich noch nicht behoben. Wer in diesen Tagen sich einmal die Mühe macht, 
unseren Altbau auf seine Größenverhältnisse hin zu betrachten, der kann sich nur 
wundern, wie hier einmal ~20 Schüler in elf Klassen (die beiden obersten waren 
zusammengelegt) unterrichtet werden konnten; mit Naturwissenschaften, mit 
Handarbeit und Handwerk, mit Malen und Zeichnen, mit Treppenhausfeiern unter 
dem Michaelsbild, welches Max Wolffhügel anläßlich einer Gastepoche in der Zeit des 
Einzuges für die Schule gernalt hatte,- doch ohne Musik- und Eurythmieunterricht 
und ohne Turnen, was noch immer in entlegenen Stadtteilen gegeben werden mußten. 

So galt es für- den Oberrheinischen Waldodschulverein, nicht nur die immense 
Schuldenlast zu tilgen, sondern sofort nach räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten 
Ausschau zu halten. Wieder unter Anspannung aller Kräfte, an öffentliche 
Zuschüsse war noch nicht zu denken, wurde 1957 das >>erste Bein« auf das heutige 
Gelände arn Ufer des Hölderle;bachs gesetzt. Es entstand der »Eurythrniepavillon<< 
mit provisorischen Klassenräurnen, durch Umbau hergestellt aus einer 
Arbeitsdienstbaracke. 1958 konnten erstmals die Weihnachtsspiele, die Abschluß
spiele, konnten vor allem die Monatsfeiern unterm eigenen Dach begangen wer
den. 

Und noch einmal folgte für die Schule ein Jahrsiebt der Armut und der 
Behelfslösungen; eine Zeit, in der die Lehrer - wie es an einer anderen Stelle im 
Schularchiv heißt- »das Wort >In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister< 
mitunter bis zur Karikatur praktizieren mußten«. Erst mit dem 17. Geburtstag der 
Schule, an Michaeli 1963, begann dann bei der Grundsteinlegung zum ersten 
Bauabschnitt für die Freiburger Waldorfschule eine sechzehnjährige »Bauepoche«. 

Sie ist zu Ende. Die Erinnerungen der meisten Menschen, die heute zur Schule 
gehören,· reichen nicht hinter ihren Anfang zurück oder auch nur an die erste 
Bauzeit heran. Und die Älteren haben, das ist gut so, viele leidvolle Begebenheiten 
der Pionierjahre vergessen. Damit aber in Notzeiten Gelerntes dem Schulorganis
mus als Erfahrung nicht ganz verlorengehe, sollten wir Jüngeren von Zeit zu Zeit 
in diesen Papieren blättern. 

Dieter Bus! 
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Notizen zur Einweihung des Neubaus 

Den Anfang machte ein von Schülern gesungener »Haussegen«: »Nun ist ein 
Haus neu aufgerichtet, das Tor gesetzt, das Dach gedichtet, der Stein gemetzt, das 
Holz gewichtet, und Stock und Stuf zum Bau geschichtet. Es ruhen Kelle, Axt und 
Scheit - jetzt sei die Schwelle froh geweiht.« 

>>Einweihung«- ein schöner, alter Wortsinn unter abgegriffener Oberfläche; wer 
etwas einweiht, bindet es an lebensfördernde Kräfte. Schüler, Lehrer, Eltern und 
Freunde unserer Schule konnten am 11. und 12. Mai 1979 ihren Neubau einweihen. 
Er schließt in organischer Symmetrie zum >Saalbau< den Lebensraum der Schule 
zwischen den Baukörpern und dem baumbestandenen Bach zusammen. Er nimmt 
die Klassen 1, 12, 12b und 13 auf, bietet für die Eurythmie, für die Musik, für den 
Sprachunterricht, die Handarbeits- und Religionsstunden neue Räume, dazu einen 
gartengeborgenen Hort und nicht zuletzt eine hohe, zur Balkonlandschaft gestal
tete Eingangshalle, die die ganze Schulgemeinschaft aufnehmen und ihr differen
zierte Raum- und Klangerlebnisse anbieten kann. Sicherlich wurden in der Kom
position dieser aus reinem Treppenhausdienst befreiten Halle die Erlebnisse und 
Erfahrungen eingebaut, die man bei den fast legendären Treppenhaus-Morgenfei
ern in der Holbeinstraße hat speichern können- Schulgeschichte wurde produktiv, 
ohne Nostalgie und ohne Mehrkosten. 

Da wir derzeit davon lesen können, daß Bauprojekte der Stadt Freiburg wegen 
sprunghaft steigender Kosten gestoppt werden müssen, lohnt sich ein Blick auf 
einige Zahlen: Für den Neubau unserer Schule waren zur Zeit des Bauantrags Ende 
1975 2,25 Millionen angesetzt worden. Als man nach dem Baubeginn im September 
1977 zügig zum Richtfest im Februar 1978 gelangen konnte, zeichnete sich bereits 
ab, daß man durch kluge Vertragsgestaltung und ein gutes Einvernehmen zu den 
Bauleuten, auch aufgrund der konjunkturgedämpften Bauzeit billig hatte bauen 
können: Wir werden voraussichdich um etwa 4% unter dem Voranschlag bleiben, 
die Kosten für das Bauwerk werden mit DM 233,- pro m3

, die Aufwendungen für 
Bauwerk, Garten, Einrichtung der Räume mit DM 315,- pro m3 erheblich unter 
den im öffentlichen Schulbau üblichen Ergebnissen liegen (Schnitt dort: DM 400,
pro m3

). Noch ein Beispiel dafür, daß die Erbauer von Waldorfschulen nicht nur 
Menschen mit empfindlichem Freiheitssinn sind, sondern engagierte Gestalter 
ihrer Freiheitsräume, bei denen öffentliche Zuschüsse (Stadt Freiburg 
DM 600 000,-, Land Baden-Württemberg DM 718 000,-) gut aufgehoben sind: 
Das Verhältnis zwischen Nutzflächen (z. B. Klassen- und Arbeitsräume) und 
Verkehrsflächen (Flure etc.) beträgt in unserem Neubau 75 zu 25, im öffentlichen 
Schulbau 60 zu 40. 

Aber wir wollen die Freude über das gelungene Werk nicht in Zahlen eintrock
nen lassen. Wir wollen lieber z. B. einen Blick tun aus den Fenstern des oberen 
Handarbeitsraumes hinaus in die Baumkronen und auf die Dachlandschaft der 
Schule, wollen die kaum erkennbare Welle in den Schindelreihen entdecken, unter 
der sich die Nahtstelle zwischen den weitergewachsenen Bauten verbirgt. Das ist 
ein guter Platz für dankbare Gedanken an die, die mit Energie, Phantasie, Sachver
stand und Menschenliebe die sechs wichtigen Wachstumschritte der Freiburger 
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Waldorfschule seit 1946 ermöglicht haben: Von der Hochmeister- zur Holbein
straße (1951/52), von dort zum Pavillonbau am Hölderlebach (1958), dann zum 
großen Saalbau (1965), der- sich gegen die Schnellstraßen-Trasse abschirmend
langgestreckt nach Süden (1970) und bis zum jetzt >>froh geweihten« Neubau 
weiterwuchs. 

Da die Zeitungen derzeit voll sind von düsteren Erörterungen westdeutscher 
Kinderfeindlichkeit, überwiegenden Sterberaten gegenüber rückläufigen Gebur
tenziffern, da also insgesamt von einer angeknacksten Zukunftsbereitschaft die 
Rede ist, sollten wir da nicht noch rasch einmal von der Zukunft sprechen? Wer 
baut, organisiert Zukunft. Wer für Kinder und Jugendliche und für junge Erwach
sene baut, organisiert das Überleben der Lebenszuversicht, ein Wachstumsklima, 
das aus Hoffnung und Liebe gespeist wird. Große Worte? Nein - viele kleine 
Schritte, und ab und zu einmal ein kräftiger Sprungversuch. So einer wäre z. B. ein 
7. Bauabschnitt, denn es fehlen: eine Turnhalle, Bereiche für die Lehrer und für die 
Verwaltung der Schule, Räume fürs Zeichnen und Malen, für Sammlungen und 
Bücherei, etc. etc. >Aller guten Schritte sind sieben< - wer hat das gesagt? Der 
wohlwollende Freiburger Erste Bürgermeister Dr. Graf bei unserer Einweihungs
feier am 11. 5. 1979. Und weiter sagte er, unser Angstgegner, die Autoschnell
straße, sei gestorben. Sein Wort in Gottes und aller Stadträte Ohr- es gibt ja sonst 
noch genug reale und geistige >Trassen< in der Welt, die sich mit ihrem Sog an uns 
heranmachen. 

Bei der Feier unserer Haus-Einweihung haben viele Kräfte und Stimmen zusam
mengewirkt, um Dankbarkeit in Ermutigung umzusetzen. Der Chronist bittet 
darum, nur wenige Namen nennen zu dürfen: Ernst Weißert, der als junger alter 
Mann manchen alten Jüngeren mit seiner Gründer-Begeisterung weiterhelfen 
kann, weil er Mut macht zur Lebendigkeit. Den Sprecher des Freiburger Ober
schulamts, Abteilungsdirektor Wolters, der nachdenkliche Worte fand über die 
wachsende Konsumentenhaltung derer, die in einem auf perfekte Angebote ange
legten Bildungswesen mit fordernden Ansprüchen reagieren, dabei Eigenleistung, 
Initiative, Improvisation verlernen. 

Bringt es zuviel >Einweihungs<-Feierlichkeit in die letzten Sätze dieses Berichts, 
wenn er nun auch noch registriert, wie der letzte Satz lautet, den wir am 12. Mai 
1979 härten? Er wurde, wie sich das in der >Missa in tempore belli< v9n Joseph 
Haydn gehört, vom Oberstufenchor lateinisch gesungen: ... >>Dona nobis pacem 
- gib uns Frieden.<< Es gibt kein besseres Schlußwort. 

Wolfgang Heidenreich 

336 



Aus dem Jahresbericht einer Waldorfschule 

Dem anregenden und instruktiven Jahresberichtder Freien Waldorfschule Mannheim 
entnehmen wir die folgenden allgemein interessierenden Betrachtungen. Zu diesem 
Beitrag ist zu bemerken, daß bei der auszugsweisen Wiedergabe nicht auf gewisse 
Ordnungsprinzipien Rücksicht genommen werden konnte, nach denen der Bericht ~ 
damit hindeutend auf bestimmte für einen Schulorganismus typische Sozialprozesse -
aufgebaut ist. Der vollständige Jahresbericht kann von der Freien Waldorfschule 
M annheim, Neckarauer Waldweg 131, 6800 Mannheim 24, angefordert werden. L. 

Die Schule ist ein Ort des Lernens. Wir verstehen diesen selbstverständlichen Satz zumeist 
und zunächst so, daß er zum Ausdruck bringen soll, daß die Kinder in die Schule gehen, um 
dort zu lernen. In dem Maße, in dem wir entdecken, daß dieses Lernen der Kinder sich nur 
richtig vollziehen und gefördert werden kann, wenn Elternhaus ~nd Schule intensiv mitein
ander zusammenarbeiten, bemerken wir vielleicht, daß der Eingangssatz auch noch eine 
andere Bedeutung haben kann. Wir selber als Eltern und Lehrer können dort wieder neu das 
Lernen lernen. Und zwar können wir das in einer Weise tun, die sich aus der engen Bindung 
des Lernens an die Entwicklung und Ziele der eigenen Persönlichkeit löst. Wir müssen 
lernen, wie andere - nämlich unsere Kinder - lernen können, welches die Bedingungen des 
Lernens der Kinder sind. Und dabei entdecken wir zunehmend, daß wir dieses Lernen der 
Kinder nur dadurch ermöglichen können, daß wir selber etwas über die Lebensgesetze der 
Entwicklung und des Lernens in uns bewußt und lebendig machen. Was wir selber tun und 
lernen, wirkt erziehend und nährend auf die Kinder. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Lehrern und Lehrern und Eltern in den Elternabenden, in vielen Gesprächen, im 
Arbeitskreis Eltern-Lehrer, in den Monatsfeiern, im Weihnachtssingen, im Erleben der 
Weihnachtsspiele, in der Bewältigung des Bazars, in den Kursen der Elternschule, in den 
Sommer- und Herbstferien kann der Ort sein, in dem dieses- Lernen, das immer vom 

· einzelnen konkret zu leisten ist, seine Motivation und seinen Anstoß erfährt. Das muß 
keineswegs immer konfliktfrei zugehen- und das tut es ja auch nicht. DieWaldorfschule will 
und soll keine konfliktfreie Welt sein, weil das unehrlich wäre. Aber sie soll eine Welt sein, in 
der wir es ein Stück weit dazu bringen, mit Konflikten umzugehen und sie im Laufe der Zeit 
zu bewältigen . . . 

