
E 20 546 E 

Wozu abstrakte Naturwissenschaft? 

Versuch zur Rettung des 
Lateinunterrichts 

Der Zug der Nibelungen und sein 
mythischer Hintergrund 

Meister Bertram von Minden 

Von jungen Waldorfschulen: 
Oldenburg, Gladbeck, Augsburg 

monatssdlrift zur Padagogik 
Rudolf Steiners 

7/81 juli/August 1982 



Herausgeber: Bund der Freien Waldorfschulen 
Die Erziehungskunst ist gleichzeitig Organ der Pädagogischen Forschungsstelle 

beim Bund der Freien Waldorfschulen c. V., der Vereinigung •Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steincrs c. V.• und der Vereinigung der Waldorfkindergärten c. V. 

Schriftleitung: Dr. Manfred Leist 
D 7000 Stuttgart I, Haußmannstraße 46, Telefon (07 11) 23 29 96 

Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser 

INHALT 
Wozu ·abstrakte Naturwissenschaften in der Schule? 

Von gesundenden und zerstörenden Kräften des 
Erkenntnislebens 

Ein erweitertes Bildungskonzept. Zu Erhard Fuckes 
neuem Buch 

Lernziel: Handeln können 
Ver.such zur Rettung des Lateinunterrichts. 

Uberlegungen zum Fremdsprachenunterricht an deut
schen Schulen und besonders an Waldorfschulen 

Woher kamen, wohin. zogen die Nibelungen? 
Meister Bertram von Minden (1340-1415) 

(Mit Bildtafeln) 
Gedanken über das Färben mit Pflanzen 
Von jungen Waldorfschulen: 

Oldenburg - Gladbeck - Augsburg 
(Mit Bildtafeln) 

Gesamtjahresabschluß 1980 der deutschen Waldorf-
schulen. III. und IV. 

Henry Barnes 70 Jahre alt 

LITERA TORHINWEISE - BUCHBESPRECHUNGEN 
Ein neuer Zugang zu Samuel Beckett 

(G. Büttner) 
Erkenntnis und Sprache (A. Amwald) 

Mal- und Kunsttherapie (R. M. Pütz) 

;Kinder verstehen lernen (G. Kietz) 

Der frühkindliche Autismus- ein rätselhaftes 
Krankheitsbild (W. Holtzapfel u. a.) 

Gegen Anthroposophie. Ein Rückfall in pseudo
religiöse Polemik r:y: Pierott) 

ZEICHEN DER ZEIT 
Planwirtschaft statt freiheitliche Medizin 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 
Ein Meilenstein für die Musikpädagogik an 

Waldorfschulen 
Hohes Niveau bei Handwerk und Kunst 
Ein Besuch in England 
Mitteilenswertes in Kürze. Termine. Anschriften 
Gemeinnütz. Genossenschaft Überlingen (Bilanz) 

Dr. Manfred von Mackensen, 
Kassel 

red. 
Erl1ard Fucke, Kassel 

Elisabeth Weiße>t, Stuttgart 
Wolfgang Holz, Bedin 
Dr. Hildegard Gerbert, 

Domach/Schweiz 
Ema Bächi-Nussbaume>·, Zih-ich 

Angela Burckbardt, Oldenburg 
H. H. Klonk, Gladbeck 
Fritbjof Finkbeiner, Augsburg 
Dr. Benediktus Hardorp, 

Heide/berg 
D>·. ]obannes Tautz, Stuttga>t 

Dr. Cln·istopb Göpfert, 
Evinghausen 

Monika Döring-Strauß, 
Wuppertal 

Birgit Meinrenken-Rohrbach, 
Würzburg 

Dr. Helm1<t von Kiigelgen, 
Stuttga>·t 

Arnu/f Bastin, Tiibingen 

Dr. Heinz Kloss, Groß-Gerau 

Dr. med. Christoph Tatttz, 
Herdecke 

Cbristopb Peter, Stuttgm·t 

uts (Pforzb. Zeitttng) 
Wolfgang Grosse, Winterbacb 
].W. 

417 

432 
433 

439 
446 

454 
464 

466 

476 
480 

481 

486 

487 

489 

490 

491 

493 

494 

495 
496 
497 
499 

Die nErziehungskunst« erscheint jeweils in der zweiten Hälfte eines Monats und kann durch jede 
Buchhandlung oder direkt beim Verlag bezogen werden. Jahresabonnement DM 40,- zuzüglich Porto 
(Inland: DM 8,40, Ausland: DM 13,20), Studentenabonnement DM 30,-, Einzelheft DM 4,-. Vor jeder 
Zahlung bitte unbedingt eine Rechnung abwarten! Das Abonnement kann nur mit einer Frist von sechs 
Wochen zum Jahresende gekündigt werden. Konten: Postscheck Stuttgart 16011-707, Commerzbank 
Sruttgart 7760 440. Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 10 vom 1. I. 1982 gültig. ISSN 0014-0333 

Verlag Freies Geistesleben · 7000 Stuttgart 1 · Haußmannstraße 76 · Telefon (07 11) 28 32 55 



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft 7/8 

Manfred von Mackensen 

Wozu abstrakte Naturwissenschaften 
in der Schule? 

Juli/ August 

Von gesundenden und zerstörenden Kräften des Erkenntnislebens'~ 

I. Einleitung 

Soweit diese Zeitschrift verbreitet ist, kennt man auch »exakte Naturwissen
schaft<<. Z. B. so: da saß einer jahrelang am Schultisch, versuchte Formeln zu 
erfassen, umzustellen, Größen zu berechnen. Oder er lernte einfach auswendig. 
»Wenn ich an meinen Chemieunterricht ·denke: hoffentlich habt ihr es einmal 
besser!<< Wer hat nicht die üblen Erinnerungen? - >>In Physik, da weiß ich nur 
noch, wie wir so Spulen berechnen sollten - und da hab' ich alles abgeschrieben.<< 
Aber es gab auch die Könner, die Mathematiker. Oder die Bastler, die dann Physik 
studierten . . . 

Diese abstrakte, quantitative Naturwissenschaft, die soviel Raum einnimmt in 
der Schule, benutzt man sie nicht nur wie eine Trommel? Jahrelang wird monoton 
getrommelt, nur damit sich schließlich ·ein paar sammeln und mittrommeln. Die 
anderen freuen sich, wenn der Lärm zu Ende ist: Wenn sie nicht mehr so tun 
müssen, als wollten sie auch. 

Was hat die abstrakte Naturwissenschaft mit uns zu tun? Außer, daß wir sie für 
die Technik brauchen- als Heimwerker, als Ingenieur, als Forscher? Lehren wir 
sie nur als Mittel zu einem Zweck? Gibt es vielleicht hinter den Mauern der 
Waldorfschulen schon Wunderwaffen gegen sie, die sie einst ablösen werden -
Phänomenologie, Goetheanismus? 

Zunächst wollen wir untersuchen, warum sich die >>exakte Naturwissenschaft<< 
soviel Befremden einhandelt, leistet sie doch Großes: sie schafft die gewaltige 
Technik. Und sie stellt sich überschaubar, exakt dar. Warum lieben die meisten 
Menschen gerade dieses Exakte nicht? Und fürchten das Machtvolle? 

Wir müssen Beispiele betrachten. Nehmen wir etwas Einfaches, das jeder schon 
gesehen hat. 

'' Aus der Arbeit der pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen. 
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II. Blicken wir durchs Prisma 

a) Die Erscheinung (noch nicht erklärt) 
Wir halten ein Prisma vor uns. Dahinter steht ein anderer Mensch. Wir sehen ihn 

verschoben; nicht vergrößert, nicht verkleinert, nur zur Seite gerückt. Um die 
Sache zu zeichnen, stellen wir uns ein sehr großes Prisma vor. Die Größe des 
Prismas ändert am Prinzip der Erscheinung nichts: 

/ 

N ... 
::r.. 
" ,:... 

"' 

Ohne Prisma erblicken wir den Menschen weiter links. Schauen wir durchs 
Prisma, so müssen wir in eine andere Richtung blicken, um ihn im Prisma zu 
sehen; und zwar weiter nach rechts. Das hängt von der Stellung des Prismas ab: Ist 
seine Spitze (die >>ziehende Kante«) nach rechts gewendet, so verschiebt das Prisma 
nach rechts. Läge die ziehende Kante von uns a1,1s gesehen aufder linken Seite, so 
würde das Prisma ein Stück der Ansicht nach links transportieren; ebenso u. U. 
nach oben oder unten. 

Wir sehen zunächst von kleinen Verzerrungen sowie von farbigen Rändern ab. 
D. h. wir untersuchen den Fall eines relativ flachen Prismas; es hat einen recht 
kleinen Winkel an der ziehenden Kante. -Wie erklärt sich nun die Erscheinung? 
Die Frage soll nacheinander auf zwei sehr verschiedenen Wegen beantwortet 
werden, einmal kausalanalytisch, einmal phänomenologisch. 

b) Kausalanalytische Erklärung 
Unausgesprochenes.Dogma der »exakten Naturwissenschaft<< seit Descartes ist 

ja dieses: Alle Vorgänge der Welt beruhen auf räumlichen Bewegungen. Was sich 
mit Materie und Energie in Raum und Zeit abspielt, ist die eigentliche Ursache der 
wandelbaren W elterscheinungen. Materie und Energie kann man messen. Dadurch 
kommt man in das klare Gebiet der Zahlen. 
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Wie erklärt man darin das Prisma? 
Zuerst macht man eine Hypothese über das Sehen im allgemeinen. Man stellt 

sich vor, daß vom Gesehenen etwas zum Auge hinwandert. Es sei Energie, 
Strahlung. Jeder auch nur ein wenig helle Körper sendet demnach Strahlung aus. 
Er bekommt diese von irgendeiner Beleuchtung zugestrahlt und gibt sie allseitig 
wieder ab. Eine Lampe erzeugt solche. Strahlung aus sich und gibt sie sehr 
konzentriert ab - man spürt z. B. Erwärmung auf der Haut. Das Auge· sammele 
nun solche Strahlung von Gegenständen zu Netzhautbildern: das sei die Ursache 
unseres Sehens.- Um gegenüber dieser Kausalkette frei zu bleiben, muß man sich 
klar werden, daß die ganzen vorgestellten Bewegungen unsichtbar sind, nicht im 
Sehen wahrgenommen werden, aber doch wie Wahrnehmungsdinge vorgestellt 
werden. Darin liegt Hypothetisches. 

Am Prisma stellt man sich vor, daß die Strahlen gebrochen werden: 

I 

\ 

' 
I 

Jeder >>Lichtstrahl« knickt an den beiden Glasflächen des Prisma ab. Er kommt 
dann aus einer Richtung zum Auge, in der der Gegenstand (hier die Kerze) gar 
nicht liegt. In der verlängerten Linie dieses zum Auge kommenden Strahles 
lokalisieren wir naiv den Gegenstand, weil wir- im Bilde dieser Hypothese- die 
Knickungen (Brechung) nicht sehen. 

Die Brechung an den Glasflächen gehorcht dem bekannten Sinusgesetz nach 
Snellius {1620). Es besagt, daß die Brechung im dichteren Medium (dem Glas) zum 
Lot hin geschieht. Man sieht z.B. an der linken Seite des Prisma das eingezeichnete 
L~t. Der Winkel ß ist kleiner als oc, der Strahl ist auf das Lot zu geknickt. 

Wir haben nun nach diesem Erklärungsansatz Vorgänge in Raum, Zeit und 
Materie entwickelt. Ihr Zusammenwirken kann als Ursache (causa) der Erschei~ 
nung vorgestellt werden. Wir haben das Gesehene nicht als Gesamtbild verarbeitet, 
sondern analysiert: wir stellen uns vor, wie einzelne Strahlen laufen und dadurch 
etwas verursachen- daher das Wort >>kausal-analytisch«. Warum nennt man solche 
Erklärungen »exakte« Naturwissenschaft? >>Exakt«_ wird die Sache durch das 
Formulieren eines meßbaren Gesetzes, das in entsprechenden Apparaturen gefun
den wird (genauer gesagt: jederzeit beliebig angenähert werden kann). >>Abstrakt« 
ist die Betrachtung deshalb, weil die Vorstellung einzelner Strahlen, die ohne 
Beziehung zum Ganzen des Gesichtsfeldes nur nach einer Formel laufen (dem 
Brechungsgesetz), von dem sichtbaren Eindruck wegführt. Ihr Lauf wird ja nicht 
gesehen. Die Formellautet bekanntlich: 

419 



smus cx.1 =n sinus cx.2 

cx. 1 Winkel zum Lot im Medium 1 
cx.2 Winkel zum Lot im Medium 2 
n Brechungsindex des Medium 2 gegen den von Medium 1,- hier Materialkon

stante des Glases. 

Weder das Lot, noch die Strahlung treten auf. Wir kommen vom Seherlebnis 
weg und in die geometrische Vorstellung hinein. Wir ziehen die Vorstellung der 
Strahlen gleichsam von dem gesehenen Panorama ab. Darin liegt das Abstrakte, 
Abgezogene. 

c) Phänomenologische Erklärung 
Erklären heißt ja immer: in Zusammenhänge stellen. Die kausalanalytische 

Betrachtung stellt in den Zusammenhang vorgestellter Raumzeitvorgänge der 
Materie und Energie. Solche treten aber im Bereich der erlebten, ganzheitlichen 
Erscheinungen, das sichtbare Bild erfüllend, gar nicht auf. Auf Raumzeitvorgänge 
wird nur durch Messung geschlossen. Die goethische Betrachtung dagegen sucht in 
den Abwandlungen der erlebten Erscheinungen selbst Bedingungen und Zusam
menhänge. Sie will sich nicht ins immer Kleinere hineinbohren, etwa am Prisma 
von der Verschiebung des Gesehenen zum Weg eines einzelnen >>Lichtstrahles« 
übergehen. Vielmehr weitet die goethische Methode die Erfahrung ins Große aus. 
So wollen wir hier dem Blick durchs Prisma den Blick ins W asserbecken, über
haupt ins flüssige oder feste Durchsichtige der Welt an die Seite stellen. -
Jedermann kennt ja den Stab, der, schräg ins Wasser gehalten, >>abknickt<<. Und 
man kennt die Hebung des Grundes, wobei es. dort so aussieht, als sei das 
Gewässer flacher.''':· 

Blickt man einmal schräg auf die Wasseroberfläche eines randvollen Beckens, ein 
andermal aus de~selben Stellung in das leere Becken, so hat man zwei sehr 
verschiedene Ansichten (die Wände des Beckens seien undurchsichtig, etwa aus 
Blech): 

Kachel 

Kachel 

Kachel 

'''' Instruktiv erläutert einen solchen Erklärungsansatz auch Peter Buck im Maiheft und Juniheft 
dieser Zeit~chrift. 
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Die erste Kachel (an der Rückwand) wird im Wasser zusammengepreßt. Die 
ganze Rückwand ist gestaucht und gehoben. Die vordere, auf dem Boden liegende 
Kachel wird in den sichtbaren Bodenteil gezogen. Sie wird außerdem gedehnt: In 
Luft ist sie von der Vorderwand verdeckt. Es ist so, als erfaßte mein Blick die 
Dinge unter Wasser, glitte aber mit dem erfaßten Inhalt an der Oberfläche ab, so 
daß er ihn woanders sieht. Man wird einwenden, das >>Abgleiten« sei doch eine 
unstatthafte Anlehnung an die Mechanik. Allerdings läßt sich mehr als ein Empfin
den für dieses Abgleiten an äußeren Phänomenen nicht fassen. Ein distanziertes 
Urteil gewinnt man nur zur optischen Verschiebung. Ob man vom Abgleiten oder 
nur von Verschiebung spricht, ist zwar für den Zusammenhang zunächst gleichgül
tig. Doch kann man die Wendung >>Abgleiten<< als anschaulichen Hinweis auf 
unsere eigene Sehtätigkeit auffassen. Das ,;Abgleiten<< spricht unsere Aktivität im 
Sehen aus, wie sie an der Wasserfläche modifiziert wird. Dadurch soll versucht 
werden, der eigenen Stellung in der Erscheinung mit nachzuspüren. - Die Bezie
hung der Schräglage zur Verschiebung ist folgende: Je schräger der Blick auf die 
Oberfläche gerichtet wird, um so größer ist das >>Abgleiten<<, d. h. um so mehr 
wird der Ansichtsinhalt hochgezogen; um so näher kommt der gesehene Grund 
des Wassers der Oberfläche. Stellt man sich abstrakte Blickrichtungen vor, so 
würden die Pfeile die Größe und Richtung der Verschiebung angeben - aber ohne 
dabei irgendeinen energetisch-materiellen Vorgang anzudeuten. 

Auge 

~~l3hc~t· rJchtlJ 
/Jge/J 

Wassertrog --~---------~------1 

' \ 
' 

' 

l i 
Blickt man- etwa als Taucher- aus dem Wasser heraus, so hat die Verschiebung 

die umgekehrte Richtung, der Blick gleitet mit der Ansicht nicht ab, sondern >>an<<. 
Das Blicken von Wasser in Luft sei nur angedeutet. 

Beim Blick durchs Prisma haben wir nun beides: an der Vorderfläche Abgleiten, 
an der Hinterfläche Angleiten. Diese beiden Verschiebungen verstärken sich. 
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zum gesehenen 
Gegenstand 

An gleiten 

Blickrichtung 

Wie man das Prisma auch hält, man kann nie durch beide Flächen senkrecht 
blicken. Die Schräge des Durchblickens der einen Fläche läßt sich nur verringern, 
indem die. der anderen zunimmt. Es muß also immer Verschiebung auftreten. 

Unsere bisherigen Betrachtungen erlauben, die Erscheinung am Prisma einem 
größeren, einfacheren Erscheinungsbereich anzuschließen: dem Blick ins Wasser, 
bzw. aus dem Wasser (auch wenn wir vieles noch vereinfacht haben). Das 
Prismenphänomen steht in einer Reihe von optischen Verschiebungserscheinun
gen. In gedanklicher Tätigkeit schreitet man von einem Glied zum nächsten. Zum 
ersten Wahrnehmungsinhalt (dem Blick durchs Prisma) kommt so immer mehr 
vergleichender Gedankeninhalt hinzu - Erklärung beginnt. 

d) Modelldenken 
Die beiden Erklärungen a und b haben beide noch etwas Unbefriedigendes. Bei 

a: Warum knicken überhaupt Lichtstrahlen an Grenzflächen ab, und wieso nach 
dem Sinusgesetz? Und bei b: Wieso zeigt das Wasser dem hineindringenden Blick 
diese gehobene Ansicht, woher kommt die Hebung? 

Betrachten wir zunächst die Erklärungsweise a: Sie kann die tiefere Ursache nur 
in der Natur der gedachten »Lichtstrahlen« suchen. Und tatsächlich läßt sich da 
etwas aufstellen~ Nimmt man an, daß das Licht eine elektromagnetische Weile sei, 
so dringt diese Welle auch in das optisch dichtere Medium ein. Dort wird sie 
verlangsamt. Kommt die Wellenfront schräg in die Grenzfläche, so muß sie an der 
Unterseite bereits ins dichtere Medium eindringen, d. h. langsamer werden, wenn 
sie auf der anderen Seite noch unverlangsamt ist. Also wird sie zum Lot 
umschwenken; wie eine Soldatenreihe, deren Flanke in den Sumpf gerät. 
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Nach Huygens: Die Wellenfront am Ort 1 gelangt früher an das dichtere 
Medium. Die dort ausgehende Elementarwelle ergibt mit denen vori 2 und 3 als 
gemeinsame Tangente die neue Wellenfront. Senkrecht zur Wellenfront liegt die 
neue Ausbreitungsrichtung (die genauen Einzelheiten stehen in jedem Lehrbuch). 
Wichtig ist. hier: Die Vorstellung der Wellen und Elementarwellen ergibt rein 
mechanisch die beobachtete Schwenkung der Richtung. Man kann sogar das 
Sinusgesetz aus der Verlangsamung mathematisch ableiten. 

Es kann uns hier nicht darauf ankommen, die Wellentheorie des Lichtes ab ovo 
zu entwickeln. Es sollte nur ein Bewußtsein dafür geweckt werden, wie die 
quantitativ-analytische Erklärung, nämlich das Zurückführen von ganzen Ansich
ten auf Gesetze der Brechung von Einzelstrahlen, zunächst ein tiefergehendes 
Bedürfnis des Verstehens offenläßt. Warum folgt die Erscheinung gerade diesem 
Brechungsgesetz? Die quantitativ-analytische Betrachtung erscheint dem Verste
hen-Wollenden noch zu äußerlich, unwesentlich. Man will in die Tiefe der Dinge 
eindringen, um dort das Allgemeine zu finden, das die Sache mit vermeintlichen 
Grundtatsachen der Welt verbindet. Diese Vertiefung und Universalisierung 
ermöglicht die Wellentheorie, indem sie uns sagt: >>Alles Licht besteht aus Wellen, 
Wellen wandern mit je eigenen Geschwindigkeiten durch verschiedene Materie 
usw.« Wir bilden uns also ein Modell, das WellenmodelL Erst dann sind wir 
befriedigt. Das analytische Denken hat offenbar die Tendenz, zum Modell irgend
wie fortzurollen. Woher kommt das? 
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III. Wesenszüge des analytischen Denkens 

a) Die Abgrenzung zum Modelldenken 
Untersuchen wir noch einmal- um die Begriffe klarer zu bekommen- an einem 

zweiten Beispiel den Übergang vom analytischen Denken zum heute so beliebten 
Modelldenken. 

Ein Gas dehnt sich beim Erwärmen aus. Als ersten Abstraktionsschritt sehen wir 
von Hitzeempfindungen oder anderen qualitativen Erscheinungen des Erwärmens, 
von dem Schwellen des Behälters und dergl. ab. Aus Meßgrößen formulieren wir 
idealisierend (induktiv) das Gesetz: 

V,= Vo. (t'"+ _t_) V,= Volumen bei der Temperatur t. 
273 VD = Volumen bei 0° c. 

Man könnte solche kausalanalytisch gefundenen Gesetze auch »mathematische 
Modelle« nennen. Sie werden gefunden, gelehrt und angewendet, indem man von 
Sinneserlebnissen (dem Wärmefühlen usw.) ganz absieht und nur die sogenannten 
primären Qualitäten, d. h. mechanische Größen verarbeitet; hier z. B. den Stand 
der Quecksilbersäule an der Thermometerskala und die Stellung eines Kolbens zur 
Volumenmessung. - Auch das Brechungsgesetz ist ein solches mathematisches 
Modell. 

Ein physikalisches Modell dagegen wäre die kinetische Wärmetheorie: Wärme als 
Bewegung von Teilchen. Dieses· Modell gilt für viel mehr, als es das mathematische 
Gesetz eines einzelnen Vorganges kann. Das liegt am höheren Abstraktionsgrad. 
Man konstruiert in die Erscheinungen unwahrnehmbare Gegenstände hinein, die 
in der offenbaren Welt nicht wesentlich das Bild bestimmend auftreten: es sind die 
bewegten Moleküle. Man denkt dann: in den Molekülen lägen die wahren Ursa
chen für die offenbaren Erscheinungen. Ihre Bewegungen brächten den Wärme
grad hervor. Unter anderem erbringt das Modell meist die Herleitung für Gesetze. 
Denn die gegenständlichen Annahmen des Modells seien nicht nur im untersuchten 
Fall die Ursachen, sondern grundsätzlich - deshalb überall und immer. Atome, 
Moleküle und dergl. werden zu kausalen Universalwirklichkeiten. Sie erklären 
praktisch· alles. - Kennzeichnend für solche Modelle ist also: 

1. Man bildet gegenständliche Vorstellungen von etwas relativ Unwahrnehmba
ren, das im ursprünglichen Wahrnehmen nicht auftritt. 

2. Dieses Unwahrnehmbare muß seiner Konzeption nach allen erfahrbaren 
Weltgebieten zugrunde liegend gedacht werden kÖnnen. 

3. Die erlebbaren Qualitäten der Erfahrung werden wesenlos, weil sie ja nur 
>>Ausschwitzung<< einer ganz anders gearteten Wirklichkeit sein sollen. 

Will man diesen Nachteilen der Modelle ihren Vorzug, durch alle Naturwissen
schaften hindurch einheitliche Erklärungskonzepte zu liefern, abwägend oder 
wenigstens erlebbar gegenüberstellen, so wird ein überblickendes Denken erfor
derlich, das vor der 12. Klasse kaum erreicht sein wird. Wohl dagegen wird schon 

·in eine 10. oder 11. Klasse eine anfängliche Verstehensmöglichkeit erreicht für die 
den Modellen vorangehenden quantifizierenden Schritte innerhalb einzelner 
grundständiger Erfahrungen, die zum analytischen Denken erst hinführen. 
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Das analytische Denken schafft die Formeln, eine Art >>mathematischer 
Modelle«, wie an dem Beispiel gezeigt. Es entstammt letztlich der Mechanik, wo 
Materiepunkt auf Materiepunkt, wo Zeitpunkt auf Zeitpunkt wirkt. Es hat sich 
besonders im 17. Jahrhundert entwickelt und führte zur >>Mechanisierung des 
Weltbildes«, wie Dijksterhuis sein bekanntesWerk betitelte (Springerverlag, Berlin 
1956). Als eine Vorstufe der gegenständlichen, eigentlichen Modelle ist das analyti
sche Denken mit ·seinen mathematischen Modellen durch folgendes gekenn
zeichnet: 

1. Das menschliche Gesamterlebnis eines Phänomens in seiner Umgebung wird 
als nicht wissenschaftlich verarbeitbar angesehen, und es wird nach etwas gesucht, 
das ohne den Menschen vorhanden sei. 

2. Die Sinnesqualitäten werden abgestreift zugunsten einer Betrachtung des 
verdinglichten Phänomens: nach Größen, nach Lage und Form und nach mechani
schen Bewegungen (Kontrolle der Parameter eines Einzelzustandes). 

3. Die meßbaren Quantitäten werden mathematisch formulierten Gesetzen 
eingepaßt. 

Es sind bevorzugt die letzten zwei Merkmale, die Schüler auch einer 11. Klasse 
bereits selber an der Art der Behandlung einzelner Unterrichtsinhalte ablesen 
können. Die Ausblendung von Qualitäten kann bewußt werden. Und man kann 
die Schüler auf etwas aufmerksam machen, was sie dunkel spüren: Die Formeln 
stellen sich wie ein starres Gerüst zwischen die bewegten Phänomene. Die erlebte 
Wirklichkeit wird dünn und mühsam Ztf edassen. Ständig braucht man Anstren
gungen des Vorstellens. Man möchte sich auf etwas mehr Bildhaftem ausruhen; 
man will zurück zu anschaulichen Vorstellungen. Man ist reif - für die Modelle. 
Gerne ergreift man dann das Anschauliche, Handfeste, das sich unter die dürren 
Formeln der kausalanalytischen Betrachtung schiebt. 

b) Die Mission des analytischen Denkens 
Nach dem Vorigen erscheint uns manchmal das analytische Denken wie ein 

gefährliches, menschenfernes Zweckinstrument: übergenau, abstrakt, äußerlich -
in seinen Formeln nur Menschen mit scharfem Intellekt zugänglich. Und doch 
gehört es als Erziehungsmittel in die Schule. Warum? 

Betrachten wir noch einmal die Formel des Ausdehnungsgesetzes. Jeder, der die 
Sache einigermaßen durchdrungen hat, wird der Formel innerlich nachgehen 
können. Unter >>innerlichem Nachgehen« sei folgendes verstanden: Indem im 
obigen Beispiel die Erhitzung immer höher getrieben wird, der Gasbehälter sich 
spannt (glüht, platzt ... ) wird etwas von der Wirksamkeit des Erhitzens, des 
Ansteigens der Temperatur usw. erlebt. Auch wenn nur >>langweilige<< Ausdeh
nungsmessungen mit dem Kolbenproher gemacht werden, erwartet man von der 
Erwärmung eine Wirksamkeit in dieser Richtung: ein Dehnen, ein Spannen. Man 
hat doch aus vielerlei Erfahrungen mit der Wärme eine innere gefühlsmäßige 
Verbindung mit ihrer Wirkensrichtung. Wird einem dann die Formel 

- 1 V,- Vo (1 + -r) 
273 
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präsentiert, so nimmt man sie nicht als eine fremdartige, nur empirisch-äußerliche 
Meldung entgegen, sondern kann sie als Je-desto-Beziehung innerlich nachvollzie
hen und bejahend betrachten. Man hat z. B. ein ziemlich sicheres Gespür dafür, 
daß in der Formel ein Plus und kein Minus stehen muß. Daß dieses Gespür in 
manchen komplexen Fällen widerlegt werden kann, d. h. zur weiteren Differenzie
rung genötigt wird, sagt nichts dagegen, daß man es im Weltverhältnis hat, betätigt 
und nutzt. - Analytisches Denken schafft also erst Distanz, dann aber wieder 
innere Verbindung mit dem Geschehen in der Welt, indem man die Größen in den 
gewonnenen Gesetzen innerlich fühlend bewegt. Was vorher nur miterlebt wurde, 
kann nun im Vorstellen innerlich aufgebaut werden. 

Indem die Beziehungen und Gesetze des analytischen Denkens in der klassi
schen Physik dieses innerliche Nachgehen erlauben, zur fruchtbaren Handhabung 
sogar fordern, enthalten sie Schulungsmöglichkeiten zur Objektivierung der 
Gedankenbewegungen. Das muß in der Schule entfaltet werden. Allerdings, wo die 
Gedankenbewegungen wesentlich in einem bloß Mechanik-orientierten Begriffs
system ablaufen, schulen sie nur einen Ausschnitt der geistigen Fähigkeiten des 
Menschen; doch davon später. -

Zunächst: wie werden die Möglichkeiten des analytischen Denkens im Unter
richt altersgemäß genutzt? Nach einem ersten qualitativen Kennenlernen der 
verschiedenen Gebiete der Physik in der 6. Klasse soll mit deren Wiederkommen in 
der 7. Klasse schon mehr zu Quantitativem übergegangen werden. In der Akustik 
z. B. werden Schwingungen und Schwingungszahlen, in der Wärmelehre die 
Ausdehnungsthermometrie, in der Elektrizitätslehre die Größen Strom und Span
nung behandelt. Die mit der 7. Klasse einsetzende Mechanik führt besonders 
intensiv anhand des Hebels und der Seilzüge in analytisches Denken ein. Die 
>>Schulung des Betrachtens der Phänomene<< sehe man dazu nicht als Gegensatz, 
sondern zunächst als Unterstützung. Das Interesse auf dem Weg der Physik durch 
die Klassenstufen 6 bis 8 wird beflügelt, wenn zuerst eine phänomenologische 
Betrachtung starke Verbindungen mit den Erscheinungen schafft, dann aber der 
(mit dadurch) erwachende Wunsch zur Beherrschung durch die quantitativen 
Strukturen zum Zuge kommt. Solche Strukturen sind eine wesentliche Seite des 
Physikunterrichts der 8. bis 10 Klasse. Dabei ist es menschenkundlieh interessant, 
daß gerade zur Pubertätszeit die mehr unpersönlichen, aber äußerlich ermächtigen
den geistigen Fähigkeiten des quantitativen Erfassens der Welt durch analytisches 
Denken bevorzugt auftreten. In diesem Lebensalter wird der junge Mensch geraäe 
dadurch für die Welt aufgeschlossen, daß er technisch denkt ~:~nd fühlt .. 

IV. Die phänomenologische Betrachtung 

a) Abgrenzung zum analytischen Denken 
In der fachdidaktischen Literatur spicht man von naturwissenschaftlicher Ele

mentarbildung häufig als von einer Schulung Methoden-orientierter Verhaltens
weisen; früher zielte man in ähnliche Richtung, wenn man von formalen Bildungs
zielen oder formal bildenden Zielen sprach, z. B. in der Informationsgewinnung 
und -Verarbeitung. Hierher .gehört auch das Prozeß-orientierte Lernen (vergl. 
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Gagne; eine neuere Teilinterpretation bei Voigt1
). Die phänomenologische 

Betrachtungsart soll derartiges mitleisten. In heute gültigen Rahmenrichtlinien2 ist 
u. a. folgendes aufgeführt: Beobachten, Vergleichen, Unterscheiden, Sammeln, 
Ordnen, Klassifizieren, Kommunizieren, Deuten, Beziehungen finden, Experi
mentieren. 

Diese Schulungsmittel Methoden-orientierter Verhaltensweisen sind in der hier 
angestrebten phänomenologischen Betrachtungsweise weitgehend mitenthalten. 
Eine unterschiedliche Nuance liegt darin, daß dem logistischen Strukturieren 
weniger Gewicht gegeben werden soll, dafür mehr dem Charakterisieren. Ein 
Entwickeln phänomenologischer Zusammenhänge, die über den Einzelfall und 
seine Registrierung hinausliegen, wird d~durch möglich, daß man nicht sofort auf 
die reduzierten Begriffe der nur Sachstrukturen denken wollenden quantitativen, 
kausalanalytischen Erfassung losgeht, sondern auch Erlebnisstrukturen und Wahr
nehmungsstrukturen vor ihrer Vergegenständlichung verfolgt und ordnet. 

Der Weg der phänomenologischen Betrachtung beginnt mit dem Gesamterleb
nis. Man versucht zunächst, es gegenständlich auszusprechen, ohne festzusetzen, 
daß alles nur aus Gegenständen besteht. Der phänomenologische Weg endet mit 

. einem größeren Gedankenzusammenhang, der sich nicht nur in quantitativen 
Kategorien und Sachstrukturen erschöpft. Dazwischen werden etwa die folgenden 
Stufen durchlaufen: Gliedern, Vergleichen, Entsprechungen klären, Anordnen und 
Reihen der Phänomene, Abwandeln im Experimentieren, Entwicklungen erfassen, 
Abhängigkeiten und Bedingungen allgemein aussprechen. Solches findet man 
schon in der Metamorphosen- und Farbenlehre Goethes. 

Eine Vertiefung phänomenologischer Betrachtung ist also weit mehr als etwa 
subjektives Wertschätzen. Durch das Aussprechen und Denken werden die 
Betrachtungen intersubjektiv. Es soll nicht ein unreflektiertes Naturerleben immer 
weiter als solches gesteigert werden (bis man als Naturfreund »Fahrtenlieder 
singt«). Vielmehr sollen die Erlebnisse gedanklich hinweisend verarbeitet werden. 
Gemütskräfte stehen zwar am Anfang der Weltbegegnung, sie werden aber mit 
dieser zusammen erhellt. Das Phänomenologische ist hier nicht nur Gleitmittel für 
das Erreichen analytischen Denkens, sondern es führt zu eigenen Denkformen. Es 
steht aber in keinem Widerspruch zum analytischen Denken. 

Diese besondere Entfaltung des Phänomenologischen ist motivational erforder
lich. Ist es doch ein weitverbreitetes, vielbeklagtes Ergebnis üblicher naturwissen
schaftlicher Erziehung, daß sich die jungen Menschen von dem Rationalen der 
Naturwissenschaft, ja von der rationalen Weltbetrachtung überhaupt abwenden. 

Dafür mag mitbestimmend sein, daß das analytische Denken in der Bildung 
überbetont ist. Die so geprägte Naturwissenschaft zeichnet dem Schüler das Bild 
einer kalten, menschenfernen Materiewelt, die fertig und ewig erscheint und so 
alles Werdende erdrückt. Daß auch die messende Naturwissenschaft ein solches 
Bild in Wahrheit gar nicht zeichnen kann, ändert nichts daran, daß sie oft so wirkt. 

1 H. Voigt: Zu Problemen der Wissenschaftsorientierung im Sachunterricht der Primarstufe. In: 
Sachunterricht und Mathematik in der Primarstufe 9 (1981), S. 206-207. 
2 Der Hessische Kultusminister: Rahmenrichtlinien Primarstufe, Sachunterricht, Oktober 1976; 
s. 10 f. 
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Man kann nun mit der phänomenologisch vertieften Betrachtungsweise dagegen 
anarbeiten. Das hat deshalb Aussichten, weil diese Betrachtung die Naturerschei
nungen nicht in definierten Begriffen kausal abschließend erklärt, sondern in 
offenen Begriffen charakterisiert und anordnet, so daß die Sache erlebend immer 
weiter vertieft werden kann. So kommt man Bedürfnissen des Lernenden entgegen. 

b) Erweiterung des Phänomenologischen 
Am Ende der Phänomenologie soll- wie gesagt- ein größerer Gedankenzusam

menhang stehen, nicht nur die Beschreibung einer Beobachtung. Etwas Universa
les über Welt und Mensch im Großen soll sich zeigen. Wie kommt das zustande? 
Das Beispiel der Sicht durchs Prisma haben wir zunächst nur kausal-analytisch 
erweitert, und kamen zum Wellenmodell des Lichtes. Das ist schon so etwas 
Universales, bloß abstrakt. Etwas Entsprechendes von ähnlicher Allgemeinheit für 
die phänomenologische Betrachtung fehlt noch. (Mancher Leser wird das oben 
schon in Abschnitt II d vermißt haben.) 

Es ist hier nicht der Ort, für eine phänomenologische Erweiterung weit auszu
holen. Im oben durchgeführten analytischen Ansatz ging das leicht: konnte doch 
auf bekannte Theorien, die Lichtwellen und dergl. verwiesen werden. Trotzdem 
soll auch ein qualitativer Weg angedeutet werden. 

Wir haben ja die Prismensicht auf das Sehen ins Wasser zurückgeführt. Das 
Wasser zeigt, wenn ·man es in der Landschaft erlebt, einerseits ein Aufblitzen, 
Spiegeln: Was oben zu sehen ist, der Himmel, das wird plötzlich im Hinabblicken 
sichtbar. Die Wasserflächen nähern die Erde stellenweise dem Quecksilbertropfen, 
in welchem man allein die Erdumgebung sähe; der Tropfen selbst wäre unsichtbar. 
-Andererseits kann man mit dem Blick auch das suchen, was unter Wasser ist, was 
man dort mit einer Stange berühren, was man tasten könnte. Und da fällt das 
Sichtbare und Tastbare auseinander. Das Sichtbare verzieht sich sogar immer noch 
weiter, je nachdem wie man blickt. Es dehnt sich, hebt sich, wird gestaucht: kurz, 
es scheint wie aus Gallerte. Man kann die Dinge nicht, wie in der Welt des Festen, 
lokalisieren. Sie werden einem weggezogen. 

Man könnte - und jetzt kommt etwas Gewagtes - die Stellung des Menschen 
inmitten dieser verzogenen Sehwelt mit dem Durchleben einer ganz bestimmten 
seelischen Situation vergleichen. Man stelle sich vor, jemand wäre dem Leben, wie 
es ihm geworden ist, nicht gewachsen. Er wäre >>nicht ganz da«. Er würde sich 
Sehnsüchten hingeben, die ihn verfolgten. Wie müßte sich ihm die Welt darstellen? 
Schwerlich würde er die Handlungen der Menschen um ihn herum verstehen 
können. Er würde soziale Tatfolgen nicht einschätzen können, und nicht eindrin
gen in tatsächliche Lebensabhängigkeiten der ihn umgebenden Menschen. Was 
heute so aussähe, wäre morgen wieder anders. 

Rudolf Steine~ beschreibt, wie das Seelenleben des Menschen auf einer früheren 
Stufe viel unkonturierter und mehr sehnsuchtsvoll bestimmt war. Es umgaben den 
Menschen auf dieser früheren VorstU:fe der Erde eben noch keine festen Gegen-

3 »Die Geheimwissenschaft im Umriß«, Kapitel: Die Weltentwicklung und der Mensch. Ferner: 
»Aus der Akasha-Chronik«. Beides Rudolf-Steirier-Verlag, Dornach/Schweiz, ständig neue Auf
lagen, 
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stände. Mineralien waren noch nicht vedestigt. Das Leben spielte sich in einem 
mehr gallertigen, halbflüssigen Zustand ab. Ähnliches findet man heute noch in der 
Embryonalentwicklung. Zusammenfassend kann man das Gesamterlebnis desjeni- _ 
gen, der vor Prismen und Wasserfläche steht und sich vergeblich eine klare 
Orientierung in all den verzogenen Ansichten verschaffen will, so charakterisieren," 
daß man darin einen Anklang an etwas V ergangenes sucht, an eine Entwicklungs
stufe, die sich nachfühlen läßt - auf der der Mensch noch nicht frei inmitten der 
festen irdischen Welt stand. Diese Stufe klingt auch im heutigen Seelenleben noch 
als Möglichkeit des Sehnsucht-überfluteten Lebens nach. Es scheint so, als wenn 
eine uralte Schicht in der Welt und im Menschen sich stellenweise in das Men
schenleben der Gegenwart mischt, z. B. beim Blick ins Wasser. 