Bei aller Konzentration auf die Arbeit der Schule selbst wollen wir uns immer bemühen, 
zugleich zu verstehen, wie wir in dieser heutigen Gesellschaft darinnen stehen, was wir von 
ihr lernen, und was wir für sie tun können ... Wie werden wir von den Menschen dieser Stadt 
gesehen? Ein wesentlicher Punkt der Begegnung sind die vielen Aufnahmewünsche, die wir 
nicht berücksichtigen können. Hier müssen wir sehr darum ringen, daß dieser Kapazitätseng
paß nicht zu Fehldeutungen und Fehlentwicklungen führt. Welche Erwartungen haben die 
Menschen dieser Stadt darüber hinaus an die Schule? Können wir Anregungen über unseren 
eigenen Wirkenskreis hinaus geben? Und dürfen wir umgekehrt erwarten, daß wir bis in die 
finanzielle Förderung hinein von unserer Stadt und den anderen Gemeinden, aus denen die 
Kinder in unsere Schule kommen, als eine sinnvolle, zu ihrem Leben dazugehörige Einrichtung · 
gesehen werden? ... 

Gerade diese überlegungen haben einen wichtigen Lernaspekt, weil es in unserer Gesell
schaft zu selbstverständlich geworden ist, Leistungen der öffentlichen Hand auf dem 
Erziehungssektor einfach vorauszusetzen und in der angebotenen Form zu akzeptieren. 
Sicherlich: wir alle tragen diese öffentliche Hand und sind sie ja letztlich selbst. Dennoch ist 
im Laufe der Entwicklung ein Entfremdungsprozeß eingetreten, den es durch bewußte 
Schritte zu überwinden gilt. Was heißt Aufsicht des Staates über unsere Schulen? Kann man 
das nicht ganz gut reduzieren auf eine Rechtsaufsicht? Sind die Parlamente überhaupt in der 
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Lage, Bildungsinhalte für die Schulen sinnvoll festzulegen? Kann das nicht nur der einzelne 
Lehrer selbst in Kooperation des Lehrerkollegiums und in weiterer Kooperation mit der 
betroffenen Elternschaft? Ist nicht mit der verfassungsrechtlichen Garantie der freien Schule 
zumindest gesagt, daß auch diese Auffassung möglich ist in Bereichen, in denen sie 
verantwortlich ausgefüllt wird? Wieweit ist es richtig, daß die Schule von den Eltern 
finanziert wird? Schulgeldfreiheit, Lernmittelfreiheit, weitere »Freiheiten von« -ist das die 
Freiheit ohne Verantwortung, die wir wollen? Führt uns dieser Weg nicht in viel größere 
Unfreiheiten, die sich heute in Steuerprotest und Steuermüdigkeit äußern, ohne daß der 
Zusammenhang mit den vielen >>Freiheiten von« gesehen wird? Wir müssen einerseits die 
Dinge mehr in die Hand nehmen, ohne ständig nach mehr Staat zu rufen, wir müssen 
andererseits aber auch darauf achten, daß wir nicht in finanzielle Außenseiterrollen kommen, 
die die Schule in den Ruf des Elitären bringen, der gerade von der Waldorfschule nicht 
gewollt ist. Die Waldorfschule ist vielmehr die einzige »Volksschule«, die auf eine Trennung 
der Kinder nach Begabungen und Besitzverhältnissen der Eltern bis zum Schulabschluß in 
der zwölften Klasse verzichtet. Und manche Reform der öffentlichen Schule macht deutlich, 
daß die wirklichen Reformer diejenigen sind, die seit sechzig Jahren am wenigsten im 
äußeren Sinne >>reformieren«, weil sie von vornherein den Blick auf die Entwicklungsbedin
gungen und Entwicklungserfordernisse des heranwachsenden Menschen gerichtet haben ... 

Der Gedanke der durchgängigen Volksschule macht es aber nötig, daß wir Oberstufe nicht 
immer nur im Sinne gymnasialer Bedürfnisse denken. Wir haben auch die Schüler unter uns, 
die nicht mit intellektuellen Begabungen brillieren und eine andere Zuwendung und Förde
rung verlangen. Für die Iebens- und schicksalsmäßige Bedeutung der Schule sind diese 
Schüler nicht weniger wichtig als die intellektuell begabten. Mit dem Beginn der Arbeit 
unseres Förderbereiches im jetzigen Schuljahr wird gerade dieses Element deutlich. Es muß 
mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Kraft da sein wie die Förderung der besonders 
begabten Schüler. Beide Elemente gehören zur Ausbildung des Oberstufenstiles der Wal
dorfschule. So ist uns deutlich geworden, daß wir in der nächsten Zeit energisch bedenken 
müssen, wie durch den Ausbau der Schreinerei und die Hinzunahme anderer Werkstätten 
hier Förderungsmöglichkeiten gefunden und gestaltet werden können, die diesem umfassen
den Auftrag gerecht werden. 

Eine weitere Aufgabe ist in der Osterarbeitswoche des Kollegiums deutlich geworden: Die 
Gliederung der Schule in zwei Schulbereiche. Es wurde beschlossen, hier erste Schritte zu 
versuchen. Diese Schritte kommen in der Teilung der Monatsfeier für die A- undB-Klassen 
und in dem Beginn einer gegliederten Konferenzarbeit nach diesen Schulbereichen zum 
Ausdruck. Ihr Ziel ist es, der jetzt deutlich sichtbar werdenden Größe der Schule durch 
entsprechende innere Gliederungen das humane Gesicht zu erhalten, das sie bisher einiger
maßen ausgestalten konnte. Die wesentlichen Schritte in dieser Aufgabenstellung liegen aber 
noch vor uns. :(vfit dem Einzug in das neue zweite Schulhaus gegen Ende des Jahres wird von 
dieser Aufgabenstellung auch vieles im praktischen Leben deutlicher werden. 

So wie die Schule ihre innere organisatorische Durchgestaltung verlangt, um ihren 
überschaubaren Charakter zu behalten, so ist uns im vergangeneo Schuljahr bewußt gewor
den, daß wir sehr darauf achten müssen, daß die Freizeitschule sich nicht im Schatten der 
Schule verliert. Sie hat bisher bescheiden. die noch freien Räume der Schule und am 
Nachmittag die Räume für den Werk- und Kunstunterricht genutzt. Die pädagogischen 
Anstrengungen lh.nd das Leben in diesem Bereich haben gezeigt, daß die Arbeit der 
Freizeitschule auf eigene Räume hinführen muß, weil die Schule in immer stärkerem Maße 
die bisher von der Freizeitschule genutzten Räume auch am Nachmittag benötigt. Das war 
von vomherein absehbar, stand damals aber noch zeitlich in einiger Entfernung. Jetzt wird 
deutlich, daß wir für die Freizeitschule einen eigenen Bau schaffen müssen, der ihr eine 
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selbständige Entfaltung gewährleistet. Durch die inzwischen aufgenommene Arbeit des 
Freien Pädagogischen Zentrums wird sich voraussichtlich zwischen den Studierenden dieses 
Zentrums und der Freizeitschule ein besonders enger Kontakt des miteinander Arbeitens 
und des voneinander Lernens entwickeln können. Es ist sehr zu hoffen, daß dies den Prozeß 
der inneren Verselbständigung und Konsolidierung der Freizeitschule fördert. Es ist aber 
auch deutlich geworden, daß hier noch weitere Mitarbeiter im haupt- und ehrenamtlichen 
Bereich benötigt werden. 

Über die Arbeit der Freizeitschule hinaus wird uns auch immer deutlicher bewußt, daß die 
Schule in der Zukunft einen ausgestalteten Hort benötigt. Auch mit der Hortarbeit wurde 
bereits in kleinem Umfange angefangen, der zunächst als Übergangs- und Anfangslösung 
akzeptabel ist. Aber gerade wenn wir gewisse soziale Aufgaben für Kinder aus unvollständi
gen Familien übernehmen wollen, müssen wir hier entsprechende Möglichkeiten der Hort
betreuung schaffen ... 

Vor all den drängenden Aufgaben, die uns in der Schularbeit, der Kindergartenarbeit, der 
Arbeit der Freizeitschule, der Arbeit in und mit der Elternschaft und an vielen anderen 
Punkten bewußt werden, scheint es uns manchmal fast nebensächlich, dem nachzugehen, 
wie wir uns in den Augen unserer sozialen Umwelt darstellen. Wir erleben oft, wie schwer es 
für manche Menschen ist, die Waldorfschule und ihre Arbeit zu verstehen. Kommt es da 
nicht nur darauf an, daß wir das Richtige tun, ohne immer darauf zu schielen, ob man das 
auch richtig würdigt? Eine solche Frage würde die soziale Realität, die das Bild der Umwelt 
über unsere Schulgemeinschaft darstellt, nicht ausreichend verstehen. 

Unsere soziale Umwelt: das sind unsere Eltern, das sind deren Freunde und Bekannten, 
das sind die Nachbarn im Neckarauer Bereich, das sind die vielen Menschen, die ihre Kinder 
auf unsere Schule schicken möchten und keinen Platz bei uns finden, das sind die Menschen 
auf den Ämtern der Stadt, die sich mit den >>offiziellen« Anliegen der Schule befassen 
müssen, das sind die Mitglieder des Gemeinderates, die über die finanzielle Förderung der 
Waldorfschule zu entscheiden haben, das sind unsere Nachbarschulen und alle weiteren 
Schulen im Bund der Waldorfschulen und auch die befreundeten ausländischen Waldorf
schulen, das sind Politiker und Wissenschaftler des öffentlichen Lebens, denen, durch diesen 
oder jenen Anlaß bedingt, die Waldorfschule und ihre Pädagogik begegnet. Können wir so 
mit ihnen sprechen, daß sie uns verstehen? Es ist eine Frage, die sich weder mit ja noch nein 
beantworten läßt. Denn sie verlangt von uns einmal, daß wir uns in andere Menschen 
hineinversetzen, um in ihrer Sprache uns darzustellen; es verlangt aber auch von denen, die 
uns begegnen, daß sie eine gewisse innere Aktivität in der Bereitschaft des Zuhörers und 
Verstehenwollens entwickeln. Nur in diesem beiderseitigen Aufeinanderzugehen entsteht 
Verständnis. 

Wie vieles ist doch in der Waldorfschule anders, wie vieles für neu Hinzukommende 
zunächst schwer vorstellbar. Woher kommt die Initiative dieser Menschen? Welche Motive 
leiten sie? Sind es alles Idealisten, die sich eine heile Welt zimmern? Hängt nicht vielleicht die 
kollegiale Führungs- und Verwaltungsform, die auch ihre schweren Seiten hat, damit 
zusammen, daß viel guter Wille erweckt und erhalten bleibt? Sicherlich ist das immer noch 
ungenügend und verbesserbar. Aber die Waldorfschule ist kein Ort der Resignation. Dies 
erleben wir immer wieder, wenn wir Besuche in unserer Schule empfangen und ihnen die 
Schule und ihre Arbeit zeigen dürfen. So kamen mehrfach Gruppen von Lehrern anderer 
Waldorfschulen, anderer öffentlicher Schulen zu uns, um die Arbeit unserer Schule kennen
zulernen. Aus den Fragen, die sich bei solchen Besuchen ergaben, konnten wir selber manche 
Anregung entnehmen und aus ihnen lernen. 

Benediktus Hardorp 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Menschenkunde und soziale Dreigliederung 

Stefan Leber: Selbstverwirklichung- Mündigkeit- Sozialität. Band 3 der Reihe »Beiträge 
zur Anthroposophie«; 319 S., kart. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978. 

Ist grundsätzlich jeder Beitrag begrüßens
wen, der dem Verständnis der Idee der sozialen 
Dreigliederung dienen will, so erst recht das 
vorliegende Buch von Lebet, das im besten 
Sinne ein Lehrbuch für Lehrer sein kann. Dabei 
sollte sich jeder angesprochen fühlen, der Klas
senlehrer ebenso wie der Fachlehrer. Denn es 
besteht die dringende Aufgabe, mit sachgemä
ßen Begriffen das soziale Leben erfassen zu 
lernen, zu dem hin der Lehrer erziehen soll, um 
den Schüler in die menschliche Gesellschaft in 
Freiheit zu entlassen. Dabei wird gerade auch 
derjenige Lebers Buch begrüßen, der vom 
Hochschulstudium her der Anthroposophie be
gegnet und in die Waldorfschule hineinfindet, 
da es das besondere Verdienst des Autors ist, 
durchgängig die zunächst nominalistischen Be
griffe der herkömmlichen Soziologie aus ihrer 
wirklichkeitsfernen Starre zu befreien und ih
nen im Zuge einer dynamischen Betrachtung 
von Mensch und Gesellschaft zu realer Aussa
gekraft zu verhelfen. 

Dies gelingt Leber vor allem dadurch, daß er 
Rudolf Steiners Hinweis auf den Zusanunen
hang zwischen dem Sozialorganismus und dem 
dreigliedrigen menschlichen Organismus konse
quent aufgreift und ins einzelne konkret weiter
verfolgt. So wird ein methodisches Instrumen
tarium gewonnen, das es erlaubt, die menschen
kundlichen Erkenntnisse irisachgerechter Weise 
zur Erkenntnis der gesellschaftlichen Erschei
nungen und Prozesse heranzuziehen. Denn Le
ber kann zeigen, daß der von Rudolf Steiner 
angesprochene Zusammenhang nicht im Sinne 
bloßer Analogien gefunden werden kann, in
dem man - scheinbar so naheliegend - Kopfsy
stem und Geistesleben, Stoffwechselsystem und 
Wirtschaftsleben parallel setzt. Eine tieferge
hende Funktionsanalyse der Systeme läßt näm
lich erkennen, daß die Sozialbereiche ihrer ge
samtgesellschaftlichen Leistung nach den Kör
perfunktionsbereichen gerade umgekehn zuzu
ordnen sind: Der Nerven-Sinnespol der Gesell
schaft ist nicht das Geistesleben, sondern dieses 
ist dem Stoffwechsel-Gliedmaßensystem ent
sprechend der Regenerations- und Erhaltungs-
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pol des sozialen Organismus; unci' die Hyper
trophie des heutigen Wirrschaftslebens mit den 
Konsequenzen der Ausbeutung, des Raubbaus 
und der Umweltzerstörung erweist sich als eine 
pathologische »Verkopfung« des sozialen Orga
nismus. Daß dabei das mittlere System, das 
Rechtsleben, ungenügend pulsien, vielmehr un
ter engbrüstiger Erstarrung durch einseitige 
Forderungen leidet und den Gesamtorganismus 
nicht in einem ur-christlichen Geben und Neh
men durchströmt, dies wird dann unmittelbar 
einleuchtend. 

Lebers Buch zeigt also, wie Menschenkunde 
ganz exakt zu einer Sozialkunde gesteigen wer
den kann, läßt man sich auf die Umkehr- und 
Umstülpungsbeziehungen ein, die zwischen 
dem menschlichen und dem sozialen Organis
mus bestehen. Gesundheit und Krankheit wer
den somit Begriffe, die keineswegs mehr als 
bloße Metaphern unverbindlich bleiben, son
dern im Rahmen der Sozialdiagnose ihre Be
rechtigung finden. Daß sich hierdurch auch W e
ge der Sozialtherapie auftun, das zu zeigen ist 
ein besonderes Anliegen des Buches. 

Dabei ergibt sich der Anregungscharakter des 
Buches auch dadurch, daß zwar viele Beispiele 
herangezogen werden, die Darstellung jedoch 
noch weit mehr dazu aufforden, selber Ge
schichte und Gegenwan auf Beispiele hin zu 
befragen. 

Darüber hinaus vermittelt das Buch für den
jenigen, der selber in freien Institutionen des 
sonst unfreien Geisteslebens unserer Zeit darin
nensteht, die notwendigen Einsichten in das 
Erfordernis, das Bewußtseins-, weil Erkennt
nisdefizit zu überwinden, das gegenüber der 
Anthroposophie als einer »Soziosophie« be
steht. Die Sozialgestalt einer Einrichtung des 
sozialen Organismus ist als ein Leib emstzuneh
men, der das Wesenhafte der in ihr wirksamen 
Intentionen zur Erscheinung bringen muß und 
nicht verkrüppeln darf. Deshalb hat die Sozial
gestalt freier Initiativen die Aufgabe, im Ganzen 

.des sozialen Organismus beispielhaft zu wirken, 
indem Wege gewiesen werden, wie durch die 
Befreiung des Geisteslebens Heilungsimpulse 



auf das Rechts- und das Wirtschaftsleben ausge
hen können, ohne die in der unmittelbaren Ge
genwart und Zukunft kein echter Menschheits
fortschritt möglich sein kann. 

Der Wert des vorliegenden Buches ist also 
vor allem in der Methode zu finden, durch die 

Rudolf Steincrs Konzeption des dreigliedrigen 
sozialen Organismus als Konzeption einer - an 
dieser Stelle sei es so gesagt - gesamtgesell
schaftlichen Erziehungskunst erkennbar wird. 

Friederun Christa Karsch 

Die Entdeckung Afrikas am Kilimandscharo 

Jochen Bockemühl, Andreas Suchantke, Wolfgang Schad: Mensch und Landschaft Afri
kas. Zur Okogeographie, Biologie und Völkerkunde.170 S. mit zahlreichen, z. T. farbigen 
Abbildungen. Leinen DM 46,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1979. 

Afrika - der dunkle Kontinent, heißt es, nicht 
nur in bezug auf die Hautfarbe seiner Bewoh
ner, sondern auch von den Schwierigkeiten her, 
zu einem ganzheitlich erfaßten, inneren Bild 
Afrikas vorzudringen. Wie unverständlich er
scheinen doch die täglichen politischen Schlag
zeilen, das Aufeinanderprallen von Schwarz 
und Weiß und welche starken Kontraste sind in 
der Landschaftsgestalt und den Kulturen dieses 
Kontinents zu erleben. Auch die Fülle des in
zwischen angesammelten wissenschahliehen 
Materials vermochte bisher wenig zum wesens
mäßigen Verständnis der afrikanischen Indivi
dualität beizutragen, und so blieb es im wesent
lichen Dichtern wie Leopold Sedar Senghor 
oder Laurens van der Post vorbehalten, etwas 
vom echten Antlitz Afrikas zu vermitteln. 

Seit einiger Zeit nun liegt ein mit zahlreichen 
Fotos und Zeichnungen anschaulich ausgestat
tetes Buch über »Mensch und Landschaft Afri
kas« vor, dessen Autoren J. Bockemühl, W. 
Schad und A. Suchantke in Richtung auf eine 
goetheanistische Naturerkenntnis versuchen, ei
nen neuen Weg zu gehen. Die Arbeit, entstan
den aus einer gemeinsam im Jahre 1973 nach 
Ostafrika unternommenen Forschungsreise, 
versucht durch lebendige Schilderung der 
Wahrnehmungen, in die der ganze Mensch erle
bend mit einbezogen ist, zu einem schöpferi
schen Urbild des afrikanischen Kontinents zu 
gelangen. Diese auf den Eindrücken der Auto
ren beruhende Darstellung wird dann immer 
wieder begleitend von methodischen Überle
gungen durchdrungen. Ausschlaggebend für 
dieses Buch war weiterhin die Tatsache, daß 
sich in dem Gebiet um den geheimnisvollen 
Berg Kilimandscharo die große Gegensätzlich
keit, aber auch die Spannweite der afrikanischen 

Natur und seiner Menschen noch einmal, 
gleichsam verdichtet, wiederholen und so dem 
Erleben leichter zugänglich sind. Nimmt man 
noch die bedeutsamen Frühmenschen-Funde 
aus dieser Region hinzu, so ergeben sich weitere 
wichtige menschheit- und erdgeschichtliche 
Aspekte. 

Ausgangspunkt bildet der Beitrag von An
dreas Suchantke mit der auch von der Okologie 
heute gestellten Frage, inwieweit der gängige 
Organismusbegriff nicht auf größere Lebenszu
sammenhänge, z. B. den Regenwald, zu erwei
tern wäre. Erscheint dieses schon nach methodi
schen Überlegungen als sehr sinnvoll, so über
zeugt die überaus anschauliche Charakterisie
rung der verschiedenen Landschaftsgestalten 
restlos. Vor dem inneren Auge entsteht ein le
bendiges Bild der Polarisation zwischen den 
bewußtlosen, überbetont vegetativen Kräften 
im feuchten Regenwald als »Lebenspol« auf der 
einen Seite und dem absolut lebensfeindlichen 
»Todespol« der trockenen Wüste auf der ande
ren Seite. Dazwischen entwickelt sich die ei
gentliche afrikanische Landschaft der Savanne, 
die sich rhythmisch mal der einen, mal der 
anderen Seite mit Regen- und Trockenzeit nä
hert und damit der Ort ist, wo sich tierisches 
Leben und menschliche Natur am vielfähigsten 
und reichhaltigsten entwickeln konnten und 
können, ja, wo sogar der Ursprung der »Leib
werdung der Menschheit« (Schad) vermutet 
werden darf. 

Bemerkenswert ist die Vollkommenheit, mit 
der auch die letzte Feinheit eines Ökosystems 
wie z. B. der Regenwald ausgestaltet ist. So 
veranlassen die übermächtigen vegetativen 
Kräfte ein Steckenbleiben der menschlichen und 
tierischen Formen im Kindhaften, was zur Aus-
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prägung der Pygmäen und verschiedenster 
Zwergtierformen führt. Darüber hinaus ent
steht aus der Zusammenschau der verschiede
nen Landschaftsgestalten immer mehr das Er
lebnis eines dreigegliederten afrikanischen Kon
tinents, der vielleicht auch in einem so umfas
senden Sinne als Organismus aufgefaßt werden 
kann, auf jeden Fall seine eigene Individualität 
hat. 

Daran anschließend entwickelt Joche~ Bok
kemühl mehr methodische Betrachtungen über 
das lebendige Erkennen von Naturzusammen
hängen und Untersuchungen zum menschlichen 
Realitätserleben. Es wird gezeigt, wie die 
menschliche Wahrnehmung im Spannungsfeld 
von wann-kalt, hell-dunkel und trocken-feucht 
sich entwickelt, und als Beispiel eine Versuchs
reihe mit Radieschen geschildert, bei der 
Wachstums- und Formveränderungen bei ab
nehmender Helligkeit beobachtet werden. Auch 
die Pflanze steht in dieser Realität und läßt 
sinnlich wahrnehmbare Beobachtung zu. Bok
kemühl wendet den daraus gewonnenen Schlüs
sel auf zwei afrikanische Landschaftsformen an, 
bevor er weiterhin untersucht, welche unter
schiedlichen Betrachtungsweisen gefunden wer
den müssen, um der sich in den vier klassischen 
Elementen vergegenständlichenden Natur ge
recht zu werden. 