Unerheblich ist es, ob die auf Steiner gestützte Schilderung hier in der rohen 
Form bereis inhaltlich überzeugt. Gezeigt werden sollte nur zur Methode, wie die 
phänomenologische Erklärung bis zu einer Besinnung und Ordnung des Darin
nenstehens des Menschen in der Welt vordringen wird. Und ganz beiseite gescho
ben werden muß hier die Frage, ob und wie derartiges die unterrichtliche Behand
lu~g physikalischer Themen verdogmatisiert - oder beflügelt. Auf was es 
ankommt, ist nur folgendes: Wenn Erklären gar nicht heißt, die Gegenstände da 
draußen anordnen und verbinden, sondern heißt: meine Wahrnehmungserlebnisse 
ordnen und verbinden, dann edasse ich auf solchem Wege auch, wie ich selbst 
differenziert in der Welt darinnenstehe. Durch mich selbst edasse ich erst differen
ziert Wesentliches der Welt4

• 

Eine solche Erkenntnishaltung kommt neuerdings verstärkt in der Naturphi
losophie auf. Der bekannte belgisehe Thermodynamiker Prigogine wählt zusam
menfassend für die Zukunft der Naturbetrachtung ein Wort aus der Soziologie: 
>>Solange ich am Ideal eines absoluten Beobachters, einer Erkenntnis ohne Stand
punkt festhalte, kann ich in meiner Situation nur die Quelle des Irrtums sehen.« 
Dagegen>> ... enthüllt sich mir mein Kontakt mit dem Sozialen in der Endlichkeit 
meiner Situation als der Ausgangspunkt jeglicher Wahrheit<<5

• 

Situatives Verstehen in qualitativen Begriffen, die im Inneren des Menschen 
unbegrenzt vertieft werden können, stellt sich dem gegenständlichen Verstehen mit 
quantitativen Begriffen gegenüber; jenen Begriffen, die im Äußeren der Gegen
standsweit unbegrenzt spezialisiert werden können und zur Spezialwissenschaft 
führen. >>Divergierende« Probleme, die nicht ohne Bedenken von Leben, Bewußt
sein und Selbstverständnis gelöst werden können und >>konvergierende<< Probleme, 
für die es eine >>richtige Formel<< gibt, stehen sich gegenüber6

• Die divergierenden 
Probleme mit ihren offenen Begriffen sind die eigentlichen Probleme des Lebens 
und Überlebens. Um die Arbeit an ihnen zu stärken, müssen durch Phänomenolo
gie offene, qualitative Begriffe bis an die Sinneswahrnehmungen der Fachwissen
schaften in geordnetem Denken herangebracht werden! 

4 Vergl. meinen Aufsatz »Phänomenologische Naturwissenschaft und Anthroposophie« 1m 
Aprilheft dieser Zeitschrift. 
5 Ilya Prigogine, I. Stengers: Dialog mit der Natur; Piper Verlag München 1981; S. 290. 
6 Nach E. F. Schumacher: Rat für den Ratlosen, Rowoh!t Verlag Reinbek 1979, S. 166 ff. 
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V. Der Unterricht 

Die sogenannte abstrakte Naturwissenschaft, die nach der beschriebenen kausal
analytischen Methode abläuft, steht also prinzipiell neben anderen Erkenntniswei
sen- wie, soll an folgendem Schema erläutert werden: 

Neues Verhalten 
in der Sinneswelt 

GESAMTERLEBNIS 

Wesentliche Gesamtdeurungen 
des Menschen 

/ und seiner Welt 

\ 
Erkenntnistheorie 

Jf Sinneslehre 

\ 
~ 

l 
Phänomenbetrachrung 

Phänomenologische 

/Beg<iff•~<wicllinng 

Heilkunst 
Landwirtschaft 
Pädagogik 

.~ '\ 
Gewerbe Kausalanalytische 

Fo,cl>un\g 

Technik des 19. Jhd. 
Kraftmaschinen Modelldenken 
Stromkreis Agnostizismus 

J' \ 
Technik des 20. Jhd. 
Kernenergie, Elektronik, Genetik 

Sinneswahrnehmung 
gilt als 
Täuschung 

Mechanistische Gesamtdeurung der Welt, 
und des Menschen als eines höheren Tieres 

Zunächst betrachten wir die vom Gesamterlebnis abwärts laufenden Pfeile: 
Verengung des Aspektes und fortschreitende Abstraktion führen zu den Modellen. 
Die Modelle errichten durchgehende Deutungen der Weh und degradieren das 
anfängliche Gesamterlebnis zur Täuschung. Das Erkennen bewegt sich dadurch 
nur noch in dem unteren Kreis. Der Mensch verliert sein freies Erleben und sein 
bewegliches Selbstverständnis. Er entfaltet riesenhafte technische Wirkungen- und 
genießt einfach, was er alles hat. Die Vertiefung der phänomenologischen Betrach
tung dagegen führt immer wieder an das Gesamterlebnis heran7

• Der Mensch lebt 
geistig weiter, seine Gesamtdeutung der Welt kann vertieft werden (oberer Kreis). 
Er wandelt seine Stellung zur Welt- er genießt, was ihm aufgeht. 

7 Ein Beispiel solcher Heranführung versuchte ich mit dem erwähnten Aufsatz über Beleuch
rung in der Landschaft zu geben, erschienen im Aprilheft dieser Zeitschrift. 
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Damit ist angedeutet, wie man in der Schule im naturwissenschaftlichen Unter
richt vorgeht. Man beginnt in der 6. Klasse mit dem Gesamterlebnis. Man schult 
die Sinne. Das Erlebte wird phänomenologisch verbunden: man schult anfängli
ches Denken. Wesentliche Gesamtdeutungen wirken durchaus, aber unausgespro-· 
chen in dem Unterricht. Gewerbliche Anwendungen werden besprochen. 

Dann schreitet man bis zur 9. Klasse alhnählich über kausalanalytisches Denken 
mit Telefon und Kraftmaschinen zur älteren Technik vor (zweiter gestrichelter 
Pfeil); noch nicht aber zu den Modellen. 

In der 10. Klasse läßt man an der Mechanik erarbeiten, wie das kausalanalytische 
Denken im Menschen innerlich entwickelt wird - und doch zur Außenwelt paßt. 
In der 11. Klasse zeigt man an denneueren Errungenschaften, z. B. der Funktech
nik und der Atomenergie, wie die kausalanalytische Betrachtung Modelle schaffen 
kann, um sich mit Gesamtdeutungen der Welt- von der Welt abzuschließen! Die 
grundlegenden Verständnisfragen bleiben nämlichtrotzder gelungenen Großtech
nik offen: was sind eigentlich Felder, was wirkt im statistischen Zerfall, wie ist die 
Natur der Strahlen? - W esensfragen, die mit Kategorien letztlich aus der Mechanik 
nicht zu beantworten sind. In der 12. Klasse wird dann an der Optik die 
phänomenologische Betrachtung breit angesetzt und bis zu wesentlichen Gesamt
deutungen geführt. Phänomenologie darf nicht mehr vorwissenschaftliche Natur
lehre bleiben. Daneben wird ein quantitativer Ansatz ins Modelldenken hineinge
führt- bis sich schließlich die Modelle, klassisch verstanden, widersprechen (Weile 
- Teilchen Dualismus). Die verschiedenen Betrachtungsarten sollen erlebt und 
durchschaut sein. 

Welche Betrachtungsart ist die richtige, fragt der Schüler - fragt deJ," Leser. 
Keine! Wie man vorgeht, hängt davon ab, was man anstrebt. Und es hängt davon 
ab, wie man sich selbst innerlich zur Welt stellen will. Das ist ja gerade materialisti
sches Vorurteil, daß es eine einzige Erkenntnismethode gibt, um in allen Fragen 
der sicheren Wahrheit nahe zu kommen- eine Erkenntnismethode, die nicht aus 
dem Menschen, sondern aus den von ihm so aufgefaßten Sachen käme- aus der 
Mechanik, aus der Bewegungslehre .. 

Jeder Erkenntnisweg hat seine historischen und biographischen Bedingungen -
und Früchte. Was lernt man am Modelldenken? Man erfährt etwas von der Freiheit 
des Menschengeistes, sein leicht zu steigerndes mechanistisches Denkvermögen der 
Weh aufzuprägen und sich von ihrer tieferen Gebärdensprache abzuwenden. 
Möglichkeiten der Zerstörung und Selbstzerstörung lernt man kennen- das Thema 
des modernen Menschen, der Selbstzerstörung und Selbstheilung vielfältig in sich 
trägt. Der Methodenüberblick in der Forschung wird zu einem Stück Selbster
kenntnis, und damit zu einem Schlüssel zur Zeitgeschichte. 

Die Denkformen, die unsere Zeit prägen, muß der Schüler kennenlernen. Indem 
er nicht nur theoretisch anschaut, sondern nacheinander durch sie mit Naturphä
nomenen fertig werden muß, wird ihm die Sache schwer gemacht. Er lernt, sich im 
Denken nicht mehr nur vom Gewohnten führen zu lassen, sondern sich selbst zu 
führen. Bewegliche Denkkraft wird erübt, wenn er von einer Erkenntnismethode 
in die andere schlüpft. Und er kann fühlen, wie die Welt durch ihn wahrhaft 
spricht, wenn er mit geistiger Kraft und geistiger Entschiedenheit an sie herantritt. 
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Ein erweitertes Bildungskonzept 

Zu Erhard Fuckes neuem Buch'=· 

Erhard Fuckes Buch ist vornehmlich für einen bestimmten Leserkreis geschrieben: 
Erziehungswissenschaftler, Bildungspolitiker, interessierte Staatsschullehrer usw., 
also für Menschen, die die Pädagogik der Waldorfschulen nur dem Namen nach 
kennen und daher mit der Ideenbildung der Waldorfschulen nicht von vornherein 
vertraut sind. Fucke versucht, an Begriffe anzuknüpfen, die diesem Leserkreis 
geläufig sind, stellt diese aber in einen neuen und ungewöhnlichen Zusammenhang, 
der Grundideen der Waldorfpädagogik für das Bewußtsein des Lesers faßbar 
macht. 

Der erste Anstoß zu dieser Schrift kam aus der Lektüre jener Fachliteratur, die 
sich mit den pädagogischen Wirkungen manueller und industrieller Arbeit beschäf
tigt. Dabei fiel auf, daß Befürworter wie Kritiker des Einsatzes von manueller 
Arbeit als Bildungsmittel höchstens ansatzweise zu einer anthropologischen 
Begründung ihrer Ansichten vorstoßen. Diese Tatsache engt die Diskussion unge
bührlich auf Teilaspekte des Problems ein, etwa daß berufliche Bildung in Verbin
dung mit allgemeiner Bildung die Chance der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt 
erhöhe, sie flexibler auf ihn reagierei_l ließe, damit deren Mobilität erhöhe usw. 
Dem war eine pädagogische Begründung von Arbeit an die Seite zu stellen, die das 
Problemfeld aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich einer menschenkundli
chen, beleuchtet. · 

Die Schrift begründet, daß Elemente der beruflichen Bildung für jeden moder
nen Bildungsgang nötig sind, auch wenn in ihm keine spezielle Berufsbildung 
angestrebt wird. Denn mit dem Bildungsmittel Arbeit werden besondere menschli
che Fähigkeiten geschult, die heute jeder Jugendliche im Rahmen einer Allgemein
bildung erwerben sollte, weil er durch deren Erwerb lebenstüchtiger wird. Diese 
Fähigkeiten können nicht durch andere Bildungsmittel in gleicher Weise ausgebil
det werden. Allerdings gilt das nicht für jede Arbeit schlechthin, sondern ihr 
Einsatz in der Pädagogik muß dann anthropologisch reflektiert werden. Dazu 
sollte ein erster Beitrag geleistet werden; er mußte notwendig auch der pädagogi
schen Begründung von Arbeit, mit der die polytechnische Bildung des Ostblocks 
argumentiert, entgegentreten. 

Der zweite Anstoß' zu dieser Schrift kam aus der Notwendigkeit, in der 
bildungspolitischen Disk).lssion jene Versuche, die auf der Grundlage der Waldorf
pädagogik allgerneine und berufliche Bildung verbinden, gegenüber anderen Ver
suchen mit der gleichen Zielsetzung abzugrenzen. Eine solche Grenzziehung 
konnte gleichzeitig die eigenen Arbeitsmotive verdeutlichen. Im Jahre 1982 laufen 
die durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft geförderten 
Schulversuche zu diesem Thema aus und sollen in einer Dokumentation zusarn-

'' Erhard Fucke, >>Lernziel: Handeln können. Erfahrungen und Überlegungen zu einem 
erweitenen Bildungskonzept. « Fischer Taschenbücher Bd. 5501. 
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mengefaßt werden. Für die sachgerechte Behandlung der geförderten Versuche an 
Waldorfschulen waren zusätzliche Arbeitsgrundlagen zu schaffen. 

Die Darstellung, obwohl auf den Erfahrungen der Kasseler Waldorfschule 
fußend, ist keineswegs eine Beschreibung der besonderen Kasseler Schulgestalt. Bei 
den voran erwähnten Absichten hätte es den Rahmen dieser Schrift gesprengt, 
wenn man - ebenfalls illustriert an Beispielen - den betrachtend >>wissenschaftli
chen<< und den künstlerischen Unterricht der Kasseler Schule und jene Gesichts
punkte, die sie leiten, dargestellt hätte. 

Für die Eltern der Lehrerschaft der Waldorfschulen kann sich die Lektüre des 
Buches aus folgenden Gesichtspunkten lohnen. Sie haben bereits eine gewisse 
Kenntnis davon, wie schwierig es ist, die Pädagogik der Waldorfschulen im 
Rahmen der allgerneinen Bildung zu etablieren. Die dabei auftretenden Reibungs
punkte, etwa die Regelung des Abiturs an Waldorfschulen, sind hinlänglich 
bekannt. Das Buch artikuliert jene Schwierigkeiten, die auch einer beruflichen 
Bildung auf der Grundlage der Waldorfpädagogik durch die heute üblichen 
Regelungen entgegenstehen. Auch diese Schwierigkeiten sind das Resultat von 
Denkforrnen, die bisher ungenügend reflektiert sind. Das Buch ist in diesem Sinne 
nicht nur eine pädagogische, sondern gleichzeitig eine soziologische Studie. Diese 
bewahrheitet, was heute von den Waldorfschulen deutlicher gesehen wird, als noch 
vor zehn Jahren: Daß Pädagogik als eine Dienstleistung für die Gesellschaft in 
einem politischen Zusammenhang steht, der diese Pädagogik stark beeinflußt. 
Anders gewendet: Es geht nicht nur um die ständige Vertiefung der Waldorfpäd
agogik selbst, sondern auch um bewußt gezielte Aktivität in den gesellschaftlichen 
Raum, um die Wirkungsmöglichkeiten dieser Pädagogik zu sichern. Dies kann 
aber nur geschehen, indem der Dialog mit dem sozialen Umfeld geführt wird. 

Die Studie enthält Beschreibungen von Arbeitssituationen aus einer produktiv 
arbeitenden Lehrwerkstatt, die u. a. auch als Zulieferer für die Industrie arbeitet, in 
der die Maschine also als >>Arbeitsinstrument« eingesetzt wird. Aus einer gewissen 
Unkenntnis realer Arbeitssituationen herrscht heute noch vielfältig die Meinung, 
daß der Umgang mit der Maschine keine pädagogisch wichtigen und wünschens
werten Fähigkeiten schult. Die Beschreibungen können zeigen, daß diese Meinung 
revidiert werden muß, wenn man sich auf die Sache selbst einläßt. 

Der folgende Beitrag ist ein Auszug aus dem hier angezeigten Buch. 

Lernziel: Handeln können 

In der Lehrwerkstatt Metall kommt die Handskizze. eines Schmelztiegels, der 
aus Ton hergestellt werden soll. Der Auftraggeber hat bereits den Schwund 
berechnet, der beim Brennen des Tontiegels eintritt, und ihn entsprechend dimen
sioniert. Sein Auftrag lautet, ein Werkzeug herzustellen, mit dem der Tiegel 
serienmäßig gepreßt werden kann. Die Lehrwerkstatt hat bereits solche Werk
zeuge entwickelt. Sie sind jetzt für die neue Form des Tiegels abzuwandeln. 

Die Tonindustrie dieses Gebietes besitzt den schwerstschrnelzenden Ton Euro-
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pas und ist deswegen als Hersteller von Schmelztiegeln weltbekannt. Sie hat bislang 
alle Tiegel mit der Hand geformt und versucht nun eine maschinelle serienmäßige 
Herstellung bei kleinen Tiegeln, deren Abnehmer vor allem Dentallabors sind. Es 
liegt hier also ein überschaubarer ökonomischer Zusammenhang vor. Es ist sofort 
einleuchtend, wozu das Produkt gebraucht wird. Andererseits hat die Herstellung 
solcher Preßformen eine ganze Reihe technischer Probleme, und sie verlangt ein 
hohes Maß an handwerklichem Können. Hier liegt ein Auftrag vor, der ideal für 
eine produktiv arbeitende Lehrwerkstatt ist. Er ist zu: überschauen, nicht ohne 
technische Kniffligkeiten, er hat sehr unterschiedliche, notwendige Arbeitsgänge, 
die einfache, aber auch hohe manuelle Anforderungen stellen. 

Ein weiteres Beispiel: Es soll für ein in den Tropen gelegenes Entwicklungsland 
eine sehr einfache, aber trotzdem leistungsfähige Pumpe hergestellt werden. Die 
Pumpe soll das Wasser aus geschachteten Brunnen von geringer Tiefe in ein 
Bewässerungssystem leiten. Sie soll später im Entwicklungsland selbst hergestellt 
werden. Ihr Material soll also leicht beschaffbar und gleichzeitig billig sein. 
Dieselben Bedingungen gelten für den Antrieb. Zudem soll die Pumpe wenig 
störanfällig sein. 

Beispiele dieser Art ließen sich beliebig vermehren. Hier tritt eine Aufgabe an die 
Werkstatt heran, deren Lösung von ihr selbst gefunden und in ein Produkt 
umgesetzt werden muß. Die Produkte müssen hergestellt, erprobt, notfalls verbes
sert werden, bis sie die gestellte Aufgabe zufriedenstellend erfüllen. 

Meister und Auszubildende lösen die Aufgabe in gemeinsamer Arbeit, auch 
wenn die Arbeitsanteile an dieser Lösung unterschiedlich sind. Die Aufgabe 
fordert, wird ihr Arbeitsvollzug entsprechend organisiert, den Einsatz von Sozial
fähigkeit im praktischen Vollzug. 

Wie vollzieht sich die Fertigung beim ersten Auftrag? Einem Schüler wird die 
Anwe~sung gegeben, die vom Auftraggeber gelieferte Handskizze in eine techni~ 
sehe Zeichnung umzusetzen. Dabei soll er sich alle Bedingungen des Schmelztie
gels verdeutlichen . .Jm zweiten Schritt soll er vorläufig nur eine Skizze herstellen, 
wie das zu erstellende Werkzeug aussehen könnte. Dafür stehen ihm die Pläne 
schon gefertigter Preßwerkzeuge zur Verfügung. Was geschieht? Der Schüler muß 
sich in die bereits vorhandenen Pläne· einlesen, notfalls bereits hergestellte Werk
zeuge dabei zu Hilfe nehmen. Er stellt dabei fest, wieweit sein räumliches 
Vorstellungsvermögen dazu ausreicht. In der Regel kommt er, indem er einen 
Lösungsvorschlag überlegt, an eine Grenze, an der er aufläuft. Das bietet Gelegen
heit, ein Gruppengespräch zu beginnen. An ihm beteiligt werden jene Schüler, die 
das Werkzeug später herstellen sollen. Der Schüler stellt anband seiner Skizze dar, 
wieweit er g~kommen ist, welche Überlegungen ihn geleitet haben, so zu verfah
ren, und wo er sich verhakt hat. Die Gruppe wird aufgefordert, dazu Stellung zu 
nehmen und andere Lösungsvorschläge einzubringen. Die Diskussion ergibt meist 
einen: Fortschritt in der Herstellung der Handskizze, selten schon die endgültige 
Lösung. Der Meister zeigt im zweiten Gespräch, wo Lösungsvorschläge z. B. nicht 
zu Ende gedacht wurden, woran sie in der Praxis scheitern müßten, und, falls 
notwendig, zeigt er einen möglichen Lösungsweg, nach dem die Skizze vom 
Schüler fertiggestellt wird. Das Resultat zeigt wieder, ob er den vorgeschlagenen 
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Lösungsweg wirklich verstanden hat. Unter Umständen läuft er auch hier noch 
einmal auf, was ein neues Gespräch mit dem Meister nötig macht. Unter Umstän
den wird die fertiggestellte Skizze in der Fachtheoriestunde »Technisches Zeich
nen« jetzt von allen Schülern in eine exakte Werkzeichnung umgesetzt. 

Was haben wir damit beschrieben? Zunächst einmal den Vorgang eines entdek
kenden Lernens in der handwerklich-technischen Berufsausbildung. 

Die »entdeckende Lernmethode« zielt darauf ab, die Eigentätigkeit des Schülers 
mit ins Spiel zu bringen: Der Schüler wird vor ein Problem gestellt, dessen Lösung 
er selbst finden soll. Ihm wird dort weiterführende Hilfe angeboten, wo er aufläuft 
und mit den bisherigen Fähigkeiten das Problem nicht allein meistert. Bei dieser 
Methode lernt er die Schwierigkeiten einer Problemlösung kennen, die Mannigfal
tigkeit der möglichen Lösungsansätze, vor allem auch falscher. Der Lösungsver
such wird in seinem experimentellen Charakter durchschaut. Diese Methode 
fordert Zeit, der Jugendliche erlebt Widerstände, an denen er sich reibt. Er gewinnt 
Erfahrungen, die mit jenen in seinem späteren Berufsleben übereinstimmen. Das 
Lösungsergebnis ist wichtig, noch wichtiger aber sind jene Erfahrungen, die man 
bei dieser Methode kennenlernt, es sich zu erarbeiten. Die Offenheit der Methode 
gibt dem, der sie anwendet, eine andere Art von Sicherheit. Dort, wo man eine 
Lösung gefunden hat, weiß man, daß man es selbst war, der sie mit eigenen 
Fähigkeiten erarbeitet hat. Gleichzeitig verhüten die Fehlversuche, die einem 
unterlaufen sind, eine zu schnelle Identifikation mit einem Resultat, sie fördern das 
Abwägen und Prüfen der Resultate. Wirklich selbständige Denker sind selten 
arrogant. Sie erkennen beim anderen Menschen, mag er sich noch so ungeübt und 
unbeholfen den Problemen nähern, die wenn auch noch eingeschränkten Denkan
sätze, die, weiterentwickelt, zu einer möglichen Lösung führen könnten. Diese 
Denker üben Verhaltensweisen, die die entdeckende Methode als Prinzip hat: 
Partnerschaft und fördernde Hilfe, also wichtige Verhaltensweisen für den sozialen 
Verkehr. Diese bilden sich beim Jugendlichen am besten aus, wenn sie ihm durch 
Erwachsene vorgelebt werden. Gerade im Jugendalter wird' weniger durch das 
erzogen, was man sagt, sondern am meisten durch das, was der Lehrer ist und 
praktisch vorlebt. Für den Jugendlichen, der um seine eigenen Schwierigkeiten 
weiß, Erkenntnis und Handeln in Übereinstimmung zu bringen, ist es eine 
Wohltat, Erwachsene zu erleben, die das einigermaßen beherrschen. Sie sind ihm 
der lebendige Beweis dafür, daß diese Übereinstimmung möglich und erstrebens
wert ist. Er gewinnt durch diese Menschen ein Vorbild, dem nachzustreben sich 
lohnt. In der dabei auftretenden Partnerschaft sieht er auch ein Ziel, wie der soziale 
Verkehr gestaltet werden könnte, so daß man sich als Einzelmensch in ihm relativ 
frei fühlt. Der autoritäre Zwang ist bei dieser Methode abgebaut; die Person, die 
mehr Wissen und Fähigkeiten besitzt, hilft bei ihr nur, Sachnotwendigkeiten zu 
erkennen. Indem der Partner den Schüler zu deren Einsicht führt, bleibt das 
persönliche Verhältnis beider frei, d. h. nur durch die Sache gebunden. 

Der Erwachsene hilft dem Jugendlichen dadurch am besten, die Balance zwi
schen Individuation und Sozialisation herzustellen, daß er ihm als Partner gegen
übertritt. Letztlich versagen in der Erziehung im Jugendalter alle Mittel der 
äußeren Beeinflussung. Dieses Urteil klingt zunächst mißverständlich, da ihm 
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manche Beobachtung widerspricht: Der Jugendliche wird heute tatsächlich doch 
massiv und wirklich von außen beeinflußt. Die Überredung zu Lebensformen, 
Moden, Ideologien, gepaart mit einem feinen Kalkül für die vorherrschenden 
affektiven Wünsche, trägt aber nicht dazu bei, den Jugendlichen sich selbst finden 
zu helfen. Solche Beeinflussungen legen ihn gerade vorindividuell auf schnelle 
Identifikation mit unreflektierten Zielen fest, wodurch seine Aktionen vorausbere
chenbar und manipulierbar werden. Wer so handelt, bietet demJugendlichen aber 
keine Hilfe an, seine Selbständigkeit zu finden, sondern er will und bewirkt das 
Gegenteil. Mit Pädagogik hat das nichts zu tun. Pädagogik darf in diesem Alter 
gerade nicht mit dem Mittel der Beeinflussung arbeiten, sondern mußstreng die 
Regeln der Partnerschaft beachten. Sie strebt dabei übend jenes Verhältnis zwi
schen Menschen an, das sie für die gesamte Gesellschaft als wünschenswert 
erachtet. Der Pädagoge muß, will er echte Lebenshilfe anbieten, das partnerschaft
liehe Verhältnis praktisch vorleben. 

Partnerschaft ist nicht nur als persönliches Verhältnis zwischen Menschen zu 
verstehen. Ein solches ist auch wichtig, weil es beim Jugendlichen das nötige 
Vertrauen, Ruhe und Sicherheit schafft und ihm hilft, die Argumente des Partners 
sachlich zu prüfen, ohne sie gleich affektiv zu bekämpfen, usw. Partnerschaft ist 
aber mehr als nur der Aufbau eines solchen persönlichen Vertrauensverhältnisses, 
das noch ganz subjektiv gestaltet sein kann. Partnerschaft entsteht erst bei der 
Bewältigung gemeinsamer Sachaufgaben. Diese Aufgaben differenzieren erst die 
Partnerschaftsverhältnisse in der Gruppe, objektivieren sie, weil sie unterschiedli
che Fähigkeiten von den Partnern fordern. Sie machen die Unterschiede zwischen 
den Partnern sichtbar und geltend. Diese müssen von allen Gruppenmitgliedern 
wahrgenommen erkannt, anerkannt, unter Umständen auch erst einmal >>erduldet« 
werden. Das ist erfahrungsgemäß nicht leicht, denn es gibt in jeder Gruppe 
Menschen, die einander erst einmal »auf die Nerven gehen<<, deren bloßer Anblick 
schon wechselseitig eine gereizte Stimmung erzeugt, deren Äußerungen sofort 
Widerspruch finden, der höchstens teilweise sachlich begründet ist. Zugleich aber 
kann jedem ganz sachlich deutlich werden, daß die gemeinsamen Aufgaben nur 
bewältigt werden können, wenn alle über dieses Trennende hinaus zur Gemein
samkeit finden. Dafür ist es gut, wenn es sich um Aufgaben handelt, die das 
Gemeinwesen zu seiner Erhaltung fordert, die also >>Ernstcharakter<< habei1. Solche 
Aufgaben ordnen die Fähigkeiten des Einzelnen von vornherein in einen größeren 
Zusammenhang ein, denn ihre Lösung soll die Bedürfnisse anderer Menschen 
befriedigen, nicht nur die eigenen. 

Gleichwohl kann an ihnen die grundlegende Erfahrung gemacht werden, daß das 
Prinzip der optimalen Befriedigung der Bedürfnisse anderer auch meine eigenen 
am besten zu decken garantiert. Die sinnvolle Organisation von gemeinsamer 
Arbeit hebt den allgemeinen Wohlstand, also auch meinen eigenen. Daß die 
gerechte Verteilung der Früchte gemeinsamer Arbeit ein schwer zu lösendes 
Problem aufwirft, muß sicher kritisch durchdacht werden. Zuerst aber ist gemein
sam zu arbeiten, damit die Früchte überhaupt zur Verteilung anstehen. Sozialfähig
keit kann mir gebildet werden, wenn die eigene Abhängigkeit von der Arbeit 
anderer vielseitig erlebt wird. ICh muß im Arbeitsprozeß unter Umständen unter 
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den Einseitigkeiten anderer Menschen leiden, andererseits erfahre ich durch sie 
auch Hilfe, ohne die ich die eigene Arbeit nicht leisten könnte. Das Bedürfnis nach 
Partnerschaft entsteht wesentlich an der Wahrnehmung der eigenen begrenzten 
Fähigkeiten. Partnerschaft ist ein Hilfsmittel, diese begrenzten Fähigkeiten zu 
erweitern, sie fördert also auch den Einzelnen im individuellen Lernprozeß. Nicht 
nur Abhängigkeit, sondern auch Förderung durch Kooperation muß bewußt 
werden. Ferner sollte erlebt werden: Wann und woran scheitert Kooperation? 
Wodurch ist sie neu aufzubauen? In welcher Richtung wäre diese zu verbessern? 
Was steht einer Verbesserung im Wege, sind es sachliche oder persönliche Schwie
rigkeiten? Wie könnten sie behoben werden? 

Schon an diesen wenigen und willkürlich ausgewählten Fragen wird eines 
deutlich: Ma~ kann bei der praktischen Arbeit an Sachaufgaben nicht bei bloßer 
Kritik stehen bleiben, sondern man muß auf tätige Abhilfe der Mängel sinnen. Man 
erlebt die Grenzen, in denen Abhilfe hier und jetzt möglich ist. Gerade dieses 
Grenzerlebnis ist wichtig, weil es zu Wachheit und Nüchternheit für den Sozial
prozeß erzieht. 

Kritik gilt nur soweit, als der Kritiker gleichzeitig den Fortgang der Lösung 
kreativ fördert. Auch der Meister wird Partner. Es muß nicht immer sein, daß von. 
ihm der beste Lösungsvorschlag, vor allem im Detail kommt. Auch er ist »echt<< 
gefordert. Er kann sich nicht bloß auf ein einmal erworbenes Wissen und seine 
Erfahrung zurückziehen, obwohl beide ihm natürlich bei der Lösung der Aufgabe 
helfen. Aber auch er muß seine Kreativität unter Partnern beweisen. Gelingt ihm 
das, ist seine Führungsrolle selbstverständlich >>gesichert«, denn seine produktive 
Kraft wird, weil er nicht nur vorbereitete Pläne für »bloße Lehrarbeit<< austeilt und 
deren Fertigung überwacht, von den Jugendlichen anerkannt. Durch die entdek
kende Methode wird das Arbeitsklima der Lehrwerkstatt »entschult« und für die 
Übung des Sozialprozesses überhaupt erst offen. 

Das entdeckende Lernprinzip wl.rd fortgesetzt, wenn der Plan des Werkzeugs in 
das Werkstück selbst umgesetzt werden soll. Welche Arbeitsgänge sind notwen
dig? Wo ist Arbeitsteilung möglich? (In unserem Beispiel sicher beim »Stempel<< 
und der Außenform.) Wie können die in der Lehrwerkstatt vorhandenen Maschi
nen eingesetzt werden? Müssen zusätzliche Werkzeuge angefertigt werden, um die 
notwendige Maschinenarbeit überhaupt leisten zu können? Wenn ja, welche? Was 
müssen sie leisten? Wie ist deren einfachste und dabei zweckmäßigste Konstruk
tion? Mit diesen Fragen sind technische Detailprobleme aufgeworfen, die den 
gesamten bereits beschriebenen Vorgang- wenn auch auf anderem Niveau- neu in 
Gang setzen .. Was wir mit dieser Fragenliste beschrieben haben, fällt im rationali
sierten Betrieb unter die Arbeitsvorbereitung, an der der Arbeiter nicht beteiligt 
ist. Der Arbeiter selbst bekommt im rationalisierten Arbeitsprozeß ein bereits 
vorgeformtes Werkstück und den Plan, wie er es weiter zu bearbeiten hat. Davon 
unterscheidet sich üblicherweise auch das Verfahren einer Lehrwerkstatt nicht. 
Der Auszubildende bekommt den fertigen Plan der Lehrarbeit und führt »bloß<< 
die praktische Arbeit aus. 

In· der produktiv arbeitenden Lehrwerkstatt wird aus pädagogischen Gründen 
anders verfahren. Wer kognitive Fähigkeiten mit affektiven durch Arbeit verbin-
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den will, darf sich die Chance, die die Arbeitsvorbereitung dafür bietet, nicht 
entgehen lassen: Sie ist jener Teil im gesamten Arbeitsvollzug, der sich hauptsäch
lich an Phantasie und intellektuelle Fähigkeiten wendet. Arbeitsvorbereitung muß 
deshalb als pädagogisches Mittel in die Unterweisung einbezogen werden. Am 
besten geschieht das, wenn die angewandte Methode das entdeckende Lernen ist. 
Nur wenn die Arbeitsvorbereitung Bestandteil der Unterweisung wird, kann auch 
der geschilderte Gruppenprozeß in Gang kommen, also das praktische Lernen und 
Üben von Sozialfähigkeit. Zugleich erhöht das geschilderte Verfahren, den Jugend
lichen an der Arbeitsvorbereitung zu beteiligen, auch dessen Motivation für die 
praktische Arbeit. Gerade weil er seine Phantasie und Urteilsfähigkeit einsetzen 
darf, ja dazu herausgefordert wird, erlebt er deren vorläufige Grenzen. Diese 
werden ihm nicht durch eine »Autorität« verdeutlicht, sondern er erfährt sie, selbst 
hart und bewußt an der Sache arbeitend. 

Hier macht er eine andere Art von Primärerfahrung, nämlich die der eigenen 
Grenze. Er sucht in der Regel von sich aus diese Grenze zu überwinden. Das 
Bemühen schlägt sich in einer erhöhten Motivation für die Arbeit nieder. Der 
Jugendliche wird bei solchen Grenzerfahrungen auch nicht «hängen« gelassen, 
sondern die Auftragsdiskussion zeigt ihm die Wege, seine Grenzen abzubauen. Die 
Diskussion ist produktive Kritik. Die Entscheidung über die notwendigen Arbeits
verfahren für den Auftrag werden nicht ohne den Jugendlichen, sondern mit ihm 
getroffen. Weil er mitentscheidet, erlebt er, daß mangelhafte Voraussicht zu 
falschen oder zumindest unökonomischen, umständlichen Handlungen führt, die 
durch effektivere ersetzt werden können. Das Verfahren hebt gleichzeitig den 
sonst reduzierten Einsatz intellektueller Fähigkeiten bei der praktischen Arbeit 
auf. 
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Elisabeth W eißert 

V ersuch zur Rettung des Lateinunterrichts 

Überlegungen zum Fremdsprachenunterricht an deutschen Schulen und 
besonders an Waldorfschulen 

In jeder Schule, die auf eine Abschlußprüfung zielt, werden neben Mathematik, 
Naturwissenschaften, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde auch Fremdsprachen 
unterrichtet. Während sich in dem Kanon der zuerst genannten Fächer weitgehend 
Einverständnis zeigt, bleibt im Augenblick die Auswahl der Fremdsprachen kon
trovers. Es werden angeboten: Englisch, Französisch, Altgriechisch, Latein, Rus
sisch und manchmal zur freiwilligen Teilnahme auch Spanisch. 

Über die Notwendigkeit eines Unterrichts in der englischen Sprache wird nicht 
mehr diskutiert. In jeder Schulart, sei es eine Haupt- oder Mittelschule, ein neu
oder. altsprachliches Gymnasium oder eine naturwissenschaftliche Oberschule, 
gibt es Englischunterricht. Kenntnisse in der englischen Sprache werden in jeder 
Abschlußprüfung verlangt. Unters'chiedlich ist nur noch der Zeitpunkt, an dem der 
Unterricht beginnt. Manche Privatschulen fangen schon im ersten Schuljahr an, die 
meisten erst im fünften. Fast immer ist Englisch die erste Fremdsprache, die einem 
Schüler begegnet, nur die humanistischen Gymnasien beginnen mit Latein. Eng
lisch gilt als leicht zu erlernende Sprache- eine schwer überprüfbare Behauptung. 
Aber eine gewisse latente Bereitschaft für den Tenor dieser Sprache durch den 
Einfluß des Amerikanischen auf das Deutsche ist heute vielleicht vorhanden. Ob in 
manchen Bundesstaaten, die gemeinsame Grenzen mit Frankreich haben, Franzö
sisch erste Fremdsprache sein sollte, ist kein didaktisches, sondern ein politisches 
Problem und interessiert die Lehrer im allgemeinen kaum. Für Waldorfschulen ist 
die Frage sowieso unwichtig, weil sie mit beiden Sprachen gleichzeitig in der ersten 
Klasse beginnen. 

In deutschen Schulen hat der Siegeszug der englischen Sprache als Bildungsspra
che vor relativ nicht langer Zeit begonnen und wie alle Siegeszüge Stillstände und 
Rückschläge erfahren. Eigentlich ist es der von Schiller gehaßte Württemberg
Herzog KarlEugen gewesen, der als erster in einem sensationellen Lehrplan für die 
Karlsschüler Englischunterricht eingeführt und andere Fremdsprachen, vor allem 
die alten, zurückgedrängt hat. Dieser Lehrplan, so >>modern« er auch lpingen mag, 
verfolgte rein pragmatische und politische Ziele; er hing einerseits mit dem 
damaligen Wirtschaftssystem, dem Merkantilismus, zusammen, andererseits 
bedeutete er einen Angriff auf die württembergischen Lateinschulen, von denen er 
vermutete, daß dort die Opposition gegen den Absolutismus großgezogen würde 
und daß die Abgänger dieser Schulen die Führer der Landstände, also der Volks
vertretung, stellten. Aber die Karlsschule, so berühmt sie auch zu Lebzeiten Karl 
Eugens war, war ja nur eine Einzelerscheinung und sehr kurzlebig und erklärt den 
Vormarsch der englischen Sprache in der Welt der Gebildeten nicht. Eigentlich 
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haben nicht Wirtschaftstheorie und ausgeweitete Handelsbeziehungen zu England 
den Siegeszug des Englischen begonnen, sondern die Literatur. Das kann man 
schön und leicht aus Goethes »Werther« erfahren oder aus Lessings >>Hamburgi
scher Dramaturgie<<. Doch allzuviel vermag die Literatur nicht. In den Schulen und 
im Bildungsbewußtsein der deutschen Bürger übertraf doch die französische 
Sprache die englische das ganze 19. Jahrhundert hindurch bis in das zwanzigste 
hinein. Vor allem in der Mädchenbildung war französisch Parlieren und Klavier 
spielen die Voraussetzung für die >>gebildeten Töchter höherer Stände<<. Für die 
Söhne derselben Stände war die Unterweisung in der lateinischen Sprache und, vor · 
der Erfindung des Realgymnasiums im letzten Viertel des Jahrhunderts, auch in 
der griechischen selbstverständlich. Aber mit den Realgymnasien, das sagt schon 
ihr Name, zog in die Bildungsplanung für das allgemeine Schulwesen der Pragma
tismus ein und auch in das Denken der Eltern: Die englische Sprache kann man 
brauchen; mit Englisch kommt man überall durch, Englisch ist die Weltsprache. So 
dachte man und so denkt man auch heute, und es ist ja auch richtig. Bei diesen 
Erwägungen fragt man sich allerdings, warum wird dann noch Französisch unter
richtet, warum dann nicht Spanisch bei der wachsenden Bedeutung Lateinamerikas 
und dem großen Interesse vor allem der jungen Leute heute für diesen Kontinent? 
Aber die Einführung des spanischen Unterrichts als Pflichtfach ist bisher noch 
nicht im Gespräch, man möchte fast sagen, Gott sei Dank. 

Bei der Diskussion über den Wert der französischen Sprache wird pragmatisch 
kaum argumentiert. Zum ersten Mal kommt in den Sprachenstreit ein ästhetisches 
Moment. Man soll Französisch lernen, weil es eine schöne Sprache ist. Nun ist 
zweifellos jede Sprache, wenn man sie beherrscht, eine schöne Sprache. Aber die 
französische hat für viele Nicht-Franzosen, auch wenn sie nur Lern-Anfänger sind, 
einen ganz besonderen Charme. Das kann alte tiefsitzende Tradition sein, es gilt 
aber auch für manche wahrlich eher traditionsfeindliche Schüler. Französisch ist 
rein vom Grammatischen gesehen eine schwere Sprache, und jeder Sprachlehrer 
muß aufpassen, daß er vor allem in den Mittelklassen die Grammatik nicht so 
überbewertet, daß die, die ein Gefühl für den Reiz dieser Sprache haben, die Lust 
an ihr verlieren. Man braucht sehr wenig von der Formenlehre zu wissen, um einen 
französischen Satz zu verstehen, gesetzt den Fall, daß man ein Ohr hat für die 
Satzmelodie, die der Satzkonstruktion zugrunde liegt. Die Verbform, ob sie nun 
im Konjunktiv, im Indikativ oder gar im Subjonctiv, ob sie im Imparfait oder Passe 
defini steht, ergibt sich dann vielleicht aus dem Kontext, in dem der Satz steht. 
Allerdings ist Französisch einigermaßen sprechen zu können ein anderes Problem; 
genauso problematisch ist das aber auch im Englischunterricht. Im Schulunterricht 
sich in einer Fremdsprache unterhalten zu können, gelingt nur den besonders 
Sprach- bzw. Nachahmungsbegabten, die ihrer ganzen Art nach unbefangen 
plappern können. Bedauerlicherweise wird aber im leidigen Abitur Konversations
fähigkeit und gute Aussprache verlangt. Darum schicken Eltern ihre Sprößlinge 
der Zeugnisnoten wegen ein paar Monate nach England oder Frankreich- wenn sie 
es finanzieren können. 

Was spricht nun eigentlich dafiir, daß in ganz wenigen Staatsschulen, aber in 
vielen Waldorfschulen als zweite lebende Sprache neben Englisch Russisch ange-
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boten wird; manchmal im Austausch zu Französisch, fast immer auf Kosten des 
Lateinunterrichts? Die pragmatischen Gründe, die angeführt werden, sind - man 
muß es schon sagen- absurd. Die russische Sprache, wie sie jetzt geschrieben und 
gesprochen wird, kann in absehbarer Zeit sich nicht zu einer Weltsprache entwik
keln. Für den >>Gebrauch« ist sie im Augenblick nun einmal nicht »brauchbar«. 
Daß in ostdeutschen Schulen Russisch die erste Fremdsprache ist, hat besondere 
Gründe. In allen Ländern, die zu der Einflußsphäre der Sowjetunion gehören, wird 
Russisch in den Schulen gelehrt. Das ist in denen, die eine slawische Sprache 
sprechen, wie Polen oder Bulgarien, kein didaktisches Problem. Schwer ist es in 
Ländern, die zu einer anderen Sprachgemeinschaft gehören wie etwa Ungarn oder 
Rumänien, und so auch für die Deutsche Demokratische Republik. Aber die 
politische Bindung an Rußland ist da. Der Handel und die Industrie sind eng mit 
der Sowjetunion verbunden. Es leben Russen in der DDR, arbeiten dort in den 
Behörden oder gehen sonst einem Gewerbe nach, und vor allem gibt es dort 
russischsprechende Soldaten. Russisch kann von neugierigen Kindern auf der 
Straße, in Läden, bei irgendwelchen politischen Veranstaltungen gehört werden. 
Doch auch in der DDR führt der Russischunterricht, wie man hört, nur zu sehr 
bescheidenen Ergebnissen. 

Es gibt aber in Westdeutschland auch noch andere, nichtpragmatische Gründe 
für Russisch als Pflichtfach, und die wiegen in der Diskussion wohl schwerer. Der 
Deutsche in seiner geographischen Lage in Europa zwischen Westen und Osten 
hat, so glaubt man, einen ganz bestimmten Auftrag. Er darf sich nicht allein am 
Westen orientieren. Amerikanische Kulturimporte sollten nicht das natürliche 
seelische Klima vor allem der Jugendlichen überwuchern, für heilsamen Einfluß 
aus »dem Osten« muß eine Tür geöffnet werden, die >>russische Seele« soll wieder 
wie in den Zwanziger Jahren ein Wohnrecht in Westdeutschland haben. Rußland 
gehört seiner Geschichte nach zum christlichen Europa. Aber die Ostkirche hat 
sich schon früh von der römischen Westkirche getrennt. Die Ausstrahlung und die 
ganze Anziehungskraft, die sie auf manche westliche Bürger hat, kann auch der 
erleben, der kein Russisch erlernt hat. Gegen alles Nachdenken über den Wert der 
russischen Sprache als Unterrichtsgegenstand baut die Sprache selbst fast unüber
windliche Barrieren auf. Sie ist zu schwer auch nur in den Anfängen zu lernen. Sie 
birgt alle Schwierigkeiten in sich, die getrennt in anderen europäischen Sprachen 
auftauchen. Die Schriftzeichen sind fremd, ja fremder noch als die griechischen; die 
Aussprache des Geschriebenen ist komplizierter als die des Englischen; der 
Formenreichtum ist größer als der des Lateinischen und Griechischen zusammen; 
irgendwelche Verbindungen zum deutschen Wortschatz und Satzbau sind kaum zu 
vermitteln. So sollte vielleicht doch auf das Erlernen der russischen Sprache 
verzichtet werden. Man muß sich mit Übersetzungen helfen. Tolstois Volkserzäh
lungen und einige von Leskow finden sich sowieso überall in den Empfehlungen -
für die Lektüre in der Mittelstufe; russische Dramen sind auf allen Bühnen 
Deutschlands zuhause und werden auch immer wieder von Schülern in den 
Abschlußspielen der 12. Klassen erarbeitet. Wenn im Musikunterricht russische 
Lieder mit dem Originaltext gesungen - singen kann man bekanntlich in jeder 
Sprache -, wenn die großen russischen Sänger auf Platten gehört, wenn auch Sätze 
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aus russischen Sinfonien vom Schulorchester gespielt werden, erleben Schüler, 
auch ohne sich mit den Gesetzen der russischen Sprache gequält zu haben, etwas 
von dem Geist, der die russische Kultur beseelt. 

Woher nehmen die Schulen, die russischen Sprachunterricht erteilen, die Stun
den für ihre Arbeit? Sie besorgen sie sich auf eine Weise, die nicht überall und nicht 
bei allen Eltern Zustimmung findet: Sie eliminieren die Unterweisung in den alten, 
den >>toten« Sprachen, in Griechisch und in Latein. Daß das Griechische in allen 
Schularten außer den wenig~n noch existierenden humanistischen Gymnasien dem 
Rotstift zum Opfer gefallen ist, darüber zu klagen ist überflüssig. Es ist nun einmal 
so. Aber über den Wegfall des Latein lohnt es sich noch zu diskutieren. -Zuerst 
einmal ein Kompromißvorschlag: Im fünften Schuljahr gibt es in Waldorfschulen 
als erste Begegnung mit der griechischen und römischen Kultur einen Unterricht, 
an dem alle Schüler ohne Ausnahme teilnehmen. Da werden altgriechische 1.md 
lateinische Verse gelernt und im Chor gesprochen, auch kleine Ausschnitte aus der 
Bibel in einer griechischen oder lateinischen Übersetzung. Es werden die griechi
schen Schriftzeichen gemalt, mit denen ja heute noch in Griechenland geschrieben 
wird. Wenn man nun die griechischen Buchstaben beizubringen versucht, warum 
nicht auch die russischen? Für Kinder ist es lustig, an einem Zeitungsstand dann die 
Prawda in russischer Schrift zu entdecken. Es macht in dem Alter Spaß zu lernen, 
wie man russisch seinen eigenen Namen schreiben müßte und die der Mitschüler. 
Wenn griechische und lateinische Verse gelernt werden, warum nicht auch russi
sche, die denen gegenüber noch den Vorteil haben, daß sie gesungen werden 
können. Eine solche Einführung in den Klang und den Wohllaut einer fremden 
Sprache und so auch der russischen ist durchaus vertretbar; aber weiter sollte der 
Ehrgeiz vielleicht doch nicht gehen. 

Weiche pragmatischen Gründe werden nun aber gegen den Lateinunterricht 
angeführt? Es wird gefragt, wozu man eigentlich Latein lernt. Diese Sprache wird 
nirgends gesprochen; sie ist in der Praxis des Lebens nicht anwendbar, kein 
Facharbeiter, keine Bürokraft mit oder ohne Computer, kein Manager, was immer 
er auch managt, hat Verwendung für sie. Das Wirtschaftsleben kommt ohne sie 

·aus. Dagegen könnte, wenn man will, ebenso pragmatisch geantwortet werden: 
Latein ist, sozusagen, die Grundlage für alle in der westlichen Welt gesprochenen 
Fremdsprachen. Wer Latein und Französisch gelernt hat, dem fallen Italienisch 
und Spanisch ziemlich mühelos zu. Südamerika heißt ja nicht zufällig Latein
Amerika. Aber Latein nützt auch bei den Bemühungen, Englisch zu lernen. Doch 
taugen solche Argumente, ob für oder dagegen, eigentlich nichts. Grundsätzlich 
gehört die Frage, zu welchem praktischen Nutzen soll einem Kind, einemJugend
lichen dies oder jenes beigebracht werden, nicht in die Diskussion über das, was in 
einer Schule gelehrt und gelernt wird. »Bildung darf nie ein Mittel zum Zweck 
werden, sondern ist ein Grund- und Persönlichkeitsrecht.« Dieser Satz steht in 
dem Schulgesetzentwurf, den die sozialdemokratische Landtagsfraktion in Baden
Württemberg vorgelegt hat. Auf dem Gedanken, daß Bildung ein Grundrecht des 
Menschen ist, wurde die Waldorfschule einmal gegründet, er ist für jeden Waldorf
lehrer die selbstverständliche Grundvoraussetzung für seinen Beruf. Aber man-
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eben Schuleltern scheint er doch nicht so ganz vertraut zu sein. Gerade sie fragen 
öfter >>WOZU« als »Warum«, und sie haben ein Mitspracherecht. 

Die Zweckfrage ist aber nicht die eigentliche Ursache, die überall, nicht nur in 
Westdeutschland und etwa nur in Waldorfschulen; den Lateinunterricht zum 
Rückzug gezwungen hat. Die eigentlichen Gründe sind viel- und tiefschichtig. 
Man könnte den Kampf gegen »das Römische« in manchem vergleichen mit der 
Frontstellung der Sturm-und-Drang-Generation gegen »das Französische«. Gegen 
die Überfremdung der deutschen Kultur durch die des Nachbarlandes wurde 
damals gekämpft. Genauso kämpft man seit mehr als hundert Jahren, nach 
Gründung des deutschen Kaiserreiches, als die Deutschen glaubten, endlich eine 
Nation zu sein, für »deutsche Art und Sitte<< und gegen die fast zweitausend Jahre 
alte Überfremdung durch die römische Zivilisation. »Deutsches Recht<< sollte vor 
»Römisches Recht<< gehen, die internationale Gelehrtensprache, die damals oft 
noch Lateinisch war, wurde nun überall von der deutschen Nationalsprache 
verdrängt, und vor allem wurde gegen den Einfluß der lateinischen Grammatik, 
der lateinischen Kunstprosa auf den deutschen Schreibstil gemeutert. Die Abnei
gung gegen alles Römische dokumentierte sich auch im Politischen, in dem von 
großen Teilen des deutschen Volkes begrüßten Kulturkampf Bismarcks gegen die 
römisch-katholische Kirche. - Die antirömische Welle beeinflußte zuerst einmal 
die Schule und ihren institutionierten Lateinunterricht gar nicht. Erst die Jugend
bewegung, die bürgerliche sowohl wie die sozialistische und in ihr vor allem die 
jungen Volksschullehrer, wagte an dem Wert der alten Lateinschule zu zweifeln. 
Und zwar kämpfte sie gegen den Bildungsanspruch und das Bildungsmonopol des 
Besitzbürgertums: Nur wer Latein gelernt hatte, durfte sich damals gebildet 
nennen, und wer, wie zu dieser Zeit noch viele, auch ·Kenntnisse im Altgriechi
schen hatte, galt als noch gebildeter. Diese Bildung war für Geld zu haben, und wer 
Geld hatte, kaufte sie sich für seine Söhne, und vom Ende des 19. Jahrhunderts an 
allmählich auch für seine Töchter. -Das alles ist nun schon viele Jahre vorbei. Aber 
etwas von den Gedanken, sowohl den nationalen wie den revolutionären, spielt 
auch· heute noch unterschwellig in der Diskussion über den Lateinunterricht mit. 
Auch heute gibt es eine Aversion gegen alles Römische und eine Gedankenverbin
dung zwischen Latein-Können und einem Bildungsanspruch, der mit Recht abge
lehnt wird. 

Warum gibt es aber auch heute noch Menschen, die die Eliminierung des 
Lateinunterrichts aus einer Gesamtschule, die ja - in welcher Art auch immer -
trotz mancher Rückschläge doch die Schule der Zukunft sein wird, ehrlich 
bedauern? Jeder Mensch lebt in der Zeit, in der er lebt, und an dem Ort, wo er lebt, 
in einem Strom, der von der gewußten Vergangenheit in eine ungewisse Zukunft 
fließt. Wir Westdeutschen lebe~ in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Ob 
wir im Einverständnis mit ihr sind oder ob wir sie verändern wollen, wir müssen 
sie kennen. Die Schule, das ist ihr Auftrag, vermittelt für · alle ihre Schüler 
Grundkenntnisse zum Verständnis ihrer Umwelt und zur persönlichen Behaup
tung des einzelnen in ihr. Darum lehrt sie Rechnen, Schreiben und vor allem Lesen, 
darum auch Geographie und Geschichte. Die Schule kann aber, wie sie auch lehrt, 
nur an Modellen lehren. Das reale Leben, die momentane Wirklichkeit kann sie 
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niemals und nirgendwo im Unterricht, auch im naturwissenschaftlichen nicht, 
darstellen. Nun gibt es- das ist eine Tatsache- kein besseres Modell für unsere 
augenblickliche Situation als die Geschichte des römischen Weltreichs. Dazu nur 
ein paar Hinweise. Erstens:. Der Gedanke, daß die europäischen Staaten sich 
zusammenschließen sollen, hat seit dem Ersten Weltkrieg viele politische Führer 
bewegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er sich mit Ausschluß von Osteuropa 
realisiert in der Europäischen Gemeinschaft, der EG. Die Staaten, die Mitglieder 
der EG sind oder sein wollen, haben alle einmal zum römischen Weltreich gehört: 
Spanien, Frankreich, Italien, große Teile Deutschlands und Englands, Griechen
land. So sind sie heute verbunden durch ein gemeinsames Erbe, das sich in ihrer 
Kultur manifestiert. Deren erste Wurzelliegt in der griechisch-römischen Antike. 
So sehr sich auch das, was aus dieser Wurzel gesprossen ist, durch nationale 
Umwelteinflüsse verändert haben mag, der gemeinsame Ursprung, das, was sie von 
anderen Kulturen unterscheidet, ist überall deutlich. - Die zweite Wurzelliegt im 
Christentum. Jahrhundertelang hat die christliche Kirche das Leben in allen diesen 
Staaten bestimmt, und wenn das heute nicht mehr so zu sein scheint, so ist überall 
die permanente Auseinandersetzung mit dem christlichen Gedankengut geblieben. 

Das Christentum selbst aber wäre ein anderes geworden, als es dann wurde, 
wenn es sich nicht ausgebreitet und durchgesetzt hätte in den Ländern, die zum 
römischen Imperium gehörten. Der Umstand, daß sich damit der ursprüngliche 
christliche Impuls grundsätzlich verändert hat, erklärt, warum immer wieder in der 
Kirchengeschichte und besonders deutlich heute sich so viele von christlichen 
Gedanken ganz abwenden oder nach neuen Formen suchen, um das eigentlich 
Gemeinte wiederherzustellen. - Um solche Zusammenhänge zu verstehen, darf 
eigentlich eine Schule, die nicht für einzelne Berufe, sondern für das ganze Leben 
vorbereiten will, den Ursprung der Kultur, die sie vertritt, sei diese nun Unterbau 
oder Oberbau, nicht ganz aus dem Auge verlieren und eine Sprache, mit deren 
Hilfe sie sich verbreitet und erhalten hat, für tot, für unbrauchbar erklären. 

Zweitens: Die EG ist als Wirtschaftsgemeinschaft konzipiert. Um die heute fast 
undurchschaubare Verquickung von Wirtschaft und Politik zu verstehen, kann es 
kaum ein besseres Modell geben als das letzte vorchristliche Jahrhundert in der 
Geschichte des römischen Weltreichs. Alle die Länder, die heute zur EG gehören, 
sind einmal von römischen Heeren unter verschiedenen Vorwänden mit Gewalt 
unterworfen worden. Aber in diesem Jahrhundert wurden sie im Grunde nicht 
vom römischen Senat regiert, sondern genau wie der Senat selbst von der Wirt
schaft, d. h. vom Geld, das in der Hand einzelner großer alter Familien oder in der 
Hand besonders cleverer Emporkömmlinge war. Es ging den von Rom abhängigen 
Ländern gut, solange sie als Handelspartner interessant waren, solange sie impor
tieren und exportieren konnten. Wenn sie in den Sog mißglückter Spekulationen 
gerieten, verarmten sie genauso wie die Spekulanten selbst. Der Abgrund zwischen 
Reichen und Armen vergrößerte sich in Rom so, daß die offizielle Verwaltung, der 
Senat, gezwungen war, mit Subventionen, d. h. kostenloser Verteilung von 
Lebensmitteln einzugreifen, damit die Mittellosen nicht buchstäblich verhunger
ten. Der staatliche Import von Weizen z. B. aus Sizilien oder Nordafrika rief aber 
wieder die Leute auf den Plan, die aus der Not der Armen ein Geschäft zu machen 
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verstanden. Aus dieser Situation brachen die ersten sozialen Revolutionen am Ende 
des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts aus. Doch Revolution wiederum konnte 
nur der machen, der von interessierten Geldgebern unterstützt wurde. Das läßt 
sich am eindrucksvollsten zeigen am Beispiel der Verbindung von dem großen 
Bankier Crassus mit dem Politiker Caesar und an beider Verhalten zu dem durch 
Sallust unsterblich gewordenen Aufstand des Catilina. Der eine hatte mehr politi
sche, der andere mehr wirtschaftliche Interessen an einer Veränderung der gesell
schaftlichen Bedingungen, beide beabsichtigten die Schwächung des Senats, der 
Regierung, um ihre Ziele, welche sie auch immer waren, zu verwirklichen. Als sie 
sahen, daß der Senat soviel Macht doch noch hatte, um in der Auseinandersetzung 
zu siegen, waren sie klug genug, um sich zurückzuziehen und Catilina mit seiner 
Revolte, ohne ihre persönliche und finanzielle Unterstützung, scheitern zu lassen. 

Nun muß man sich anhand solcher Geschichten aus der allgemeinen Geschichte 
fragen: Muß man dafür eigentlich Latein lernen? Natürlich muß man es deshalb 
noch nicht. Allein die Betrachtung der römischen Porträtbüsten aus diesem 
Jahrhundert beweist uns, wie die Gesichter derer, die damals Geschichte gemacht 
haben, den unseren ähneln. Unwillkürlich fragt man sich- man sollte das nicht 
ganz abwegig finden -, welcher Partei dieser oder jener angehört haben würde, 
wenn er nicht vor zweitausend Jahren, sondern heute lebte. Der aus dem Uradel 
stammende Caesar- man sieht das an seinen Gesichtszügen - hätte seine Karriere 
schon aus Protest bei den Sozialdemokraten gemacht; der große Pompeius wäre 
ein gewichtiges Mitglied der Christlichen Unionsparteien geworden; und Cicero 
sieht wirklich so aus, wie man sich .einen Freien Demokraten vorstellt. Abgesehen 
davon könnten FDP-Slogans wie >>Vorfahrt für Vernunft<< und der heute strapa
zierte Begriff »Freiheitlicher Rechtsstaat« unmittelbar aus Ciceros Mund kommen. 
Das ist ganz ernst gemeint. Man könnte die Einführung in die politisch-wirtschaft
liche Wirklichkeit der Römer als Modell und in die griechisch-römische Kultur in 
allen ihren Aspekten auch durch Anschauung dessen, was sich in der bildenden 
Kunst manifestiert hat, und in der Literatur durch Lesung von Übersetzungen 
zeigen. Man muß das weitgehend auch und mehr, als das im Lateinunterricht 
bisher üblich ist. Und doch: ein antiker Text ist kaum übersetzbar; etwas Staubiges 
und Veraltetes hängt den bis heute vorliegenden Übersetzungen immer an. Wenn 
aber einer in der Schulzeit nur ein paar lateinische Sätze genau und mühselig ins 
Deutsche übertragen hat, gewinnt er doch ein anderes Verhältnis und ein anderes 
Interesse für die Wirklichkeit, die hinter den Sätzen steht. Das gilt für die römische 
Umgangssprache (Ciceros Briefe z. B.), die römische Kunstprosa (Ciceros Reden 
z. B.) und für die römische Lyrik, auf die zur Interpretation der deutschen 
Dichtungsgeschichte eigentlich nicht verzichtet werden kann und die wie alle 
fremdsprachliche Lyrik unübersetzbar ist. 

Die Waldorfschulen sollten sich über eines klar sein: Rudolf Steiner hat sich eine 
einheitliche zwölfklassige Volks- und Höhere Schule ohne Lateinunterricht über
haupt nicht vorstellen können und auch nicht wollen: »Wenn sie nur einen haben 
(der Latein lernen will), wenn nur einer da ist, er muß unterrichtet werden.« 
Gleichzeitig hat er aber auch die Einrichtung eines nicht ganz in die Schule 
integrierten Lateinunterrichts auf freiwilliger Basis abgelehnt: >>Es ist dann eme 
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Aristokratie, die wir bilden.« Wo übrigens ein freiwilliger Lateinunterricht an 
Waldorfschulen heute praktiziert wird, erfährt er stundenplanmäßig doch wohl 
eine recht stiefmütterliche Behandlung und ist eigentlich schon deshalb zum 
Mißerfolg verurteilt; es sei denn, den Schülern würde vom Vater oder von der 
Mutter geholfen, bzw. die Eltern bezahlten privaten Nachhilfeunterricht. Denn es 
gibt kein Land, in das gereist werden kann, wie Amerika, England, Frankreich 

·oder die französische Schweiz, um Lateinisch zu lernen. 
Wenn viele Schüler Latein als Pflichtfach ablehnen, folgen sie oft den pragmati

schen Argumenten ihrer Eltern. Schuld an der Ablehnung kann aber auch der 
Lateinunterricht selber sein wegen seiner Didaktik; die vor vielen Jahrzehnten 
erfunden ist und an der sich bis heute nichts geändert hat. Gelegentlich ist aber 
auch der Lehrer, der den Unterricht erteilt, dafür verantwortlich. Wessen Sympa
thie dem Punier Hannibal gilt, aber nicht dem Römer Scipio, wer Vercingetorix 
oder gar Hermann den Cherusker als Helden verehrt, wer die herrlichen Griechen 
gegen die angeblich epigonalen Römer ausspielt, wer Cicero für einen eitlen 
Rhetoriker hält und Livius für einen servilen Schönfärber, wer die augusteische 
Dichtung entweder nicht kennt oder als Liebedienerei verachtet und höchstens 
Catull gelten läßt, weil er ihm »modern« zu sein scheint, der soll nicht Latein 
unterrichten. Ohne leidenschaftliche Engagiertheit des Lehrers für das, was er 
unterrichten soll, gelingt kein Unterricht und der lateinische auch nicht. 

Wie der Lateinunterricht anders organisiert werden könnte als der herkömmli
che, auf welche Weise er es vielleicht fertigbringt, die römische Kultur, das 
römische Denken, das ganze Leben im römischen Imperium und nicht die lateini
sche Grammatik in den Mittelpunkt der Beschäftigung mit der lateinischen Sprache 
zu stellen, dafür sollen in einem folgenden Beitrag ein paar Versuche gezeigt 
werden. 

Wolfgang Holz 

Woher kamen, wohin zogen die Nibelungen? 

Im Novemberheft 1981 der Erziehungskunst wurde von seinem Autor Heinz 
Ritter das unlängst erschienene Buch »Die Nibelungen zogen nordwärts«' vorge
stellt mit der Aufforderung, die gesamte Nibelungenfrage auf Grund der For
schungsergebnisse Ritters neu zu durchdenken und folgerichtig auch im Unterricht 
unter neuen Gesichtspunkten zu behandeln. Das Nibelungenthema wird im Lehr
plan der Waldorfschulen zweimal relevant: einmal im Zusammenhang mit dem 
Erzählstoff der· Unterstufe und einmal im Literaturunterricht der 10. Klasse, wo 
die Behandlung des Nibelungenliedes und der motivverwandten Eddalieder vorge
sehen ist. Ritters Thesen berühren sowohl die Nibelungensage, die sie in einem 
völlig neuen Licht sehen, als auch die Nibelungendichtungen, indem sie diese in 
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ihrem literarischen Wert in Frage stellen und in ihrer Aussage relativieren. In den 
Vordergrund tritt für Ritter dagegen die norwegische Thidreksaga, die von der 
germanistischen Forschung bisher zu wenig beachtet und unterbewertet worden 
se1. 

Es sind vor al:lem zwei Thesen, die Ritter entwickelt und die für den Unterricht 
von Belang sind: 

1. Der historische Kern der Nibelungensage sei nicht, wie bisher vermutet, im 
Zusammenhang mit dem Untergang des rheinischen Burgundenreiches durch die 
Hunnen 436 n. Chr. zu suchen, sondern in Vorgängen, die sich im 5. Jh. im 
rheinisch-westfälischen Raum abgespielt hätten. Nicht solche historischen Größen 
wie Attila, Theoderich der Große stünden hinter den Gestalten eines Etzel oder 
Dietrich von Bem, sondern Fürsten wohl fränkischer, sächsischer und friesischer 
Herkunft jener Zeit, deren Taten sich eben nur in der Nibelungensage niederge
schlagen hätten, wie sie die Thidreksaga überliefert. 

2. Alle Aussagen der Nibelungendichtungen gingen letztlich auf historisch 
faßbare, irdisch lokalisierbare Tatsachen zurück. Mythische Elemente, wie Sigfrids 
Drachenkampf, Hagens Albenherkunft, Nibelungenhort, Tarnkappe, Brünhilds 
übermenschliche Stärke, die Wasserjungfrauen usw. seien in Wirklichkeit mißver
standene oder märchenhaft ausgeschmückte irdische Gegebenheiten. 

Mit beiden Thesen muß aus pädagogischen und auch wissenschaftlichen Grüne 
den eine Auseinandersetzung versucht werden. Selbstverständlich können die 
Ergebnisse einer zwanzigjährigen Forschungsarbeit nicht durch einen vergleichs- . 
weise kurzen Aufsatz vom Tisch gefegt werden. Man muß sich auch prüfen, ob das 
geforderte Umdenken nur deshalb so schwer fällt, weil man in den liebgew6rdenen 
Vor~tellungen, die man in einem ebenfalls jahrzehntelangen Umgang mit den 
Texten und der Sage erworben und gebildet hat, verharren möchte, weil man zu 
bequem geworden ist, etwas Neues, Ungewohntes anzunehmen. Der Verfasser 
darf bekennen, daß er Ritters Buch mit großer Begeisterung gelesen hat und daß er 
den Pädagogen und Sagenerzähler Ritter nach wie vor hoch schätzt, daß er aber mit 
diesen Nibelungen auf diesem Weg nicht mitziehen kann und sich aufgerufen fühlt, 
Fragen zu stellen und auf Gesichtspunkte hinzuweisen, die die alten Auffassungen 
zu rechtfertigen vermögen. 

Die Untersuchung soll von der mythischen Problematik ausgehen, darin die 
historisch-topographischen Fragen erörtern und zuletzt z~ einem zusammenfas
senden Gedankengang führen, der als eine vorläufige Antwort auf die Rittersehe 
Herausforderung anzusehen ist. 

Sagen sind, im Gegensatz zu den meisten Märchen, nicht nur Widerspiegelungen 
geistiger Vorgänge und Erfahrungen, sondern besitzen einen historisch faßbaren 
Kern, um den herum sich in oft wunderbaren Bildungen weitere Motive zu einem 
Ganzen kristallisieren. Wir wissen, wie fruchtbar die Suche nach diesen geschicht
lichen Sagenkernen sein kann, wenn wir z. B. an die Forschungen und Entdeckun
gen Schliemanns denken. Vergessene Kulturen wurden auf diese Weise an das 
Tageslicht gehoben. Auch die ersten Ausgrabungen im mesopotamischen Raum 
gingen darauf zurück, daß man lernte, Aussagen der Bibel nicht nur mythisch, 
sondern historisch ernst zu nehmen. Die in den Heldenliedern der Edda, im 
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Nibelungenlied und in anderen mittelalterlichen Epen (Dietri~hepen, Waltharius, 
Kudrun, König Rother usw.) gestalteten Sagenstoffe wurderi deshalb schon früh 
mit historischen Vorgängen, vor allem der Völkerwanderungszeit, in Verbindung 
gebracht. Die Forschungsbemühungen schienen in bezug auf mariehe Personen 
und Ereignisse Früchte zu tragen, anderes entzog sich dem Zugriff. Das gilt 
besonders für die Sigfridgestalt, aber auch für Brünhild oder Hagen. Viele Thesen 
wurden im Hinblick auf Sigfrid entwickelt: von Arminius bis zum ostfränkischen 
König Sigibert I. reichen die Vorschläge, keiner kann völlig überzeugen. Da 
erscheint es viel realistischer, wenn auf de~ mythischen Ursprung dieser Gestalt 
hingewiesen wird, auf ihre Beziehung zu Bald ur, wenn der Tod des Sonnenhelden 
gesehen wird, auf die Verwandtschaft zu den Drachentätermythen vieler Völker, 
wenn Sigfrids größte Heldentat zu betrachten ist. So blicken wir auf die tieferen 
Schicksals-, auf die Mysterienimpulse, deren Träger eine Persönlichkeit war, die 
äußerlich vielleicht gar nicht im Vordergrund quellenmäßig erkennbarer histori
scher Abläufe stand. Andere der äußeren Geschichte wohlbekannte Gestalten 
erscheinen durch die Sage überhöht. >>Was mari ... vom Gotenkönig Theoderich 
Geschichtliches weiß, schreibt Ernst Uehli2

, >>erscheint dürftig gegenüber der 
überragenden Größe, der Heldenkraft und dem Glanz, mit dem die Sage den 
Dietrich von Bern umgibt.<< Man darf hinzufügen: Auch die Tragik, die dieser 
Held durchlebt und besteht, geht über das hinaus, was die Geschichte von ihm 
weiß. Uehli fährt fort: >>Gerade diese Gestalt mit ihrem Doppelantlitz, dem der 
Sage und dem der Geschichte, ist ein glänzendes Beispiel dafür, wie im vorintellek
tuellen Zeitalter die Fähigkeit bestanden hat, große, geschichtlich wirkende Indivi
dualitäten in gewaltigen Sagenbildern (Imaginationen) zu schauen und demgemäß 
für die Mit- und Nachwelt zu schildern.<< Was bliebe von einer Sage übrig, nähmen 
wir diese mythische Komponente fort? Nichts als gleichgültige historische Schlak
ke! Der dürftigste Tatsachenbericht einer Chronik wäre ihr an Wirklichkeit 
überlegen. 

Am 12. 4. 1919 hält Rudolf Steinereinen Vortrag, in dem er Geschichte und 
Geschick des deutschen Volkes und Mitteleuropas unter dem tragischen Aspekt 
des Nibelungenmythos beleuchtet. »In der Nibelungendichtung kommen zum 
Ausdruck in bildhafter, imaginativer Gestalt offenbar bedeutsame Volksschicksale 
einer Zeit, die weit vorangegangen ist jenem Zeitalter, in dem eben die Nibelungen
dichtung zum Abschluß gekommen ist. << 3 Rudolf Steiner schildert dann das 
Heraufsteigen des mitteleuropäischen Bürgertums nach der Zeit, die durch die 
Nibelungendichtung abgeschlossen wurde. Dies sei aber nur ein Teil der Erschei
nungen, die sich in Mitteleuropa entwickelt hätten. »Der andere Teil ist der, daß 
etwas von den alten Wald- und Nibelungenmenschen zurückgeblieben ist, von 
solchen Charakteren, welche in ihrer Seele das alte Zeitalter, aus dem die Nibelun
gen berichten, weitergegeben haben.<< Er spricht dann von diesem Weiterwirken 
der alten »innerlichen Seelenwildheit und Seelenprimitivität der Nibelungenmen
schen<<. Und nun beschreibt Steiner den gewaltigen Gegensatz zwischen der 
aufsteigenden Kultur des sich neu entwickelnden Bürgertums und dem, was als 
unverwandelte, übrig gebliebene Seelenwildheit, als uraltes atlantisches Erbe, 
dessen Träger vor allem der Blutsadel und das aus ihm hervorgehende Territorial-
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fürstenturn wird, im deutschen Volke wirksam bleibt. So werden nicht nur die 
politischen Schicksale Mitteleuropas nach der Zerstörung des Bürgertums im 
Dreißigjährigen Krieg verständlich bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts hinein, 
die Steiner in diesem Vortrag beschreibt, sondern es fällt auch ein grelles Licht auf 
das Schicksal und die Verstrickung Mitteleuropas vor der Mitte dieses Jahrhun
derts. In schauerlicher Verzerrung und Dekadenz mußten Nibelungenschuld und 
Nibelungenuntergang noch einmal geschichtliche Wirklichkeit werden. 

Wenn der Deutsch- und Geschichtslehrer einer 10. Klasse seine Nibelungen
epo~he auf diesem mysteriengeschichtlichen Hintergrund geben kann, wenn er die 
aufgerissenen Horizonte wenigstens skizziert, dann kann er es verantworten, eine 
solche alte Dichtung wie das Nibelungenlied auch noch am Ende des 20. Jahrhun
derts mit seinen Schülern ZU betrachten. Folgte er Heinz Ritters Vorschlag und 
zerpflückte er die mythischen Elemente, dann würde er gerade das zerstören, was 
in der Seele der jungen Menschen die überzeitliche Wirklichkeit der imaginativen 
Bilder ahnbar werden läßt. >>Die Sagen sind nichts anderes als Wiedergabe dessen, 
was in den Krypten der Mysterien sich zugetragen hat.<<4 

Was Ritter in seinem Buche, ausgehend von der Entdeckung des einstigen 
Zusammenflusses von Duna und Rhein, an geographischen Fakten entwickelt, ist 
verblüffend, faszinierend, überzeugend. Daß Bann in alten Zeiten auch Verona = 
Bern genannt wurde, daß im Raum um Zülpich mancher Ortsname, oft streng 
philologisch, mit Ortsangaben der Thidreksaga zu verknüpfen ist (besonders 
eindrucksvoll die Ableitungen Virnich - Verniza und Virmenich - Verminza), 
scheint Ritters Thesen voll zu bestätigen. Archäologische Funde und Entdeckun
gen wie der Königsschatz zu Enze, topographische Gegebenheiten im alten Soest 
stützen sie weiter. Der unbefangene Leser folgt der Rekonstruktion der neuen 
>>alten<< Nibelungenstraße von Virmenich nach Soest mit atemloser Spannung (das 
ist keineswegs ironisch gemeint), fühlt sich als Mitentdecker und freut sich, wenn 
sich das Mosaik Stein auf Stein zum Ganzen schließt. Auch die Neubewertung der 
Thidreksaga als eines literarischen Kunstwerkes wird er dankbar akzeptieren. 
Obwohl ca. 60 Jahre nach dem Nibelungenlied entstanden, bringt sie manchen 
Vorgang ursprünglicher als die deutsche Dichtung. Was das Nibelungenlied in das 
Bildsymbol kleidet, wenn es Sigfrid der Brünhild den Gürtel rauben läßt, um sie 
dem Gatten Gurrther gefügig zu machen, bringt die Thidreksaga unverhüllt und 
realistisch. Ist sie nicht vielleicht wirklich den geschehenen Tatsachen näher als das 
höfische Nibelungenlied? 

Zunächst darf darauf hingewiesen werden, daß auch Worms, Passau, Bechlaren 
(Pöchlarn) und sogar Xanten am Niederrhein geographisch reale Orte sind, daß die 
Hunnenkönige in der Gegend des Darrauknies wirklich ihre Residenz hatten und 
daß man von Worms aus nach Regensburg an die Donau und von dort aus 
darrauabwärts bis in die ungarische Ebene ziehen kann und wohl auch konnte. 
Angesichts der Distanzen, die germanische Völker in der Wanderungszeit zurück
gelegt haben, erscheint der alte Nibelungenweg nicht als unmöglich, wenn er auch 
größere Anforderungen als der der Thidreksaga an unsere Vorstellungskraft stellt. 
Oder läßt uns die Atlaquia der Edda noch eine weitere Dimension dieses Weges 
ahnen? 
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Ausschreitend heßea sie 
Lauferr übers BeFgrand 
Die kauenden Pferde 
Durch den pfadlosen Myrikwid. 
Die Hunnenmark bebte, 
Wo die Hartgernuten zogen; 
IDi"e spornten die Renner 
Über sprießende Felder .. 5· 

Im Vergleich z. B. zur Parzivalsage sind doch die geographischen Angaben des 
Nibelungenliedes recht konkret, am -konkretesten dort, wo die Heimat seines 
Dichters vermutet wird, im Raum zwischen Passau und Wien. Demgegenüber 
bleiben die Vorgänge in den Eddaliedern in einer Sphäre, die geographisch kaum 
greifbar ist. Die Thidreksaga stellt die Vorgänge ebenfalls in einen geographisch 
faßbaren Raum. Das erwiesen zu haben, bleibt das unbezweifelbare Verdienst 
Heinz Ritters. 

Gartz anders steht es mit den handelnden Personen. Im Nibelungenlied müssen 
wir zwischen solchen Gestalten unterscheiden, die dem Urgestein der Sage ent
stammen; und solchen, die der Dichter oder einer seiner Vorläufer in Anknüpfung 
an zeitgenössische Personen hinzugefügt oder ausgemalt hat. Das gilt z. B. für den 
Bischof Pilgrim von Pas sau, einen Oheim Kriemhilds. Ein historischer Pilgrim von 
Passau lebte im 10. Jahrhundert. Seit langem sieht die Forschung in der liebevollen 
Behandlung dieser Nebengestalt eine Huldigung des Dichters an den großen 
Freund und Förderer vieler deutscher Sänger, den Bischof Wolfger von Passau, 
späteren Patriarchen von Aquileja. Hinter der hohen und tragischen Gestalt des 
Rüdeger von Bechlaren darf wohl zu Recht auch der ebenfalls als Mäzen gerühmte 
Herzog Leopold V. von Österreich vermutet werden, dessen Vorgänger noch 
Markgrafen waren. Mit diesen Gestalten berühren wir eine Ebene, die für die 
Dichtung, weniger aber für die Sage von Bedeutung ist. Wie steht es nun mit den 
Personen, die man bisher doch auch glaubte auf geschichtliche Gestalten zurück
führen zu können, mit Dietrich von Bern, Etzel, den Burgundenkönigen usw.? 
Ritters Feststellung, daß Theoderich der Große (geb. 453) niemals am Hofe Attiias 
(gest. 453) Zuflucht gefunden haben kann, ist natürlich richtig. Er übersieht aber, 
daß zwischen 375 und 453 die Ostgoten und ihre Amalerkönige wirklich Vasallen 
der Hunnen gewesen sind. Dem unbekannten großen Hunnenkönig haben die 
Goten den Namen gegeben: Attila = Väterchen. Offenbar erschien ihnen der 
Verheerer Europas in einem andern Licht als ihreti germanischen Brüdern. An 
seiner Seite kämpften sie in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern. · Attila
Etzel als gütiger Schutz- und Gefolgsherr, das stammt aus ostgotischer Tradition. 
So ist Dietrich von Bern als Sagengestalt zugleich Träger von Schicksalen seiner 
Väter, und Etzel ist kein Irrtum deutscher Dichter und Gelehrter. Heinz Ritters 
Didrek und sein Atla-König in Soest sind jedenfalls wesentlich weniger greifbar, 
sind außerhalb der Thidreksaga abstrakte Figuren. Ritters Helden haben ein 
geographisches, aber kein geschichtliches Milieu. Die Namen der Burgunden
könige Gibica, Gundaharius, Gislaharius sind uns in der Lex Burgundarum des 
Burgundenkönigs Sigismund aus dem 5. Jahrhundert tatsächlich überliefert. Wir 
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wissen von den dahinter stehenden geschichtlichen Gestalten nichts, aber sie haben 
zweifellos existiert, haben wohl das Schicksal der Zerstörung ihres Reiches 436 
durchlitten und sind jedenfalls wesentlich realer als die erschlossenen Figuren 
Ritters. Die Zerstörung des rheinischen Burgundenreiches durch die Hunnen 
dürfte sich doch wohl im Nibelungenschicksal spiegeln, wenn man berücksichtigt, 
daß schon im 10. Jahrhundert im lateinischen Waltharius-Epos, in dem die 
Hunnen an den Rhein und nicht die Rheinländer zu den Hunnen ziehen, die 
Personen Hagens und Gunthers als Träger von Charakteren, die den Nibelungen
helden vergleichbar sind, auftauchen. August Strindberg schildert in seinen histori
schen Miniaturen6 eindrucksvoll die aus alten Quellen Gordanes) überlieferten 
Vorgänge um die Hochzeit Attilas mit der Germanin Hildiko 453. Am Morgen 
nach der Hochzeitsnacht ist Attila an einem Blutsturz verstorben. Die nordischen 
At!ilieder .lassen Gudrun-Kriemhild ihre ermordeten Brüder am mörderischen 
Gatten, nicht den Gatten an den Brüdern rächen. Diese Hinweise mögen genügen, 
um zu zeigen, daß auch die historischen Kristallisationspunkte der Eddalieder und 
des Nibelungenliedes wirklichkeitsgemäß sind. Sollte nicht eher der norwegische 
Erzähler der Thidreksaga die Vorgänge der Sage in einem ihm vertrauteren, weil 
näheren Raum angesiedelt haben, als daß die anderen Dichter sie in die Weite des 
Südens und Südostens projiziert hätten? 