Der Begegnung mit dem Menschen Afrikas 
ist schließlich der in seiner Schilderung großarti
ge Beitrag W o!fgang Schads gewidmet, der seine 
Leser langsam und liebevoll in die Mentalität 
der Schwarzen einführt. Bezeichnend z. B. in 
dem großen Erschrecken eines Iraku-Mäd
chens, das ein vom Autor als Geschenk gedach
tes Porträt entsetzt von sich weist und flüchtet. 
Erst allmählich folgt die Erkenntnis des euro
päischen Bewußtseins, daß diese Situation not
gedrungen Erschrecken hervorrufen muß, da 
für den Schwarzen noch keine Trennung zwi
schen Wirklichkeit und Bildnis existiert und er 
sich solche kindhaften Fähigkeiten das ganze 
Leben über bewahrt. Der Europäer dagegen hat 
sich von der Wirklichkeit emanzipiert, von der 
überwältigenden Fülle der Sinneseindrücke, 
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aber er nimmt dadurch auch eine erhebliche 
Wirklichkeitsentfremdung in Kauf. 

So entsteht ein neues Verständnis für die Be
wußtseinslage der Afrikaner, und auch wenn die 
verschiedenen Stufen der afrikanischen Stämme 
charakterisiert werden, versteht Schad immer 
wieder, auf die einzigartige Individualität jedes 
Menschen hinzuweisen, die trotz aller volks
und rassenmäßigen Faktoren in die Zukunft 
führt. Interessant ist der phänomenologisch sich 
ergebende Zusammenhang zwischen den drei 
ersten Lebensjahrsiebenten und den Kultursru
fen der sammelnden, buschmannähnlichen Völ
ker (Hadzapi), den bodenständigen negroiden 
Schwarzafrikanern (Bantu) und den wandern
den Viehhirten (Massai). Endgültig vorbei, so 
Schad, ist auf jeden Fall die Legende des ge
schichtslosen Afrika, da alle Forschungen in 
dieser Richtung Kulturen von hochstehender · 
Moral und Religiosität ergaben. 

Meint der Leser, in diesem Buch zunächst nur 
eine Fülle von interessanten einzelnen Schilde
rungen zu sehen, so entsteht im Verlaufe der 
Beschäftigung ein skizzenhaftes inneres Bild der 
Wesenhaftigkeit dieses Kontinen~s. Es scheint, 
als ob die afrikanische Natur überall wie von 
lchhaftigkeit berührt sei, ja fast menschliche 
Züge aufwejst und so jedem intensiver Erleben
den schnell als eine zweite Heimat erscheint. So 
nimmt es dann nicht wunder, wenn sich die 
Natur Afrikas, in ihrer Gesamtheit fönnlich an 
den Hängen des Kilimandscharos verdichtend, 
unter dem Zeichen dieses Berges steht, dessen 
Name mit »Berg des Schreckens« oder auch 
freier mit >>Berg der Ichhaftigkeit« übersetzt 
wird. 

Ein außerordentlich wichtiges Buch für all 
diejenigen, die sich bemühen wollen, die Indivi
dualität Afrikas aufzuspüren, oder versuchen, 
ein lebendiges Bild dieses Kontinents im Unter
richt weiterzugeben. Die Beiträge von A. Su
chantke und W. Schad sind mit deutlicher Ziel
richtung auf solche Bemühungen geschrieben. 

Man darf auf die nächste Reise der Autoren 
gespannt sein! 

fustus Wittich 



Lautwesenskunde 

Martin Tittmann: Lautwesenskunde, Erziehung und Sprache. Band 36 der Reihe »Men
schenkunde und Erziehun[!.«.158 Seiten, Pappband DM 24.-; Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1979. 

Die im Menschen ursprünglich veranlagten 
Empfindungen für die Laute seiner Sprache sind 
am verlöschen. Seelenlose Geräusche unserer 
technisienen Umwelt haben sie abgestumpft, 
und die Obernahme wissenschaftlichen Sprach
gebrauchs in die allgemeine Rede lassen nur 
einseitig intellektuelles Nach-Denken zu. 

»Aus den heutigen Denkgewohnheiten her
aus kann man zu keiner lebendigen Erfassung 
der Sprache, zu keiner liebevollen Anteilnahme 
an ihren Lauten kommen. Wem die Sprache nur 
ein konventionelles Verständigungsmittel, ihre 
Laute nur willkürliche Verkehrszeichen sind, 
ein Won nur eine zufällige Verkettung beliebi
ger Vokale und Konsonanten, den muß das 
Ganze kalt lassen ... Anders steht derjenige zur 
Sprache, der, angeregt durch Rudolf Steiner, in 
eigener Denkarbeit eine neue Anschauung vom 
Menschen gewonnen hat ... «So lesen wir in der 
jetzt vorliegenden » Lautwesenskunde« von Mar
tin Tittmann, mit der er uns die Früchte seiner 
vielseitigen Beschäftigung mit den Lautgestalten 
der Sprache hinterlassen hat. Die seit früher 
Jugend in ihm lebende innige Hingabe an lautli
che Klangschönheiten, an oft so rätselhafte 
Wonbedeutungen und Wonwendungen hat 
ihm die Tore in die lebendige Sprachwelt weit 
geöffnet. Beim Lesen des Buches spüren wir 
deutlich, wie tief Manin Tittmann, neben dem 
gedanklichen Studium des Sprachwerdeganges, 
in ein gefühls- und willenshafi:es Mitleben des 
Wones vordringen konnte. 

So fühn er uns nicht nur in das Verständnis 
verschiedener Sprachentwicklungen und Laut-

Verschiebungen im Wandel der Zeit, er übt mit 
uns ein freudiges, innerlich bildhaftes Wahrneh
men von Lautgebärden und Lautwirksamkei
ten. Unversehens bewegen sich unsere Lippen, 
um zu hören, wie es zu uns spricht. Von der 
seelischen Nuancierung des einzelnen Vokals 
und seiner Doppelnatur (A- Ach! 0- Oho!) 
tasten wir uns in das, was Konsonant und Kon
sonantenverbindungen an schöpferischer Form
gebung künden. Dies unterstützen und erleich
tern viele sorgsam gewählte Beispiele aus der 
Poesie. 

Das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit 
der Sprache hat einen bedenklichen Tiefstand 
erreicht, zugleich aber erwacht in der Jugend 
mehr und mehr ein ungestilltes Sehnen nach der 
Hannonisierung der eigenen Persönlichkeit 
durch sprachkünstlerische Betätigung. Aus wel
cher inneren Verbundenheit heraus Lehrer und 
Erzieher die Worte, die Reimgestaltungen und 
rhythmischen Bewegungen der Dichtung, auch 
den alltäglichen Sprachausdruck in die aufwach
senden Kinder legen, wird für das Heranreifen 
eines neuen bewußtseinsgetragenen Lauterle
bens entscheidend sein. In einer Zeit, in der ein 
nur sehr dünner Faden Mensch und Sprache 
noch zusammenhält, bedarf es vieler Geleiter, 
um wieder zu einer festen Verknüpfung mit 
dem Urwesen alles Gewordenen zu gelangen. 
Dankbar nehmen wir entgegen, was Martin 
Tittmann von der geistvollen Lebendigkeit un
serer Sprache und ihrer emporhebenden men
schenbildenden Kraft zu uns sagt. 

Christa Slezak-Schindler 

Der Ost-West-Gegensatz in der Kunst 

Diether Rudloff" Zwischen Vision und Konstruktion. Der Ost-West-Gegensatz in der 
europäischen Kunst. 151 Seiten, Cellophaniert DM 16,-. ]akobus-Verlag, Gundelfingen 
1978. 

Der Kunsthistoriker Rudloff hat in diesem 
neuen Buch aus seiner Blauen Reihe den Ver
such unternommen, die verschiedenen Strö
mungen der Kunst in Ost- und Westeuropa von 

früher Zeit bis in die Gegenwan hinein zu 
charakterisieren und die Unterschiede und Ge
gensätze darzustellen. Dem Leser soll ein groß
zügiger und nur die wichtigsten Aspekte umfas-
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sender Einblick in die Eigenarten östlicher und 
westlicher Kunstströmungen vermittelt werden. 
Die dabei hervortretenden oft polaren Unter
schiede lassen sich nur dann erkenntnismäßig 
durchschauen, wenn man die Kunst als Spiegel 
der verschiedenen Zeit- und Kulturentwicklun
gen betrachtet. So sind auch in diesem Buch di~ 
wichtigsten Kapitel gerade den geistgeschichtli
chen Gegensätzen von Ost und West gewidmet. 

Besonders interessant ist in diesem Zusam
menhang die Charakterisierung des Platonismus 
(Osten) und des Aristotelismus (Westen). Diese 
Gegenüberstellung ist für das Verhältnis der 
Kunst in Ost und West überaus aufschlußreich. 
So stellt Rudloff dar, daß der mehr träumend
religiös empfindende Platoniker ein geschicht
lich älteres Bewußtsein vertritt als der Aristote
liker, der mit wachem, analysierendem, wissen
schaftlichem Denken die irdische Welt zu erfor
schen sucht. Für Plato war es von größter Be
deutung, sich hingebend der Welt der Ideen zu 
öffnen, um fortwährend das Reich der Materie 
zu überwinden. Es ist ein bildhaft mythisches 
Bewußtsein, das weit in die Vergangenheit der 
Menschheit reicht. Unser heutiges intellektuel
les, rein auf die Technik ausgerichtetes Denken 
im Westen ist einem platonisch denkenden 
Menschen geradezu wesensfremd. Ihm ist es 
gänzlich unmöglich, die Welt in bildlosen und 
abstrakten Begriffen denken zu wollen, denn 
Gedanke, Kunst, Wissenschaft und auch die 
Religion bilden für ihn noch immer eine un
trennbare Einheit. - Aus den Schilderungen 
Rudloffs wird nun deutlich, daß es sich beim 
Platonismus und Aristotelismus um zwei Strö
mungen handelt, die sich - extrem betrachtet -
unvereinbar gegenüber stehen. 

Bemerkenswert sind in diesem Zusammen
hang auch die Ausführungen über die unter
schiedlichen Entwicklungen des Christentums 
im Osten und im Westen. Eine Entwicklung 
wie die in der Hochscholastik kulminierende 
hat es ja im Osten nicht gegeben, >> ••• denn 
Aristoteles hat im Osten keinerlei Rolle ge
spielt<< (S. 43). Ebenso sind solche Bewußtseins
wandlungen wie die Renaissance, der Humanis
mus und die Reformation dem Russenturn 
fremd. Dort hat es keine den westlichen Kultu
ren vergleichbare Entwicklung bis zur Ausfor
mung besonderer individueller Kräfte gegeben. 

Im Folgenden schildert Rudloff, wie die pla
tonische und die aristotelische Bewußtseinsart 
in den künstlerischen Strömungen des Ostens 
und Westens jeweils zum Ausdruck kommen, 
Für den östlichen Künstler gab es - tendenziell 
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gesehen - keine Trennung von Subjekt und 
Objekt, von Natur und Geist. In seinen Bildern 
bildete alles eine überpersönliche Einheit. So 
waren seine Werke auch nicht um ihrer selbst 
willen da, sondern er verstand sie vielmehr als 
sakral-kultische Handlung. Die frühen Ikonen 
sind die schönsten Beispiele dafür, bevor sie 
immer mehr vermenschlicht wurden. Diese 
ganz im Zweidimensionalen, im Hell-Dunkel 
gemalten Bilder hatten Ähnlichkeit mit den er
lebend geschauten Urbildern der göttlichen 
Welt. 

Demgegenüber ist die vom Aristotelismus ge
prägte Entwicklung im Westen Europas gänz
lich anders verlaufen. Hier stand immer die 
künstlerische Persönlichkeit selbst im Vorder
grund. Man denke nur an Leonardo, Michel
angelo oder Dürer. In den letzten Jahrhunder
ten ist die Kunst sogar immer mehr zum Mittel 
der Selbstverwirklichung der Persönlichkeit ge
worden. Das Typische für diese Entwicklung 
bestand also vor allem darin, daß aus den See
lentiefen der Künstlerpersönlichkeit das Kunst
werk geschaffen wurde. Jedes wirkliche Kunst
werk war eine Neuschöpfung- etwas, was noch 
nie zuvor dagewesen war. Im Westen erlebte 
man den Gegensatz von Stoff und Form, und. 
man war in der Kunst stets darum bemüht, 
diesen Gegensatz zu überwinden, d. h. den 
Stoff mit der Form zu durchdringen. 