Es hat im 6. Jahrhundert auch eine geschichtliche Brünhild gegeben: die 
Frankenkönigin Brunichildis, eine westgotische Prinzessin, die mit dem austrasi
schen König Sigibert I. vermählt war. Ihre Schwester, Galaswintha, hatte den 
neustrischen König Chilperich, Sigiberts Bruder, zum Manne. Sie wurde von einer 
ehrgeizigen Nebenbuhlerin, Fredegunde, beseitigt, die später auch die Ermordung 
König Sigiberts 575 anstiftete. Chilperich wurde ebenfalls ermordet, Brunichildis 
nach lä~gerer Regierung 613 gefangen und zu Tode gefoltert. Wenn man will, kann 
man in diesen widerwärtigen Vorgängen Hintergründe der Geschehnisse, die im 
ersten Teil des Nibelungenliedes erzählt werden, erblicken. Sie haben aber nur das 
Schlimme, nicht das Große mit Sage und Dichtung gemein, Eine besondere 
Aussagekraft im Nibelungenlied haben seine großartigen Ouvertüren: 

Ez was ein küneginne gesezzen über se: 
ir geliche enheine man wesse ninder me. 
diu was unmazen scoene, vil michel was ir kraft. 
si sc6z mit snellen degenen umbe minne den scaft. 

Wie Heinz Ritter wissen wir, daß Island niemals Monarchie war und zur Zeit 
der Völkerwanderung noch menschenleer. Regierte die Küneginne >>über se« ein 
Erdenreich? Island ist Ultima Thule: die letzte Insel, wenn man, den Kontinent 
verlassend, nach Westen fährt, die letzte Insel, die von der At!antis blieb. Sie liegt 
jenseits der Ufer. Von Brünhilds Reich aus gelangt Sigfrid in das Nibelungenland, 
seine geheime Herrschaft, von wo er Hort und Tarnkappe holt. Nibelungenland 
und lsenstein sind Stationenseiner Jugendtaten, von denen nur Hagen, mancher 
Geheimnisse kundig, zu erzählen weiß. Wir betreten wieder mythisches Gebiet, 
Mysterienbereiche, aus denen die einst mächtigen, später furchtbaren Nibelungen
kräfte, uralte atlantische Seelengewalten, stammen. Als Sigfrid noch in diesem 
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Bereiche war, lebte er nahe seinem geistigen Ursprung. Das Gold der Götter nahm 
er in die irdische Welt. Es wurde ihm und denen, die es raubten; zum Fluch. Die 
Unvergleichliche verließ er und verband sich mit dem »vil edel magedin, daz in 
allen landen niht scoeners mohte sin<<. Bei Kriemhild sind wir »in landen«, bei 
Brünhild >>über se<<. Der Sonnenheld hat sich dem irdischen Geschick verbunden, 
dessen Konsequenz, den Tod, er leiden muß. Brünhild verliert ihre übermenschli
che Kraft, wenn sie durch Sigfrids Verrat aufs »Land<< folgen und Gunthers Weib 
werden muß. Was das Nibelungenlied ahnen läßt, die vorirdische Beziehung 
zwischen Sigfrid und Brünhild, seinem höheren Selbst, spricht die Edda· aus, 
vermag aber nicht die Identität zwischen der Walküre und der durch die Geburt 
gegangenen Geistseele deutlich zu erkennen. Von diesen Geheimnissen der 
Menschheits- und Menschenentwicklung bleibt nichts, wenn man, der Thidreksaga 
folgend, nur Schattenwürfe irdisch-materieller.Vorgänge sieht. Das Nibelungen
liedscheinttrotz aller höfischen Verkleidung seiner Helden doch geistig durchläs
siger zu sein als die spätere Saga. Auch Hagen ist mythischer Herkunft. Im 
Nibelungenlied besitzt er verborgene Kunde, in der Thidreksaga wird seine 
Albenherkunft geschildert. In ihm erscheinen die Nibelungenkräfte verdunkelt. 
Nur ein Held konnte Hagen bezwingen: Dietrich von Bern. Er ist der einzige 
wahre, nicht nur äußerliche Christ, er übt Gnade. Das kennzeichnet Hebbel 
eindrucksvoll am Ende seiner Nibelungentragödie. Nicht einzelne historische 
Fakten, aber seine geschichtlichen Dimensionen verbinden, wie wir schon feststell
ten, den Gotenkönig Thiudareiks, der sehr bald wie ein Alexander oder ein Karl 
Kristallisationspunkt der Sagenbildung wurde, mit Dietrich von Bern. Wir haben 
es mit Geistwesen zu tun, die in das Erdenschicksal eintreten, mit Erdenmenschen, 
die in die übergeschichtliche, mythische Sphäre hineinwachsen, weil sie Repräsen
tanten überpersönlichen Schicksalswirkens werden. 

Die Nibelungendichtungen lassen in mächtigen Bildern den Schicksalsweg der 
germanischen Völker aus der vorgeschichtlichen Geistverbundenheit in die 
geschichtliche Geistferne durch die Götterdämmerung erscheinen. Sie stehen so im 
Zusammenhang des Lehrplans der 10. Klasse, wo in vielen Fächern (z. B. auch in 
der Mathematik durch ebene Trigonometrie und Feldmessen) der Blick auf das 
Ergreifen der Erde durch den Menschen gerichtet ist. Sie sind ein Motiv im Thema 
»Erdenabstieg<< und bilden den Kontrapunkt zu dem, was dann in der 11. Klasse, 
am besten bezeichnet durch den Namen Perceval = Durch das Tal, wirksam 
werden soll. 

Die Hunnen werden im lateinischen Waltharius auch Awares genannt. Die im 
neunten und zehnten Jahrhundert Europa verheerenden Ungarn nannte man 
ebenfalls Hunnen und Awaren und unterschied nicht zwischen den einzelnen 
Steppenvölkern, die im Laufe der Jahrhunderte von der Donau-Theiß-Ebene aus 
in Mitteleuropa einfielen. Auch Ungarnerfahrungen mögen sich in den Liedern 
vom Burgunderruntergang niedergeschlagen haben, werden doch älteste Vorstufen 
schon im 10. Jahrhundert vermutet8

• 955 schlugen die zum ersten Mal in ihrer 
Geschichte vereinigten deutschen Stämme unter dem Banner des Erzengels 
Michael die Ungarn in der Schlacht auf dem Lechfeld. Ihr König empfing wenig 
später das Christentum und in der Taufe in Passau den Namen Stefan. So wurden 
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die Ungarn und die in ihnen aufgegangenen Volksreste der Hunnen und Awaren 
Europäer. 

Durch den Zusammenfluß von Donau und Inn entsteht eine Landzunge. Aufihr 
liegt die Altstadt von Passau mit dem Stefansdom, dessen Chor nach Osten weist, 
donauabwärts, wo in Wien der zweite Stefansdom folgt. Steht man an der 
äußersten Spitze dieser Landzunge und folgt mit dem äußeren und inneren Blick 
dem nun gewaltig werdenden Strom, erahnt man, was Mitteleuropa mit dem Osten 
verbindet. Wohl mag der Dichter des Nibelungenliedes auch dort gestanden haben. 
Wenn Deutsche donauabwärts zogen, um zu siedeln, zu bauen oder Europa zu 
schützen, wie in den Türkenkriegen, im Zeichen Michaels, ihres Volksgeistes, im 
Geiste der Opfertat des ersten christlichen Märtyrers, dann wurde der Nibelun
genfluch überwunden. Aber er blieb auch, wie wir erfuhren, weiter wirkend. So 
kam es zu dem Nibelungenzug des zwanzigsten Jahrhunderts, der doch zugleich 
ein umgekehrter Hunnenzug war: 

Die Hunnenmark bebte, 
Wo die Hartgernuten zogen; 
Sie spornten die Renner 
Über sprießende Felder. 

In der Schlacht von Stalingrad begann der Nibelungenuntergang des zwanzig
sten Jahrhunderts, der in Berlin endete. In ihn wurde nicht nur Mittel-, sondern 
ganz Europa mit hineingerissen. 

Der Verfasser hat mehrere Fahrten mit zwölften Klassen nach Passau unternom
men und vielleicht etwas von dem Geschilderten vermitteln dürfen. 

Die Nibelungengewalten entstammen ferner Menschheitsvergangenheit im 
Westen, sie wurden in den Osten getragen durch jene, die ihnen verfallen blieben. 
Die Nibelungen zogen vom Westen in den Osten. 
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Hildegard Gerbert 

Meister Bertram von Minden 
(1340- 1415) 

»Nur der rückwärts gewandte Blick bringt vorwärts«, sagte Novalis. Wenn wir 
uns den Kunstwerken der Vergangenheit zuwenden, so ist das nicht ein Fliehen der 
Gegenwart. In jeder echten Kunstschöpfung liegt eine Kraft, die in die Zukunft 
weist. Sie vermag unsere inneren Bildekräfte anzuregen und unser Seelenleben zu 
erfrischen. Sie spricht aber auch zu uns von dem Empfinden der Menschen der 
Epoche, in der sie entstanden ist; die geschichtliche Entwicklung, die Wandlungen 
des Bewußtseins, Neugewinne und Verluste des Geisteslebens der Menschheit 
werden anschaubar. 

So erweckt das malerische Werk Meister Bertrams in uns nicht nur unmittelbare 
Freude an seiner blühenden Erzählkunst und Bewunderung für die kühnen 
Fortschritte seiner Gestaltungskraft. Es eröffnet uns zugleich ein Tor zum Ver
ständnis einer bis in seine Zeit verborgen wirksame Geistesströmung, die altes 
spirituelles Wissen bis an die Grenze des im 15. Jahrhunderts erwachenden neuen 
Weltbewußtseins trug, das den Blick der Menschen auf die äußeren Gegebenheiten 
hinlenkte. Eine alte innere Bilderwelt, die von der Geistwelt kündete, erlosch mehr 
und mehr. Unsere Zeit ist für diese imaginative Bilderwelt wieder empfänglicher 
geworden, als es die vorhergegangenen Epochen waren. 

Während wir von den italienischen Malern vom Ende des 13. Jahrhunderts an, 
von Cimabue, Giotto und den anderen, durch die Biographien Vasaris, des 
Freundes von Michelangelo, schon deutliche Bilder ihrer Persönlichkeiten haben, 
bleiben Gestalt und Leben der deutschen Meister noch lange ungreifbar. Von 
Meister Bertram von Minden weiß man nur durch die Kämmereirechnungen der 
Stadt Hamburg, daß er 1367 in Harnburg ansässig war und mit Aufträgen beehrt 
wurde, daß er den Hochaltar für die Kirche St. Petri schuf, daß er in seiner 
Werkstatt Gesellen beschäftigte und daß er 1390 ein Testament machte, weil er 
nach Rom zu pilgern gedachte. »Ik Bertram malre hebbe willen to wanderne to 
Rome to troste miner zele<<, heißt es in diesem. Er ist als angesehener und 
begüterter Bürger 1415 gestorben. 

Erst in unserem Jahrhundert hat sich sein später vergessenes, zerstreutes und 
von seinem Namen abgelöstes Werk gleichsam wieder zu ihm zurückgefunden, 
dank der unermüdlichen Forschung von Alfred Lichtwark, der 1905 sein bedeu
tendes Buch >>Meister Bertram, tätig in Harnburg 1367-1415<< veröffentlichte. 

Im Jahre 1900 wurde durch den Pfarrer der Kirche in Grabow festgestellt, daß 
der dortige Altarschrejn, der bis dahin als Geschenk der Stadt Lübeck nach dem 
großen Brand von 1725 gegolten hatte, von Hamburg, wo er früher in St. Petri 
gestanden hatte, nach Grabow gekommen war. Die Kunsthalle Harnburg konnte 
das Werk erwerben, das sich als Schöpfung von Bertram erwies; doch fehlten die 
beiden Außenflügel mit je sechs Szenen. Eifrig suchend, fand man sie; die beiden 
Tafeln waren im 16. Jahrhundert von einem flandrischen Maler benutzt und 
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übermalt worden. Nach der Ablösung der Übermalung leuchteten die Bilder der 
Schöpfungsgeschichte und die anderen Szenen in aller Frische auf. Als Lichtwark 
seine Forschungen fortsetzte, gelang es ihm, auch den Buxtehuder Altar für die 
Kunsthalle zu erwerben. Lichtwark hielt ihn für ein späteres Werk von Bertram; 
heute wird er nicht mehr als eigenhändiges Werk von Bertram, wohl aber als das 
eines ihm engverbundenen, seine Motive wiederholenden und seinen Stil weiter
entwickelnden Schülers angesehen. 

1905 hatte Lichtwark geschrieben: >>Wo so viel Wunder schon geschehen sind, 
bleibt uns die Hoffnung, daß die weitere Forschung auch über Bertrams Auffas
sung der Passion noch einmal einige Sicherheit schaffen wird.« Da tauchte 1929 bei 
eirier Auktion in London ein zweiflügeliger Altar mit Passionsdarstellungen auf, 
der eirideutig als Werk Bertrams erkannt wurde; er kam in das Landesmuseum in 
Hannover. Lichtwarks Hoffnung war nach seinem Tode in Erfüllung gegangen. 
Heute sind Bertrams Bilddarstellungen durch Reproduktionen vielfach verbreitet. 

Bertrams Hauptwerk ist ohne Zweifel der Grabower Altarschrein mit an die 
fünfzig Schnitzfiguren von Propheten, Aposteln und Heiligen, die eine Kreuzi
gungsgruppe einrahmen. Sie werden teilweise Meister Bertram selbst zugeschrie
ben und entsprechen in ihrem Stil seiner Malweise. Sie haben etwas Gemeinsames 
mit der großen Kunst des ebenfalls aus Westfalen stammenden Bildhauers Claus 
Sluter und seinem >>Mosesbrunnen<< in Dijon, der vor 1406 vollendet war. Wurden 
die Flügel über dem Schnitzwerk geschlossen, erschienen die 24 auf Goldgrund 
gemalten Szenen. 

Während in der romanischen Epoche Fresko oder Mosaik, in der Gotik die 
Glasmalerei das Kircheninnere mit Farbe ausgeschmückt hatten, drängt im späte
ren 14. Jahrhundert die Malerei zum Altarbild hin; sie hatte sich in der Miniatur
malerei, in den Bibelillustrationen zu großer Feinheit entwickelt. Von der Buch
illustration behält sie die Neigung, Geschehnisse in fortlaufender Folge zu erzäh
len. Aber nicht daraus allein lassen sich die Bilderfolgen der Altäre von Meister 
Bertram erklären. Wir finden in seiner Erzählfreudigkeit wieder, was wir an den 
Bronzetüren des Domes von Hitdesheim erkannt haben 1, diesen dem nördlichen 
Mitteleuropa zu tiefst eigenen Impuls, nicht wie die südliche Kunst zu zeigen, was 
sich als Formenschönheit im Raume ausbreitet, sondern durch Bewegung und 
Gebärde zu schildern, was im Zeitenstrom aus der Tiefe der Menschenseele als 
seelisches Erleben, als Fühlen und Wollen aufsteigt. 

Meister Bertram steht mit so deutlicher Einmaligkeit in seiner Zeit darinnen, daß 
man vergeblich nach Vorgängern, nach einem Meister, von dem er gelernt haben 
könnte, gesucht hat. Eine gewisse Verwandtschaft wurde immer empfunden mit 
der böhmischen Malerei des 14. Jahrhunderts. Prag war unter Karl IV. ein ' 
bedeutendes Kunstzentrum geworden, das durch seine Beziehungen zu Italien die 
Erreichnisse der neuen Malerei Giottos aufgenommen hatte und weitervermittelte. 
Ob Bertram selbst in Prag war oder mittelbar von der böhmischen Malerei berührt 
wurde, ist bis heute noch nicht entschieden. Doch ergibt der Vergleich, daß er die 
empfangenen Anregungen verwandelte und daß durch seine männliche Künstler-

1 »Erziehungskunst«, Juli/ August 1981. 
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kraftdie etwas dumpfe slawische Weichheit der Gestalten mehr Festigkeit, mehr 
Willensgespanntheit erhielt. 

Innerhalb der Entwicklung der norddeutschen Malerei hat Bertram eine ähnlich 
bedeutende Wirkung ausgeübt wie im Süden Konrad Witz, der um 1435 in Basel 
wirkte. Wenn Bertram auch noch am Goldgrund festhält, so lebt doch in seinen 
Gestalten eine unmittelbar erfahrene, irdisch-volkstümliche Wirklichkeit. Gegen
über den überschlanken vornehmen Figuren der Spätgotik sind seine Menschen 
gedrungener, durch ihre großen Köpfe schwerer; ihre Gebärden sind nicht kon
ventionell, sondern der Situation entsprechend charakteristisch, die Antlitze aus
drucksvoll. Er gibt deutliche Erinnerungsbilder wieder; er strebt aus dem Flächen
haften in das Räumliche, von dem rezeptmäßigen Ausmalen der Umrißzeichnung 
zur malerischen .Gestaltung durch Licht- und Schattenbehandlung. Um die Wir
kung der Farben zu vervielfältigen und zu steigern, findet er neue Mittel; er 
punktiert ein Rot mit Gelb, ein Gelb mit Weiß oder schraffiert ein Grau mit 
Hellgrau und Braun. 

Seine Liebe zu der Schöpfung läßt unter dem goldenen Himmel innige Naturbil
der entstehen, auf der »Erschaffung der Pflanzen<< den ersten wirklichen >>Wald<< 
mit schattigem, farbigem Grund unter den Laubmassen bestimmter Baumarten, die 
Tiere der Schöpfung mit ihren genau beobachteten charakteristischen Formen. Die 
Perspektive ist noch unsicher, doch löst er in der >>Verwarnung<< schon die 
Gestalten von der dem unteren Bildrand parallelen Standlinie ab und drängt Adam 
Eva durch die Überschneidung in den Raum zurück. Lichtwark hat mit großer 
Genauigkeit die Elemente herausgearbeitet, durch welche Bertrams Schaffen dem 
seiner Zeitgenossen weit voraus war und der malerischen Darstellung neue Mög
lichkeiten erarbeitete. 

Aber wir bewundern nicht nur die künstlerischen Werte in Bertrams Werk; es 
spricht aus ihm unmittelbar ein altes geistiges Wissen und die Gemütsinnigkeit des 
christlichen Mittelalters. Er folgt oft nicht der kirchlichen Tradition, er muß noch 
aus anderen Quellen geschöpft haben. Daß er den Altar für St. Petri nicht unter 

Aus dem Werk des Meister Bertram von Minden 

Seite 457 Oben links: Trennung der Geister; oben rechts: Betrachtung der Schöpfung; 
unten links: Erschaffung der Pflanzen; unten rechts: Erschaffung der Tierwelt. 
Alle Grabower Altar, Kunsthalle Hamburg. 

Seite 458 Oben links: Der Baum der Erkenntnis und Verwarnung; oben rechts: Der 
Sündenfall; unten links: Vertreibung aus dem Paradies; unten rechts: Der Bruder
mord. Alle Grabower Altar, Kunsthalle Hamburg. 

Seite 459 Oben links: Isaaks Segen; oben rechts: Die Verkündigung; unten links: Die Ruhe 
auf der Flucht nach Ägypten. Alle Grabower Altar, Kunsthalle Hamburg. 
Unten rechts: Der Besuch der Engel bei Maria (hier nur im Ausschnitt). Buxtehu
der Altar, Kunsthalle Hamburg. 

Seite 460 Oben links: Einzug in Jerusalem; oben rechts: Abendmahl mit Judas; unten links: 
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kirchlicher Oberhoheit, sondern im Auftrag der aufstrebenden Freien Hansestadt 
Harnburg schuf, mag ihm die Freiheit dazu gegeben haben. Auffällig ist, daß er von 
den 24 Szenen des Grabower Altares 12 dem Urbeginn, der Erzählung von der 
Schöpfung, vom Sündenfall und der Austreibung aus dem Paradies zuerteilt hat, 6 
den Urvätern'und !-lur 6 dem Beginn der Heilsgeschichte von der Verkündigung bis 
zur Flucht nach Agypten. Es war nicht üblich, das Alte Testament auf einem 
Altargemälde darzustellen; dieses erschien sonst an der Außenseite der Kirchen 

· wie an den Bronzetüren von Hildesheim und in den Kathedralskulpturen. Es zeig~ 
sich auch bald, daß in der Wahl der Szenen ein bestimmter Impuls, ein Erkenntnis
Erlebnis wirkt. Es ist die Einsicht in die Dualität der geistigen W eltenkräfte, in den 
Gegensatz des Guten und des Bösen, in den das Menschenschicksal hineingestellt 
ist. Schon das erste Schöpfungsbild spricht davon in eindrücklicher Weise. Gott
vater, in zeitloser Gestalt, mit dem Kreuznimbus der Weltenrichtungen um das 
Haupt, scheidet das Obere und das Untere. Mit der eindrucksvoll erhobenen 
rechten Hand weist er auf einen aus blaugrauen Wolken bestehenden, nach unten 
zu sich verdunkelnden Himmelskörper, in dem das Antlitz Christi erscheint, rot in 
rot, mit einem goldenen Strahlenkranz in Kreuzesform umgeben. Seine Augen 
blicken schmerzvoll nach unten, wohin die affenartigen Teufelswesen stürzen, die 
der Schöpfer zwingt, das Obere zu verlassen. Sie drängen sich in den grünen 
Erdball hinein; es sind die Widersacher, von denen die Apokalypse erzählt, daß sie 
aus dem Himmel auf die Erde gestürzt werden. Der Größte trägt das Spruchband: 
»Ascendendo super altitudinem nubium similis ero altissimo.<< (Indem ich mich 
über die Wolken erhebe, werde ich dem Höchsten ähnlich sein.) Es ist Luzifer, der 
sich im Sturz in den finsteren Satan verwandelt. Ein gewaltiges Geistgeschehen ist 
hier mit fast komischer Drastik gestaltet. Dahinter aber spürt man ein altes Wissen, 
daß es sich bei der Erdschöpfung nicht um einen absoluten Neubeginn handelt. 
Rudolf Steiner hat in seiner »Geheimwissenschaft im Umriß« dargestellt, daß ihr 
drei planetarische Entwicklungen vorausgegangen sind, in deren dritter schon eine 
Spaltung des ursprünglich einheitlichen Weltenseins in zwei Weltenkörper statt
fand, in einen von sonnenhafter feinerer Substantialität und von höheren Wesen 
bewohnten und in einen dichteren, die Menschenvorfahren und Naturreiche 
tragenden. Es hatte sich auch schon ein Gegensatz zwischen den göttlichen 
Weltwesen und den sich gegen diese auflehnenden Geister entwickelt. Man hat den 
Eindruck, daß Bertram in Berührung mit einer dieser Urgeheimnisse bewahrenden 
Tradition gekommen ist, vielleicht in Prag, das damals ein Zentrum okkulten 
geistigen Wissens war. Die Forschung hat viel an diesem Bild gerätselt und auf 
Genesisdarstellungen in Bibelillustrationen hingewiesen, wo auch die Scheidung 
von Licht und Finsternis als Scheidung von Engeln und Teufeln dargestellt ist; dies 
erklärt aber nicht Bertrams Bild. Springer weist in seiner »Geschichte der Genesis
bilder in der Kunst des frühen Mittelalters« (1884) auf die 48 Miniaturen eines 
angelsächsischen Malers hin, »Metrical Paraphrase Caedmons«, die auch das Motiv 
des Engelsturzes mit der Schöpfungsgeschichte verbinden. Aber Bertram wird 
diese kaum gekannt haben, sondern seine Bildvorstellungen mögen auf eine 
gemeinsame Quelle zurückgehen. Und diese scheint in Zusammenhang zu stehen 
mit der im Mittelalter im geheimen stark wirkenden manichäischen Geistesströ-
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mung, mit deren Auffassung von der Weltendualität des Guten und des Bösen, der 
•terra lucida< und· der •terra pestifera<. 

Auf der zweiten Bildtafel sehen wir den Schöpfer nun auf festgegründetem 
Boden stehen. Die Erde hat das dunkle, verhärtende .Element in sich aufnehmen 
müssen und ist. dadurch zum festen Grund geworden. Er wendet sich nicht von 
links nach rechts, in der Richtung des Handelns, sondern, zurückblickend, in 
betrachtender Haltung weist er mit befriedigtem Ausdruck wieder mit der rechten 
Hand nach oben,- wo der nun gereinigte und von einem blauen Rand umschlossene 
Weltenkörper das in Karmin leuchtende Antlitz Christi zeigt; es blickt immer noch 
erhst und sorgenvoll auf das kommende Geschick der Schöpfung. 

Die vierte Szene bringt die Erschaffung der Pflanzenwelt mit dem schönen 
Waldgrund und gerrau gegebenen einzelnen Pflanzen, die fünfte die Erschaffung 
der Tiere. Mit mitleidvoller Gebärde neigt sich der Schöpfer den am linken 
Bildrand sich aufstaffelnden Erdentieren zti. Es fällt auf, daß der Bär das Pferd 
anfallen, der Wolf das Lamm reißen, der Iltis dem Hasenjungen auflauern darf. 
Lichtwark meint zwar, daß dies ihr gutes Recht sei, da der Garten des Paradieses, 
in dem sie sich vertragen müssen, noch nicht geschaffen sei. Bertram aber meint 
etwas anderes; er sieht die Weltendualität der Kräfte sich auch in der Tragik des 
Tierseins spiegeln, in der Mörder und Opfer von Anfang an weltennotwendig 
zusammengehören. 

Es folgen die Szenen der Erschaffung des Adam und der Eva, die von Engelwe
sen mit freudiger Musik begleitet werden, dann die psychologisch so eindrucksvoll 
differenziert~ ••Verwarnung« und der >>Sündenfall«. Dieser ist der Tradition gemäß 
dargestellt, Adam links, Eva rechts vom Baume. Sie genießt schon, der Lustem
pfindung nachlauschend, die Frucht, während der noch zögernde Adam von der 
Schlange, die· Evas Antlitz trägt, erst dazu überredet wird. Bertram hat den 
Versucher, Luzifer, ab Kopf mit einem Schlangenleib gemalt, der die Erde nicht 
berührt und eigentlich ein. bewegtes Rückgrat ist, entweder aus einer inneren 
Anschauung heraus oder einer okkulten Tradition folgend. Denn Luzifer erscheint 
in der ätherischen Welt, wie Rudolf Steiner schildert (GA 168, 174), in einer 
Gestalt, die durch dieses Schlangensymbol angedeutet wird. Auch Michelangelo 
hat in dem Deckengemälde der Sixtina die Schlange noch mit einem Frauenkopf 
dargestellt, allerdings aber auch mit einem Frauenleib, der erst an den Knien in die 

· Schlangenform übergeht, die sich auf der Erde ringelt. Die ätherische Imagination 
ist ungenau und dadurch zu sehr ins Irdische gezogen worden. 

Nach ·der Szene, in der Gottvater Adam und Eva zur Rechenschaft zieht, sieht 
man, wie der Engel die Schuldigen aus dem P4radiese vertreibt. Adam ist vorausge
gangen, Eva wird hinausgeschoben, sie müssen herabsteigen. Ihre fast ·völlig 
p~rallelen ~ewegungen, der von Reueschmerz geprägte Ausdruck der Gesichter 
~irken ebenso stark wie die berühmte Austreibung von Masaccio (in der Carmine, 
Florenz), wenn auch dieser die Körper wirklichkeitsnäher darzustellen vermag. 

Auf der Erde gerät die Menschheit in den Bann der Macht, die das Selbstsein so 
libersteigert, daß es das andere Selbst vernichten muß. Kain erschlägt den wehr
losen Bruder mit einem Eselkinnbacken; in den starken Kurvungen seines Körpers 
drückt sich die Wucht seines zornigen Ichwillens drastisch aus. Nach dem »Bau 
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der Arche« und dem >>Opfer Abrahams«, in dem das todbringende Schwert im 
letzten Augenblick aufgehalten wird, folgt in zwei Szenen die Geschichte von Esau 
und Jakob. Nich~ um einen äußeren Totschlag handelt es sich hier, aber der Bruder 
wird um den der Erstgeburt zukommenden Segen betrogen. Isaak hat sich auf dem 
Lager aufgerichtet und tastet nach Jakobs trügerisch mit Fellehen bedecktem Hals 
und Händen. Ergreifend ist der zweifelnde Ausdruck im Antlitz des Blinden, der 
sagt: >>Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände.« Rebekka 
schiebt den Lieblingssohn zum Vater hin, damit er, den ehrwürdigen Blinden und 
den Bruder betrügend, den Segen empfange. 

Auf diese tragischen Szenen, in denen sich Schuld auf Schuld häuft, folgt 
unmittelbar die Verkündigung. Der Engel wahrt nicht die vornehme Distanz wie 
auf den italienischen Gemälden; er tritt dicht an die Jungfrau heran und schlingt 
das Spruchband mit seiner Botschaft wie einen Pneumabogen um ihr Haupt. Links 
oben erscheint Gottvater, der den Sohn zur Erde sendet; die Taube des Heiligen 
Geistes eilt ihm v.oraus zu Maria nieder. Aber das Jesuskind trägt schon das Kreuz; 
darin erscheint wieder die überzeitliche Zusammenschau der Ereignisse, die sich 
auf der Erde nacheinander entwickeln, erscheint der Weltgegensatz von Leben und 
Tod. · 

Die >>Geburt Christi« hat sich ganz von den byzantinischen Vorbildern folgen
den Bibelillustrationen abgelöst, auf denen das Kind oberhalb des Lagers von 
Maria in der Krippe wie auf einem Altare ruht und J oseph bekümmert in einer der 
unteren Bildecken sitzt. Bertram wußte wohl, welche Rolle Joseph in dem 
Mysterium der Jesusgeburt zugekommen war, und sein Gemüt drängte ihn, dem 
guten Alten zu erlauben, das Knäblein Maria hinzureichen, zu der es hinbegehrt. 
Es folgen die· >>Anbetung der Könige«, die >>Darstellung im Tempel« und der 
>>Bethlehemitische Kindermord«. Die >>Ruhe auf der Flucht nach Ägypten<< ist 
voller schlichter Innigkeit. Joseph beißt in eine Semmel und will die Pilgerflasche 
Maria hinreichen. Diese aber ist beschäftigt, mütterlich das Kind zu tränken. Der 
Esel hat ein Bündel Gras zu fressen bekommen. Weder himmlische noch irdische 
Dienersthaft ist in der gemütvollen, volkstümlichen Szene anwesend. Die Seelen
gemeinschaft. der kleinen Familie verklärt die Notwendigkeiten des irdischen 
Lebens. 

Von dem Buxtehuder Altar fügt sich der >>Besuch der Engel« hinzu, für den es in 
der Zeit Bertrams und auch später kein Gegenstück gibt. Maria sitzt vor dem Wald 
in einer kostbaren kleinen Kapelle und strickt den ungenähten Rock, der nach der 
Legende mit dem·Kinde wächst und dann von den Kriegsknechten ausgelost wird. 
Das Jesuskind hat mit dem Kreisel gespielt und betrachtet nun ein Buch. In diesen 
stillen Frieden treten groß und ernst zwei Engel, von denen der eine das Kreuz, der 
andere Speer und Dornenkrone bringt. Das Kind hat den Blick zu ihnen hinaufge
wendet; voll wissenden Mitleids blicken die Engel zu ihm herab: das reine Leben 
des göttlichen Kindes wächst dem Martertod entgegen. 

Der Passionsaltar in Hannover zeigt 16 Szenen, die mit dem >>Einzug in 
Jerusalem« beginnen;· auf dem Christus mit der großen weisenden Geste des 
Menschheitslehrers erscheint, wobei in den ihn Begrüßenden ohne Mühe die 
Vertreter der viet Temperamente erkennbar sind. Im >>Abendmahl« sehen wir 
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Christus, Johanriesund den vor dem Tisch knienden Judas als bedeutende Gruppe, 
·Ergreifend und auf das Verhältnis des Guten zum Bösen deutend ist die hinge
bungsvolle Haltung, in der Judas mit heißem Verlangen den Bissen aus der Hand 
Christi .empfängt. Auf der »Kreuztragung« stützt die Mutter das Kreuz, das der 
Sohri nach Golgatha schleppt. Die Hölle, zu der Christus niedersteigt, ist nicht wie 
üblich als Berginneres gezeigt, sondern wesenhaft als der gähnende, zähneflet
schende Rachen eines furchtbaren Ungeheuers, aus dem der Erlöser mit den vom 
Leiden gezeichneten milden Zügen Adam und Eva und die anderen Menschenkin
der herausführt. 

Einst hat Meister Bertram dem Volke, das die Bibel nicht lesen konnte, in 
einfachen, aber ausdruckstarken Formen von dem Geschick der Menschheit 
erzählt. Heute hören in den Freien Waldorfschulen in der ganzen Welt die Kinder 
im 3. Schuljahr die Ge~chichten des Alten Testamentes; diese erwecken in ihnen 
die Empfindurig für Gut und Böse, für Schuld, Strafe und Sühne, die der Mensch 
auf dem Wege zur Ich-Findung erleben muß. Die Bilder Bertrams entsprechen 
dieser Kindheits!itufe. Es wird berichtet, Rudolf Steiner habe gesagt, in jeder Schule 
sollte em Bild von Meister Bertram hängen. 

Erna Bächi-Nussbaumer 

Gedanken über das Färben mit Pflanzen 

Das Färben mit Pflanzen hat in den letzten Jahren einen ungeahnten Auf
schwung genommen. Auf vielen Bauernhöfen, in Dorfgemeinschaften, in thera
peutischen Zusammenhängen und in Schulen wird gefärbt, ja, es hat sich da und 
dort eine eigentliche Fabrikation entwickelt. Daraus resultiert, daß auch Färbe
pflanzen im großen Stile gesammelt und angeboten werden und ich von da und 
dort Preislisten zugeschickt erhalte für Großbezüge. Hie und da sind für den Kauf 
sogar Mindestquantitäten vorgeschrieben. Gleichzeitig wächst auch das Angebot 
von Literatur, von meist liebevoll zusammengestellten Rezepten, mit Abbildungen 
oder Zeichnungen hübsch ausgestattet. 

Manches aber kann einen auch mit Sorge erfüllen. So zum Beispiel der unkou
trollierte Verbrauch von Färbehilfsmitteln, die zum Teil sehr giftig sind und unsere 
Umwelt belasten. Schon in der 2. Auflage meines Buches1 habe ich auf Grund 
eingehender Arbeiten die Zugaben von Metallsalzen von ohnehin eher bescheide
nen Mengen bedeutend reduzieren können. Weitere Probefärbungen und Parallel
versuche haben es mir ermöglicht, in der 3. Auflage noch mehr Zurückhaltung zu 
üben und auch auf Neutralisierungsmögüchkeiten von Beizbädern hinzuweisen. 
Gerade in den vorgenommenen Probefärbungen ist es wieder deutlich geworden, 

1 So färbt man Pflanzen. Werkbuch zum Färben von Schafwolle, mit vielen praktischen 
Hinweisen, Rezepten und Abbildungen; Bern, Stuttgart 1976 (siehe »Erziehungskunst« 2/1977, 
s. 92). 
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wie subtil man an die Arbeit des Nuancierens herangehen sollte, wie verschieden 
die einzelnen Pflanzen ansprechen und wie heftig da und dort die Reaktionen auf 
kleinste Mengen Entwicklungssalze sind. Wir haben in den letzten Wochen nie 
mehr als 1 % - 3 % für Beizen und Entwicklungen gebraucht und die Abstufungen 
w'urden immer durchlichteter, auch bei kräftigen Abdunklungen. 

Wenn nun in einem kürzlich erschienenep. Färbebuche 10 % Kaliumbichromat 
oder 10 % Kupfersulfat rezeptmäßig vorgeschrieben wird und man sich vorstellt, 
daß Laien auf solche Angaben angewiesen sind und sie auch befolgen, dann müßte 
das Färben mit Pflanzen über kurz oder lang verboten werden. Das kann unsere 
Umwelt gar nicht verkraften. Beides, das Anbieten von einheimischen Färbepflan
zen in Großquantitäten, wie auch das Empfehlen von unverhältnismäßigen Men
gen von Entwicklungssalzen, hat aber noch andere Folgen. Sie führen weg vom 
eigentlichen Sinn des Färbens mit Pflanzen, der ja nicht nur im Hervorbringen 
einer Farbe liegt, sondern viel weiter führt. Schöne weiche Pastellfarben gibt uns 
auch die Chemie. Es gibt wunderschöne kunsthandwerkliche Arbeiten, z. B. 
Batiken, Wandteppiche, Kleider- und Möbelstoffe aus chemischen Farben, und 
viele künstlerische Intensionen können mit ihnen erfüllt werden. Beim Färben mit 
Pflanzen aber ist nicht nur die Farbe, sondern auch der Weg zu ihr wesentlich, ja 
unter Umständen das Wesentliche. Dieser Weg führt zum innigen' Kontakt mit der 
Natur und ihren Kräften, was zu einem großen Teile verloren geht, wenn man sich 
die Färbepflanzen einfach kauft. Denn wie soll man denn da wissen, wo und wann 
diese Pflanzen gesammelt wurden, ganz abgesehen davon, daß sie durch eventuelle 
lange Lagerung von ihrer Färbekraft auch einbüßen. Die Beschäftigung mit der 
Natur, der Gang durch die Jahreszeiten, die bewußte Einbeziehung der Elemente 
in die Arbeit, das Anstreben des ganzen Farbkreises und nicht die Herstellung von 
wenigen Farben in großen Quantitäten, bringt dem Färber erst die Bereicherung, 
die in seiner Arbeit liegt. Streben wir den ganzen Farbkreis an, so gehören auch 
Blau und Purpur dazu. Beim ersteren erleben wir die Wichtigkeit des Luftelemen
tes im Oxydationsprozeß, beim zweiten den Anteil des Tierreiches, ohne den es 
eben keinen Purpur gäbe. 

Was ist denn der Unterschied zwischen einer chemischen und einer Pflanzen
farbe? Was ist der Unterschied zwischen einer tierischen und einer pflanzlichen 
Farbe? Sich selbst solche intimen Fr~gen zu stellen und nach Antworten zu suchen, 
das gehört mit zum Weg. Vielleicht gibt es gar keine eindeutigen Antworten; sicher 
liegen sie nicht in »handgreiflichen« Beweisen, sondern es sind Erlebnisvorgänge, 
die einem in der Stille zuteil werden. Aber sie offenbaren sich nur, wenn man nicht 
mit Gewalt, z. B. durch unverhältnismäßige Beigabe von Metallsalzen, ein Ziel 
erreichen will, sondern durch Erfahrung ·lernt, wie verschieden sich die einzelnen 
Pflanzen verhalten und wie sie es uns ermöglichen, einen gesuchten Farbton zu 
finden. >>Die Vermannigfaltigung der Versuche deckt erst die Geheimnisse auf« 
(Goethe). 

Durch subtile Beobachtung kommt man auch immer neuen Zusammenhängen 
auf die Spur. Eine solche Entdeckung ist mir ganz besonders wichtig geworden 
und hat die· Begeisterung für das Färben genährt. Voll befriedigt ist der Mensch in 
seinem Farberleben erst, wenn der Farbkreis geschlossen ist. Wenn wir diesen 
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Anspruch erfüllen wollen, brauchen wir dazu in zweifacher Hinsicht wiederum 
etwas Umfassendes, nämlich alle vier Elemente und alle vier Naturreiche: 

die Erde als Nährboden der Pflanzenwelt; 
das Wasser, denn die Färbstoffe werden in Färbbädern aufgefärbt; 
das Feuer, denn wir arbeiten fast ausschließlich mit Kochprozessen; 
die Luft, denn ohne Sauerstoff gäbe es kein Indigoblau. 
das Mineralreich für die Metallsalze und Beizen; 
das Pflanzenreich als allgemeine Grundlage; 
das Tierreich für den Purpur; 
das Menschenreich für die Farbe als solche, denn nur der Mensch kann sie durch 
seine Arbeit und Hingabe hervorbringen. 
Bei einer solchen Betrachtungsweise kann man schließlich an sich und an der 

Umwelt erfahren, daß beim Färben mit Pflanzen im Weg und im Ziel etwas 
Therapeutisches liegt. Es ist schade, wenn man diesen Weg durch Ungeduld und 
Mißbrauch abkürzt, denn die Gefahr besteht, daß dann auch dem Ziel, nämlich der 
Farbe, das Heilende genommen wird. Es ist aber gerade diese Wirkung, die unserer 
Arbeit den tieferen Sinn und ihre Berechtigung gibt. Ich glaube auch, daß wir allen 
Anlaß haben anzunehmen, daß therapeutisch tätig zu sein eine Zukunftsaufgabe 
für uns alle werden wird. 
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Von jungen Waldorfschulen 

Oldenburg - Gladbeck - Augsburg 

Wir haben in den letzten Jahren von zahlreichen neuen Schulbauten 
· berichtet und eine Fülle von Abbildungen dieser zum Teil sehrverschiedenen 

und interessanten architektonischen Formen vorgelegt, durch die sich Wal
dorfschulen mit Hilfe befreundeter Architekten im Laufe der Jahre eine 

· ihnen angemessene Baugestalt geschaffen haben. Daneben ist es aber auch 
von gewissem Reiz, einen Blick auf die Behausungen zu werfen, die den 
meisten neu gegründeten Schulen in ihrer Anfangszeit als Hülle dienen. So 
stellten wir im Novemberheft 1980 drei Schulen vor: Köln, Harnburg
Rarburg und Siegen. Ernst Weißert hatte diese Schulen anläßlich der Ein
weihungsfeiern selbst noch besuchen können und hatte aus diesem Erleben 

. heraus einen Bericht »Reise durch die Neugründungen« geschrieben. Diese 
auf Fortsetzung angelegte Betrachtung konnte von ihm leider nicht weiterge

. führt werden, Es sollen aber heute wieder einmal drei junge Schulen in ihrer 
Anfangssituation vorgestellt werden. 

Die Freie Waldorfschule in Oldenburg begann mit dem Schuljahr 1980/81, 
ihre offizielle Einweihungsfeier fand ein Jahr später, im September 1981, 
statt. :Ebenfalls im August 1980 nahm die Freie Waldor[schule Gladbeck 
(Ruhrgebiet) ihre Arbeit auf Die Freie Waldorfschule in Augsburg wurde im 
letz~en Herbst (September 1981) eröffnet. Es folgen kurze Berichte, die uns 
etwas von dem Entwicklungsstadium dieser drei Schulen zeigen. red. 



Freie Waldorfschule Oldenburg 

Die Freie Waldortschule Oldenburg, die nach den Ferien wieder um eine Klasse 
(5. Klasse) wachsen wird, hat von der Grundschule, in deren Gebäude sie >>ZU 
Gast« ist, zwei zusätzliche.K.lassenräume zugewiesen bekommen, einen davon mit 
einem kleinen Gruppen~aum. Nun kann also ein Handarbeitsraum eingerichtet 
werderi und ein eigenes kleines Lehrerzimmer- bisher mit dem Büro zusammen in 
emem Klassenraum untergebracht. 

Schnell ist ein Trupp Eltern organisiert. Die »neuen<< greifen gerne zu, verbindet 
doch die gemeinsame Arbeit für die Schule einander, aber auch die »alten<<, die 
schon vor .zwei Jahren die ersten Räume renoviert haben, kommen und bringen 
ihre Erfahrungen mit. Da werden Neonröhren abmontiert und Kabel gezogen, 
Körbe zu· gemütlichen und sehr billigen Lampen zurechtgemacht, da werden 
Wände geweißt und lasiert, Tafeln mit Weichfaserplatten und Rupfen verkleidet, 
Möbel gestrichen und vor allem unzählige Putzeimer geschwungen. Und beim 
Streichen der Wände entdeckt man, daß die Fensterrahmen dringend der Reinigung 
bedürfe.n, und so wird auch das gleich mitbesorgt, alles begleitet von regen 
Gesprächen über Gott und die Welt und die Kinder. Und nach der Arbeit muß 
aufgeraunit werden; auch das lernt man als Lehrer, wenn da kein gutmütiger oder 
energischer Waldorf-Hausmeister ist, der >>den Rest<< übernimmt. Die von der 
Stadt angestellten Putzfrauen, die die Flure reinigen, sehen es uns nach, wenn da 
mal ein 1'~sch auf dem Flur stehen bleibt, staunen sie doch über so viel freiwilligen 
Elterneinsatz. Und wenn dann die Schulstuben fertig eingerichtet und bewohnt 
sind, strecken sie den Kopf zur Tür herein und meinen: »Da würden wir auch 
gerne putzen.<< 

Von alledem ahnt man nichts, wenn man die Hermann-Ehlers-Schule, in der die 
Oldenburger Waldorfschule für die ersten Jahre eine Herberge fand, auf dem 
Photo von außen betrachtet. Eine so gewöhnliche Schule, bar jeder Gestaltung, 
denkt man entsetzt und vergleicht sie im stillen mit den Schulneubauten, die in den 
letzten·Heften der »Erziehungskunst<< vorgestellt wurderi. Und doch betreten die 
Oldenburger Kinder >>ihre Schule<< nicht weniger glücklich als ihre »Geschwister<< 
in Bremen den schönen, für sie gestalteten Bau. Woran mag das liegen? 

Eines ist uns Lehrern,. in dieser fremden äußeren Hülle lebend, ganz deutlich 
geworden: daß wir in erhöhtem Maße Bewußt-sein, Phantasie und Kraft aufbrin
gen müssen, um den Wochen- und Jahresrhythmus für Kinder und Eltern erleben 
zu lassen. So haben wir in letzter Zeit an jedem monatlichen, in den hiesigen 
Staatsschulen unterrichtsfreien Samstag die Schulgemeinschaft zu einem Klassen
spiel oder zur kurzen Monatsfeier versammelt. Für den Lehrer, der eine solche 
Feier übernimmt, ist es eine reizvolle Aufgabe, eine fremde kahle Aula mit wenigen 
beweglichen Mitteln jahreszeitgemäß festlich zu schmücken. Ähnlich geht es den 
Eltern, wenn sie denselben Raum zur Martinszeit mit zahlreichen gefärbten 
Tüchern, mit Wurzeln, Zweigen, Strohballen und Herbstfrüchten in einen heimeli
gen ländlichen Marktplatz verwandeln. Da werden Fähigkeiten geweckt und 
Kräfte geschult, die sich ganz sicher fruchtbar auswirken werden, wenn es dem-
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nächst an der Zeit sein wird, sei es einen vom Staat überlassenen Schulbau um- oder 
einen eigenen Bau neu zu gestalten. 

Wenn wir uns fragen: In welche Richtung wird das Leben uns weisen? So 
können wir uns zur inneren Orientierung zwei Ur-Bildeprozesse vergegenwärti
gen. Sie seien andeutend skizziert: Einmal inkarniert sich Geistiges im Irdischen, 
ihm seine Form aufprägend, sich manifestierend im Stofflichen. Zugleich wird das 
Vererbte ergriffen vom Zukünftigen, das es belebt, durchseelt, verwandelt, aus dem 
Gewordenen das Werdende erlösend. 

Beide Prozesse, Inkarnation und Transsubstantiation, durchdringen und bedin
gen einander wie Ein- und Ausatmung. Wenn man den einen Weg beschreitet, 
sollte man es im Blick auf den anderen tun, so wie das Kind zum alternden 
Menschen aufschaut und dieser sich zum Kinde neigt. 

Angela Burckhardt 

Freie Waldorfschule Gladbeck 

Seit August 1980 gibt es in Gladbeck, am nördlichsten Zipfel des Ruhrgebietes, 
eine Freie Waldorfschule. Mitten im Arbeiterviertel fanden wir Aufnahme in einer 
ehemaligen Bergbauberufsschule, die wir mit einem Gelände von 8100 qm käuflich 
erwarben. Sieben Jahre hatte die Schule leer gestanden, und wir mußten mit Eltern 
und Freunden zunächst einmal Brombeeren und wilden Jasmin roden, um durch 
die Fenster schauen zu können. Mit vier Klassen begannen wir die Arbeit. 

Unser kleines Kollegium hatte acht Lehrer, von denen drei aus der Hibernia
schule gekommen waren. Die Hiberniaschule wurde auch unsere Patenschule. 
Inzwischen sind wir schon tüchtig gewachsen. Heute haben wir 223 Schüler und 
zum kommenden Schuljahr sechs Klassen. Das schöne große Gebäude ist schon 
wieder zu klein geworden. Darum wurde in Elterninitiative ein Holzhaus erstellt, 

Zu den Bildern der Waldorfschulen Oldenburg, Gladbeck und Augsburg [> 

Seite 469 Oben: Seitenflügel der Hennann-Ehlers-Schule, der gegenwärtig die Freie Wal
dorfschule Oldenburg beherbergt. Blick auf die Klassenzimmer vom Schulhof 
aus. Unten: Ein Klassenraum der Oldenburger Schule. Durch die Fenster ist das 
benachbarte Schulzentrum zu sehen. 

Seite 470 Oben: Haupteingang der Freien Waldorfschule Gladbeck. Unten: Pause auf dem 
Schulhof der ehemaligen Bergbauberufsschule in Gladbeck. 

Seite 471 Oben: Vorderansicht der Gladbecker Schule von Nordosten. Mitte: Das inzwi
schen bereits in Gladbeck hinzugekommene •Holzbaus« im Schulgarten. Unten: 
Aufführung der griechischen Sage »Paris« durch die 5. Klasse auf der kleinen 
Bühne im Holzbaus. 

Seite 472 Oben: Neubau mit Eingangsbereich der Freien Waldorfschule Augsburg von 
Westen aus. Mitte links: Eine plastisch gestaltete Wand gegenüber dem Eingang. 
Mitte rechts: Blick in einen Klassenraum der Augsburger Schule. Unten: Der 
ebenfalls im Neubau befindliche Saal, der etwa 450 Menschen aufnehmen kann. 

Foto71acbweu: I, 2 Freie Waldorfschule Oldenburg; 3-7 Emil Schmidtobreik, Gladbeck; 8--11 Zagel, Augsburg. 
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in dem die Loheland-Gymnastik, die Werkstatt fürs Plastizieren und Schnitzen 
und ein Klassenraum Aufnahme fanden. 

Das Besondere an unserer Schule ist, daß sie durch ihre geographische Lage 45% 
Arbeiterkinder hat, deren Eltern von uns erwarten, daß wir in dieser ehemaligen 
Bergarbeiterstadt als Schule auch ein kulturelles Zentrum darstellen. Ein Kinder
garten im benachbarten Gelsenkirchen-Horst, der zwei Gruppen hat, und eine 
Kindergartengruppe auf dem Schulgelände erweitern den Kreis von Menschen, die 
~ich um diese Schule scharen. 

Seit eineinhalb Jahren haben wir auch einen Anthroposophischen Arbeitskreis, 
der einen wichtigen Hintergrund für die innere Begleitung der Schule bildet. 

Als erste Neubaumaßnahme wird im nächsten Schuljahr schon ein Anbau 
notwendig, in dem vier Klassen und zwei Fachgruppenräume untergebracht 
werden können. Mit Hilfe der Stadt und der Liquiditätsgemeinschaft, zu der sich 
acht Schulen Nordrhein-Westfalens zusammengeschlossen haben, konnten wir 
auch das südlich angrenzende Grundstück von 7500 qm erwerben, so daß wir jetzt 
ausreichend Raum haben, um, wie wir hoffen, auch bald einen Turn- und Festsaal 
und weitere Räume errichten zu können. 

Alle die Fragen, die wohl jede Neugründung beschäftigen, sind auch bei uns 
Gegenstand der Beratungen zwischen Lehrern und Eltern; z. B. welche pädagogi
sche und menschenkundliehe Bedeutung der praktisch-handwerkliche Unterricht 
in unserer künftigen Oberstufe hat. 

H. H. Klonk 

Bericht aus Augsburg 

Mitte September 1981 konnte die Freie Waldorfschule Augsburg als 70. Schule 
im Bundesgebiet und als 5. Schule in Bayern den Unterricht mit 160 Kindern in 
fünf Klassen aufnehmen. Und sogar in einem schönen, wenn auch der bayerischen 
Zuschußlage angepaßten, sparsamen Neubau. Für die Augsburger Freunde war das 
die - schon manchmal nicht mehr erhoffte - Erfüllung von jahrzehntelangem 
Bemühen. 

Kurz ein historischer Hintergrund: Augsburg ist eine Römergründung, fast 2000 
Jahre alt, wurde im frühen Mittelalter Bischofssitz (St. Ulrich im Jahre 955, 
Schlacht auf dem Lechfeld), war zur Kaiserzeit eine Weltstadt (Maximilian und 
Fugger), lebt heute mit 250 000 Einwohnern als Industrie- und Handelsstadt im 
Schatten von München. In diesem Raum wollten schon 1956, also vor 26 Jahren, 
einige der Anthroposophie nahestehende Menschen und Eltern eine Waldorfschule 
hineinstellen. Aber starke Hindernisse und die noch zu geringen Kräfte erzwangen 
1959 die vorläufige Unterbrechung dieser Aktivitäten. 1969, zehn Jahre später, 
wurde der »Waldorfkreis« neu gegründet, um diesmal zuerst einen Kindergarten 
zu verwirklichen, was auch bereits 1972 mit einem von Architekt Walter Beck, 
München, konzipierten und gelungenen schönen Neubau für vier Gruppen oder 
100 Kinder möglich wurde. Die Kosten betrugen einschließlich Grundstück und 
Einrichtung knapp 1% Millionen DM. Durch manche Kinderkrankheit hindurch 
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und mit geduldiger Arbeit in pädagogischen und geisteswissenschaftlichen Arbeits
gruppen, Vorträgen und Seminaren usw. entwickelte der Kindergarten sich mit 
seinem Eltern- und Freundeskreis zur tragfähigen Grundlage für die heiß ersehnte 
Schule. Als äußerliche Vorbereitung waren bereits 1979 die Schulden restlos 
abbezahlt und dann neue Spenden angesammelt worden. Trotzdem wurde haupt
sächlich aus finanziellen Überlegungen fast 2 Jahre gründlich geprüft, ob ein altes 
Schulgebäude, umzubauende Betriebs-Stätten, einfache Baracken oder ein massiver 
Einfachbau die äußere Hülle unserer Schule sein sollte. 

Die Entscheidung brachte Ende 1980 ein 26 000 qm großes Grundstück, das uns 
die Stadtväter in Erbpacht zur Verfügung stellten und dessen Erbpachtzins die 
Stadt.in voller Höhe bezuschußt. Sonst hätten wir den Mut zum Neubau nicht 
gehabt, den mit uris Architekt Winfried Reindl aus Ösehelbronn entwickelte. 
Denn inzwischen hatten sich in Bayern seltsame Dinge ereignet: Während die 
alten, bewährten Rudolf-Steiner-Schulen in München und Nürnberg selbstver
ständlich ihre üblichen Zuschüsse erhielten, war der neuen Schule in Würzburg 
überraschend die Bezuschussung ab der 5. Klasse verweigert worden. Erst durch 
starken politischen Druck gelang es Anfang 1980, wenigstens den halben Zuschuß 
auf freiwilliger Basis für Würzburg und Chierngau zu erkämpfen. Aber Augsburg 
bestand damals noch nicht, unser Bau begann erst am 9. März 1981. Immerhin 
wurden uns Hoffnungen gemacht, wir würden wie Würzburg behandelt - aber 
genau eine Woche vor der Eröffnung (am 15. September 1981, nach 6 Monaten 
Bauzeit) erhielten wir den ablehnenden Bescheid, wonach wir mit Zuschüssen ab 
der 5. Klasse erst rechnen könnten, wenn wir zweimal erfolgreich das Abitur 
abgelegt hätten. Das hieß, wir müßtep. zehn Jahre lang ohne jeden Zuschuß die 
Oberstufe aufbauen. Das ist auch bei größter Sparsamkeit, höchster Spenden- und 
Opferbereitschaft und größtmöglicher Verschuldung und in primitivsten räumli
chen Verhältnissen fast nicht möglich. Unsere intensiven Bemühungen und 
Gespräche mit den verantwortlichen Politikern und der Ministerial-Bürokratie 
brachten zwar vermeintliche Fortschritte und Hoffnungen, aber bis heute liegt, 
auch unter dem Diktat der leeren "Kassen, keinerlei Unterstützungszusage vor. So 
daß uns nichts anderes übrigbleibt, als auch zu klagen wie Würzburg. Wir sind 
zwar zuversichtlich, schließlich beim Bundesverwaltungsgerichtshof in Berlin 
Recht zu bekommen, aber es gilt, diese jahrelange Durststrecke zu überstehen. 

Da die 8. Klasse im Jahre 1984 den letzten Raum füllen wird (z. Zt. werden zwei 
Klassenräume von unserem zweiten provisorischen Kindergarten benützt), müssen 
wir iri irgendeiner Form bis zur 13. Klasse Ersatzräume schaffen, notfalls in 
gebrauchten Baracken. Wir sind wie immer hoffnungsfroh, denn unsere Eltern, 
Freunde und unser junges Kollegium haben bei unserem Schulbau in außerordent
lichem Maße mitgeholfen: Annähernd 1/4 Million DM wurde durch Eigenleistun
gen erspart, fast 300 000 DM an Spenden zusammengetragen, weitere 200 000 DM 
als Leihgemeinschaften für vier bis fünf Jahre zugesagt, so daß uns jetzt noch 1,5 
Millionen DM.Hypothek drücken sowie die Sorge um die laufende Finanzierung 
der Sachkosten ·und des Schulbetriebs ab der 5. Klasse. 

Aus den Bildern und dem Grundriß ist das gelungene Werk erkennbar, das acht 
Klassenräume, drei Gruppenräume, einen Eurythmiesaal, den großen Saal für 450 
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Menschen sowie den Verwaltungsteil und die Nebenräume auf insgesamt 1600 qm 
Nettofläche umfaßt. Für die 7900 cbm liegt der Preis je cbm bei 280 DM 
einschließlich Außenanlagen. Alles ist ebenerdig und ohne Unterkellerung oder 
Dachgeschoß, aber gut durchgestaltet und laut Aussage erfahrener Waldorffreunde 
eine echte, heimelige Waldorfschule. Alle Freunde im Bundesgebiet sind herzlich 
eingeladen, uns bei Gelegenheit zu besuchen. Auch den »Gründungswilligen«, 
denen wir sieben· Jahre lang angehörten, können wir wohl manche hilfreiche 
Erfahrung vermitteln. Und so wollen wir in unerschütterlicher Zuversicht unsere 
ganzeO: Fähigkeiten und Kräfte einsetzen, um unsere junge, noch zarte Gründung 
durch alle Fährnisse hindurch zu einer kräftigen, voll ausgebauten Waldorfschule 
zu entwickeln. 
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~enediktus Hardorp 

Gesamtjahresabschluß 1980 
der deutschen Waldorfschulen 

111. Ergebnis und Aufgaben für Waldorfschulen und Gesellschaft':-

1. Die Waldorfschulen sind dem Ge·meinwohl verpflichtet 

Läßt man das Zahlenbild des Gesamtjahresabschlusses auf sich wirken und sieht 
man es auf dem Hintergrund der Verfassungsbestimmungen in Art. 7 Abs. 4 des 
Grundgesetzes, das die wirtschaftliche Sicherstellung der Lehrer verlangt und die 
Sonderung der Schüler nach dem Besitzstand der Eltern verbietet, so zeigt sich, daß 
die Waldorfschulen und ihre Elternschaft ihr Äußerstes geleistet haben und leisten. 
Es ist eben nicht richtig, daß hier eine privilegierte Schicht in elitärer Distanzierung 
eine »bessere Schule« zelebriert. Die Lehrer engagieren sich in ihrer pädagogischen 
Aufgabenstellung und stellen nicht die finanziellen Ansprüche, die im staatlichen 
Schulwesen für selbstverständlich gehalten werden. Die Schulen können sich in 
ihrer Eigenart aber nur erhalten und entwickeln, wenn sie über die Üblichkeiten 
des staatlichen Schulwesens noch hinaus ihre eigene Lehrerbildung aus den Beiträ
gen der Elternschaft finanzieren. Die Elternschaft leistet in der Finanzierung von 
Schulbau, Lehrerbildung und Schulunterhaltung mehr als der Verfassungsgeber 
von Bund und Ländern sich für eine Freie Schule dieser Art vorgestellt hat. 

Dieser Verfassungsgeber hat nach den Erfahrungen des Dritten Reiches gewußt, 
daß sich autonome gesellschaftliche Gruppen stabilisierend auf die Gesellschaft 
auswirken. Er hat daher mit gutem Grund die Sicherung der Freien Schulen nicht 
wechselnden Regierungen in einfachen Gesetzen überlassen, sondern der Siche
rung der Freien Schulen Verfassungsrang gegeben, der den Wechsel politischer 
Konstellationen überdauern soll. Wir haben auf diesem Felde noch gar nicht 
ausgeschöpft, was die Verfassung zuläßt. Wenn die Menschen in der Bundesrepu
blik ein freies Schulwesen wollen, so bedarf es dazu keiner Verfassungsänderung 
mehr. Es müssen nur die tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten auch wirklich in 
Anspruch genommen und ausgeschöpft werden. 

In dem Maße, in dem dies von uns in die Hand genommen wird, erschließen wir 
uns auch die Möglichkeiten,' an den großen Fragen des öffentlichen Schulwesens 
mitzuwirken: Verständnis für immer mehr pär;Jagogischen Freiraum in der Schule 
und für diese sozialbauende Kraft einer Pädagogik, die auf der Maxime der 
Förderung der individuellen Fähigkeiten des Schülers in der sozialen Einheit der 
Jahrgangsklasse aufbaut und nicht die· soziale Schichten bildende Auslese zur 
Grundlage hat. 

'' Vgl. Teil I und II im Juni-Heft. 
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2. Die Selbstverwaltung der Waldorfschulen ist ihre Stärke 

Wenn die Lage der öffentlichen Haushalte derzeit auch keine wesentlichen 
Verbesserungen der staatlichen Finanzhilfe erwarten läßt, soweit dies die Quantität 
anbelangt, so können wir doch für die Zukunft erwarten, daß sich die Qualität der 
staatlichen Finanzhilfe verbessert, in dem sie den Selbstverwaltungscharakter der 
Freien Waldorfschulen mehr als bisher achtet. Diese Achtung muß sich in einem 
Abgehen von der Finanzierungsform der Ausgabendeckung ausdrücken, weil diese 
Finanzierungsform (z. B. in den Ländern Nordrhein-Westfalen, Berlin, Saarland, 
Bayern etc.) einerseits einen starken Anpassungsdruck an die staatliche Organisa
tionsform auslöst, da die angemessenen >>Ausgaben« immer aus dem Bereich der 
Staatsschule genommen werden, und andererseits durch diese Bezugnahme auf die 
>>Musterwirtschaftlichkeit der Staatsschule« dazu führen, daß die Einnahmeerzie
lung immer an bestimmte tatsächliche Aufwandsformen gebunden bleibt.· Damit 
mindert sich in den so finanzierten Schulen der Einflußgrad der Beteiligten auf die 
Wirtschaftlichkeit der schulischen Lebensvorgänge und ihr Interesse an der Erhö
hung dieser Wirtschaftlichkeit. So läßt sich z. B. aus der nach Ländern differenzier
ten Einnahmen-/ Ausgabenrechnung ersehen, daß die Schulen mit einer Bezuschus
sung pro Schüler (Baden-Württemberg insbesondere) einen eigenen Investitions
beitrag erwirtschaften, während dies bei den Schulen in Nordrhein-Westfalen nicht 
der Fall ist: letztere sind aber gerade an die staatlichen Ausgabenvorschriften durch 
die Art der Fina.nzierung in starkem Maße gebunden. Bedingung für die Zuteilung 
der staatlichen Finanzhilfe ist dort, daß bestimmte Ausgaben getätigt werden. An 
ihnen kann man nicht sparen, d. h. man hat keine Freiheit in der eigenen Verwen
dungsentscheidung. Dies schwächt die Selbstverwaltung und mit ihr das ökonomi
sche Ergebnis. 

Aus dieser Sicht heraus wäre ein sinnvolles Ziel für die kommenden Jahre, in 
diesem Bereich die Qualität der staatlichen Finanzhilfe so zu verändern, daß sie die 
Selbstverwaltung der Schulen und ihre Ökonomie stärkt und nicht mehr schwächt. 
Der pauschalierte Zuschuß pro Schüler, der kontinuierlich in Formen des Bil
dungsgutscheines übergehen kann, ist ein Schritt auf diesem Wege. 

Im eigenen Bereich der Waldorfschulen haben wir dabei noch zu lernen, daß das 
Selbstverwaltungsbewußtsein, das für den Bereich der eigeri.en Schule zumeist gut 
ausgebildet ist, auf die höheren Ebenen der Gemeinschaftsaufgaben in Regionen 
und im Bund der Freien Waldorfschulen und darüber hinaus in aller Welt 
gesteigert wird. Erste Ansätze bei Liquiditätsverbünden lassen hoffen, daß die 
Erfahrungen dieses Weges in Zukunft auch größere Erfolge bringen werden. In 
Ausmaß und Kraft der Bewältigung dieser Aufgaben zeigt sich, wie weit wir in 
unserer eigenen Bewußtseinsentwicklung mit den Aufgaben der Zeit Schritt zu 
halten gelernt haben oder lernen werden. Die Kraft der Überschau, die wir hier in 
der Ausdehnung des Bewußtseins auf die Waldorfschulbewegung insgesamt erwer
ben, kann uns auch helfen, unsere Aufgabe wiederum in der noch größeren Einheit 
der Gesellschaft der Gegenwart als Zeitaufgabe zu erfassen. In dem Bewußtsein 
der Zeitaufgabe treffen wir uns mit unseren Zeitgenossen in allen Bereichen der 
Gesellschaft. 
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3. Wie erschließen wir zusätzliche Finanzierungsquellen? 

Die Darstellung unserer eigenen Verhältnisse in der Form des Gesamtjahresab
schlusses und ihre wirksame Durchdringung läßt uns zudem vielleicht die Sprache 
entwickeln, in der wir u~ser Anliegen auch in weiteren Kreisen als nur in unserer 
eigenen Elternschaft verbreiten und vertreten können. Wenn einmal durchgängiger 
erkannt sein wird, daß die Waldorfschulen nicht nur eine pädagogische, sondern 
auch eine soziale und ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schulformen 
darstellt, so wird sich vielleicht Bereitschaft an verschiedenen Orten finden, diese 
Waldorfschulbewegung in ihren besonderen Aufgaben der Lehrerbildung und der 
weltweiten Mithilfe zu unterstützen. Damit dies wirklich Platz greift, muß aber 
zugleich deutlich werden, daß diese Form der Schulentwicklung die sparsamste 
Form ist, die wir finden können. 

IV. Zusammenfassende Thesen 

Der Aussagegehalt des Gesamtjahresabschlusses der deutschen Waldorfschulen 
sei abschließend in folgende Thesen und Feststellungen zusammengefaßt. 

1. Die Waldorfschulen besitzen ein zwar bemerkenswertes, aber in Relation zur 
erfüllten Aufgabe geringes Vermögen - fast auss~hließlich Schulbauten und 
-einrichtungen. 

2. Trotz der erheblichen langfristigen Fremdverschuldung sind die Waldorfschu
len verantwortlich finanziert. 

3. Die Waldorfschulen haben in den letzten Jahren unter wesentlicher finanziel
ler Belastung ihrer Elternschaften umfangreiche Schulbauten errichtet bei 
relativ geringen investitionsbezogenen Zuschüssen der offentliehen Hand. 

4. Wie sich aus repräsentativen Beispielen ergibt, haben die Waldorfschulen bei 
ihren Schulbauten niemals· die Kosten vergleichbarer staatlicher Schulbauten 
überschritten; sie liegen vielmehr z. T. erheblich unter vergleichbaren Kosten. 
Die ökonomische Bauweise ist ·Ergebnis enger Zusammenarbeit von Eltern, 
Lehrern und Schulbauarchitekten. . . 

5. Die Betriebskosten pro Schüler liegen trotz zusätzlicher Unterrichtsangebote 
und -Ieistungen der Waldorfschulen .vermutlich ebenfalls niedriger als die 
Kosten vergleichbarer staatlicher Schulen (verläßliche Werte über die Kosten 
staatlicher Schulen liegen nicht vor). 

6. Die Ausgaben pro Schüler- nur diese werden im staatlichen Bereich gelegent
lich (meist unvollständig) ermittelt- ergeben sich in vergleichsfähiger Form 
erst nach Eliminierung von Abschreibungen, Zinsen, Lehrerbildungs- und 
Schulverwaltungskosten. 

7. Diese tatsächlichen Kosten des Schulbetriebes werden zwischen 20 bis 40 % 
von den Eltern finanziert; d. h. 60 bis 80 % erhält die Schule von der 
öffentlichen Hand ersetzt. 

I 

8. Setzt man die Gesamtkosten pro Schüler im staatlichen Bereich bei vergleich-

478 

baren S.chularten mit DM 4000,- im Bereich der Grundstufe und mit DM 
6000,-:- im Bereich der Sekundarstufe an, und vergleicht man damit die 



tatsächlich aufgewendete Finanzhilfe der Länder und Gemeinden, so ergibt 
sich für die einzelnen Bundesländer- und insgesamt für die Bundesrepublik 
Deutschland - eine erhebliche Ersparnis beim Staate. 

9. Über die Restfinanzierung der notwendigen Schulbetriebskosten hinaus finan
zieren die Eltern und Freunde der Waldorfschulen die Schulbauten, die 
Lehrerbildung und weitere zentrale und gemeinnützige Aktivitäten der Wal
dorfschulen (Kindergärten, Horte, Sozialeinrichtungen etc.). 

10. Die Waldorfschulen bilden und erhalten ihre pädagogische Kraft durch die 
eigene Lehrerbildung. Sie wird ohne staatliche Unterstützung voll aus Eltern
beiträgen und Schenkungen finanziert. Den hauptsächlichen Lehrerbedarf 
haben im Aufbau befindliche Schulen (im In- und Ausland). Insofern liegt in 
der freiwilligen Finanzierung der Lehrerbildung ein weitgehend brüderlicher 
Beitrag der alten für die jungen Schulen. 

11. Die deutschen Waldorfschulen bringen das Finanzvolumen für ihre Gemein
schaftsaufgaben Jahr. für Jahraufgrund neuer Einsichtsbildung in die Notwen
digkeit dieser Aufgaben unter Verzicht auf steuerähnliche Erhebungsmetho
den solidarisch auf. Durch diese Beteiligung an der Mittelaufbringung ist 
zugleich ein sparsamer Mitteleinsatz gewährleistet. . 

12. Die aufzeigbaren Tatsachen des ökonomischen Weges der Waldorfschulen 
machen deutlich, daß mit der allgemein anerkannten pädagogischen Leistung 
der Waldorfschulen ökonomische Disziplin der Beteiligten einhergeht. Die 
Waldorfschulen zeigen so, daß es auch in der Gesellschaft der Gegenwart 
Gruppen gibt, die zuerst in bürgerschaftliebem Engagement Pflichten und 
Verantwortung übernehmen, bevor sie von der Gesellschaft gleiche Rechte in 
der Wahrnehmung der selbstgestellten Aufgaben fordern. 

13. Wenn die Haushaltsmisere der öffentlichen Hand derzeit mit dem Motto 
>>beim Sparen müssen sich alle beteiligen<< auch den Freien Waldorfschulen 
Mittelkürzungen zumuten will, so darf nicht übersehen werden, daß der Staat 
von den diese Schulen tragenden Eltern schon immer Zusatzleistungen ver
langt hat, die im Ergebnis die öffentlichen Kassen entlastet haben. Hier hat 
eine Gleichbehandlung durch den Staat für seine Bürger schon lange gefehlt
und dies ist im wesentlichen schweigend hingenommen worden. Kürzungen 

1 an dieser Stelle verschärfen eine noch nicht beseitigte Benachteiligung der 
Eltern Freier Schulen. Diese Verschärfung kann nicht hingenommen werden. 
Dagegen kann man von den Waldorfschulen lernen, wie man sparsam mit 
Mitteln umgeht. 

14. Die Waldorfschulen haben die der Gesellschaft der Gegenwart bevorstehenden 
·Erfahrungen der Einschränkung schon vorweggenommen; sie sind pädago
gisch und ökonomisch gesund. Die Gesellschaft der Gegenwart könnte diese 
pädagogischen und ökonomischen Erfahrungen der Waldorfschulen zum 
Anlaß nehmen, auch für das staatliche Schulwesen die Frage zu prüfen, ob 
nicht zusätzliche pädagogische Freiräume und eine verstärkte - auch ökono
mische - Selbstverwaltung das staatliche Schulwesen effizienter machen 
könnte. Aufjeden Fall sollte sie den direkten und indirekten Anpassungsdruck 
- bei Schulabschlüssen, Lehrergenehmigungen und über die Finanzhilfever-
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fahren einiger Länder - zurücknehmen und den Eltern der Freien Schulen den 
ihnen mit der Schulwahl zukommenden Schutz des Grundgesetzes (Art. 7, 
Abs. 4, GG) voll zuteil werden lassen. Dies würde gesamtgesellschaftlich 
Effizienz und Ökonomie des Bildungswesens stärken, weil es neben dem 
nachweislich. verantwortlichen Umgang mit Sachmitteln zugleich viel zusätzli
che bürgerschaftliehe Initiative entbinden würde. 

Henry Bames 70 Jahre alt 

Henry Barnes, mit der deutschen Schulbewegung seit 1933 verbunden, wird am 
12. August 70 Jahre alt. Der Harward-Absolvent entschloß sich, die Waldorf
pädagogik, die Heilpädagogik und die Anthroposophie an ihren Ausgangspunkten 
kennenzulernen, und verbrachte Studienjahre am Lehrerseminar der Stuttgarter 
Waldorfschule, am Sonnenhof in Arlesheim und am Goetheanum. Es war eine 
Gunst des Schicksals, daß er an allen Orten den von Rudolf Steiner berufenen 
Mitarbeitern begegnen konnte. Schon in den dreißiger Jahren war er Klassenlehrer 
in Michael Hall in England. Seit 1940 wirkte er dann an der New Yorker Rudolf
Steiner-Schule bis zum Jahre 1977. Ständig erweiterten sich die Arbeitsfelder: der 
Unterricht in Geschichte und Literatur auf der Oberstufe kam hinzu, die Aufgabe 
der Schulverwaltung, die Mitarbeit im Haager Kreis und in den leitenden Gremien 
der Anthroposophischen Gesellschaft, schriftstellerische Arbeiten und eine vielfäl
tige Vortragstätigkeit. Wie eine Verdichtung der biographischen Motive erscheint 
das Zusammenwirken mit Karl Ege, dem jüngsten Mitglied des von Rudolf Steiner 
an die Stuttgarter Schule berufenen Kollegiums. Ege, der nach dem Kriege einem 
Ruf der Rudolf-Steiner-Schule in New York gefolgt war, arbeitete die Konzeption 
einer Farm School aus. Sie nahm äußere Gestalt an, als in Harlemville/New York 
die Rudolf-Steiner-Farm School Hawthorne Valley gegründet wurde. An dieser 
Entwicklung nahm Henry Barnes entscheidenden Anteil. Seit 1980 unterrichtet er 
auch an der neu eröffneten Oberstufe. Ein gegliederter Organismus hat sich 
gebildet, der pädagogische, landwirtschaftliche und künstlerische Tätigkeiten 
umfaßt: eine Tagesschule und ein Landschulheim, ein vielseitiger Farmbetrieb und 
Werkstätten für künstlerische und praktische Arbeiten sind entstanden. Dem 
Ausbau der Oberstufe, der Fertigstellung des Schulhauses und der Errichtung eines 
Saales, in dem sich die Farm-School-Gemeinschaft versammeln kann, widmet 
Henry Barnes seine impulsierende Kraft. Daß dieser unermüdliche Einsatz das 
gesteckte Ziel erreichen möchte, jetzt da die Farm School in das zweite Jahrzehnt 
ihres Bestehens eintritt, sind die herzlichen Wünsche der deutschen Schulbewe
gung. 

]ohannes Tautz 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Christoph Göpfert 

Ein neuer Zugang zu Samuel Beckett 

Zu Gottfried Büttners Buch ))Samuel Becketts Roman WATT«'~ 

Man könnte meinen, von einer Dissertation über Beckett zu berichten, gehöre in 
eine anglistische Fachzeitschrift, nicht aber in eine >>Monatsschrift zur Pädagogik 
Rudolf Steiners<<. Wenn hier trotzdem darüber geschrieben wird- und noch dazu 
in einer gewissen Breite -, so deshalb, weil es sich um ein viel umfassenderes 
Thema handelt, nämlich um die Frage: Gibt es heute Erfahrungen von einer 
höher~n, nicht-sinnlichen Wirklichkeit, die jenseits unseres Alltagsbewußtseins 
liegt, und können wir unsere Erkenntnis dorthin erweitern? Das ist letztlich eine 
Frage an jeden Menschen der Gegenwart, vor alle~ an jeden, der mit Erziehung zu 
tun hat. Denn es ist die Frage nach einem sinngebenden Daseinsgrund, der hinter 
der äußeren Wirklichkeit steht und nach dem die Schüler unbewußt suchen. 
Verschiedene Erscheinungen der modernen Kunst, wie das Absurde Theater, 
lassen sich nur aus solchen »Grenzerlebnissen« fassen, und Samuel Beckett ist ja in 
erster Linie als Dramatiker des Absurden bekannt. Sehr viel weniger weiß man von 
seinen Romanen, die sich langsamer erschließen. 

Nun hat der in Kassel praktizierende Arzt Dr. Gotdried Büttner eine Untersu
chung vorgelegt, in der er die esoterische Struktur des RomansWATT aufdeckt. Er 
nennt das (im Einvernehmen mit Beckett) den »gnoseologischen Grundzug<<, 
womit ein über das Rationale hinausgehender Erkenntnisprozeß gemeint ist, d. h. 
die Erweiterung des menschlichen Erfahrungsfeldes ins Spirituelle. Aus diesen 
Quellen ist der Roman hervorgegangen, und der Leser kann und muß diesen 
Erkerintnisprozeß nachvollziehen. 