Am Ende dieser Betrachtungen ergibt sich die 
für das heutige Europa so wichtige Frage, wie 
sich Ost und West einander nähern können, um 
den geschilderten Dualismus zu überwinden. 
Das im Osten besonders weit entwickelte See
lenleben wird sich an der Erdentüchtigkeit des 
westlichen Menschen erkraften müssen. Der mit 
seinem Denken ganz auf die Außenwelt gerich
tete Westeuropäer wird dagegen durch das Er
üben bestimmter Seelenfähigkeiten den schöp
ferischen Geist in der Natur ergründen können. 
So werden Ansätze zu einer überbrückung der 
Gegensätze möglich werden, und aus dem »So
wohl - als auch<< im künstlerischen Schaffen 
könnten einigende Kräfte entstehen. 

Auch mit dieser neuen Schrift gibt Rudloff 
wieder einen material- und gedankenreichen 
Beitrag zum Verständnis der besonderen Pro
blematik unserer Zeit. Das Feld der Kunst, spe
ziell der Bildenden Kunst, wird im Verfolgen 
der historischen Linien und Strömungen zum 
übungsgrund für Erkenntniskräfte, die zum 
gleichwie gearteten individuellen Tun anregen 
wollen. 

Christian Schlooss 



Gnosis und Gnostizismus 

Gerhard Wehr, Gnosis und Gnostizismus. Wege geistig-religiöser Erkenntnis einst und 
heute. 55 S. Verlag Die Kommenden, Freiburg 1977. 

G. Wehr veröffentlichte in dieser kleinen 
Schrift einen Vonrag, der im Herbst 1976 im 
Abendstudio des Südwestfunks Baden-Baden 
gesendet worden ist. Schon im Vorwort weist 
Wehr darauf hin, daß Rudolf Steiners Einschät
zung der antiken Gnosis gesonden publizien 
worden ist (in: Die Aktualität der Kulturimpul
se Rudolf Steiners, Freiburg o. J.). In vorliegen
der Schrift soll auf die Gnosis, deren Erkennt
nisweg und Ziel eingegangen sowie diese mit 
dem anthroposophischen Erkenntnisweg und 
der analytischen Psychologie C. G. Jungs ver
glichen werden. Gnosis und Gnostizismus wer
den in ihrer lexikalischen Deutung (S. 10 f.) 
ausgewiesen und durch einige Zitate aus dem 
Neuen Testament bereichen. Die christliche 
Gnosis meine eine Erkenntnis, die den alltägli
chen Bewußtseinshorizont durchbricht (12), die 
Erkenntnis des Christus-Logos in seiner fleisch
lichen Inkarnation als Vorbild jeder individuel
len Seelenentwicklung. Davon wird der vor
christlich-orientalische Gnosisbegriff abgesetzt. 
Auf den Gnostizismus wird nur auf der ersten 
Seite hingewiesen und unter diesem diejenigen 
religiösen Bewegungen zusammengefaßt, die 
von der Fülle des gnostisch-esoterischen Chri
stentums abweichen oder diese einengen. Vor-

christliche und christliche Gnosis werden insge
samt nur sehr dürftig beschrieben. 

Es handelt sich bei dieser Schrift also nicht 
um eine fundiene, mit Beispielen belegte und 
alle gnostischen Richtungen umfassende Dar
stellung, sondern um eine Auswahl, in der nur 
andeutungsweise auf die Probleme eingegangen 
wird. Es werden sogar das »Lied von der Perle« 
aus den Thomasakten (26) und die Papyrusfun
de von Qumran und Nag Hammadi (18) er
wähnt, ohne mit einem W on auf die Manichäer 
einzugehen, die doch eine der wichtigsten gno
stischen Gemeinden der ersten christlichen 
Jahrhundene waren. 

Die Forschungsgeschichte wird angedeutet 
und dabei besonders auf die Deutungen als syn
kretistisches Phänomen einerseits und als my
thische Projektion der Selbsterfahrung (Qui
spel) andererseits eingegangen, ohne daß der 
Verfasser jedoch Stellung dazu nimmt. So wenig 
wie die erste Hälfte der Darstellung überzeugt 
die zweite Hälfte, in der .das Yerhältnis zwi
schen Jung und Steiner wie deren Verschieden
heit zum gnostischen Erkenntni~weg aufgezeigt 
werden soll. Vor einer voreiligen Identifikation 
wird gewarnt, doch wer wollte diese Identifika
tion voreilig vornehmen? 

Nana Göbel 

Märchen aus aller Welt 

Das Gesicht der Völker. Märchen aus aller Welt. Eine Reihe von bisher 47 Bänden- je 
Band kart. DM 16,80 (einige auch DM 14,-)- im Erich Röth-Verlag, Kasse/1977 -1979. 

Immer wieder liegt ein besonderer Zauber 
über den Märchen, Mythen und Legenden an
derer Völker, sprechen sie doch ihre eigene 
farbenprächtige Sprache und erzählen bildhaft 
von dem, was im Genius der Völker lebt. Viele 
Sammlungen haben die verschiedenen Verlage 
herausgebracht, und doch ist es dem Erich 
Röth-Verlag gelungen, mit seinen Büchern dem 
Angebot einen besonderen »Leckerbissen« hin
zuzufügen. Die Märchenreihe, die bisher Euro
pa, Afrika, Asien und Australien umfaßt, zeich
net sich nicht nur durch ihre originelle und 

lebensnahe Sprache aus, sondern bringt auch so 
manchen bisher unbekannten Märchenschatz 
ans Tageslicht. Der Abglanz vergangener Zau
berwelten ist ausnahmslos so wiedergegeben, 
wie er heute im gegenwänigen Volksmund lebt, 
und so wird eine reizvolle Brücke geschlagen 
zwischen Vergangenheit und Gegenwan. 

Daß diese Märchen nicht am Schreibtisch ge
schrieben, sondern den Menschen abgelauscht 
sind, ist deutlich spürbar. Die Sammler haben 
fast ausschließlich einige Monate oder Jahre im 
Ursprungsland verbracht, sind auf Ochsenkar-
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ren oder zu Fuß durch das Land gereist und 
haben seine Menschen und ihr Leben erforscht. 

Ein wirklich hervorragendes Beispiel für le
bensnahe Erzählkunst sind die griechischen 
Märchen (3 Bände), von Marianne K/aargesam
melt, die mehr als ein Jahrzehnt unter griechi
schen Gelehnen, Fischern und Hinen lebte. 
Lebhaft schilden sie in einer längeren Einlei
tung ihr Leben in der Ägäis, beschreibt die 
einzelnen Erzähler, deren Leben und Schicksal, 
bevor sie die Märchen sprechen läßt. Diese sind 
bunt gemischt und so quicklebendig und 
sprunghaft erzählt, daß man die Stimme des 
Erzählers zu hören glaubt. flas Tonbandgerät 
leistete bei den Aufzeichnungen eine wenvolle 
Hilfe. Daß der Königssohn einen Bus besteigt, 
auf seine Uhr schaut oder daß eine Fotografie 
der Prinzessin im Schloß hängt, mag dem Le
senden so manches Lächeln entlocken, vermit
telt aber ein gutes Bild von den Märchen, wie sie 
heute im griechischen Alltag verwurzelt sind. 

Kostbarkeiten sind auch die afrikanischen 
Märchen und Mythen, die von Stammeshäupt
lingen und Eingeborenen, oft mit einem morali
schen Ausklang versehen, wiedergegeben wer-

den. Ein Stück Erd- und Menschheitsgeschichte 
hat der Sammler Prof. Dr. Kohl-Larsen hier in 
neun Bänden eingefangen, wobei so mancher 
Schleier über den Mysterien von Gebun und 
Tod, von Sonne und Gestirnen und Mensch
heitsschicksal gelüftet wird. Auch hier macht 
eine längere Einleitung mit Natur, Sitten und 
Bräuchen der Stämme venraut. 

Zahlreiche Anmerkungen sowie ein ausführ
licher typenvergleichender Anhang runden die 
Erzählungen ab. Die auch optisch sehr anspre
chende Reihe geht über eine übliche Märchen
sammlung hinaus und ist eine wirkliche Freude 
für jeden, der sich auf diese Weise in die Seele 
der Völker hineinarbeiten will. Für Kinder 
empfehlen sich eher die im gleichen Verlag er
schienenen »Erdkreisbücher«, da sie ohne An
merkungen und Kommentare eine kindgerech
tere Sprache sprechen. Hinzuweisen wäre noch 
auf eine bisher namenlose, kleinere Reihe des 
gleichen Verlages, die phantastische Geschich
ten, Legenden, Schnurren und Sprichwöner aus 
anderen Ländern wiedergibt. Weitere Neuer
scheinungen sind in Vorbereitung. 

Barbara von Stryk 

Vorbereitung auf das Hochschulstudium 

Zum Kurs für Schulabgänger und Studienanfänger vom 30. 8. bis 7. 9 .. 1979 
in der Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter 

Wir weisen nochmals (s. »Erziehungskunst«, Aprilheft 1979) auf diesen vom Arbeitskreis für Freie 
Jugendbildung-inZusammenarbeit mit dem Bund der Freien Waldorfschulen -veranstalteten Kurs 
hin. Er bietet durch Vorträge, Seminare, Gespräche usw. eine wenvolle Orientierung für Fragen der 
Berufsentscheidung und des Lernens und Studierens. 

Anmeldung (die weiterhin noch möglich ist) und Anforderung des genauen Programmes bei Dr. U. 
Kölle, Montzenerstraße 6, 5100 Aachen, Telefon (02 41) 7 22 55. 

Anschriften: 

Wolfgang Schad, Sonnenbergstraße 92, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph H. Göpfen, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8 
Christoph Kranz, Strengenberg 3, 8501 Rückersdorf 
Manfred Lambenz, Theodor-Schäfer-Straße 11, 7920 Heidenheim/Brenz 
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ren oder zu Fuß durch das Land gereist und 
haben seine Menschen und ihr Leben erforscht. 

Ein wirklich hervorragendes Beispiel für le
bensnahe Erzählkunst sind die griechischen 
Märchen (3 Bände), von Marianne Klaargesam
melt, die mehr als ein Jahrzehnt unter griechi
schen Gelehrten, Fischern und Hirten lebte. 
Lebhaft schildert sie in einer längeren Einlei
tung ihr Leben in der Ägäis, beschreibt die 
einzelnen Erzähler, deren Leben und Schicksal, 
bevor sie die Märchen sprechen läßt. Diese sind 
bunt gemischt und so quicklebendig und 
sprunghaft erzählt, daß man die Stimme des 
Erzählers zu hören glaubt. Das Tonbandgerät 
leistete bei den Aufzeichnungen eine wertvolle 
Hilfe. Daß der Königssohn einen Bus besteigt, 
auf seine Uhr schaut oder daß eine Fotografie 
der Prinzessin im Schloß hängt, mag dem Le
senden so manches Lächeln entlocken, vermit
telt aber ein gutes Bild von den Märchen, wie sie 
heute im griechischen Alltag verwurzelt sind. 

Kostbarkeiten sind auch die afrikanischen 
Märchen und Mythen, die von Stammeshäupt
lingen und Eingeborenen, oft mit einem morali
schen Ausklang versehen, wiedergegeben wer-

den. Ein Stück Erd- und Menschheitsgeschichte 
hat der Sammler Prof. Dr. Kohi-Larsen hier in 
neun Bänden eingefangen, wobei so mancher 
Schleier über den Mysterien von Geburt und 
Tod, von Sonne und Gestirnen und Mensch
heitsschicksal gelüftet wird. Auch hier macht 
eine längere Einleitung mit Natur, Sitten und 
Bräuchen der Stämme vertraut. 

Zahlreiche Anmerkungen sowie ein ausführ
licher typenvergleichender Anhang runden die 
Erzählungen ab. Die auch optisch sehr anspre
chende Reihe geht über eine übliche Märchen
sammlung hinaus und ist eine wirkliche Freude 
für jeden, der sich auf diese Weise in die Seele 
der Völker hineinarbeiten will. Für Kinder 
empfehlen sich eher die im gleichen Verlag er
schienenen »Erdkreisbücher•, da sie ohne An
merkungen und Kommentare eine kindgerech
tere Sprache sprechen. Hinzuweisen wäre noch 
auf eine bisher namenlose, kleinere Reihe des 
gleichen Verlages, die phantastische Geschich
ten, Legenden, Schnurren und Sprichwörter aus 
anderen Ländern wiedergibt. Weitere Neuer
scheinungen sind in Vorbereitung. 

Barbara von Stryk 

Vorbereitung auf das Hochschulstudium 

Zum Kurs für Schulabgänger und Studienanfänger vom 30. 8. bis 7. 9. 1979 
in der Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter 

Wir weisen nochmals (s. »Erziehungskunst•, Aprilheft 1979) auf diesen vom Arbeitskreis für Freie 
Jugendbildung-inZusammenarbeit mit dem Bund der Freien Waldorfschulen -veranstalteten Kurs 
hin. Er bietet durch Vorträge, Seminare, Gespräche usw. eine wertvolle Orientierung für Fragen der 
Berufsentscheidung und des Lernens und Studierens. 

Anmeldung (die weiterhin noch möglich ist) und Anforderung des genauen Programmes bei Dr. U. 
Kölle, Montzenerstraße 6, 5100 Aachen, Telefon (02 41) 7 22 55. 

Anschriften: 

Wolfgang Schad, Sonnenbergstraße 92, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph H. Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8 
Christoph Kranz, Strengenberg 3, 8501 Rückersdorf 
Manfred Lambertz, Theodor-Schäfer-Straße 11, 7920 Heidenheim/Brenz 
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SüddeutscheZeitung 
Er singt das Holz aus den Bäumen 

Eine neue Fassung des »Kalevala« -
durchaus nicht nur für Heranwachsende 

»Kalevala« nannte Elias Lönnrot seine Samm
lung alter finnischer Welterschaffungsmythen, 
Zauberdichtungen, lyrischer, heroischer und bur
lesker Lieder, aus denen er im 19. Jahrhundert 
das Nationalepos zusammenfügte: 50 Runen, also 
Gesänge im alten stabreimenden Vers aus zwei
mal vier Trochäen. Die sprachliche und kulturelle 
Ferne dieser Gesänge eines nicht indogermani
schen Volkes schien hier lange Zeit unüberwind
lich. Zwar erschienen noch im 19. Jahrhundert 
deutsche Übersetzungen aus dem Schwedischen 
und vor gut zehn Jahren in München die hervor
ragende Versübertragung von Hans und Lore 
Fromm aus dem Finnischen. Doch blieb sie Ken
nern vorbehalten. Nun aber hat Inge Ott auf der 
Basis der Frommsehen Fassung eine Nach
erzählung.geschrieben, deren rhythmisierte, sehr 
bildkräftige Prosa mit eingestreuten Versen sich 
so nah wie möglich ans Original hält und dabei 
ausgesprochen fesselnd und gut lesbar geworden 
ist. Nur daß keinerlei Verszahlen den Vergleic.h 
mit anderen Übersetzungen erleichtern, ist ein 

KALEVALA 
Die Taten von Väinämöinen 
llmarinen und Lemminkäinen, 
nacherzählt 
von INGE OTT 

wenig schade. Die kraftvollen, traumtief ins 
Mythische ausgreifenden Bilder von Herbert 
Holzing verstärken den Reiz des Buches ... 
Eigenartige Sanftheit und Zuversicht spricht aus 
den wilden Episoden dieses Epos, in dem nicht 
das eiserne aufs verlorene goldene oder silberne 
Zeitalter folgt, sondern wo Wachstum und Glück 
nie ganz verlorengehen, wo Gesang das Unheil 
bannen, ja mitunter sogar den Tod besiegen kann. 
Denn die Kunst ist mächtiger als alles. Sie weiß 
vom Ursprung der Dinge. Sie ist göttlich. Die 
unzerstörbare Natur selbst fängt in den Gesängen 
zu red.en an, offenbart ihre Herkunft, ihre Schön
heit, ihre Kraft der Zerstörung und ihre dem 
Menschen sich fügende Fülle. 
Diese Fassung des »Kalevala« wird Märchen- und 
Sagenliebhaber begeistern, ihnen wohl auch den 
Weg zum Original weisen. Doch verlangt diese 
Dichtung unbedingst nach dem mündlichen Vor
trag. Sie will vorgelesen werden und kann so 
schon für Zehnjährige zugänglich sein. 

Barbara von Wulffen 

Mit 30 ganzseitigen 
Illustrationen von 

HERBERT HOLZING. 
288 Seiten, 

Pappband 
DM 24,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN _____ __, 
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Wo ist der 

Musiklehrer, 
der unsere Schule zum 
Erklingen bringen möchte? 

Und wo sind die 

Eurythmielehrer, 
auf die einige unserer Klassen und 
unsere zwei Eurythmisten als auf ih
re künftigen Mitarbeiter warten? 
(Vielseitige künstlerische Tätigkeit 
in der »Eurythmiegruppe Ruhrge
biet« ist möglich.) 

Auch 

Heileurythmisten und 
Sprachgestalter 

erwarten wir. 

Unsere wachsende Oberstufe 
braucht Lehrer für die Fächer 

Deutsch/Geschichte 
Mathematik/Physik/Chemie 
Englisch - Russisch - Turnen 

Viele Kinder wollen in den nächsten 
Jahren zu uns in die Schule kom
men. Sie erwarten dann ihre 

Klassenlehrer(innen) 
zum Schuljahresbeginn 1980 und 
auch in den folgenden Jahren. 

Wer sich mit einer dieser Aufgaben 
verbinden möchte, wende sich bitte 
an das Kollegium der 

Rudolf-Steiner-Schule 
Dortmund 
Mergeltelchstraße 45 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 
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Welche Persönlichkeit 
könnte unsere 17jährige, seelenpflege
bedürftige Tochter, die nur durch indivi
duelle Behandlung gefördert werden 
kann, im Elternhaus mitführen helfen, da 
noch vier Geschwister die Mutterkräfte 
brauchen. Töpferwerkstatt im Aufbau, 
großer Garten in ländlicher Gegend vor
handen. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 6179 
an den Verlag. 

Junger Mann 
sucht auf 1. 1. 1980 neues Wirkungsfeld 
z. B. Verwaltung, in einer Schule oder in 
einer anderen sozialen Einrichtung, bin 
31 Jahre alt, von Beruf Einzelhandels
kaufmann, kontaktfreudig, fortbildungs
willig. 

Angebote unter Chiffre E 6279 
an Freies Geistesleben, 7000 Stuttgart 1 

Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal 

Wir suchen dringend 

Gartenbaulehrer(in) 

und 

Handarbeitslehrerin 

Bewerbungen erbeten an das 
Kollegium der 

Rudolf-Stelner-Schule Wuppertal 
Schluchtstraße 21, 
5600 Wuppertal 2 
Telefon (02 02) 8 12 33 



LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFf EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

Cl W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 
POSTFACH 8905 

Wir suchen ab Schuljahr 1979/80 für unsere Oberstufe 

Lehrkraft für Chemie 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (07531) 61785 

idealerweise in Verbindung mit Biologie, aber auch in anderer Fächerkombination. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Kollegium der 

MICHAEL BAUER-SCHULE 
Freie Waldorfschule mit Förderklassenbereich 
Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80, Telefon 73 46 36 

Wir erweitern unsere Tagesschule für Seelenpflege-bedürftige Kinder und suchen dringend 

eine(n) Heilpädagogen(in) 
eine(n) Waldorflehrer(in) 
eine(n) Heileurythmisten(in) 

Persönlichkeiten, die am weiteren Aufbau und der Ausgestaltung unserer Schule mittragen 
wollen , richten ihre Anfrage bitte an das Kollegium der 

Freien Martlnsschule, Brehmstr. 10, 0 3000 Hannover 1 
Telefon (05 11) 81 37 73 

6. Auflage (21.-26. Tausend!) 

Plan und Praxis des 
Waldorfkindergartens 
Iierausgegeben von 
Fielmut von Kügelgen 
96 Seiten, kanoniert DM 7.-
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

Rudolf Dörfler, Beleuchtungskörper 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 

Die Rudolf-Steiner-Schule, Landschulheim Schloß Harnborn 
sucht zum 1. August 1979 oder später 

Klassenlehrer(in) 

Sonderschullehrer(in) für Kleinklassen 

Fachlehrer für Englisch - Französisch - Mathematik 
Gartenbau - Musik- Handwerk 

Anfragen bitte an das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
4791 Borehen 3, Telefon: Paderborn (0 52 51) 38 92 10 

Die Freie Waldorfschule Engelberg sucht zum baldmöglichsten Termin 

Lehrer für Heileurythmie 
Sprachgestaltung 

Bitte wenden Sie sich an: 

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

Unser Sekretariat ist verwaist . .. 
Wir suchen dringend eine tüchtige Mitarbeiterin, die Korrespondenz (nach 
Tonband), Statistik- und Abrechnungsarbeiten übernimmt - eventuell auch 
halbtags! 

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen oder rufen Sie uns an, damit wir ein 
Gespräch vereinbaren können. 

Haussmannstraße 76 
VERLAG FREIES GEISTESLEBEN ~ VERLAG 
7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 28 32 55 FREIES 

------------- GEISTESLEBEN 
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Erich Zimmer 
DERMODELLBAU VON 

MALSCH 
UND DAS ERSfE GOETHEANUM 

Erich Zimmer 

DERMODELLBAU VON 
MALSCH 

Zum Bauimpuls 
Rudolf Steiners. 

UND DAS ERSTE 
GOEIHEANUM 

61 Seiten mit 
zahlr. Abbildungen 

und Zeichnungen, 
Pappband DM 26,-

Rudolf Steiners Dornacher Goetheanum
Bauten sind in zahlreichen Veröffentlich
ungen behandelt worden. Eine eigenständi
ge, architektonisch sehr interessante Vor
studie, der sogenannte Modellbau von 
Malsch, ist dagegen wenig bekannt, ja, er 
war jahrzehntelang nahezu vergessen. Es 
handelt sich um einen kleinen Kuppelraum, 
der von einem Ellipsoid mit einem durch 
zwei mal sieben Säulen gebildeten Umgang 
bestimmt ist. Er wurde nach Angaben Ru
dolf Steiners von E.A.K. Stockmeyer in den 
Jahren 1908/09 errichtet, also vor dem Aus
bau des ähnlichen Saales in der Stuttgarter 
Landhausstraße. Rudolf Steiner legte im 
April 1909 selbst den Grundstein dazu. 
Erich Zimmer gehört zu den wenigen Ar
chitekten, die sich mit dem Modellbau aus
einandergesetzt haben. Seine Arbeiten, aus 

dem Nachlaß von Hella Krause-Zimmer 
herausgegeben, erscheinen jetzt zum ersten 
Mal in Buchform und geben nicht nur einen 
vollständigen überblick über den Bau und 
seine Geschichte, sondern zeigen auch die 
Verbindungslinien zu den baukünstleri
schen Ideen, wie sie Rudolf Steiner dann im 
ersten Goetheanumbau verwirklichte. So 
sind in einem zweiten Kapitel des Buches 
auch einige Grundfragen von Steiners 
künstlerischem Schaffen, wie das Prinzip 
der Metamorphose oder die Funktion von 
Raum und Säule, dargestellt und mit zahl
reichen Abbildungen erläutert. 
Damit ist erstmalig die Möglichkeit gege
ben, sich gründlich und zusammenfassend 
über die Bedeutung und die Stellung des 
Malscher Modellbaus in Steiners architek
tonischem Werk zu orientieren. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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• Pflanzengefärbte Wolle 
• Wolle zum Handarbeiten 

Garne zum Weben und Werken 
• Bitte notieren Sie, was Sie beson

ders interessiert und fordern Sie 
die kostenlosen Wollmusterkarten an. 