Büttner gelingt es, in überzeugender wissenschaftlicher Methode und klarer 
Diktion Schicht um Schicht der Dichtung aufzudecken, so daß schließlich die »in 
WATT abgebildete Wahrnehmungswelt und die ihr entsprechende Realitätsebene« 
offen liegen 1• »Becketts Blickrichtung ist ganz nach innen gerichtet in die Tiefe 
seines Daseins ... in seinem Bewußtsein hat er die Schwelle überschritten. «2 

Für den wissenschaftsgewohnten Menschen der Gegenwart erschließt Büttner 
einen Weg, wie man im Einfühlen in eine moderne Dichtung die herkömmlichen 
Begriffskategorien überwinden und neue, lebendige Begriffe entwickeln kann. Der 
anthroposophisch geschulte Leser dagegen kann hier studieren, wie sich in einem 
»absurden« Text nichtsinnliche Tatbestände spiegeln, die er aus den Darstellungen 
Rudolf Steiners kennt. 

'' Dissenation Gesamthochschule Kassel, 176 S., kart. DM 48,-; Reihe Siegen 26, Carl Winter 
Universitätsverlag, Heidelberg 1981. 
1 BüttnerS. 158; 2 a.a.O. S. 168 

481 



Büttner ist für dieses Unternehmen besonders vorbereitet, -steht er doch seit 
langem mit dem Dichter in persönlichem Kontakt und hat bereits in seinem .Buch 
»Absurdes Theater und Bewußtseinswandel«3 aufgewiesen, daß die von Beckett 
und Ionesco verwendeten Bilder einer realen imaginativen Erfahrungswelt ent
stammen. (Eine Neuauflage dieses leider vergriffenen Werkes, das zu dem Besten 
gehört, was über moderne Dichtung existiert, wäre dringend wünschenswert!) 

Der folgende Bericht zeichnet die grundlegenden Untersuchungsschritte Bütt
ners nach, um den unvorbereiteten Leser in diese besondere Welt Becketts 
einzuführen. Trotzdem wird erst die eigene Lektüne den Reichtum an Beobachtun
gen erschließen. Dabei ist Büttners Buch ein sicherer Leitfaden, um Watt auf 
seinem Weg zu begleiten. 

Nach einem gründlichen Forschungsbericht stellt Büttner den resoterischem 
Gehalt des Romans vor. Dabei wird zunächst geklärt, daß WATT durchaus eine 
Handlung besitzt, worauf 'meist nicht die nötige Aufmerksamkeit gelegt wird4

• 

Anfang und Ende des Romans werden durch einen, Rahmen gebildet, in dem Watt 
von Nebenfiguren beobachtet und beschrieben wird. Beide Male spielen ein 
Bahnhof und eine Bahnfahrt eine Rolle, zweimal stößt Watt an Hindernisse. In 
Gesprächen und Bildern taucht verschlüsselt das Grundthema des Romans auf: das 
Geboren werden. 

Die Reise Watts im Z11g, mit rückwärts gewandtem Blick, wird nur kurz 
beschrieben. Überstürzt muß er aussteigen, um sein Ziel, das Haus des geheimnis
vollen Mr. Knott, zu erreichen, in dem er >>dienen<< soll. Auf dem Weg dorthin 
muß er seine Taschen absetzen und sich in einem »Graben« erschöpft niederlegen, 
wobei er einen seltsamen Chor »von außerhalb« hört. Das Haus kanri er nur unter 
Schwierigkeiten betreten, die 'f.ür schein-t zunächst verschlossen zu sein. Der 
»Schwelleniibertritt« erfolgt, ohne daß Watt genau weiß, wie. Abendliche Dunkel
heit liegt iiber dem ganzen Anfang. 

Gleichzeitig mit Watts Eintritt als neuem Diener scheidet ein anderer aus, 
Arsene, der erklärt, daß der Beginn bei Mr. Knott etwas so radikal Neues darstelle, 
»als -sei man in ein fremdes Land versetzt worden«. 5 Indem Arsene zuriickblickt 
auf Zeit und Tod von Generationen, auf das Erdenleben als Jammertal, macht er 
deutlich, daß jeder von uns in die Lage kommt, bei MI. Knott einzutreten, auch 
wenn wir das nicht immer wissen wollen. Daß in diesem Kommen und Gehen ein 
Ziel sei, darauf macht Arsene Watt (und uns?) aufmerksam. 

In Mr. Knotts Haus herrschen strenge hie;archische Ordnung und Ruhe. So 
muß der neue Diener zunächst im Untergeschoß arbeiten, während ein zweiter 
Diener, Erskine, jetzt ins Obergeschoß aufrückt. Merkwürdige Tätigkeiten hat 
Watt zu verrichten, die sich auf Nahrungszubereitung und Abfallbeseitigung 
beziehen. »Offenbar gibt es Gründe für die Anweisung Mr. Kotts, die dem 
Verstand nicht zugänglich sind!«6 Jedenfalls hat Watt Schwierigkeiten, sich in 
seinerneuen Welt zurechtzufinden; er möchte etwas über ihre »Erscheinungen« 
und »Zwischenfälle« verstehen, das Obergeschoß, ·besonders Erskines Zimmer 
erforschen; aber das meiste bleibt für ihn geheimnisvoll. Allmählich gehen ihm die 

3 2. Aufl. Berlin 1968; 4 Zusammenfassung a.a.O. S. 78 f.; 5 a.a.O. S. 56; 6 a.a.O. S. 59 
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Worte aus, das gewohnte Verständigungsmittel Sprache entgleitet ihm, ebenso das 
Zeitbewußtsein. Sein Interesse ,,für das, was man gewöhnlich unter Körper 
versteht, nimmt ab<<; dafür richtet es sich auf den Geist Mr. Knotts7

• 

Der Fortgang des Romans stellt den Leser vor neue Überraschungen. Wie zu 
erwarten, dient Watt jetzt im Obergeschoß, aber gleichzeitig - so heißt es -
wechselt er seinen »Pavillon<<, woraus man geschlossen hat, die ganze Handlung 
spiele in einem Irrenhaus. Außerdem gibt sich der Erzähler plötzlich als >>Sam<< zu 
erkennen, doch >>SO, als ob Sam aus Watt oder Watt aus Sam heraustritt«, 8 bzw. als 
ob sich aus Watt eine zweite Person abspalte, die ihm übergeordnet ist und seine 
Berichte entgegennimmt. Denn Sam kann nur erzählen, was Watt ihm berichtet 
hat. Die beiden bleiben von jetzt an zusammen, aber so, daß für Watt alles 
rückwärts verläuft: er geht rückwärts, spricht Sätze und Worte rückwärts (denkt er 
auch rückwärts?), ja, er hat sogar seine Hose verkehrt herum an. Büttner kann nun 
nachweisen, >>daß es sich bei diesen Schilderungen, auch wenn der Schein zunächst 
trügt, um die Erlebnisse Watts im ersten Stock von Mr. Knotts Haus handelt. Es 
sind Illustrationen verschiedener BeWJJßtseinsphasen, in denen Watt sich während 
seines Aufenthalts in Mr. Knotts Haus befindet.«9 

Der letzte Teil des Romans schildert Watts Abschied und seinen Weg zurück 
zum Bahnhof. Als ein neuer Diener - voller Entsetzen- ankommt, muß Watt 
gehen; er tut es wortlos, wieder mit seinen Taschen beladen. >>Er muß die Nacht 
über im Warteraum eingeschlossen verbringen. Morgens wird er durch zwei 
Türflügel zu Boden gestreckt, ist betäubt, wird mit einem Eimer kalten Schlick
wassers übergossen, verletzt. Er nimmt den heruntergefallenen Hut. und die 
Taschen wieder auf, kauft sich eine Fahrkarte bis ans Ende der Strecke. Es ist jetzt 
Morgen, der Sechs-Uhr-vier-Zug kommt, in den er (wahrscheinlich) einsteigt. Die 
Umstehenden kommentieren das Erscheinen und Verschwinden Watts, so wie sein 
Auftauchen am Abend vor der Reise von Beobachtern verfolgt worden ist. Ein 
neuer Sommertag beginnt.<< 10 

In einem zweiten Abschnitt seiner Untersuchung beschäftigt sich B.üttner mit 
Komposition und formalen Eigenarten des Romans, besonders mit der Sprache. Sie 
zeugt keineswegs von Versagen, sondern von äußerster Disziplin. Sie ist >>Objekt
Sprache<<, die auch da genau trifft, wo »die rationale Dreidimensionalität bewußt
seinsmäßig verlassen wird ... Die Zuordnung der Dinge bzw. Worte zu bestimm
ten Bedeutungsinhalten geht verloren ... Die Sprache nimmt reinen Bildcharakter 
an, der aus sich selbst neu begriffen werden muß<< 11

• Wenn Beckett z. B. von 
psychischen oder geistigen Barrieren sprechen will, setzt er immer neue Bilder 
(Flüßchen, Gräben, Zäune mit Löchern, Doppelzäune usw.). Er will sagen: >>Es 
gehört große geistige Wendigkeit dazu, den Zugang von einem zum anderen 
Bereich zu finden . . . Hier verbergen sich hinter physischen Begriffen geistige 
Dimensionen.<< 12 In der Tat ist Becketts Sprache von einer eigenartigen, schwer 
beschreibbaren Wirkung auf den Leser. Es sind die uns vertrauten Worte, aber sie 
sind des ganzen Bedeutungsumfeldes, das sonst mitschwingt, entkleidet, sie stehen 
gewissermaßen nackt nur für die Sache, die sie bezeichnen (denotativ), aber. dieser 

7 a.a.O. S. 65; 8 S. 67; 9 a.a.O. S. 70; 10 S. 79; 11 S. 85; 12 a.a.O. S. 93 ff. 
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Sachverhalt schwebt sozusagen im luftleeren Raum. Die Sprache durchläuft einen 
Nullpunkt. Aber dadurch werden wir, wenn wir uns diesem Sprachstrom hinge
ben, aus unserer normalen Vorstellungs- und Erlebniswelt herausgehoben und 
geöffnet für eine andersartige Realität, von der Beckett zu berichten weiß: · 

Büttner kann nun deutlich machen, daß die beiden mittleren Teile des Romans, 
die in Mr. Knotts Haus spielen, diesen anderen Seinsbereich erfassen wollen, 
während Anfang und Ende in die uns bekannte äußere Wirklichkeit einmünden. 
»Alles, was in Mr. Knotts Haus und Umgebung geschieht, trägt diesen Hinweis
oder Bildcharakter.«12 Es weckt in Watt Erinnerungen und regt Überlegungen an. 
Zunächst kommt es für Watt zwar zu einem Seinsverlust, er ist »VOn Sinnen«, dann 
aber versucht er, >>sich ein neues Wahrnehmungsvermögen zu erwerben, um sich in 
der neueri Welt orientieren zu können<<, 12 und wir werden verschiedentlich Zeugen 
solcher Bemühungen .. Diese sog. >>Serien<< (Textabschnitte mit fortwährender 
Wiederholung ähnlicher Aussagen) sind eine >>Schulung unseres gedanklichen 
Durchhaltevermögens<<, die man braucht, wenn man sich in dieser oberen Region 
aufhält<< 12

• Im selben Sinn sind auch die Umkehrungen in der Wort- und Satzfolge zu 
sehen; in ihnen drückt sich die andere geistige Fortbewegungsart aus, die jetzt nötig 
ist. Um Mr. Knott zu erreichen, gibt Watt sein >>Weniges<< auf, >>diesen elenden 
Körper, diesen unwissenden Geist, diese entleerten Hände unddas entleerte Herz. All 
das brachte Watt zu ihm, zum Tempel, zum Lehrer, zur Quelle des Nichts.<< 13 

Heimkehr ins Haus von Mr. Knott scheint ein allgemein menschliches Verlan
gen zu sein: der neue Diener Arthur spricht es aus. Weil selbst die Bildsprache 
unzulänglich ist, um auszudrücken, worum es sich handelt, setzt Beckett immer 
wieder neu an. Die Umstülpung der Verhältnisse ist vollständig. Knotts Anwesen 
ist z. B. auch ein Hafen; andererseits gehört ein merkwürdiger Garten dazu mit 
eigenen Pavillons (Behausungen!) für jeden Bewohner. Ab und zu entschwindet 
Mr. Knott auf einen Baum; man denkt an Wotan, der an der Weltesche hängt, oder 
an das Paradies mit dem Baum der Erkenntnis. Durch all das deutet Beckett 
vorsichtig an, um wen es sich bei Knott handelt, der mit betonter Genauigkeit 
immer »Mister<< genannt wird, was sowohl »Herr<< wie »Meister<< bedeuten kann. 

Damit ist der Höhepunkt von Watts Beziehung zu Mr. Knott erreicht. Bevor 
Watt wieder gehen kann, muß er rückwärts durch ein Loch im Zaun zu seinem 
Pavillon kriechen; er verläßt diesen Erfahrungsbereich! 14 

Zu welchem Ergebnis führt uns Büttner? Daß Beckett mit zwingender Könner
schaft die rationalen Strukturen zerbricht: in der Handlung und in der Sprache, in 
der Person Watts und schließlich in uns als Lesende und Forschende. Erst dann 
tritt der esoterische Grundzug des Werkes hervor, kann unser Erfahrungsbereich 
erweitert werden. - Dieser Vorgang des Zerbrechens ist von vielen Becken
Forschern erkannt worden, doch herrscht die Meinung vor, daß damit ein Blick in 
Chaos, Sinnlosigkeit und Irrsinn eröffnet wird. Büttner ist dagegen der Anschau
ung: »Dem irrationalen Seinsbereich, durch den Watt hindurchgeht; muß ein 
irgendwie geartetes >Wirkliches< entsprechen. Dann ist WATT nicht mehr die 
Erzählung eines Irren, nicht mehr nur dichterische Erfindung (Fiction), sondern 

13 s. 101; 14 s. 105 
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wirklichkeitsgemäßer Erfahrungsbericht des Autors Beckett. << 15 Besonders die 
>>spiegelverkehrte Zwei-Einheit von Watt und Sam<<, die an einer bestimmten Stelle 
des Romans auftritt, drängt uns zu der Einsicht, daß es sich hier eigentlich um 
einen Watt I und Watt II oder ein >>niederes<< und >>höhereS<< Ich handelt. >>WATT 
ist nicht nur ein >Spiel< mit dem Irrationalen, es zeigt auch den Weg dorthin, wo es 
stattfindet ... Das Spiel um Watt (und Sam) handelt von einer Bewußtseinsspal
tung, die nicht Irrsinn ist. WATT ist eine Frage an die Gesetzmäßigkeit der 
geistigen Welt, in die man nur eintreten kann, wenn sich das scheinbar so 
festgefügte Bewußtsein des Menschen (durch Spaltung) anzupassen vermag.<< 15 

>>Watt ist die personifizierte Frage an ein Dasein in mehreren Welten.>>16 

Büttner geht nun davon aus, man dürfe die Möglichkeit nicht ausschließen, daß 
man diese Art metaphorische Sprache lesen lernen kann, um dann auf eine 
>>Realität 2. Ordnung<< zu stoßen16

• Und Büttner kann zeigen, indem er die 
>>Handlung<< des Romans noch einmal vor uns erstehen läßt, daß sich die einzelnen 
Stationen von Watt mühelos auch als Schilderung vom Leben der Seele, die durch 
Geburt und Tod geht, lesen lassen. Beckett stellt Geborenwerden und Sterben als 
radikalen Bewußtseinswandel dar. Allerdings sei Watt (und Beckett) »kein großer 
Eingeweihter, er ist nur ein Mensch<<, >>ein Suchender im Dickicht, einJedermann 
auf einer eigentümlichen Entdeckungsreise, für die er nicht perfekt vorbereitet 
ist<<. 17 Die Einzelheiten dieses Weges, die hier nur anfänglich vorgeführt werden 
konnten; frappieren immer wieder durch die Übereinstimmung mit Darstellungen 
Steiners; sie greifen den Gedanken der Wiederverkörperung ebenso auf wie den 
biologischen Geburtsvorgang. Man möge bei Büttner und Beckett nachlesen, um 
das ganze Panorama dieser überraschenden >>Seelenlandschaft« wahrzunehmen. 

Wie Büttners Deutung auch in der psychologischen Situation des Dichters 
begründet ist, wird aus Lebenszeugnissen und anderen Werken Becketts nachge
wiesen. »Es ist unvorstellbar<<, faßt Büttner zusammen, >>daß Beckett nicht 
bemerkt haben könnte, daß das, was er sagt, nicht allein in ihm entstanden ist, daß 
vielmehr seine Seele, sein Geist etwas aufnimmt, das er in seine Worte prägt. Er 
beschreibt, . . . was in seine Erlebniswelt hereindringt. Seien es Bilder (Imaginatio
nen) oder Stimmen (Inspiratonen). - WATT ist ein großartiger Versuch, diese 
inneren Erlebnisse, denen eine höhere (weder rationale noch bloß subjektive) 
Realität entspricht, abzubilden. Mit den Worten eines sachlichen, irisch-französi
schen Intellektuellen, der ebenso zart in der Empfindung wie hart im Zupacken, 
der ebenso phantasievoll wie nüchtern ist ... Er dringt in den Grenzbereich von 
Leben und Tod vor und erreicht damit eine neue Dimension, einen neuen 
Bewußtseinshorizont. << 18 

Darin liegt für uns die Bedeutung dieses Romans, daß hier - ähnlich wie in 
Ionescos »Der König stirbt« - gewissermaßen das Sterben >>geübt« wird, indem 
man den Tod geistig vorwegnimmt. Wenn man am Anfang des 19. Jahrhunderts 
übersinnliche Wahrnehmungsfähigkeit noch für möglich hielt, so setzt Beckett in 
WATT einen modernen >>Meilenstein auf dem Weg zum Nicht-Sinnlichen ... , zu 
einem rein geistigen Sein<< 19

, der auch von unserübt werden kann. 

15 s. 123 f.; 16 s. 127; 17 s. 110-128; 18 s. 16.1 f.; 19 s. 166 
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Erkenntnis und Sprache 

Andreas Amwald: Erkenntnis und Sprache. Elemente der Sprachentstehung. (»Logoi
Wissenschaftliche Reihe«, Bd. 6.) 189 S., kart. DM 29,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1980. 

Liest man heute sprachwissenschaftliche 
Werke, so ist nicht oft eine Präsentierung von 
Fakten zu erleben, die eine künstlerisch auf
schließende - und doch exakt ordnende - Hand 
verrät. Ein solches Buch begegnet dem Leser in 
dem Werk »Erkenntnis und Sprache« von An
dreas Amwald, der sich als langjähriger Schüler 
Rudolf Steiners ausweist. Erkenntnis und Spra
che werden hier so umfassend betrachtet, daß 
im Rahmen dieser. Besprechung nur der eine 
oder andere Gesichtspunkt aufgegriffen werden 
kann. Vielleicht wird der Leser dadurch zu einer 
eigenen Beschäftigung mit dem Werk angeregt. 

Die Sprache ist das Ausdrucksmittel des 
Menschen. Durch die Sprache kann der Mensch 
sein Denken, seine Erkenntnis äußern. Die Be
ziehung, die also zwischen Erkenntnis und 
Sprache bestehen muß, aufzuklären, kann als 
Bedürfnis der sich in unserer Zeit ausgestalten
den »Bewußtseinsseele<< verstanden werden. 

Amwald geht von zwei Gedanken aus. Er
stens sieht er eine Einheit zwischen Erkenntnis 
und Sprache auf jeder Stufe der Sprachentwick
lung. Daher ist es, zweitens, möglich, aus den 
Strukturen der Sprache, nämlich aus dem Be
grifflichen, dem Klanglich-Lautlichen und dem 
Rhythmischen, Rückschlüsse zu ziehen auf die 
Art der Erkenntnis, die jeweils einer dieser 
Strukturen in ferner Vergangenheit entsprochen 
hat oder, denkt man an das begriffliche Denken, 
seit Jahrhunderten entspricht. 

Indem der Autor untersucht, wie sich ver
schiedene Sprachstrukturen heute auswirken, 
gewinnt er ein Erkenntnismittel an der Sprache, 
das ihm offenbart,. wie in früheren Zeiten die 
menschliche Erkenntnis beschaffen gewesen 
sein muß. Dazu beobachtet er, welche Struktur 
wann und wo im menschlichen Entwickelungs
gang auftritt. Sich an Beispielen entlangtastend, 
kommt er bald zu dem Resultat, daß .. die Spra
che älter sein muß als das Denken«. Damit 
ergibt sich die für den modernen Menschen 
schwer begreifliche Tatsache, daß es wohl auch 
andere Formen der Erkenntnis, wie immer diese 
aussahen, gegeben haben muß. 

Die Sprache ist nämlich durchaus fähig, auch 
Vorbegriffliches, d. h. Nicht-Begriffliches aus
zudrücken. Für uns begrifflich denkende und 
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sprechende Europäer smd daher beispielsweise 
die Indianersprachen so schwer zu erlernen. 
Erahnen oder gar erfassen können wir diese 
nicht begriffliche Art des Sprechens, wenn wir 
uns z. B. mit einem Kranken unterhalten. Es 
kann hier oft bereits eine beruhigende Wirkung 
ausstrahlen, auch wenn nur über Belanglosig
keiten gesprochen wird. Das Inhaltliche interes
siert häufig gar nicht, jedenfalls nicht primär, es 
kommt wohl mehr auf die Laute und den Klang 
an. 

Ein Verstehen des Lebens durch Bilder wird 
auch aus alten literarischen Denkmälern (z. B. 
Zaubersprüchen u. ä.) übermittelt, das mit dem 
wissenschaftlichen Schlagwort »archaisches Be
wußtsein« schnell eingeordnet und im Einzelfall 
übergangen wird. Hier verfährt Amwald sauber 
forschend und geht sehr konkret und behutsam 
vor. Es gelingt ihm von unserer sprachlichen 
Gegenwart in die Vergangenheit verstehend 
durchzustoßen und die Entwickelung der Zu
kunft ahnen zu lassen. Er geht so u. a. auf die 
Entstehung und Bedeutung der Hieroglyphen 
ein, er weist auf die Besonderheit hin, die wir 
heute z. B. in der chinesischen Sprache vor uns 
haben. Die vier verschiedenen Betonungsfor
men im Chinesischen können als Überrest eines 
kaum vorstellbaren Klangreichtums angesehen 
und darum vorsichtig begrifflich eingegrenzt 
werden. Aus der Fülle der angeführten Phäno
mene sei noch die Eskimosprache erwähnt, die 
Satzwörter bildet, woraus sich ebenfalls auf die 
Sprachentwicklung überhaupt Rückschlüsse 
ziehen lassen. Besonders gut wird auch der all
gemeine Aspekt der Sprachentwicklung heraus
gearbeitet, z. B. das Werden und Vergehen (an 
das etwa der Endreim mahnt), das allen irdi
schen Dingen gemeinsam ist, auch der Sprache, 
die ja wahrhaft geistgeprägt ist. 

Geradezu wohltuend ist an Amwalds Aus
führungen, daß Sprache hier nicht als bloßes 
Kommunikationsmittel, als Zeichensystem für 
Information angesehen wird. Wie stark heute 
die Sprache in Gefahr ist, als konventionelles 
Werkzeug zur Etikettierung mißbraucht und 
angesehen zu werden, wird an vielen der gegen
wärtigen Sprachuntersuchungen (z. B. über 
Werbesprache usw.) deutlich. Die enge Verbin-



dung zwischen Erkenntnis und Sprache läßt die 
Gefahr, die ein derartiges Betrachten der Spra
che in sich birgt, unmittelbar hervonreten. 
Horrorvisionen in dieser Richtung zeigt z. B. 
seit 1949 der Roman » 1984« von George Or
well. Da wird klassisch geschildert, wie be
stimmte Gedankennicht' mehr gedacht werden 
können, weil die Wöner, die Begriffe, mit de
nen sie gefaßt werden könnten, vom »Großen 
Bruder<< ausgemerzt worden sind. >>Der Güter 
Gefährlichstes<< (zitien Amwald Hölderlin) ist 
in der Tat die Sprache. 

Weiter bedeutet die Beziehung zwischen 
Sprache und Erkenntnis, daß Sprechen auf das 
Ausbilden des Denkens und damit auf die Er
kenntnis Einfluß hat. Das Latein, die Weltspra
che des Altertums und Gelehrtensprache des 
Mittelalters, hat eine bestimmte An des Den
kens im Abendland geschult. In die Zukunft 
dagegen deutet ein Hinweis Rudolf Steiners, der 

darauf aufmerksam macht, wie die deutsche 
Sprache sich besonders zum Meditieren eignet. 
In diesen Zusammenhang gehön Amwalds Be
leuchtung der Metapher. Er arbeitet feinfühlig 
heraus, was eine Metapher ausmacht, wie durch 
sie im Besonderen das Allgemeine sichtbar 
wird. Die Metapher sei mehr als bloßes Ab- und 
Nach-Bild, sie sei nicht einmal bloßer Wider
schein, sondern sie sei stets ein Gleichnis - und 
das gilt in der deutschen Sprache beinahe für 
jedes Wort. 

Was auch immer Amwald behandelt, man 
erlebt einen um Erkenntnis ringenden Men
schen, dem es gelingt, auf den Grund der Dinge 
vorzustoßen und das dem Leser zu vermitteln. 
Bei der Sprache, so darf man wohl vermuten, 
findet sich aber in der Tiefe das Wirken des 
göttlichen Wortwesens, das den Namen Logos 
trägt. 

Monika Döring-Strauß 

Mal- und Kunsttherapie 

Rose Maria Pütz: Kunsttherapie. Eine Alternative zur Regeneration des Menschen. Band 
I: Die Maltherapie. 196 S. im Großformat mit 127 Abb., Ln. DM 63.-. W. Bertelsmann 
Verlag KG, Sielefeld 1981. 

»Die Schönheit wird die Welt erlösen<<- diese 
Worte Dostojewskis finden sich als Leitmotiv 
auf den Anfangsseiten des im W. Beeteismann 
Verlag Ende 1981 erschienenen Buches »Kunst
therapie. Eine Alternative zur Regeneration des 
Menschen<<, »Die folgenden Ausführungen 
wollen keine wissenschaftliche Arbeit sein. Es 
ist vielmehr versucht worden, ins Wort zu brin
gen, wie der Wert der künstlerischen Therapie 
im Hinblick auf die heutige Gesellschaftssitua
tion zu sehen ist<<, schreibt Rose Maria Pütz, 
Dozentin an der Freien Kunststudienstätte Ot
tersberg, Schriftstellerin und Malerin, in dem 
Vorwo·rt zu ihrem Buch. Es ist dieses Werk, 
nach dem vielbeachteten Tagebuch über ihre 
künstlerisch-therapeutische Betreuung jugend
licher Industriearbeiter (•Die auf der Schatten
seite stehen<), als ein weiterer, schon dringlichst 
erwarteter. Beitrag zu dem Lebenswerk anzuse
hen, das sie zusammen mit ihrem inzwischen 

. verstorbenen Mann, dem Bildhauer Siegfried 
Pütz, mit der Gründung der Freien Kunststu
dienstätte begonnen hatte. Dem Gründungsim
puls dieser Ausbildungsstätte, der als Sozialim
puls verstanden werden will, liegt die anthropo
sophisch orientierte künstlerische Therapie zu-

grunde, die als Farbtherapie vor mehr als fünf
zig Jahren nach Angaben Rudolf Steiners im 
Klinisch-Therapeutischen Institut in Adesheim 
unter der Leitung von Dr. Ita Wegmann und 
Dr. Margarete Hauschka ins Leben· gerufen 
wurde: Geht es doch nicht um l'art pour l'art
Kunst um der Kunstwillen ...:, sondern um l'art 
pour l'homme - Kunst um des Menschen 
willen! 

In welcher Situation jedoch befinden sich 
heute Mensch und \'(feit, wenn- nach Dosto
jewski- es als heilbringend erscheint, die Welt 
durch die Schönheit zu erlösen? 

»Während auf der einen Seite der technisch
ökonomische Sektor mit Unsummen von finan
ziellen Mittein gefördert wird, reduziert bzw. 
vernachlässigt 'man die gerade in einer techni
sierten Welt unerläßlichen, eigentlichen Voraus
setzungen des Menschen . . . Von Ängsten be
herrscht, verbringt der heutige Mensch seine 
Jahre ... Jene, die früher mit ihren Nöten den 
Seelsorger aufgesucht haben, gehen heute mög
licherweise zum Psychotherapeuten ... Ersatz
religionen sollen Abhilfe schaffen, wo alles ver
säumt worden ist, was dem tiefsten Bedürfnis 
entsprechen würde, nämlich: auf dieser Erde, in 
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dieser rätselvollen Ortschaft unter den Sternen, 
sich als denkende Wesen Kraftquellen anschlie
ßen zu können, um mit diesen Rätseln leben zu 
lernen.« Die Dringlichkeit therapeutischer Be
mühungen wird aus der dargestellten Erkennt
nis unserer Lebenswirklichkeit offensichtlich. 

·Wir müssen jedoch schon in der Erziehung 
ansetzen, um jene Lebensgrundlagen zu schaf
fen, die für den Aufbau einer gesunden Gesell
schaft vonnöten sind: "Einziehen müßten. in die 
Kinderzimmer der zivilisierten Welt jene Kul
turgüter, die aus Kunst, Wissenschaft und Reli
gion geschöpft werden und Brot sind für die 
Kinderseelen.<< Dieser Aufgabe versucht die 
Waldorfpäqagogik gerecht zu werden. 

Gerade im künstlerischen Unterricht greifen 
hier pädagogische und therapeutische Wirkun
gen intensiv ineinander. Aus ihrer reichen päd
agogischen Erfahrung stellt Rose Maria Pütz 
diese Zusammenhänge in einem besonderen Ka
pitel dar, wobei zahlreiche Zitate aus dem Werk 
Rudolf Steiners zugrunde gelegt wurden. Gera
de im kilnstierischen Unterricht liegt demnach 
die mensch~nbildende und heilsame Kraft, die 
den gesamten übrigen Unterricht durchdringen 
muß. "Lösendes, Ordnendes und Harmonisie
rendes wird durch die künstlerische Aktivität 
bewirkt, so daß sowohl für das einzelne Kind 
wie auch für den Klassenzusammenhang emi
nent Soziales erreicht werden kann<< (R. 
Steiner). 

Im zweiten Teil des Buches schließen sich 
nun Betrachtungen über das anthroposophische 
Menschenbild an, um Verständnis und Voraus
setzungen für die im weiteren dargestellte Mal
therapie zu schaffen. Erfährt sich der Mensch 
als vermehrt losgelöst aus dem kosmischen Zu
sammenhang, wird ein zunehmendes Ge
trenntsein von Physis und Geist erlebt, ist es 
unabwendbar, daß physische und seelische Er
krankungen auftreten. Befindet sich der Mensch 
doch ständig in entgegenlaufenden Prozessen, 
welche eine Durchdrin.gung beider Pole - des 
Nerven-Sinnes- und des Stoffwechselpols- er
fordern! Der Kunsttherapeut sollte somit das 
Anknüpfen an den kosmischen Bezug jedes 
Menschen sehr ernst nehmen: "Das Zusammen
spiel zwischen dem Mikrokosmos und dem M~
krokosmos, zwischen Oben und Unten, zwi
schen Innen und Außen sollte in seiner Therapie 
zielhaft angestrebt werden.<< Solche Zeichen des 
Geistigen, wie es im Leiblichen schaffend tätig 
ist, sind im Menschen seine rhythmischen Äu
ßerungen. "Alle Prozesse im Menschen verlau
fen rhythmisch ... Da sowohl die Stoffwech-
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selprozesse in ihrer Einseitigkeit als auch die 
Nerven-Sinnesvorgänge ständig den Weg zu 
Krankheitsprozessen bahnen, wird das zwi
schen ihnen vermittelnde rhythmische Gesche
hen zum immerfort heilenden Prinzip im Men
schen. Diese Urkraft der Selbstheilung ist das 
zentrale Geheimnis des Rhythmus.<< Hier setzt 
die Tätigkeit des Kunsttherapeuten ein. Er ver
sucht, Starres, Skierotisierendes aufzulösen so
wie Aufgelöstes in eine Form zu bringen; denn 
"Krankheitsprozesse leiten sich ein, sobald die 
Harmonie zwischen den beiden Kraftsystemen 
gestört ist ... <<Ruhig und behutsam gilt es nun, 
"das in der Tiefe Vorhandene, Krankmachende, 
jene krankhaften Visionen mit Hilfe der künst
lerischen Medien umzuwandeln.<< Nach ge
nauester Konsultation des behandelnden Arztes 
sowie der Beobachtung krankheitsbedingter 
Phänomene bilden Zeit und liebevolle Zuwen
dung die Voraussetzungen zur Gesundung. Sie 
schaffen auch jenen Raum der Wärme, die der 
Erkrankte als heilende Kraft seelisch und phy
sisch dringend benötigt, denn von ihm allein 
hängt die Wirksamkeit des künstlerischen Mit
tels ab: Seine Fähigkeit, sich anzuvertrauen und 
aus der künstlerischen Tätigkeit heraus wieder 
Kräfte zu entwickeln, bestimmen Fortgang und 
Dauer der therapeutischen Hilfe. Auf der einen 
Seite steht die sich öffnende, vertrauende Hal
tung, die erst ein Eintauchen in den malerischen 
Prozeß ermöglicht, ganz dem Tun hingegeben, 
nicht mehr um die eigene Person kreisend, auf 
der anderen Seite steht die aus der eigenen 
künstlerischen Gestaltung sich ergebende ganz 
neuartige Wahrnehmung der eigenen Persön
lichkeit und die - inzwischen gelöste - anteil
nehmende Hinwendung an die Umgebung. Die 
heilende Kraft der Ruhe, der geregelten Atmung 
und damit verbundenen Wärme tut ihre Wir
kung: Verkrampfungen lösen sich, Ausfließen
des findet Form, ein erster Heilungsp'rozeß 
setzt ein. 

In den nun folgenden Kapiteln wird die hier 
vorgestellte besondere Form. der Kunsttherapie, 
die Maltherapie, ausführlich dargestellt. Rose 
Maria Pütz beschreibt del). schöpferischen Pro
zeß und geht ausführlich auf die spezielle The
rapie mit den Farben ein; wobei auch die prakti
schen Vorausetzungen berücksichtigt werden. 
Weiterhin werden Stellung und Aufgaben des 
Maltherapeuten sowie schließlich der Patienten
kreis und seine Krankheitsbilder angeführt. 

Breiten Raum nimmt die Darstellung der 
möglichen Therapiewege ein (Symmetrieübun
gen, Farbmeditationen, Zyklen aus dem Jahres-



und Tageslau.f, Planetarische Übungen), die der 
Therapeut mit dem Patienten beschreiten kann. 

Die Verfasseein dieser Zeilen- selbst Kunst
therapeutin und an einer Waldorfschule päd
agogisch tätig - möchte aus der eigenen Erfah
rung dieses Studienweges, bei dem die tiefgrei
fende therapeutische Wirksamkeit der Farben 
und des Maiens erfahren werden konnte, auch 
im Sinne des vorliegenden Buches anmerken, 
daß diese Darstellungen nicht als >Rezepte< miß
verstanden werden dürfen. Vielmehr wird bei 
jedem Patienten aus der Beobachtung ein indivi
dueller Ansatz gefunden werden müssen, wobei 
eine langjährige Ausbildung und eine ständige 
künstlerische Tätigkeit notwendige Vorausset
zungen sind. 

In einem sehr aufwendigen und farblieh qua
litativ ausgezeichneten Bildteil werden 127 

Farbübungen von Studierenden der Freien 
Kunststudienstätte Ottersberg vorgestellt. Es 
handelt sich vornehmlich um Farbmeditationen 
und thematische Reihen, die als Beispiele viel
fähigster therapeutischer Bemühung gezeigt 
werden. 

Besonders aufschlußreich und lebendig in ih
rer bildhaften Darstellung sind siebzehn ab
schließende Fallberichte aus der maltherapeuti
schen Arbeit von Rose Maria Pütz in Otters
berg, in denen verschiedene Krankengeschich
ten und Therapieabläufe ausführlich beschrie
ben werden. An ihnen kann im Leser lebendig 
werden, was in den vorangegangenen drei Tei
len des Buches theoretisch erörtert wurde: die 
Darstellung der Möglichkeit, mit Hilfe der 
künstlerischen Therapie heilend und somit erlö
send zu wirken. 

Birgit Meinrenken-Rohrbach 

Kinder verstehen lernen 

Gertraud Kietz: Kinder erleben und vttrstehen. Band 4 der Reihe »Kinder sind Kinder«. 
103 Seiten, Taschenbuch, DM 12,50. Verlag Ernst Reinhardt, München 1982. 

Unter den nicht zahlreichen Bundesgenossen 
im geistigen Kampf für das Kind, die die Vertre
ter der Waldorfpädagogik außerhalb der an
throposophisch orientierten Pädagogen, Psy
chologen und Mediziner fanden, als Ende der 
sechziger/Anfang der siebziger Jahre die Welle 
der kognitiven Vorschulerziehung über die 
Welt brandete, fanden wir Gertraud Kietz, Dr. 
phil. und Psychologin, tätig in der Aus- und 
Fortbildung von Erziehern und ·bekannt als 
Vortragende im In- und Ausland. Nun hat sie in 
der Reihe »Kinder sind Kinder« des Reinhardt
Verlages ein überschaubares Buch vorgelegt, das 
den Erwachsenen das Verständnis für Kinder 
öffnen will, um sie zu »behutsamer und klarer 
Führung« der Kinder anzuregen. 

Die Erfahrung von der Einmaligkeit jeder 
Kindesindividualität läßt sie den Weg der Be
schreibung von Begegnungen und Situationen 
mit Kindern wählen. Die Aufzeichnung wönli
cher Aussprüche, Antworten, Fragen von Kin
dern in einer bestimmten Not- oder Schuld
oder Fragesituation fühn in ein lebendiges Mit
erleben hinein. Die Schilderung einer Zufallsbe
gegnung, die daran erinnert, wie wir Erwachse
nen ständig zu geistesgegenwärtigem Verhalten 
gegenüber Kindern aufgerufen sind, schließt sie 
mit folgenden Worten: »Lange noch denke ich 

über die Begegnung mit dem fremden Kind 
nach - dankbar, weil ich ihm ein wenig helfen 
durfte, und zugleich demütig-selbstkritisch, ob 
es wohl genug war oder besser hätte sein sol
len.« Immer wieder kommen Äußerungen die
ser Art, die auf der einen Seite die Ehrfurcht vor 
dem ganzen Menschen im Kinde, von der ihren 
Weg suchenden Persönlichkeit verraten, und die 
auf der anderen Seite das Tasten nach einer nicht 
nur seelisch-gutgemeinten, sondern geistig-mo
ralisch treffenden Antwort verraten. Die letzte
ren sind es ja, die gerade das Kind des ersten 
Jahrsiebents braucht. Die Schulkinder auch, 
aber da kommt es ja noch mehr auf das Bildhaf
te, auf den Gleichnischarakter an, um die Wir
kung zu erzielen,- die im Gedächtnis des etwas 
älteren Kindes weiter wachsen kann. Darum 
wünschte man sich bei manchen Kindern, von 
denen so lebendig erzählt wird, noch die Alters
angabe, um die Situation voll realisieren zu 
können. 

Die Autorin rechnet nicht zu unrecht damit, 
daß ihr Bemühen dazu anregt, selber solche 
Kinderbegegnungen aufzuzeichnen: dafür ste
hen am Schluß sieben weiße Notizseiten zur 
Verfügung. Sie könnten auch dazu benutzt wer
den, sich zu überlegen: was hätte ich in dieser 
Situation auf die Kinderfrage geantwortet? 
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Dann Würden die aufgezeichneten Erzieherer
fahrungen zu einem Übungsbuch für Eltern und 
Erzieher werden und den Wunsch von Ger
traud Kietz erfüllen, Kinder wacher zu erleben, 
inniger zu verstehen, um >>ein einfühlendes Mit
schwingen und Antworten aus liebendem Her-

zen heraus« zu finden. Ja, man wird vielleicht 
noch einen Schritt weiter gehen wollen und das 
Verständnis der Altersstufe und die Liebe zum 
Kinde durch das Studium einer geistgemäßen 
Entwicklungskunde des heranwachsenden Kin
des verstärken. 

Helmut von Kügelgen 

Der frühkindliche Autismus- ein rätselhaftes Krankheitsbild 

Der frühkindliche Autismus als Entwicklungsstörung. Erscheinungsformen und Hinter
gründe. Mit Beiträgen v. W. Holtzapfel, H. Klimm, K. König,]. Lutz, H. Müller
Wiedemann und T.]. Weihs. (»Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde« 
Bd. 6.) 184 S., kart. DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1981. 

Vor etwa 40 Jahren erschienen die ersten 
medizinischen Veröffentlichungen zu einem 
neuen, früher nicht beobachteten Krankheits
bild; man faßte die unterschiedlichen Ausprä
gungen wegen der besonders auffälligen Selbst
bezogenheit der Kranken unter der Bezeich
nung »Autismus« zusammen. Während man bei 
anderen geistig-seelischen Behinderungen den 
Eindruck haben kann, daß durch unzureichende 
körperliche Bedingungen das Ich eines Men
schen sich nur unvollkommen äußern kann, 
scheint hier die äußere Organisation in Ord
nung, aber etwas weigert sich in diesen Men
schen, ihr Leibeswerkzeug in der richtigen W ei
se zu gebrauchen. Andere Menschen werden 
wie leblose Gegenstände behandelt, der Blick 
des Gegenübers vermieden. Dinge werden ein
seitig in bezug auf ihre räumlich-geometrische 
Lage betrachtet, die der Behinderte immer 
gleich zu halten versucht. Auch die Sprache, 
wenn sie ergriffen werden kann, wird als Anein
anderreihung von abstrakten Begriffen, losge
löst von jedem Bezug auf Umweltgegebenheiten 
benutzt. Stundenlang können derartig kranke 
Kinder ganz allein in einer Ecke sitzen und eine 
völlig sinnlose Handbewegung endlos wieder
holen. Diese Behinderung, die viele Ursachen 
haben kann, wird in den letzten Jahren immer 
häufiger. Waren es zunächst merkwürdigerwei
se vorwiegend Kinder aus Intellektuellenfami
lien, bei denen autistische Symptome sich zeig
ten, so hat diese Krankheit heute alle Bevölke
rungsschichten ereicht. 

Zahlreiche Beobachtungen aus dem Erleben 
derart behinderter Kinder, Versuche, aus medi
zinischer und geisteswissenschaftlicher Sicht · 
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den Ursachen des Autismus auf die Spur zu 
kommen, und konkrete Hinweise zur Behand
lung sind hier in einem Sammelband recht bun
ter Beiträge von Ärzten und Heilpädagogen 
zusammengefaßt. 

Der Band gliedert sich in zwei Abschnitte. 
Teil I »Erscheinungen und Ursachen<< bringt 
viele eindrückliche Einzelbeobachtungen und 
tastende Versuche, einem Verständnis der auti
stischen Krankheitserscheinungen auf geistes
wissenschaftlichem Hintergrund näherzukom
men. Vieles muß rätselhaft bleiben- besonders 
auch, weil hier jeder einzelne Behinderte sein 
ganz eigenes Krankheitsbild aufweist und nur in 
einzelnen Grundzügen überhaupt mit anderen 
»Autisten« vergleichbar ist- aber deutlich wird 
sichtbar, warum in unserer durchrationalisier
ten und emotionsentleerten Welt gerade diese 
Behinderung immer häufiger auftritt. Besonders 
wichtig erscheinen mir hier die Ausführungen 
Kar! Königs »Das Geistig-Seelische des Kindes 
und seine Leibeshüllen - Zur geisteswissen
schaftlichen Ursachenforschung<< (zwei Vorträ
ge vor Mitarbeitern der Camphili-Einrichtun
gen in Schottland 1960). An diese Ausführun
gen knüpft Königs Schüler Hans Müller-Wie
demann in seinem zehn Jahre später entstande
nen Aufsatz »Die verstellte Welt- Zum geistes
wissenschaftlichen Verständnis des frühkindli
chen Autismus<< an. Durch eine genaue Betrach
tung der Entwicklung der vier unteren Sinne 
(Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichts
sinn, Tastsinn) wird deutlich, wie bei autisti
schen Kindern das Hereinwachsen in die Er
dengesetzmäßigkeiten (das durch das Ergreifen 
der unteren Sinne geschieht) nicht, wie in der 



normalen frühkindlichen Entwicklung mit dem 
ersten Erfahren zwischenmenschlicher Bezie
hungen einhergeht, sondern davon losgelöst als 
abstrakte Fixation das Weltbild beherrscht und 
alles Gefühlsmäßige, Warme, Menschliche 
blockiert. 

Der wesentlichste Beitrag im leicht zusam
mengewürfelt wirkenden Teil II »Heilpädago
gische Erfahrungen und Aspekte« ist zugleich 
der einzige Originalbeitrag für diesen Band: 
Hellmut K.limm »Beobachtungen und Erwä
gungen beim Autismus«. Ausgehend von einer 
Zusammenfassung der wichtigsten Phänomene, 
über eine eingehende geisteswissenschaftliche 
Durchleuchtung, teilt der Autor dann Erfah
rungen mit einzelnen therapeutischen Maßnah
men und deren Begründung mit- wichtige Hin-

weise für die eigene Arbeit mit autistischen 
Kindern. 

Demgegenüber vermißt man bei den übrigen 
Beiträgen die ordnende Hand des Herausgebers 
- auch scheint es nicht besonders glücklich, 
etwa ein Viertel der Beiträge aus leicht erreich
baren Werken zu übernehmen (z. B. das Kapitel 
aus dem soeben erst wiederaufgelegten »Klassi
ker« von Thomas Weihs »Das entwicklungsge
stöne Kind<<). Abgesehen von diesen kleinen 
editorischen Mängeln stellt, besonders durch 
das Zusammentragen von bisher ungedruckten 
oder an entlegener Stelle erschienenen wesentli
chen Beiträgen, dieser Sammelband eine will
kommene Ergänzung der bisher vorliegenden 
einschlägigen Literatur dar. 

Arnulf Bastin 

Gegen Anthroposophie 

Ein Rückfall in pseudoreligiöse Polemik 

Vera Pierott: Anthroposophie - eine Alternative? Telos Taschenbuch 335, 251 S., DM 
9,80. Hänssler-Verlag, Neuhausen bei Stuttgart 1982. 

Im der Landeskirche nahestehenden Hänss
ler-Verlag, Neuhausen bei Stuttgart, erschien 
soeben ein Taschenbuch von Vera Pierott »An
throposophie- eine Alternative?<<, wobei unter 
>>Alternative<< in erster Linie, wenn auch nicht 
ausschließlich, eine solche zum Christentum zu 
verstehen is.t. Die Schrift umfaßt drei Teile: eine 
fast die Hälfte ausmachende >>Einführung in die 
Ideen der Anthroposophie<<, eine Gegenüber
stellung von Christentum und Anthroposophie, 
eine Erörterung, ob die Anthroposophie eine 
Wissenschaft, Philosophie oder Religion bedeu
te, und zuletzt eine knappste Zusammenfassung 
ihres Befunds. 
, In der Aus- .und Nachwirkung von Rudolf 
Steiners Lebenswerk war seinerzeit jahrzehnte
lang ein zie.mlich einzigartiges Phänomen fest
zustellen. Es gab >>Anhänger<< und es gab >>Geg
ner<<, - aber unter den Gegnern gab es doch 
auch solche, die bei aller Ablehnung Rudolf 
Steiners ihm eine gewisse Größe zuer
kannten, wie z. B. die Stimme des Philosophen 

-Hermann Friedmann: >>Überzeugt hat er mich 
nie, aber seine Größe würde ich nie leugnen.<< 1 

Auch Vera Pierott unterscheidet unter den noch 
zu Lebzeiten Rudolf Steiners erschienenen geg-

nerischen Schriften solche, die >>gehässig und 
nicht hinreichend informiert<< und solche, die 
>>Sachlich, vornehm im Stil und fachlich qualifi
ziert<< an ihr Thema herangingen (S. 25). Die 
gehässigen Schriften wurden mit der Zeit selte
ner; doch wurde eine von ihnen, die Schrift von 
Carl Christian Bry »Verkappte Religionen<< 
(1924),·1979, also nach 55 Jahren, neu aufgelegt. 
Vera Pierott schlägt sich auf die Seite der Gehäs
sigen. Das findet seinen sinnbildlichen Aus
druck darin, daß sie sich im Schlußteil ihres 
Buchs mehrfach auf Formulierungen von Bry 
stützt. Dieser hat ihrem Zitat zufolge (S. 236, 
S. 241) >>die Anthroposophie nichteinfach als eine 
unter anderen verkappten Religionen ... son
dern als Krönung aller<< charakterisiert, und 
Steinerist für ihn (und für Pierott) »der Waren
hausbesitzer der verkappten Religionen«. 

Bry schrieb 1924 und Pierott drucl~.t es 1982 
nach: >>Der heutige Antisemitismus ist die 
Schuld und Entehrung jedes Menschen, der in 
Deutschland politisch arbeitet. Die Anthropo
sophie .• · .. ist die Schuld jedes Menschen, der 

1 H. Friedmann: Einsame Odyssee. München 
1950, s. 175. 
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vorgibt, Seelsorger zu sein, gleichviel ob er da~ 
durch Religion oder Kunst, durch Philosophie 
oder Politik besorgt.« Damit wurden Antise
mitismus und Anthroposophie auf eine Ebene 
projiziert - zwei Jahrzehnte vor Auschwitz. 
Hat denn Vera Pierort kein Gefühl dafür, daß 
eine solche Zusammenstellung heute eine noch 
weit u.ngeheuerlichere Zumutung bedeutet als 
schon zu Anfang der 20er Jahre? Nein, sie hat es 
nicht. Ihr Buch ist ein Rückfall in den Kampfstil 
der 20er Jahre. Sie spricht über Rudolf Steiner 
wie über einen überführten Taschenspieler. Ein 
paar Belege: 

Da habe sich Steiner auf eine Weise verteidigt, 
die »unsachlich und unqualifiziert<< sei (S. 25); 
er sei »häufig der Verführung zur Scharlatanerie 
erlegen<< (S. 73); was er über bestimmte Themen 
schrieb, könne man >>nur als baren Unsinn be
zeichnen<< (S. 82) oder als »ebenso primitiv wie 
grotesk<< (S. 86); er greife die Theologen in 
»dümmlicher Ironie<< an (S. 155); seine Deutung 
bestimmter Christusworte sei »penetrant wider
christlich~< (S. 173); seine Gründe, die .Kirche 
abzulehnen, seien »völlig nichtig und rein emo- · 
tional<< (S. 182). Aber: es sei »unfaßlich, daß 
nicht einmal die TheologenSteinerauf die Schli
che kamen<< (S. 186); freilich: Steiner schildere 
eben >>alles geschickt verdrehend<< (S. 210) und 
»die großen christlichen Mystiker müßten sich 
im Grabe umdrehen<<, läsen sie, »wie Steiner 
sich bei ihnen anbiedert<< (S. 210). 

Trotz alledem aber schockiert noch, was wir 
dort lesen, wo das Buch seinen Tiefpunkt er
reicht (S. 23.9): Selbst wenn die Anthroposo
phen - was aber noch unbewiesen sei - im 
einzelnen Gutes geleistet haben sollten, müsse 
die Anthroposophie doch als Ganzes und damit 
auch in allen Teilen abgelehnt werden. Und nun 
wiederholt sie die unverhüllte Anspielung auf 
Antisemitismus, Nazismus und selbst Holo
caust. 

Wer eine Weltanschauung und ihren Begrün
der in so unbedarfter, unernster Weise glossiert, 
scheidet sich damit als ernstzunehmenden Ge-
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sprächspartner aus. Schließlich hat es ja auch 
Vera Pierott mit einer anderen, heute weit und 
vielfältig verbreiteten Wirklichkeit und Ver
·wirklichung zu tun als einst die Kritiker um 
1924. Jenen war trotz allem zugutezuhalten, 
daß damals erst ganz wenige praktische Erfah
rungen mit Anregungen vorlagen, die Rudolf 
Steiner vor allem für Pädagogik, Landwirtschaft 
und Medizin gegeben hatte. Aber heute? Pierott 
tut den Hinweis auf die vielfältigen, weithin 
anerkannten Aktivitäten der Anthroposophen 
ab mit den Worten: »Bisher kann noch nicht 
entschieden werden, ob es sich hier um positive 
Vorurteile oder um echte Leisrungen handelt. 
Die Prüfung müßte als objektive wissenschaftli
che Untersuchung durch Fachleute erfolgen, die 
auch die geistigen Grundlagen mit einbezieht.<< 
Der letzte Halbsatz will also wohl besagen, daß 
z. B. das Antikrebsmittel Iskador nur von 
nichtanthroposophischen, im Zweifelsfall also 
auch noch allopathischen Ärzten vorurteilslos 
beurteilt werden könne. Mit ihrer starren Ver
neinung all der neuen Heilkräfte, die durch 
Rudolf Steiner in die Arbeit an den Menschen 
und an der Erde eingezogen sind, gibt sie bei all 
der Oberflächlichkeit und Unlust zu gründ
licherer Information willkommene Verstärkung 
sogar Atheisten, die Christus und Christentum 
als fortschrittsfeindliche Mächte kennzeichnen 
wollen. Während sie sich im Schlußwort selber 
Gründlichkeit bescheinigt, hat sie über keine 
der von Steiner inaugurierten Tochterbewegun
gen etwas zu sagen außer zwölf wegwerfenden 
Zeilen über die Waldorfschulen. 

Einen würdigen Umgang mit ihrem hochge
griffenen Thema hätte die Verfasserio lernen 
können von der schon 1950 erschienen und von 
ihr sogar erwähnten Gegnerschrift des Katholi
ken Bernhard Martin »Von der Anthroposophie 
zur Kirche<<, ebenso aus gewissen jüngeren 
Schriften der Evangelischen Akademie Bad 
Boll. Welch ein Rückschritt bedeutet demge
genüber ihr Buch! 

Heinz Kloss 



Zeichen der Zeit 
Planwirtschaft statt freiheitliche Medizin 

Die Grundsäulen unseres freiheitlichen Ge
sundheitswesens geraten ins Wanken. Mensch
liche Grundwerte und Grundrechte drohen di
rigistischen Eingriffen zum Opfer zu fallen. So 
etwa könnten kritische Schlagzeilen die augen
blickliche Situation des Gesundheitswesens cha
rakterisieren. 

Blicken wir zurück: Eingeleitet wird diese 
Entwicklung durch das historische Ereignis der 
kaiserlichen Botschaft Wilhelm I. vom Novem
ber 1881 mit Ankündigung eines allgemeinen 
Versicherungsgesetzes, das dann 1883 vom 
Reichstag unter Bismarck verabschiedet wird. 

Ein zweites Ereignis wirkt wie der Ausschlag 
eines Pendels in die Gegenrichtung: Die Dekla
ration des Weltärztebundes, Lissabon 1981, mit 
der Definition der Rechte der Patienten auf freie 
Arztwahl und Therapiefreiheit. 

Das erste Ereignis - die gesetzliche Veranke
rung einer allgemeinen Versicherungspflicht mit 
Schaffung gesetzlicher Krankenkassen - mar
kiert das Ende des dualen, direkten Arzt~Pa
tienten-Verhältnisses zugunsten eines »Drei
ecks-Verhältnisses«, in dem sich die Kasse als 
anonyme Institution zwischen Arzt und Patien
ten schiebt. Dieser dritte Partner wurde zu einer 
gesellschaftlich anerkannten Einrichtung mit 
zunehmend wirtschaftlichem und politischem 
Gewicht. Mit dieser Entscheidung wurde zum 
einen die lnstitutionalisierung der Medizin, 
zum anderen ein heute, nach etwa 1 00 Jahren 
zur Kulmination drängender Prozeß der Ein
schränkung, ja des Verlustes von Entschei
dungsfreiräumen und Persönlichkeitsrechten 
eingeleitet. 

·Wie sehen die Realitäten heute aus? Wir ste
hen vor einer sogenannten »Kostenexplosion 
des Gesundheitswesens«. Die Ursachen sind 
weitgehend unbekannt. Es werden Vermutun
gen geäußert: "· .. kürzlich ist ausgerechnet 
worden, daß von den Arzneikosten etwa 40 % 
an Steuern von Herstellern, Großhandel, Apo
theken abgeführt werden, nicht gerechnet die 
indirekten Steuern der Arbeitnehmer, die ja in 
dem Lohn enthalten sind. Rechnet man ca. 
40 % des Einkommens an indirekten Steuern, 
so liegt doch der direkte und indirekte Steuer
anteil der Arzneimittel bei etwa 60 %. « Frißt 
der Staat seine Unternehmen auf?"· .. Wie sieht 
es in den Krankenhäusern aus? 70-80 % der 

Kosten sind Personalkosten. Hier werden bis zu 
30 % an Lohnsteuern abgeführt. Das sind ca. 
20 % des Pflegesatzes, dazu die indirekten Steu
ern, insgesamt also 48%. « (Kienle, Münchner 
Medizin. Wochenschrift 123, 1981). Nochmals, 
frißt der Staat seine Unternehmen auf? 

Aus der Reihe notwendig erscheinender Ko
stendämpfungsmaßnahmen seien einige Punkte 
herausgegriffen: 

1. Eine sogenannte »Negativ-Liste<< hat seit 
dem 1. 1. 82 Gesetzeskraft: Medikamente zur 
Behandlung »geringfügiger Gesundheitsstörun
gen<< werden nicht mehr von den Kassen erstat
tet. Unklarheiten bestehen noch über die Aus
führungsbestimmungen des Gesetzes. 

2. In einer sogenannten »Positiv-Liste<< wer
den katalogmäßig diejenigen wissenschaflieh 
anerkannten und wirksamen Medikamente zu
sammengefaßt, die im Rahmen der Behandlung 
definierter Erkrankungen von den Kassen be
zahlt werden sollen. 

Fazit: Hersteller von Medikamenten, die 
nicht »wissenschaftlich anerkannt und wirksam<< 
sind - dazu gehören pflanzliche und naturheil
kundliehe Mittel - werden sich wirtschaftlich 
nicht halten können, wenn ihre Heilmittel nicht 
mehr kassenfähig sind. Es werden altbewährte 
und kostengünstige Medikamente durch teure, 
nicht nebenwirkungsfreie Mittel ersetzt. Die 
Kassen schreiben vor, welche Erkrankungen 
mit welchen Mitteln zu behandeln sind. Ein 
Berufsstand wird ausgelöscht: Die Person des 
Arztes wird durch eine Liste austauschbar. 

3. Seit dem 1. 1. 82 hat ein stationärer Auf
enthalt nach einer Geburt nur noch 6, anstelle 
bisher 10 Tage zu dauern. 

4. Noch vor Ablauf der jetzigen Legislatur
periode soll eine >>große Strukturrefonn« das 
bisher pluralistische Kassenwesen durch eine 
Einheitskasse, der alle Versicherungspflichtigen 
angehören, ersetzt werden. Als Flankierung soll 
das System von betrieblichen und berufsständi
schen Rententrägern aufgelöst und eine Ein
heitsaltersversorgung geschaffen werden. So die 
Forderung der 12. ordentlichen Gewerkschafts
versammlung der IG Metall. 

Damit wird deutlich: Hinter der Etikette der 
Kostendämpfung verbirgt sich eine grundlegen
de Systemveränderung: Vereinheitlichung und 
Institutionalisierung der Medizin. Planwirt-
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schaft anstelle freiheitlicher Medizin. Wirt
schaftsleben und Staatsdirigismus anstelle frei
em Geistesleben. 

Es stellt sich die zentrale Frage: Sind diese 
Entwicklungen noch mit dem Selbstbestim
mungsrecht des Menschen vereinbar? Bleibt die 
im Grundgesetz verankene freie Entfaltung der 
Persönlichkeit gewahrt? Der Weltärztebund hat 
in der Deklaration von Lissabon im Herbst 
1981 die Grundrechte des Patienten auf freie 
Arztwahl, Therapiefreiheit u. a. definiert. Die 
Gültigkeit dieser Deklaration für die Bundesre
publik Deutschland hat der Deutsche Bundes
tag in seiner Sitzung vorn 10. 3. 82 ausdrücklich 
bestätigt. Was ist zu tun? 

Eine Rückbesinnung auf die elementaren 
Grundrechte des Patienten tut not! Nur der 
Patient kann als mündiger und entscheidungs
freier Bürger Auftraggeber für einen Arzt und 

eine Therapie seiner Wahl und Überzeugung 
sein, nicht die Kasse! 

Wenn Sie von der Dringlichkeit dieses Anlie
gens überzeugt sind, dann bringen Sie Ihre Sor
ge zum Ausdruck, z. B. in Form persönlicher 
Briefe an 
1. Bundesgesundheitsamt Berlin, Postfach 
330013, 1000 Berlin 33. · 
2. Verwaltungsgericht Berlin, Herrn Vorsitzen
den Richter Blörneke, 14. Kammer, Harden
bergstr. 21, 1000 Berlin 12. 
3. Bundestagsabgeordnete Ihrer Region. 
4. Gründen Sie freie Patienteninitiativen. 

Der Erhalt eines freien Geisteslebens und 
einer freiheitlichen Medizin ist eine zentrale 
Aufgabe Mitteleuropas! 

Dr. med. Christoph Tautz 

(Autoreferat eines Vortrags auf einem Elternabend) 

Aus der Schulbewegung 

Ein Meilenstein für die Musikpädagogik 
an Waldorfschulen 

Ain 7. Juni dieses Jahres fand im »Garten
. saal« der hannoverschen Waldorfschule die fest
liche Eröffnung der Freien· Musikschule Han
nover statt. Eine dringend notwendige, lang 
angebahnte und erhoffte, gut vorbereitete Ein
richtung trat hiermit an die Öffentlichkeit. 
Grundlage·dieser Musikschule ist die Arbeit an 
den pädagogischen Schriften Rudolf Steiners in 
gemeinsamen wöchentlichen Konferenzen, die 
Besprechung einzelner Kinder und die künstle
rische Zusammenarbeit. Die beiden Waldorf
schulen Hannovers übernahmen die Patenschaf
ten für das neugeborene Kind unserer Schulbe
wegung und stellen die Räume zur Verfügung. 
Eine stattliche Anzahl von jüngeren und erfah
renen Instrumentallehrern hatten sich im Laufe 
des vergangeneo Jahres regelmäßig getroffen 
und mit der Initiatorin dieser Schule zusammen 
- Frau Heuding - die Vorarbeit geleistet. Ein 
Verein als Träger der wirtschaftlichen Belange 
wirbt um Mitglieder und Beiträge, um Paten
schaften und finanzielle Unterstützung. 

Nach der Gründung der Freien Musikschule 
Basel ist dies der zweite Schritt auf einem Weg, 
der für die Schulmusik an Waldorfschulen im-· 
rner mehr Bedeutung gewinnen wird. 
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Als Rudolf Steiner 1919 die Kurse zur Vorbe
reitu.ng der ersten Waldorfschule hielt, war ihm 
die Einbeziehung des Instrumentalunterrichts 
ein großes Anliegen. Doch so, wie er damals als 
sog. >>Privatunterricht« verbreitet war, ließ er 
sich nicht mit den Bestrebungen der Waldorf
schule verbinden. Fast resigniert klingen Stei
ners Worte aus dem Jahre 1920: »Ich fürchte, 
wir werden sehr lange überhaupt zu diesem 
nicht kommen.« Gerneint ist das »Behandeln 
der Instrumente« im Sinne der Waldorfpädago
gik. Was sich dann in den darauffolgenden}ah
ren an der Stuttgarter Waldorfschule und später 
auch an anderen Waldorfschulen entwickelte, 
wat der Ausbau von Geigengruppen bis hin zu 
den Oberstufenorchestern, die es an vielen Wal
dorfschulen zu einer beachtlichen Höhe ihres 
Könnens gebracht haben. 

Die wichtige pädagogische Arbeit, die im 
Einzelunterricht geleistet wird, bleibt aber noch 
lange außerhalb der pädagogischen Verantwor
tung der Schulen. Durch glückliche Umstände 
übernahmen im Umkreis mancher Schulen Per
sönlichkeiten diesen Unterricht, die mit den 
inneren Anliegen der Waldorfpädagogik ver
traut waren, und so entstand mancherorts eine 



gute Zusammenarbeit zwischen Instrumental
lehrern und. der Schule. Es wurden auch immer 

. häufiger die Räume der Schule zur Verfügung 
gestellt. Was aber meisdehlte, war eine pädago
gische Zusammenarbeit, eine wirtschaftliche 
und rechtliche Eingliederung dieser Persönlich
keiten. 

Inzwischen hat sich in den letzten J ahrzehn
ten die allgemeine Situation der Musikpädago
gik gewaltig geändert. Die Schulmusik an öf
fentlichen Schulen wurde durch die Dominanz 
der technischen Mittler und Einrichtungen im
mer mehr zu einem intellektuellen Unterricht 
getrieben. Schulorchester und Schulchöre star
ben, beson~ers in·Großstädten. Das Instrumen
talspiel wurde nur noch in geringem Maße von 
der Schule angeregt und der privaten Initiative 
der Eltern überlassen. Staatliche subventionierte 
Jugendmusikschulen übernahmen die Aufgabe 
der Privatlehrer, vergaben Anstellungen und 
Rechte, arbeiteten aber - trotz mancher guter 
Lehrkräfte- nach den Regeln der heute üblichen 
Methoden, mitAuslese, mitFrüherziehung, gele
gentlich auch mit der aus Japan kommenden 
Zuzucci-Methode, die in vieler Hinsicht den 
Bemühungen einer waldorfgemäßen Musiker
ziehung diametral entgegengesetzt ist. 

So entstanden für Eltern und :1\..inder von 

Waldorfschulen in manchen Städte11 Probleme, 
die sich für das Musikleben der Schule negativ 
auswirkten. 

Der Weg, den Instrumentalunterricht aus der 
heute nicht mehr zeitgemäßen Privatsphäre her
auszuholen durch kollegiale Zusammenarbeit, 
ist in Hannover schon sehr bald eingeschlagen 
worden. Er hat nun zu der Gründung dieser 
freien Musikschule geführt. Ein mutiger und 
höchst erfreulicher Schritt! Man möchte dieser· 
Schule von Herzen wünschen, daß ein künstle
rischer, kollegialer, guter Geist in ihrer Arbeit 
walte. Die verschiedenen Ensembles von Leh
rern dieser Schule, die zur Eröffnung musizier
ten, erfüllten die Versammelten mit großer 
Freude und Hoffnung. Es ist sicher, daß ohne 
solche Initiativen das Musikleben an vielen 
Schulen immer mehr an Boden verlieren wird 
durch die Probleme, die durch Medien, techni
sche Mittler und andere antimusikalische Ein
flüsse an unsere Kinder und Jugendlichen her
anbranden. Hinzu kommt, daß manchem jun
gen Musiker, der sich gerne mit pädagogischen 
Bestrebungen der Waldorfpädagogik verbinden 
würde,, ein beruflicher Weg offenstünde, wenn 
ähnljche freie Musikschulen wie in Basel und in 
Hannover vielerorts gegründet würden. 

Christoph Pet~r . 

Hohes Niveau bei Handwerk und Kunst 

Zwölftkläßler zeigen ihre jahresarbeiten 
(Aus der »P[orzheimer Zeitung«) 

»Was hier zu sehen ist, sind Gesellenstücke 
an Eigenständigkeit und Fähigkeit zur Selbst
einschätzung.« So umschrieb Klassenbetreuerirr 
Dr. Susanne Kohn die ausgestelltenJahresarbei
ten der zwei zwölften Klassen der Goetheschu
le, Freie Waldorfschule Pforzheim, in ihrem 
Einführungsreferat vor Repräsentanten der 
Pforzheimer Wirtschaft und Verwaltung sowie 
zahlreichen weiteren Besuchern. In der Tat zei
gen die 60 im Festsaal der Schule ausgestellten 
Arbeiten ein hohes Maß an Auseinandersetzung 
mit handwerklichen und künstlerischen Techni
ken sowie deren konsequente Einübung und 
Verwirklichung. 

Dabei hatten sich die Schülerinnen und Schü
ler zum Teil sehr aufwendige Ziele gesteckt, 
deren Realisierung den Betrachter in Staunen 
versetzt. So wurden die unterschiedlichsten 

Möbel gebaut, eine Vitrine etwa, ein Bett, 
Schreibtische, ein Schaukelstuhl. Aber auch 
größere Bauarbeiten, wie eine Blockhütte, der 
Ausbau eines Dachstuhls oder der Umbau einer 
Wohnung wurden in Angriff genommen. Sie 
sind in der Ausstellung anhand von Modellen 
anschaulich dokumentiert. Technische Arbeiten 
wie der Bau eines Reflektors. oder einer Kamera 
sind ebenso vertreten wie kunstgewerbliche, et
wa die Herstellung von Kupfergefäßen, Schmie
dearbeiten, Porzellanmalerei und Verarbeitung 
von Wolle und Stoffen. 

Verständnis und Interesse für Pflanzen und 
Tiere zeigen Jahresarbeiten über Geburt und 
Aufzucht eines Kalbes, das Aquarium und den 
Kleingarten als Biotop. Auch der Kunst sowie 
theoretischen Arbeiten widmeten sich mehrere 
Zwölftkläßler. Sie malten und zeichneten nach 
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selbstgestellten Leitthemen, übersetzten fremd
sprachige Lyrik und Prosa und beschäft~gten 
sich mit Wappenkunde und Biographie. Uber 
ihre Arbeiten haben die Schüler jeweis schriftli
che Darstellungen verfaßt. Die Quintessenz 
daraus tragen sie in Kurzreferaten an zwei Wo
chenenden den Besuchern vor. 

Bei der offiziellen Eröffnung der Ausstellung 
wurde dem Publikum eine besonders auffallen
de J ahresarbeit, der Bau eines Cembalos, sowie 
zwei unterschiedliche Töpfertechniken, der 
Handaufbau von Pflanzgefäßen und ein auf der 
Drehscheibe gefertiges Teeservice vorgestellt. 
Erst durch die Erläuterungen der Schüler und 
Schülerinnen wurde verständlich, welche 
Schwierigkeiten sich bei solchen Arbeiten auf
tun, wie Erfahrungen gesammelt werden müs
sen, aber auch welcher Selbstdisziplin es oft 
bedarf, die angefangene Arbeit weiterzuführen. 
Die Ausführung der Arbeiten, deren Themen 
selbst gewählt werden, wird von Lehrern be
treut. 

Als nach dem zweiten Weltkrieg staatliche 
Prüfungen immer stärker auch auf die Waldorf
schulen eingewirkt hätten, seien die Lehrer der 
Pforzheimer Waldorfschule auf die Idee gekom
men, dieser Normierung einen eigenen Wal
dorfabschluß entgegenzustellen. Dies sei vor 
über zehn Jahren der Beginn der Jahresarbeiten 
gewesen, die inzwischen zu einer pädagogischen 
Notwendigkeit geworden seien und in der 
Schülerschaft großen Anklang fänden. 

Die ursprünglich theoretischen Jahresarbei
ten seien heute fast ganz hinter praktischen und 
künstlerischen verschwunden. Dies sei ein Er-

gebnis der Zeittendenz, in der die Sehnsucht 
nach einem in sich abgeschlossenen Ganzen 
kaum noch befriedigt werden könne. Die Jah
resarbeiten würden den Schülern die Möglich
keit geben, sich in gut gemachter Arbeit zu 
erleben. Dies sei wichtig für die weitere Ent
wicklung von Eigeninitiative, solle aber keine 
Förderung einer Hobbykultur oder die Verdek
kung der Lehre durch niedliche Basteleien sein. 

Einen Beweis, wie gut diese Anleitung zur 
Eigeninitiative in der Waldorfschule gelingt, bo
ten mehrere Schülerinnen und Schüler, die unter 
Leitung von Musiklehrer Manfred Hübner den 
offiziellen Teil mit einem Haydn-Konzert um
rahmten, das die Solistin am Klavier, Dagmar 
Seiffert, »gerade so in der Tasche<< gehabt hatte 
und das noch schnell für die Gäste eingeübt 
worden war. 

Mit zwei Jahresarbeiten wurde das Abend
programm bestritten. Volker Lappoehn zeigte 
»Zauberhafte Illusionen<<, magische Tricks, die 
er sich angeeignet und die nötigen Gerätschaf
ten dazu selbst gebaut hatte. Iris Metzger las aus 
eigenen Gedichten, Teile ·davon zur Gitarrenbe
gleitung. Sie beschäftigte sich schon seit längerer 
Zeit intensiv mit Lyrik und beschloß deshalb, 
auch das Thema für ihre Jahresarbeit in diesem 
Bereich zu suchen. 

Die Darstellungen der Jahresarbeiten wurden 
am Wochenende fortgesetzt. Als Gruppenarbeit 
von sechs Schülern wurde im Abendprogramm 
am Samstag und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr 
im Festsaal der Schule das Theaterstück >>Die 
schmutzigen Hände<< von Jean Paul Sartre auf-
geführt. uts 

Ein Besuch in England 

In den letzten Jahren hat sich zwischen der 
Wynstones-School in Gloucester und der Elm
field-School in Stoursbridge auf der englischen 
Seite und der Engelherger Freien Waldorfschule 
auf der deutschen Seite ein engeres Verhältnis 
herausgebildet. Nicht nur Lehrer machen Besu
che und Bildungsreisen, auch Eltern reisen in
zwischen, um die anderen Schulverhältnisse und 
Bedingungen kenrienzulernen. Daraus ergibt 
sich unter anderem auch ein nicht unbedeuten
der Austausch von Schülern. Waren 1980 die 
englischen Freunde auf dem Engelberg, um eine 
große und wohl auch erfahrene Schule zu besu
chen und dabei den Waldorfabschluß miterle-
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ben zu können, so galt im März 1982 der Ge
genbesuch den beiden englischen Schulen. 

Hier konnten die ganze Problematik, aber 
auch die Chancen einer neuen Schulbewegung 
unmittelbar erlebt werden. Fehlende finanzielle 
Unterstützung durch den Staat und mangelnde 
Anerkennung durch die Gesellschaft geben 
wohl die grundlegenden Unterschiede zur deut
schen Situation wieder. Letzteres spiegelt sich 
besonders in der mangelnden Schülerzahl und 
daher auch in der bescheidenen wirtschaftlichen 
Lage. Diese wiederum ist deutlich ablesbar an 
den äußeren Umständen. 

Desto reicher hingegen scheint dem Besucher 



die menschliche Seite zu sein. Eine hingebungs
volle Phantasie und Opferbereitschaft, eine Zu
versicht in die Zukunft und eine daraus resultie
rende menschliche Wärme strahlten dem Besu
cher entgegen. Hier fallen die Kinder nicht ins 
>>gemachte Nest«. Hier können sie unmittelbar 
erleben, was in.der Welt noch zu tun ist, wo es 
anzupacken gilt. Denn noch immer sind die in 
England tradierten Gesellschaftsschichten in all 
ihrer Tragik deutlich erlebbar. 

Die landschaftliche Umgebung bei beiden 
Schulen, die dort beinah noch »heile Welt«, 
schafft dazu einen natürlichen Ausgleich. Insbe
sondere dann, wenn die Kinder im Hostel 
(Wohnheim) in Painswick untergebracht sind, 
kommt dieser gesundende Einfluß der Natur 

voll zur Geltung. Eigene Kühe und Federvieh 
können betreut werden, für Sport und Spiel 
stehen große, herrliche Flächen zur Verfügung. 
Im ehemals herrschaftlichen Haus wird geba
stelt, gespielt, auch können fototechnische Ar
beiten gemacht werden. 

Unsere Reise nach England hat diesem Land 
wieder einige Freunde geschaffen, sowie den 
Entschluß bestärkt, auch wieder Kinder fü1 
einige Zeit dort zur Schule zu schicken. Dif 
Wynstones-School (Whaddon, Gloucester GL4 
OUF) empfiehlt den Besuch über mindestem 
zwei «Terms« Qahresdrittel) und den Aufent
halt im beschriebenen Hostel (Anfragen können 
auf Deutsch erfolgen). 

Wolfgang Grosse 

Mitteilenswertes in Kürze 

Aktion zum Aufbau der Oberstufen 
in Holland 

Mit einem landesweiten Aufruf in großer 
Auflage inacht die Waldorfschulbewegung in 
den Niederlanden auf ein besonderes Problem 
der dortigenSchulen aufmerksam: den dringend 
erforderlichen Ausbau der Oberstufen. Obwohl 
die »Vrije Scholen<< sich in Holland in den 
letzten Jahren stark vermehrt haben und 1982 
insgesamt 44 Schulen arbeiten und weitere 20 
Gründungsinitiativen mit dem Unterricht be
ginnen wollen, so gibt es jedoch im ganzen 
Land erst fünf Schulen mit einer ausgebauten 
Oberstufe. Der großen Nachfrage der Eltern 
nach einer durchgehenden Waldorfschule ste
hen bisher vor allem finanzielle Gründe entge
gen, da es praktisch unmöglich ist, für die Ober
stufe finanzielle Unterstützung durch den Staat 
zu erhalten. Im April dieses Jahres wurde des
halb von der >>Stichting voor Rudolf Steiner 
Pedagogie<< ein »Oberstufenfonds<< ins Leben 
gerufen, der sich ein Ziel von 1 Million Gulden 
gesetzt hat, um überall dort zu helfen, wo der 
Aufbau der Oberstufe nicht allein aus den örtli
chen Kräften der Schule heraus zu finanzieren 
ist. 

Seminargebäude Eckwälden eingeweiht 
Im dreiunddreißigsten Jahr seines Bestehens 

weihte am 2. Juli 1982 das Rudolf-Steiner-Semi
nar für Heilpädagogik in Bad Boll (früher Eck
wälden) einen neuerrichteten Doppel-Bau ein. 
Er umfaßt ein mehrstöckiges Seminargebäude 
und ein Wohnheim für die Studierenden. Damit 

hat die 1950 im Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder Eckwälden ge
gründete erste Ausbildungsstätte für Heilpäd
agogen in Deutschland endlich ein eigenes Ge
bäude für die Ausbildurig sowie für das Zusam
menleben und -arbeiten der künftigen Heilpäd
agogen unter. einem gemeinsamen Dach erhal
ten. Der kommende Studienkurs 1982/83 wird 
im September bereits in das neue Gebäude ein
ziehen können. Die Finanzierung wurde durch 
viele Spenden aus der heilpädagogischen Bewe
gung und durch öffentliche Mittel ermöglicht. 

Verfassungsbeschwerde 
anthroposophischer Werkstätten 

Gegen eine neuerlassene Werkstättenverord
nung für Behinderteneinrichtungen haben -
stellvertretend - fünf anthroposophische Ein
richtungen und zwei behinderte Menschen Be
schwerde beim Bundesverfassungsgericht einge
legt. Insbesondere wendet sich diese Beschwer
de, die mit Art. 4 des Grundgesetzes (>>Glau
bens- und Bekenntnisfreiheit«) argumentiert, 
gegen das Verbot, pflegebedürftige Menschen in 
die Werkstätten aufzunehmen (Ddinition von 
Personenkreisen), gegen die Festlegung von 
Einzugsgebieten für eine Einrichtung und von 
Mindesi:größen (120 Plätze) sowie gegen ver
schiedene Eingriffe in die Wirtschaftsführung 
und den Zwang zu wirtschaftlichen Arbeitser
gebnissen. Es bleibt abzuwarten, ob in Karlsru
he diese Beschwerde- die vom Verfahrensweg 
her eigentlich eine Ausnahme darstell~.- ange
nommen wird und zu einer direkten Uberprü-
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fung dieser, die Arbeit der Einrichtungen stark 
einschränkenden Verordnung führt. 

Bildungsgutschein in Frankreich 
vorgeschlagen 

Angesichts der Vereinheitlichungsbemühun
gen der französischen Regierung hat die ein
flußreiche oppositionelle Debatiervereinigung 
.. Club de l'Horloge« eine Reihe von Maßnah
men zur •Privatisierung der Institution Schule• 
vorgeschlagen. Der Staat solle sich auf sein 
,. Wächteramte zurückziehen, denn Bürokrati-

sierung, einseitige Denkweise und Gleichschal
tung seien die eigentlichen Gründe der gegen
wärtigen Schulmisere in Frankreich. Als Alter
native zum bestehenden System wurde von die
ser Vereinigung das freie Elternwahlrecht für 
die Schule der Kinder proklamiert, daß mit 
einer »Carte scolaire« finanziell ausgeübt werden 
sollte. Die Eltern könnten so frei zwischen 
staatlichen oder privaten Schulen wählen. Auf 
der anderen Seite seien dann diese Schulen 
ebenso frei, ihre pädagogische Ausrichtung 
selbst zu gestalten. 

Termine 

6. bis 27. August 1982 
32. Internationales Jugend-FestspieltreHen in 

Bayreuth. 

20. bis 22. August 1982 
Puppennähkurs. Puppen zum Liebhaben und 

Spielen für kleine und große Kinder (Viktoria 
Muth, Marburg). Studienhaus Rüspe, 5942 
Kirchhundem 3. 