Marie·France Fritzsch Köhlerweg 7 
D-6370 Oberursel1 

Naturtextilien 
Schmuck Minerallen 

Verlangen Sie bitte unseren 

Versandkatalog 

--

CH-4143 Dornach 
(Schweiz) 
Herzentalstr. 40 
Tel. 061/72 38 26 

Versand auch ins Ausland! 
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@sTOCKMAR 

~ AI~CHSFARBEN 
V ~I ln Stdt- und Blockform 

ZUM MANNIGFAL Tl GEN MALEN 

'flf.\E~~~~~~~.~-
UND FÜR ANDERE BASTELARBEITEN 

t+JffWACHS 
~ ZUM MODELLIEREN 

LASIERENDE 

BATIKWACHS 
BIENENWACHS 
PARAFFIN 

AQUARELLFARBEN 
IN 250-. 50· UND 20 ccm ABFÜLLUNGEN 

HANS STOCKMAR KG 
POSTFACH 146 ·TELEFON 104191) 2240 

2358 KALTENKIRCHEN/HOLSTEIN 

Wir suchen für Schuljahr 1979/80 
dringend 

zwei Klassenlehrer, 
Unter- und Mittelstufe 

sowie 

Werklehrer 
für alle Tätigkeitsbereiche 

Freie Waldorfschule Bremen 
Touler StreBe 3, 2800 Bremen 1 
Telefon (04 21) 44 78 02 

Wir suchen auf neuen Schulbeginn 
(Ende August 1979) 

französisch sprechende 
Klassenlehrer 
für 1. oder 4. Klasse 

Bitte sich melden an: 
Kollegium 
Ecole Rudolf Stelner 
27 chemln de Ia Clgale 
CH-1010 Lausanne 

Wir suchen zum August 1979 in Waldorf
pädagogik 

erfahrene Erzieher 
oder Erzieherinnen 

zur verantwortlichen Führung von Kin
dergruppen. 

Außerdem sind Stellen frei für Berufs
praktikanten im Anerkennungsjahr. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Rudolf-Stelner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5 bel Fulda 
Telefon (0 61) 6 90 08 



Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1979/80 oder später zur Eröffnung 
einer 4. Gruppe in unserem neuen 
Kindergartengebäude 

Waldorfkindergärtnerin 
mit staatl. Anerkennung 

und einen 

Sprachlehrer 
für Englisch und Französisch 

Bewerbungen an: 

Tüblnger Freie Waldorfschule 
FrischlinstraBe 4 
7400 Tübingen 

Welcher 

Klassenlehrer(in) 
Eurythmielehrer(in) 
Handarbeitslehrer(in) 
Schreinermeister(in) 

möchte in unserem Kollegium 
mitarbeiten? 

Ferner suchen wir Oberstufenkollegen 
mit Fächerkombinationen in 
Deutsch, Geschichte, Wlrtschaftskun
de, Biologie, Chemie 

Wir sind eine Waldorfschule mitten im 
Ruhrgebiet und suchen Menschen, wel
chen die geistige Durchdringung der in
dustriellen Arbeitswelt wichtig erscheint. 

Bitte richten Sie Anfragen und Bewer
bungen an den Personalausschuß der 

Hlbernlaschule 
Holsterhauser Straße 70, 4690 Herne 2 
Telefon (0 23 25) 4 10 81 

HQil flanzQn 
für I rQ Haut 
WELEDA IRIS-PRÄPARATE- was darf man davon 
erwarten? Der Name schon gibt den Bezug zur 
Pflanzenwelt. Wertvolle Natursubstanzen sind in 
diesen Cremes unverfälscht für die Pflege der 
zarten Gesichtshaut erschlossen: Iris (Schwert

lilie), Hamamelis, Kamille, 
Ringelblume; verarbeitet mit 
reinen Pflanzenölen und Bienen
wachs. Auch der feine, zarte 
Duft dieser Pflegemittel ist aus
schließlich pflanzlichen Ur
sprungs. Echte ätherische Öle, 
das kostbarste, was die Pflanze 

hervorbringt, geben die unverwechselbare, edle 
Duftkomposition. - Keinerlei synthetische Duft
stoffe und Emulgatoren, keine synthetischen 
Konservierungsmlttel. Vermieden ist alles, was 
die fördernde Wirkung der natürlichen, aus
gewogenen Zusammensetzung beeinträchtigen 
könnte. Frische und Ausgewogenheit für Ihre 
Haut - darauf ist die WELEDA IRIS-GESICHTS
PFLEGE hinorientiert. Sie ist nicht auf einen be
stimmten Hauttyp ausgerichtet, sondern spricht 
harmonisierend die gesunden Hautfunktionen 
an. Sanft belebend und die Feuchtigkeit der Haut 
im richtigen Gleichgewicht haltend, geben die 
Weleda Iris-Präparate der Haut alles, was sie 
braucht, um ihre Elastizität und Gesundheit zu 
bewahren und gepflegt auszusehen. 
Der Dreiklang der WELEDA IRIS-GESICHTS
PFLEGE: WELEDA IRISMILCH reinigt schonend 
und gründlich, erfrischt und strafft die Haut. 
WELEDA IRIS-TAGESCREME belebt die Haut und 
schützt sie vor Austrocknung. 
WELEDA IRIS-NACHTCREME unterstützt die 
regenerierenden Prozesse der Haut und verleiht 
ihr Geschmeidigkeit. 
WELEDA IRISCREMES gibt es nicht in Töpfen, 
nur in Tuben, in denen ihre Frische am besten 
bewahrt wird. 
Die Pflegemittel werden wie die Weleda Heil
mittel nach strengen Qualitätsrichtlinien her
gestellt. Grundlegend für diese Arbeit sind die 
Erkenntnisse einer durch Anthroposophie er
weiterten Medizin und Pharmazie. 

WELEDA 
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INNDRWBiEN 

Drachenmythos 
und Christentum in der 
altnorwegischen Kunst 

Text von Dan Lindholm 
Fotos von Walther Roggenkamp 
105 Seiten Text mit 85 Zeichnungen, 
110 Tafeln und I Übersichtskarte, 
Leinen DM 48,-

»Weit und breit das einzige Buch, das 
sich ebenso gründlich wie verständlich 
mit diesen wunderbaren Holzbauten, ih
ren übereinander getürmten Giebeldä
chern, den Drachenköpfen und Orna
menten beschäftigt.« Münchner Merkur 

»Der Bildband hat alle Pflege erfahren: 
er ist durch einen kenntnisreichen und 
unaufdringlichen Text eingeleitet, dieser 
mit Ansichten, figürlichen Zeichnungen, 
Aufrissen, Konstruktionsskizzen nicht 
nur lehrhaft, sondern gleichzeitig das 
Buch als Kunstwerk mitgestaltend, ver
sehn.« Die Tat, Zürich 

VERLAG J 
FREIES _.J 
GEISTESLEBEN 

Goldschm ied•meL$terln 
Marion Wenzl-Thom ae 

Jndividuelle Kleinodien 
l•maisJcattnkd•II1TIII"m•lin•dlnltt• 

Heimdaii-Vel"lag 
M.w.C.YVenz.l 

Ve•$andbuchhandel 
Aus eoig1Pnem V•rlag: 

Rudolf T•eidtler jo 0bet"all wamt du Wo Pt Gocli<ftf• u,to 
RuthStuh/mann Kr•uzweg Son•lt• f,50 

Traum •ln•• Gl'•nzgäng•,.a tt.fo 
Carlo W•nzl Bunt• b'teine löecli<ftfw 3,60 

AlloWo•k• Rudolf 5h•inf".s 
All• B&ichPI" all•r V•rlag•,Prospeokt. frti 

~;~~k~~~';~~A~~~b~~~~:u:;~t-•~f/f~z:~&rgö"l~a~~=~;i~l 
Guch n ib:t• Holzrahmen-h'ei"Z•nltuchfer-.5ch al•tt., l(upf•r.sohl•n 

Ruf on1/582556 Dr.3ui.Maye•str.15 f012 Fellbach 

Junger Kunstmaler 
möchte seine bei Beppe Assenza am 
Goetheanum erworbenen Fähigkeiten im 
Malen und Zeichnen zur Verfügung stel
len, bzw. sucht sinnvolle Arbeit in Süd
deutschland. 

Angebote an Farn. Mayer, 
Chemeler Straße 92, 8000 München 81 

Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht zum Schuljahresbeginn 
Sommer 1979 im Zuge ihrer 
Schulerweiterung Lehrer für die 
Fächer 

Deutsch/Geschichte 
Franzö$isch 
Eurythrhie 

sowie eine 

Turnlehrerin 

einen 

Schreiner 
für den Werkunterricht 

Interessenten wenden sich bitte an: 

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



Wir suchen zum baldigen Eintritt: 

einen Mathematiklehrer 
einen Französischlehrer 
für die Oberstufe 

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

Wir verarbeiten und verkaufen 
die Wolle unserer Schafe selbst. 

kardiert naturweiß 
versponnen, 

naturweiß, dünn 
naturweiß, dick 
naturgrau, dick 
naturbraun, dick 

1 kg DM20,-

100g DM 6,50 
100g DM 5,50 
100g DM 6,50 
100g DM 6,50 

Schäfereigenossenschaft Finkhof e.G. 
Hausur. 53 
7970 Leutklrch-Winterstetten 

NEUERSCHEINUNG 

~,.+' mes 
(iaemeanbr i5 

BILDEN und 
BAUG\1 

Anthroposophische Kunstzeitschrift 

für Architektur, Plastik, Malerei, 
Graphik, Kunsthandwerk und 
Kunstgewerbe, Kunsterziehung 

Verlag Bilden und Bauen 
7815 Kirchzarten 2 · Inselstraße 8 

( Gr;QRG k!OI-Ill::WIND 1 
Das CiE!wahrwerden 

des Logos 

• 
Das 
Qewaflrwaden 
des Logos 

Die Wissenschaft des 
Evangelisten Johannes. 

165 Seiten, kartoniert ca. DM 19.
(erscheint Anfang Juli) 

Wer auch nur die ersten Verse des Jo
hannes-Evangeliums liest, wird gewahr, 
daß der Text für das gewöhnliche Be
wußtsein unverständlich, ja wider
spruchsvoll ist. Das liegt vor allem dar
an, daß der Text - in einer Mysterien
sprache verfaßt - von Erkenntniserfah
rungen verborgener, geistiger Wirklich
keiten handelt, von vorbewußten, über
bewußten Vorgängen, die dem gewöhn
lichen Bewußtsein vorausgehen und aus 
denen dieses herausgefallen ist. So be
darf es einer eigenen, meditativen Ein~ 
übung des Denkens, durch die allein ein 1 

Verstehen dieses spirituellen Textes er
hofft werden kann. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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»Ganze Weltalter 
voll Liebe 

werden notwendig sein, 
um den Tieren 

ihre Dienste und Verdienste 
an uns zu vergelten.« 

Christian Morgenstern 

Geflügelte über uns 
Der Vogel in Mythos und Geschichte, 

in Natur- und Geisteswissenschaft. 
Von ALEXANDRA RÖHL 

144 Seiten mit zahlreichen, z. T. farbigen 
Abbildungen, Pappband DM 28,-

»Zusammen mit der schönen Bildausstattung 
ist hier ein Geschenkbuch für alle Vogel
liebhaber gelungen, die sich nicht mit Daten 
und Berechnungen zufriedengeben, sondern 
nach einem Ausdruck für ihr Vogelerlebnis 
suchen.« 

356 

Westermanns Monatshefte 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht 
für die Mittel- und Oberstufe 

Musiklehrer 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 
Telefon (09 11) 59 30 77 

Wir suchen 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

Hell- und Erziehungsinstitut für Seelen
pflege-bedürftige Kinder und Jugendliche 

Haus Arlld 
2061 Bllestorf, 
Telefon (0 45 01) 2 15 

Die Freie Waldorfschule 
im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
öffnet sich nach außen und braucht 
Lehrer für: 

Sprachen 
(Französisch/Russisch) 

Musik 

Eurythmie 

Sport 

sowie für die beginnende Oberstufe: 

Naturwissenschaftler 

Anfragen richten Sie bitte an das 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee) 
Telefon (0 77 71) 20 36/39 83 



ICH WilL 17EfN 
BRUI"IER SEfN' 

Die schönsten Legenden 
neu erzählt von Jakob Streit 

Erscheint 
Anfang Juli 

Durch Jahrhunderte waren die •Heiligen• die 
Erzieher der Menschen. Man kannte ihr Leben 
und ihre Taten, ihr Schicksal und -nicht zuletzt 
- ihren Tod, alles nicht unter das Zeichen der 
eigenen Wünsche gestellt, sondern unter das 
eines Höheren, den man als den Herrn des 
Schicksals empfand. So konnten die Lebensbil
der dieser großen Gestalten des Christentums 
Vorbilder sein, von denen das eigene Leben 
Inhalt und Richtung erhielt. 
Die traditionelle religiöse Nuance liegt uns viel
leicht heute nicht mehr. Das heißt aber nicht, 
daß es berechtigt wäre, die innere Substanz die
ser Schicksalsbilder mit einem Lächeln abzutun. 

144 Seiten 
Pappband DM 19.

(ab 9 J.) 

Jakob Streit, der erfahrene Pädagoge und Jugend
buchautor, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Lebensgeschichten der eindruckvollsten dieser 
großen christlichen Gestalten neu zu erzählen
einfach und deutlich, ohne barocke Schnörkel, 
aber auch ohne modernistische Zugeständnisse. 
So können sie in ihrer beispielhaften, menschlich 
aktivierenden Haltung, die auch Auseinanderset
zung und Gefahr mutig besteht, wieder für Kin
der und jugendliche Leser anschaulich und er
fahrbar werden. 
Inhalt: Martin. Georg. Franziskus. Odilie. Seba
stian. Mauritius. Placidus. Elisabeth. Meinrad. 
Christophorus. Beatus. Rochus. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Eine neue Aktivität unseres Kreises 
nach anthroposophischen 
Erkenntnissen begründet 

für mehr Würde im Bereich des wirtschaft
lichen Lebens in Industrie und Handel 

Eine gemeinnützige Handels-Treuhand
gesellschaft im Aufbau als Gemeinschafts
Förderungs-Organisation für alle unsere 
Kreise der Wissenschaft, Kunst und 
soziales Leben. 

AUFRUF 

NEUEfORMEN DES SOZIRLEH LEBEN$ 
JNDUSTRJE UNI HRNDEL 

Bestellen Sie bei uns. Bitte schreiben Sie an uns. Fordern Sie uns zu einer 
Angebotsabgabe aller Ihrer Bedarfsartikel auf, damitwir dann nach derGrö
ßenordnungIhrer Anfragen gemeinsam mit der herstellenden Industrie ein 
Ihren Ansprüchen gerechtes und preisgünstiges Angebot für Sie ausarbei
ten. Behinderte Menschen sind unsere Freunde und Mitarbeiter. Helfen Sie 
mit in der Gegenwartsnot für eine gerechte Gesellschaftsgestaltung. 

Wir bitten um Ihr Vertrauen 
Ihre Arbeitsgruppe Industrie und 
Handel 

UNSER LIEFER-AKTIONSBEGINN: 

Papier- und Zellstoffhygieneartikel 

Papier, Bürobedarf und Schreibwaren 

Reinigungsmittel 

Möbel- und Holzindustrie 

Schulmöbel und Möbel aller Art, Innenausbau und mehr 

Wir nehmen gerne jede Ihrer weiteren Bedarfsanfragen entgegen und sind 
für Sie tätig. 

Sitzbegründung: 
Arbeitsgruppe: 
Zuschriften an: 

Stuttgart 
Graz 
Arbeitsgruppe »Industrie und Handel« 
Wollsdorf 65, A-8062 Kumberg bei Graz 



Goetheschule 
Freie Waldorfschule Pforzheim 
sucht zum 
Schuljahresbeginn 1979/80 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für 1. oder 5. Klasse 

eine(n) Sprachlehrer(in) 
für Englisch in der Oberstufe 

Anfragen an: 

Goetheschule 
- Freie Waldorfschule -
Schwarzwaldstraße 66 
7530 Pforzheim 
Telefon (0 72 31} 29 71 

FREIE WALDORFSCHULE 
BRAUNSCHWEIG 

Wir suchen zum Schuljahr 1979/80 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für unsere neue erste Klasse 

und eine 

Handarbeitslehrerin 
Bewerbungen bitte an das Kolle
gium der 

Freien Waldorfschule 
Braunschweig 
Kralenriede 73, 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 35 22 00 

FAlTS WILMAR 

Vorgeburtliche 
Menschwerdung 
Eine Betrachtung über die menschliche früh
embryonale Entwicklung 
164 Seiten, 39 Abb., 12 mehrfarbige Schemata, 
Pappband DM 33,
Embryologische Forschungen stehen heute im Mittel
punkt des Interesses. Überall aber bleibt man im Be
schreiben des Geformten stehen. ln seinem, auch für 
den Laien verständlich und übersichtlich geschriebe
nen Buch schaut der holländische Arzt auch auf die 
formenden Prinzipien hin. ln seiner Darstellung, die 
vor allem auch die ersten 21 Tage nach der Konzeption 
einbezieht, kommt der Autor zu einsichtigen und zu
gleich überraschenden Ergebnissen, deren wissen
schaftliche Exaktheit in den zahlreichen Abbildungen 
dokumentiert wird. Das Hereinnehmen geisteswissen
schaftlicher Ergebnisse vertieft den Wert dieser ausge
zeichneten Arbeit. Dieses Buch gehört in die Hand 
jedes wach in der Gegenwart stehenden Menschen. 

CAROLINE VON HEYDEBRAND 

Vom Seelenwesen 
des Kindes 
7. Auflage, 192 Seiten, kartoniert DM 14,-

Caroline von Heydebrand, die ~:u den ersten, noch von 
Rudolf Steiner berufenen Lehrern der Waldorfschule 
gehört, taucht in dieser bedeutsamen Abhandlung tief 
in die Psyche des heranwachsenden Kindes ein und 
gibt Eitern und Lehrern unentbehrliche Hilfen für das 
Erkennen und Erziehen des Kindes. 

Vom Spielen des Kindes -
Das Kind beim Malen 
4. Auflage, 32 Seiten, kartoniert DM4,-

J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 
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Ein neues Kinderbuch! 

Der singende Baum 
Von Bernard C/avel. Aus dem 
Französischen. 32 Seiten mit 6 
farbigen und 6 schwarzweißen 
Bildern von Jean-Ciaude Luton, 
Pappband ca. DM 16,- (ca. Mit
te Juli) (ab 7 J.) 

Der französiche Dichter Ber
nard Clavel erzählt in einer fein
sinnig-poetischen Sprache die 
Geschichte von Isabelle und 
Gerhard und von dem alten ab
gestorbenen Ahornbaum auf ih
rem Hof, der vom Großvater ge
fällt wird. Herr Vinzenz, Groß
vaters Freund, ein merkwürdiger 
alter Handwerker, ist trotzdem 
sicher, daß der alte Baum nicht 
tot ist, »denn Bäume sterben 
nie«. Er will sogar eines Tages 
den gefällten und zersägten 
Baum zum Singen bringen. Das 
können ihm selbst die Kinder 
kaum glauben - aber eines Ta
ges dürfen sie die Erfüllung die
ser Verheißung erleben. 

Urachhaus 

Zur Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen außerhalb 
der Unterrichtszeit suchen wir 

Persönlichkeiten 

die (auch als Ehepaar) Interesse für die 
pädagogische Arbeit nach der Men
schenkunde Rudolf Steiners haben, und 
die Bereitschaft mitbringen, sich in eine 
vielseitige, umfangreiche und lebendige 
erzieherische Tätigkeit mit Schülerinnen 
und Schülern der Unter-, Mittel- oder 
Oberstufe einzuarbeiten. 

Gern erteilen wir nähere Auskünfte: 

Bergschule Avrona 
Rudolf Stelner Internatsschule 
CH-7553 Tarasp/Engadln 
Telefon (0 84) 9 13 49 

Wir suchen für das 
Schuljahr 1979/80 dringend einen 

Englischlehrer 
zur Ergänzung des 
Oberstufenkollegiums. 

Weil er einen älteren Kollegen im 
Bereich der Prüfungsvorbereitun
gen ablösen sollte, wäre die volle 
Fakultas (Assessorprüfung) erfor
derlich. Hilfen bei der Einarbeitung 
in die Waldorfmethodik können ge
geben werden. Als zweites Fach wä
re Französisch erwünscht. 

Bewerbungen werden erbeten 
an das Kollegium 
Freie Waldorfschule 
SchwimmbadstraBe 29 
7800 Freiburg I. Br. 
Telefon (07 61) 7 70 17 



Ein neues Buch von Emil Bock! 
Aus großer innerer Aktualität, 100 Jahre nach dem Jahre 1879, veröffentlicht 
der Verlag Urachhaus einen Sammelband mit 17 Aufsätzen von Emil Bock aus 
den Jahren 1923-1958, die bisher kaum noch zugänglich waren. Sie behandeln 
ein ganz zentrales Thema esoterischer Geschichtsbetrachtung: die gegenwärtige 
Führung der Menschheit durch den Zeitgeist Michael, die im Jahre 1879 
begann. 

Michaelisches Zeitalter 
Die Menschheit vor dem Zeitgewissen 

Von EMIL BOCK. 208 Seiten, Leinen 
DM 28.-
(soeben erschienen) 

Inhalt: Vorwort. Präludium: Geistesmut im Denken 
(1923). Im michaelischeu Zeitalter (1937). Zwischen 
zwei Michael-Zeitaltern (1938). Christliche Ideale im 
michaelischeu Zeitalter (1940). Das Zeitalter des Erzen
gels (1945). Die Auseinandersetzung mit dem Bösen 
(1947). Der Genius Europas (1947). Die Weltlage und 
der wahre Geist der Zeit (1949). Jahrtausendwende 
(1950). Das Lichte Zeitalter (1953). Michael und das 
neue Kommen Christi (1953). Christsein vor dem Zeit
gewissen (1955). Fortschreitendes Christentum (1955). 
Wandlungen Michaels (1948). Michael -der Fürst des 
Fortschritts (1956). Christus und Michael (1956). Der 
Michaels-Gedanke: Das Fest des Werdenden (1957). 

I 

EJ\1 I L BOCK 

MICHAELISCHES 
ZEITALTER 
DIE MENSCHHEIT 

VOR DEM 

ZEITGEWISSEN 

liRACIIIIAll5 

In den geisteswissenschaftlichen Darstellungen Rudolf Steiners hat dieses 
Thema einen ganz zentralen Stellenwert, da die michaelisehe Inspiration des 
menschlichen und menschheitlichen Bewußtseins selbst ein zentrales Ereignis 
unseres Zeitalters ist. Eine feinfühlige, geistig-phänomenologische Welt
Anschauung kann die Wirkung dieser Tatsache aus manchen Aspekten des 
Gegenwartsgeschehens ablesen, etwa im Aufkommen einerneuen moralischen 
Qualität von »Zeitgewissen«. 
Die Aufsätze Emil Bocks sind in sich jeweils abgeschlossen, so daß der Leser in 
einer Folge kurzer und überschaubarer Beiträge, die sich gegenseitig ergänzen 
und steigern, in das große Gesamtthema hineingeführt wird; spezielle Vor
kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Ober die zentralen esoterischen Inhalte 
hinaus ist das Buch gleichzeitig ein tiefschürfender Beitrag über die geistige 
Physiognomie unserer Gegenwart und Zukunft. 

~J Urachhaus 