25. August bis 11. September 1982 
Intensivkurs des Freien Pädagogischen Zen

trums für Waldorfpädagogik, Mannheim, ge
dacht für Lehrer, Mitarbeiter in den Schulen, 
Teilnehmer der Berufsbegleitenden Seminare 
und interessiene Eltern. Anmeldung und Aus
kunft: Freies Pädagogisches Zentrum, Rachen
austraße 11, 6800 Mannheim, Telefon (06 21) 
44 44 51. 

4. bis 11. September 1982 
Kurs für Schulabgänger und Studienanfänger 

in der Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter (früher 
Burg Ludwigstein). Anmeldung bei: Dr. M. 

Anschriften: 

Kusserow, Krumme Straße 25, 7920 Heiden
heim, Telefon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

19. September bis 8. Oktober 1982 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

(Einführungs-, Grund-, Aufbau- und Ab
schlußkurs). Auskunft und Anmeldungen im 
Pädagogischen Seminar des Bundes der Freien 
Waldorfschulen, Haußmannstraße 44 A, 7000 
Stutegart 1. 

5. bis 10. Oktober 1982 
Interne Tagung für Heilpädagogen und So

zialtherapeuten. »Schicksalgestaltung durch Er
kraftung der Seele in Bewegung, Sprache und 
Arbeit«. Medizinische Sektion der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft, Goethe
anum, Dornach. 

8. bis 17. Oktober 1982 
Gesamtkonferenz 1982 des Bundes der Freien 

Waldorfschulen in Stuttgart. 8. bis 10. Oktober: 
Tage der Schulvereine; 10 bis 14. Oktober: 
Pädagogische Tagung; 15. bis 17. Oktober: 
Fachtagungen. 

Dc. Manfred von Mackensen, Doencheweg 12, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Erhard Fucke, Neckarweg 32, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Elisabeth Weißen, Filderstraße 19, 7000 Stutegart 1 
Wolfgang Holz, Kronprinzessinnenweg 16b, 1000 Berlin 39 
Dr. Hildegard Gerben, Oberer Zielweg 20, CH-4143 Dornach 
Erna Bächi-Nussbaumer, Heliosstraße 18, CH-8032 Zürich 
Dr. Benediktus Hardorp, Holzweg 35, 6940 Weinheim-Hochensachsen 
Dr. Johannes Tautz, Ameisenbergstraße 37 A, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Christoph Göpfert, Schlepstrup 113, 4550 Bramsehe 8 
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Gemeinnützige Genossenschaft zur Förderung der Freien Waldorfschule e. G. 
7770 Überlingen-Rengoldshausen 

Bilanz zum 31. Juli 1981 in IDM 

AKTIVA 
I. Anlagevermögen 

unbebaute Grundstücke 
bebaute Grundstücke 
Betriebsausstattung 
Fuhrpark 
i. Bau befind!. Anlag. 

li. Beteiligung 
III. Umlaufvermögen 

191,9 
2 635,8 

77,9 
0,9 

11 244,4 
19,9 

Warenvorräte 10,1 
Darlehen 206,7 
Sonst. Forderungen 185,4 
Kasse und Bankguthaben 444,6 

IV. Rechnungsabgrenzungen 1,8 

15 019.4 

PASSIVA 
I. Geschäftsguthaben 

li. Rücklagen 
III. Rückstellungen 
IV. Verbindlichkeiten 

langfristig 
kurzfristig 

V. Rechnungsabgrenzungen 
VI. Jahresüberdeckung 

Ergebnisrechnung zum 31.7.1981 

Aufwendungen: 
I. Ordentlicher Haushalt: 

Einkommen Mitarbeiter 
Beiträge und Abgaben 
Gebäudekosten 
Abschreibungen a. Geb. 
Unterrichtsmaterial 
Gebrauchsgüter 
Schülertransport 
Geldkosten 
Sonst. Kosten 
a. o. Aufwendungen 
Überschuß 

II. Baubezogener Haushalt: 

2 955,9 
103,0 
224,0 
243,7 

77,8 
82,6 
60,0 

424,7 
222,4 

23,5 
0,2 

Baurücklage 1 373,0 

5 790,8 

Erträge: 
I. Ordentlicher Haushalt: 

Allgemeine Spenden 
Elternbeiträge 
laufende Zuschüsse 
Erstattungen 

II. Baubezogener Haushalt: 
Bauspenden 
Sonderzuschuß 
Bauzuschuß 
a. o. Erträge 

1 062,9 
5 109,0 

107,7 

6 289,4 
2 136,0 

313,4 
1,0 

15 019,4 

58,0 
1 227,5 
2 981,7 

126,8 

569,9 
260,3 
519,0 
47,6 

5 790,8 

Überlingen, März 1982 gez. Michael Harslem, Hans K. Andler 
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Neuausgaben zum Goethe-Jahr 1982 

I 

..... JJ. .............. 

- - --- 1-- -- .... == .. :::: ~ ..... 
-~ 

J. W. GOETHE 

Naturwissenschaftliche 
Schriften 
Mit Einleitungen und Erläuterungen im 
Text herausgegeben von 

J. W. GOETHE 
Das Märchen 
von der grünen Schlange 
und der schönen Lilie 

. Rudolf Steiner 
Mit neun ganzseitigen Illustrationen von 
Assja Turgenieff. 58 Seiten. Leinenband . 
Format 21 x29,5 cm. Fr. 24,-/DM 27,-

500 

Die Bände erscheinen ursprünglich in: 
Deutsche Nationai-Litteratur. Historisch
kritische Ausgabe, herausgegeben von Jo
sef Kürschner, 114.-117. Band. Goethes 
Werke, Bd. XXXIII-XXXVI1,2 (1883--1897). 

Nachdruck 1975. Fünf Leinenbände. 2640 
Seiten. Fr. 320,-/DM 360,-

Sonderausgabe 
zum 150. Todesjahr Goethes 1982: Kasset
te mit fünf Paperback-Bänden. Fr. 85,-/DM 
95,- (Der Preis ist gültig bis Ende 1982) 

Der Text beider Ausgaben ist entspre
chend der Originalausgabe in Fraktur
schrift gedruckt, die zur Verbesserung und 
Leserlichkeit um 10% vergrößert wurde. 

Verlangen Sie den ausführlichen Sonder
prospekt! 

RUDOLF STEINER 
Goethes geheime Offenbarung 
in seinem Märchen von der grünen 
Schlange und der schönen Lilie 
Ein Aufsatz 1918 und elf Vorträge, 1904 bis 
1909. 250 Seiten. Kt. Fr. 22,-/DM 24,-

Goethe-Studien 
Schr-iften und Aufsätze 1884-1901. 
Teilausgabe aus GA 30. tb 634. 
Fr. 10,80/DM 12,80 

Der Goetheanum-Gedanke 
inmitten der Kulturkrisis 
der Gegenwart 
Ausgewählte Aufsätze 1921-24. Teilausg. 
aus GA 36. tb. 635. Fr. 10,80/DM 12,80 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ 



Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Wir sind eine Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder im Raum Frankfurt mit 
fünf Klassen, einer Werkstufe und einer Vorklasse. 
Für unsere 9. Klasse (11 Schüler) suchen wir möglichst zu Beginn des Schuljahres 
1982/83 oder auch später eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
Wir wünschen uns einen Menschen, der mit der Waldorf-Pädagogik vertraut ist 
und ebenso eine innere Beziehung zur Heilpädagogik besitzt. Im Umgang mit den 
Kindern muß er Güte mit Festigkeit zu paaren wissen. 

Anfragen an Michael-Schule, 
Rehstraße 24, 6230 Frankfurt 801 

FREIE WALDORFSCHULE WANGEN 

Unsere Oberstufe ist im Aufbau! Im kommenden Schuljahr 
haben wir bereits eine neunte, zehnte und elfte Klasse. 

Wir suchen eine Lehrkraft für die Oberstufenarbeit mit den 
Fächern 

BIOLOGIE I CHEMIE 

Interessenten wenden sich bitte an 

Freie Waldorfschule Wangen 
Rudolt-Steiner-Straße 4, Telefon (0 75 22) 30 60 
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Neitah - Die Geschichte eines Lappenmädchens 
Immer weniger Lebensraum gibt es für das Hirtenvolk der Lappen und ihre 
Rentierherden. ln der Spannung zwischen der urtümlichen, in die rauhe 
nördliche Landschaft mit ihrer fremdartigen Schönheit eingebetteten 
Lebensweise der Nomaden und den neu heraufkommenden Problemen des 
Seßhaftwerdens spielt sich das Schicksal des Mädchens Neitah ab. Das 
heimatlose Kind zieht mit der 
Herde einer »Sida«, einer 
wandernden 
Lappengemeinschaft, auf 
schwedischem und 
norwegischem Gebiet umher, 
über das Gebirge und an den 
Atlantik. Das ganze vom 
Wechsel der Jahreszeiten und 
den Bedürfnissen der Herde, 
vom Kampfmitden Unbilden 
der Witterung und wilden Tieren 
geprägte Hirtenleben tritt uns in 
eindringlicher Schilderung vor 
Augen. Wir erleben die 
Freundschaft zwischen Neitah 
und dem Hirten Per, der sie in 
die geheimnisvolle Lebensweise 
der Rentierherden einführt. 
Wir nehmen teil an einer 
eigenartigen Welt, in der sich 
uralte Lebensformen bis in 
unsere Tage hinüber gerettet 
haben. 
ln den Text eingefügt sind 
Proben uralter lappischer 
Liedkunst, die in einer Art 
Sprechgesang gerufen und dabei 
gleichzeitig pantomimisch 
getanzt worden sind. 

Edith Klatt (1895-1971) studierte Medizin, war aktiv in der 
Internationalen Arbeiterhilfe, hatte Schreibverbotunter dem 
Nationalsozialismus, 1970 erhielt sie die Alex-Wedding
Medaille. Sie ist Autorin einer Vielzahl von Jugendbüchern. 
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Edith KlaU 
Neitah 

Die Geschichte eines 
Lappenmädchens 

228 S., geb. DM 18,
(ab 12 J.) 

ISBN 3-7725-0756-5 
(erscheint August) 

VERlAG 
FREIES 

GEISI'ES.· 
LEBEN 

~ 



Berufskleidung 
Latzhose, rohweiß 
Bundhose, rohweiß 
Jacke, rohweiß 

aus reiner Baumwolle 

DM39,
DM27,-
DM 27,-zum Einfärben 

Berufs- und Zunftkleidung für alle Berufe.- Fordern Sie unseren Prospekt an! 

B. Breidenbach - 6342 Haiger - Bismarckstraße 30 - Telefon (0 27 73) 44 11 

Heilpädagogischer Waldorfkinder
garten für zwanzig seelenpflege-be
dürftige Kinder zwischen drei und 
sieben Jahren sucht dringend 

Heileurythmist(in) 
für zwei Vormittage pro Woche von 
8.30 bis 12.00 Uhr. 

Telefon (07 11) 24 48 28 oder 
23 41 06 

~faHus-Uod1schufe 
DER MUSISCHEN UND BILDENDEN KONSTE 

MUSIKABTEILUNG: 

HaupHach VIoline: 
Wir freuen uns bekanntgeben zu können, 
daß ab Herbst 1982 Herr Prof. Werner 
Heutllng, neben seiner Ausbildungsklas
se an der Musikschule Hannover, bereit 
ist, zur Unterstützung von Herrn Rudolf 
Gähler einige Studenten zu über
nehmen. 
Musiktheoretischer Bereich: 
Hierfür suchen wir eine geeignete Per
sönlichkeit, die sich dieser Aufgaben 
hauptamtlich annehmen kann und mög
lichst auch über organisatorische Fähig
keiten verfügt. 
HaupHach Cello: 
Für die Ausbildungsklasse suchen wir 
noch einen Cellisten mit entsprechen
den künstlerischen und pädagogischen 
Fähigkeiten. 
Anfragen sind zu richten an die 
Musikabteilung der Alanus-Hoch-
schule, 
5305 Alfter, Telefon 0 22 22 3713 

Küchenmeister 
verh., zwei Kinder (Waldorfschüler) 

sucht für Juli 1983 neuen Wirkungskreis. 
Naturgemäße Ernährungswelse ange
nehm. Raum Frankfurt bevorzugt. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 1782 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

GESÜNDER SCHLAFEN AUF STROH! 
zc:::::::----.__ -. 

Dem Schlafplatz ist aus gesundheitlicher Sicht 
höchste Aufmerksamkeit zu widmen. 
Nur in einem natürlichen Bettklima ohne Feuch
tigkeits- oder Hitzestau finden Sie einen gesun
den Schlaf. 
Unsere Strohkernmatratze besteht nur aus 
Naturmaterialien und unterstützt so die lebens
wichtigen Organfunktionen der Haut. Sie sorgt 
für einen idealen Temperatur- und Feuchtig
keitsaustausch. 
Besonders för Freunde einer festen Schlaf
unterlage und Bandscheibengeschädigte ist 
die festversteppte Rog- Qrittel 
genstrohfüllung ideal! Ein <(ß' 'Oring~ 
bio-.logisch" denkender Q. ./!-~ &I) \ 

Mensch wird die Vorteile 2 ~~ \; c 
der Strohkernmatratze 3 i' 3· g 
schnell erkennen. cJ! ~ 
·Fordern Sie unverbindlich ~ "' 
lf1Nrmationsblatt an. o~+. i:· 
'-. ~ '<0:7...rE>r'>matra.\~ --

StnBhkernnnatrtBtZ8ß 
rintelen fochvverkbou -stop:;l 
Jörg Rlntelen · 2724 Horstedt-Stapel Nr. 33 e / 
Tei:04288/211 ~ __.,/ _ 

~ ;;;,. : . Ef?f~ 
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habc1mann dc1ign. 
leuchten + glaJ 

LEUCHTEN aus GLAS 

~ jörg habermann 

~ düttingstr. 2 
4650 gelsenkirchen 

lOOo/o 
Natur 

Gesund 
kleiden, gesund schlafen, 
in Seide und Woße. 

Naturbelassene Produkte 
für ein gesundes Leben. 

~;;;;::;:~e~d~a~ _ ~ 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef&Brigitte Köppel 
BRD: Rotmoosstr. 9. 8990 Lindauj B. <;:;· 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr. 10, CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK-9 
Meine Adresse : 
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Die Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn 
4799 Borehen bei Paderborn 
sucht für den Unterricht an der 
Oberstufe- einschließlich Abitur-

Fachlehrer 
für Französisch und Englisch (mit 
Facultas). 
Grundkenntnisse der Waldorfschul
pädagogik sind erwünscht. 

Bitte nur schriftliche Bewerbungen. 

Perth 
sucht einen 

Gründungslehrer und eine 

Kindergärtnerin 
für die erste Waldorfschule in West
Australien . 
Anfragen an: 
Horst Hellmann, Freie Waldorfschule 
Heldenhelm, priv. Tel. (0 73 24) 71 02 
oder: Dr. Ted McGowan 
College of Advanced Education 
Stirllng Hwy. 
Nedlands 6009, West-Australien 

Wir suchen noch 

Fachlehrer{innen) 
die uns helfen beim Unterrichten unserer 
ersten bis fünften Klasse ab Schuljahr 
1982183 in den Fächern: 

Eurythmie 
(möglichst auch Heileurythmie) 

Turnen 
(möglichst mit Bothmer-Gymnastik) 

Englisch 

Französisch 

Musik 
Es wäre erwünscht, daß zwei oder meh
rere Fächer kombiniert werden können. 

Wir sind ein kleines, im Aufbau begriffe
nes Kollegium und freuen uns über Ihre 
Bewerbung an die 

Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 11- Tel. (06 51) 3 50 93 
5500 Trier 



Die Bettlna von Arnlm-Schule Marburg 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder sucht 
ab sofort (Schuljahrbeginn 2. 8. 82) 

eine(n) Klassen- und 
Werklehrer(in) 
Bewerbungen bitte möglichst an den 
Verein für Hellende Erziehung und Kol
legium der Bettlna von Arnlm-Schule, 
Marbacher Weg 15, 3550 Marburg 
Telefon (0 64 21) 6 11 33, 2 75 47 oder 

(0 64 62) 67 41 

Zum Beginn des kommenden Schuljah
res suchen wir noch eine{n) 

Handwerkslehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe 
(Schreinern, ggf. Metalltreiben). 

Bitte nehmen Sie mit uns Verbindung 
auf, wenn Sie mitarbeiten wollen: 

Rudolf-Stelner-Schule München 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40 
Telefon (0 89) 39 62 07 

·~ IA.U -~'<l&i'~: 

~ ~ ~~,,.,'<'.~1)' ... ~:'(\~: ~0~ c!P"' id""' so9 ~ .. ~~ 
lnfo3im Mai 

lnteii'View Leopold Sedar Sanghor 
Entwicklung in Afrika 

lnfo3 in Juni/Juli 
Interview mit Michael Ende 
" ..• weil ich kein orthodoxer 

Anthroposoph bin ••• " 

lnfo3 in August/September 
Bhagwan Shrae Rajn .. h über 

Anthroposophie 

unverbindliches Probeabonnement 
(3 Nummern) 

DM/Fr. 10,· in bar oder Scheck 
schicken an: 

lnfo3, Postfach 8028, D-7410 Reutlingen 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei I 
Bestellung durch Überweisung von DM 10,- I 
auf unser Postscheckkonto Stuttgart 160 11-707 
oder in Ihrer Buchhandlung. 

Doppelheft Juli-August 
zum Thema: Wasser 

Wolfgang Schad: Ströme lebendigen Wassers 
Reinhard Koehler: Die Gezeiten als rhythmisches Phänomen 
Thomas Göbel: Die biologische Wirkung des Wassers 
Siegfried Böhmeke: Gewässergüte in goetheanistischer Sicht 
Wolfram Schwenk: Lebensmittel Wasser · Die Frage nach seinen Qualitäten 

Gerhard Ott: Warum ist der Blautopf blau? · (mit Farbtafel) 
Dorothea Rapp: Wasserspiegelungen · Eine Erzählung 
Kurt von Wistinghausen: Der Brunnen 
Saint-lohn Perse: ))See-Marken« · Die Anrufung des Meeres, mit 
farbigen Graphiken von Walther Roggenkamp 
Hermann Schütz: Die große Wässerung · Dürers ))Traum
gesicht« (mit Farbtafel) 
Christoph Lindenberg: An ihrem Wasser sollt ihr sie erkennen! 

Jahresabonnement DM 46, -, Studentenabonnement DM 34,50, Einzelheft DM 4,50, zuzuglieh Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

- SOS 



Eine aktuelle Neuerscheinung! 

Siefan Leber 
Christoph Lindenberg 

Markus Treichler 
Michael Kientzler 

Hans-Werner Schroeder 

DIE 
FRIEDENS

HOFFNUNG 
UNSERER 
. ZEIT 

Urachhaus 

Stefan Leber, Christoph Lindenberg, 
Markus Treichler, Michael Kientzler, 

Hans-W erner Schroeder 

Die Friedenshoffnung 
unserer Zeit 

152 Seiten, kart. DM 14,80 

Friedenssehnsucht und Kriegsangst ar
tikulieren sich heute immer deutlicher. 
In einer Vortragsreihe, aus der diese 
Veröffentlichung hervorgegangen ist, 
wurden übergreifende Gesichtspunkte 
zusammengetragen, welche die Frage 
von Krieg und Frieden in ihren geisti
gen, geschichtlichen, seelischen und re
ligiösen Aspekten beleuchten. 
Inhalt: 
Stefan Leber: Die geistige Bedeutung 
des Krieges I Christoph Lindenberg: 
Die geistigen Hintergründe des Ersten 
Weltkriegs I Markus Treichler, Michael 
Kientzler: Der Krieg im Innerseeli
schen I Hans-Werner Schroeder: Krieg 
und Frieden im Lichte Christi. 

VERLAG 
.__--Umchhaus------J 

STUITGART 
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Für die Betreuung Seelenpflege-bedürf
tiger Menschen in Wohngemeinschaften 
suchen wir 

Hauseitern 
(auch alleinstehende Menschen), 
die bereit sind, in unserer Wohnsiedlung 
mit uns zu leben und zu arbeiten. 

Bewerbungen bitte schriftlich an: 

Troxler-Haus-Wohnsledlung 
Zum Lohbusch 70, 5600 Wuppertal 1 

Für den Regiswindiskindergarten in Lauf
fan am Neckar suchen wir dringend die 

GRUPPENLEITERIN 
für die zweite Gruppe, die nach den 
Sommerferien eröffnet werden soll. 

Anfragen bitte schriftlich an die 
Kindergartenkommission des Vereins 
für Waldorfpädagogik Unterland e.V., 
Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Hellbronn, 
oder telefonisch unter (0 71 31) 5 10 12 

Erste Presse
stimmen 

Gemüse, Kräuter, Obst 
Vielfältig und naturgemäß 

Kochen in tausend Rezepten 
von Hanna Dengier und 

Anna Rohlfs von Wittich, 
308 S., zahlr. Abb. und Zeichn. , 

geh. DM 39,-

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



Wir suchen dringend einen Menschen, der an 
der Gestaltung eines heilenden Lebensraumes 
für unsere Kinder mitarbeiten möchte und 
eventuell bereit wäre, die Verantwortung für 
eine Gruppe zu übernehmen. Wir leben in 
einer 

HEIMSCHULE 
die nach der Pädagogik Rudolf Steiners arbei
tet und versuchen, die Gestalt unserer Gemein
schaft aus der Anthroposophie herauswachsen 
zu lassen und lebendig zu erhalten. Wir freuen 
uns über jeden Mitarbeiter, der mit neuen 
Ideen und Intentionen zu uns stößt. 
Adresse: BERGSCHULE AVRONA 
CH-7553 TARASP, Tel. (0 84) 9 13 49 

Gibt es eine Oberstufenklasse im deutsch
sprachigen Raum, die mit uns, einer achten 
Klasse, im Mai 1983 einen vierwöchigen 
Schüleraustausch machen möchte? 
Unsere Schule liegt an der Ostküste Schwe
dens, 50 km südlich von Stockholm, in der 
wald- und seenreichen Landschaft Söder
manland. 
Zuschriften an Johannes Baumgartner 
Orjan-Schule, S-153 00 Järna 

Wir Eitern des Waldorfkindergartens 
suchen dringend eine 

Waldorf
Kindergärtnerin 
Wenn Sie Interesse an der Zusammen
arbeit innerhalb unseres Elternkreises 
und an der Weiterführung einer verwai
sten Gruppe haben, dann melden Sie 
sich bitte bei uns. 

Der Kindergarten umfaßt zwei Gruppen 
mit einer Kindergärtnerin und zwei Prak
tikantinnen. 

Engen liegt im Hegau, zwischen 
Schwarzwald und Bodensee. 

Waldorf-Kindergarten 
7707 Engen, Goethestraße 4 
zu Hd. v. Jürgen Egner, 
Telefon (0 77 33) 84 78 oder 12 21 

In Kürze erscheint: 

1<1 1>()1.1 1"1;1 11 !\ <. 

C.l '.1.\ 1111.1 II . 'f lli(!l I i \ 

/I II I I. I L \ I \1 l \1 I I.\ 
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m 
Christologische AufSätze 

Der Hig dls Cltrinus}ISIIS 
Htilulpt 
GlricSäs.re 
Apos~ 

URACHHAUS 

RUDOLF FRIELING 

Christologische 
Aufsätze 

Der Weg des Christus Jesus
Heilung- Gleichnisse

Apostelzeugnisse 

Gesammelte Schriften zum 
Alten und Neuen Testament 

Band III 
404 Seiten, Ln. DM 44,-

Frielings theologisches Werk erscheint 
in einer einheitlichen Ausgabe von vier 
Bänden; der zuerst herauskommende 
Band 111 enthält Zeitschriften-Aufsätze 
sowie Teile des Buches »Bibel-Stu-

dien«. 
Frieling macht die Inhalte der Bibel 
durch AufschlüsseJung ihrer histori
schen, kulturellen und etymologischen 
Querverbindungen durchsichtig für den 
spirituellen Kern ihrer Aussagen. 
Geistvolle Gedankenführung und Klar
heit des Stils zeichnen sein Werk aus. 

VERLAG 
"---Urachhaus--__. 

STUITGART 
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»Die Arzneimittelsicherheit darf nicht als Alibi für die 
Durchsetzung wissenschaftlicher Positionen oder 

gesellschaftspolitischer Wünsche mißbraucht werden.« 

Zitat aus: 

Rainer Burkhardt I Gerhard Kienle 

Die Zulassung von 
Arzneimitteln 
und der Widerruf von Zulassungen nach dem 
Arzneimittelgesetz von 1976 

Stellungnahme der Zulassungs- und Aufberei
tungskommission für die anthroposophische The
rapierichtung (Kommission·C) am Bundesgesund
heitsamt 

Schriftenreihe der Arzneimittelzulassungs- und 
Aufbereitungskommission C am Bundesgesund
heitsamt, Band 1 

96 Sei~en, kart. DM 18,- (Soeben erschienen) 

~ ... ~ .... 
Aufbl:aiuatpLGIIII ..... Ca 8ur 1 S .. ilwaftl 

Ibnoll 

Sie ........... der Zaloolunpo .... 

"-~ ................... 
~{KaanollliooC) _...........,_._ 

Das neue Arzneimittelgesetz der Bundesrepublik von 1976 ist ein interessantes 
Beispiel dafür, wie die unterschiedlichen Bedürfnisse des Bürgers nach Freiheit 
einerseits und staatlichem Schutz andererseits zu vereinen sind. Die Praxis der 
Arzneimittelzulassung und -Überprüfung hat indessen in letzter Zeit immer mehr 
gezeigt, daß der fortschrittliche Inhalt dieses Gesetzes entweder nicht verstanden 
oder nicht gewollt wird . Jüngste Entscheidungen des Bundesgesundheitsamts haben 
bei Arzneimittelherstellern, Arzten und Patienten zu Irritationen und Sorgen geführt 
-eine gesellschaftspolitische Frage ersten Ranges steht hier zur Debatte! 
Hinter dem trockenen Titel der vorliegenden Studie verbirgt sich also eine brisante 
Thematik, die jeden wachen Staatsbürger angeht. Hier wird endlich eine kompetente 
und gründliche Aufklärung über den ganzen schwierigen Fragenkomplex bis hin zu 
verfassungsrechtlichen Grundsatzproblemen gegeben. So ist es wohl anerkanntes Ziel 
des Arzneimittelgesetzes, für Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Arz
neimittel zu sorgen; dabei darf aber der Staat nicht zum Wissenschaftsrichter werden. 
Ein Souveränitätsanspruch des Bundesgesundheitsamtes würde außerdem in einem 
Grundsatzkonflikt mit dem Selbstbestimmungsrecht des Bürgers stehen, denn das 
Arzneimittel ist ein Instrument des Arztes zur Erfüllung eines durch den mündigen 
Patienten erteilten Behandlungsauftrags. Dieses Grundrecht gilt es zu verteidigen. 

Mit dem Arzneimittelgesetz steht eine gesellschaftspolitische 
Frage ersten Ranges zur Debatte! Die offizielle Stellungnahme 
der Kommission für die anthroposophische Therapierichtung 

gibt eine umfassende und kompetente Aufklärung. 

VERLAG 

Urachhaus 
STUITGART 



Hagen Biesantz · Michael Blume · Wolfgang Greiner · Walther Roggenkamp 

FAUST 
AM GOETHEANUM 

Herausgegeben von der Sektion für Redende 
und Musizierende Künste am Goetheanum. 
232 Seiten mit118meist ganz-, z. T. doppelseiti
gen, davon 64 farbigen Szenenfotos, 18 Abbil
dungen im Textteil, Format 28X22 cm, Leinen. 
Subskriptionspreis (verlängert bis 31. 10. 82): 
DM 52,-; später DM 62,-
Soeben erschienen im Verlag Urachhaus Stuttgart. 
Nutzen Sie den günstigen Subskriptionspreis! 

Ein faszinierender Bildband, der das einmalige Theaterereignis einer wirklich werkge
treuen Faust-Aufführung Szene für Szene dokumentiert - in großen farbigen, oft 
doppelseitigen Gesamtaufnahmen der Bühnenbilder und interessanten Szenenfotos, 
dazu mit vielen Informationen über Geschichte und Hintergrund der Dornacher Bühne 
bis hin zu Goethes Bühnenbildentwürfen, Angaben und Skizzen von Rudolf Steiner, 
Erinnerungen von Assja Turgenieff und einem Beitrag von Marie Steiner. 
Ein sorgfältig gestaltetes, inhaltsreiches und selten schönes Buch- für Anthroposophen, 
für Theaterfreunde, für Goethe-Leser! 
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VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Neue 
Kinder- und 

Jugendbücher 
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BONADEA 
Das Versteck im Dach 

Endlich erschienen,: 

Ilja Muromez und der 
Räuber Nachtigall 
Heldensagen aus dem alten 
Rußland. 
Neu erzählt von ANNELIES 
und HELMUT GRASSHOFF 
152 Seiten , 41 teils ganzseitige 
farbige Abbildungen von Sieg
friedLinke, Ln. DM26,-(ab9 J.) 
Muromez ist ein großer Held, 
ein mutiger Kämpfer für das 
Recht. In einer schönen Prosa
Übertragung aus den alten russi
schen Quellen hören wir von sei
nen großen Taten. 

Wilhelm Knapp 

IRMELIN SANDMAN-LILIDS 

Bonadea 
Das Versteck im Dach 
Aus dem Schwedischen. 152 
Seiten, 16 Zeichnungen von 
Frantisek Chochola, Pappband 
DM 22,- (ab 10 J .) (Ende Juli) 
Bonadea ist ein finnisches Wai
senkind, das aus dem Kinder
heim fortläuft nach Tulavall, 
dem kleinen Städtchen am 
Meer. Hier findet sie viele arme, 
einsame, seltsame Menschen, 
unter denen sie wie ein Stern 
erscheint und denen sie allen 
Freund wird . 

ILJA MUROMEZ 
und der Räuber Nachtigall 

Heldensagen aus dem alten Rußland 

WILHELM KNAPP 

Giordano Bruno 
Der Ketzer von Nola 
152 Seiten, Pappband DM 22,
(ab 13 J.) 
(Ende Juli) 

Das dramatische Leben des Ket
zers Giordano Bruno, der nach 
jahrzehntelanger Flucht vor der 
Kirche quer durch Europa 
schließlich doch von der Inquisi
tion ereilt wird, jedoch auch von 
acht Jahren Folter sich innerlich 
nicht brechen läßt, ist ein ein
drucksvolles Beispiel für einen 
aufrechten Menschen, der sich 
selbst und seinen Zielen treu 
bleibt. 



MODERNES ANTIQUARIAT 
Neue Bücher zum verbilligten Preis 

Die goldene Schale 
und andere Märchen der Völker 
der Sowjetunion. 
363 Seiten, mit farbigen Illustra
tionen und Buchschmuck. 
Leinen, nur 5,- DM 

DER Wll\"DKÖNIG 

Der Windkönig 
und andere slowakische 
Märchen. 
Von P. Dobsinsky und L. Fulla. 
94 Seiten, durchgehend farbig 
illustriert. Gebunden, 5,- DM 

Der Schlangenknabe 
Georgische Volksmärchen. 
229 Seiten mit farbigem Buch
schmuck. Gebunden, 5,- DM 

Fordern Sie unseren neuen Katalog mit einem breitgefächerten Angebot aus verschiedenen Sachgebieten an. 

BUCHHANDLUNG FREIES GEISTESLEBEN 
Alexanderstraße 11 · 7000 Stuttgart 1 · Telefon (07 11) 24 04 93 

DIE LEIER 
der Arb~itsgcmeinschafl Edmund Pracht und Lothar Gärtner 

ein harf~nartiges Saiteninstrument in neuen organisch-bewegten Formen möchte zu 
schöpferischem Musizieren anregen. ln ihrer Vielgestaltigkeit will sie den ver
schiedenartigsten Bedürfnissen und Fähigkeiten entgegenkommen. Vom einfachen, 
leicht überschaubaren Kleininstrument bis zum anspruchsvollen Meisterinstrument 
wird auf Qualität und Schönheit der handwerklich-künstlerischen Verarbeitung 
und der verwendeten Tonhölzer Wert gelegt. Sie wird in drei Gruppen gebaut als 

Kinderinstrumente 
Schülerinstrumente und 
Meisterinstrumente 

(Kantele, Kinderlcier) 
(Kleiner Satz) 
(Großer Satz) 

Prospekte auf Anfrage 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

W . LOTHAR GARTNER 

ATELIER FIJR LEIERBAU 

POSTFACH 8905 GMBH 

D-7750 KONSTANZ 

FRITZ-ARNOLD-STR. 18 

TEL. 0 (07531) 61785 
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Wolfgang Militz 

Im Anruf des Zeitgeists
Gedichte 
98 Seiten, 3 ganzseitige Zeichnungen, Leinen 

DM 15,-
lm Gedicht begreift sich der Mensch in seinem 
Darinnenstehen in Natur und Gesellschaft. Das 
wahre Gedicht aber rührt immer auch an das 
Unvergängliche, steht mit seiner Aussage im 
Schwellenbereich und öffnet Tore ins Übersinn
liche. Wolfgang Militz führt den miterlebenden 
Leser in seinen Gedichten an die Quellen des 
Geistes, die Sinn und Seele erfrischen. 

Norbert Glas 

Lichtvolles Alter 
Lebensalter des Menschen, Band 3 
4. Auflage, 160 Seiten, kartoniert DM 17,
Dieses Buch des ·bekannten Arzt-Autors ist 
mehr als eine Verhaltensanweisung für den al
ternden Menschen. Aus dem Überschauen des 
Lebenslaufes und seiner Gesetzmäßigkeilen 
wird der Leser in eine Hygiene des Altwerdens 
eingeweiht. 

Herbert Hahn 

Vom Ernst des Spielens 
3. Auflage, 54 Seiten, kartoniert DM 8,
Der Erwachsene vergißt leicht, daß Spiel für das 
Kind ernste Notwendigkeit ist. Spielend eignet 
es sich an, was es als Fähigkeit durchs Leben 
begleitet. Im richtigen Spiel bildet sich ein le
benstüchtiger Organismus aus. Das Spiel wird 
zur Grundlage eines gesunden Seelenlebens. 
Herbert Hahn stellt die umfassende Aufgabe des 
kindlichen Spiels in gefälliger, kurzer Form, 
doch in aller Eindringlichkeit dar. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 

Sanatorium 
Schloß Harnborn 
Lt. Arzt Dr. med. Michael Boock. 

Ruhige Lage inmitten eigener 
Waldungen. 
Behandlung innerer Krankheiten , 
besonders geeignet für Rekonvales
zenz- und Krebsnachsorgekuren. 
Individuelle Heilbehandlung nach 
den Grundsätzen der anthroposo
phischen Medizin. 
Gesunde Ernährung, weitgehendst 
aus biolog .-dynamischem Anbau . 
Brot aus eigener Holzofen-Bäckerei. 
Diäten. 

Gelegenheit zur Teilnahme an kultu
rellen Veranstaltungen. 

Als Sanatoriumskur von allen Kran
kenkassen anerkannt. Beihilfefähig. 

Postanschrift 4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 80 91 

Die musische Kunst 
Schlüssel der Kultur 
von J. W. Ernst 

230 Seiten, DM 39,-/ Sfrs. 35,-

" · .. ein Reiseführer durch das geistige 
Griechenland« 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
oder direkt vom Verlag 

VERLAG FÜR ART UND KUNST 
CH-4132 Muttenz (Basel), Rothbergstr. 17 

Marie Steiner-Schule 
für Sprachgestaltung und 
dramatische Kunst 

Leitung: J. W. Ernst 

Rothbergstr. 17, CH-4132 Muttenz/Basel 

Berufsausbildung 
Auskunft und Anmeldung bei der Leitung 



Gibt es Bedarf nach 
Unternehmens-Beratung? 
Betreuung wirtschaftlicher Abläufe • Betriebswirtschaftliche Beratung 
Assoziatives Marketing: Vertrieb, Kooperation, Organisation, Schulung 

Anthropos Unternehmensberatung GmbH 

Derzeit stehen wir vor der Möglichkeit, 
unsere Kapazität, aber auch unser · 
Leistungsspektrum zu erweitern. Drei 
qualifizierte Mitarbeiter wollen mit
arbeiten: ein Vertriebs-Spezialist, 
ein gestandener Aul!.endienstmitarbei
ter, ein Sozial-Arbeiter- im Sinne 
des Wortes - mit kaufm. Ausbildung 
und Praxis. Dazu kommen die der
zeitigen Mitarbeiter, die die Be
reiche Betriebswirtschaft und Marke
ting abdecken. 

Wir wollen jedoch keine Beratungs
Kapazität für anonyme, d. h. nicht 
vorhandene Beratungs-Kunden auf
bauen, sondern uns bedarfsgerecht 
organisieren. Wir werden uns mit 
diesen drei Menschen erst dann ver
binden, wenn wirklicher Bedarf da 
ist, wenn konkrete Aufgaben vor
liegen. Sollten Sie also an einer 
Zusammenarbeit interessiert sein, 
würden wir uns sehr freuen, wenn 
Sie kurzfristig mit uns Kontakt 
aufnehmen würden: 
Anthropos Unternehmensberatung GmbH, 
Rieniets und Partner, Alte Hattinger 
Str. 15, 4630 Bochum 1, Telefon: 0234/ 
330371. Schreiben oder verlangen Sie 
Herrn Rieniets. 

Wir beraten bzw. können beraten: 

Firmen des Groß- und Einzel-Handels, 
Gewerbebetriebe, Industriebetriebe, 
landwirtschaftliche Betriebe, Alters
heime, Schulen, Behinderten-Werk
stätten, andere Institutionen. Unsere 
Beratungsfelder sind allgemein die 
Betreuung wirtschaftlicher Abläufe, im 
Besonderen die betriebswirtschaftliche 
Beratung und Marketing-Beratung mit 
den Schwerpunkten Vertrieb, Koopera
tion, Organisation und Schulung. 
Unsere Beratungs-Dienste können auch 
zeitlich oder kapazitätsmäßig be
grenzt in Anspruch genommen wer
den. Damit steht jedem - auch unter 
finanziellen Gesichtspunkten - der 
Weg zum qualifizierten Beratungs
fachmann offen. 

Kooperations-Absprachen 

mit Dritten machen es möglich, auch die 
Beratungsfelder Finanzierung, Steuer
recht ISteuerberatung, Wirtschafts prü
fung, EDV, Versicherungenu. a. abzu
decken. Der Vorteil: Sie haben nur 
einen Gesprächspartner, zu dem Sie mit 
all Ihren Sorgen und Problemen gehen 
können: Die Organisation der verschie
denen Aufgaben-Lösungen übernehmen 
wir für Sie - gemeinsam mit Ihnen. 

Beratungs-Kunden 

Die Anthropos Unternehmensberatung 
GmbH gibt es seit knapp zwei Jahren. 
Wir arbeiten u. a. zusammen mit 
den Firmen 

• Der Grüne Baum GmbH, Bochum 
Naturwolle Fritzsch GmbH, Oberursel 
Stockmar KG, Kaltenkirchen 
Michael Wills, Remshalden 
Dorfgemeinschaft Lautenbach, Grol!.
schönach 

• Karl-Schubert-Werkstätten, Stuttgart 
• Troxler-Haus, Wuppertal 
• Choroi-Werkstätten, Järna/Schweden 

(im Gespräch) 
• u. a. 

Ein Aspekt unserer Arbeit 

Es gibt immer wieder Situationen, in 
denen Beratung notwendig ist, aber 
aufgrund der finanziellen Situation 
nicht bezahlt werden kann. 
Deswegen gehen 10 % unserer Honorare 
auf ein Sonderkonto, um solche Projek
te durchführen zu können. 
Ober die konkrete Verwendung dieser 
Beträge beschließen im einzelnen 
unsere Beratungskunden gemeinsam am 
Ende eines jeden Jahres. 

Anthropos Unternehmensberatung GmbH 
Rieniets und Partner 
Alte Hattinger Str. 15, 4630 Bochum 1 
Telefon: 0234/330371 



IWAN KUHSOHN 
Ein russisches Män:hen 
nach Afanasjew 
Bilder wn Chrlstlane Lesch 

Ein neues Bilderbuch! 
Erscheint gleichzeitig 
in Holland und Eng
land. 

Iwan Kuhsohn 
Ein russisches Mär
chen nach Afanasjew 
mit Bildern von 
CHRISTIANE LESCH. 

Großes Querformat, 
30 S., vierfarbig, geb. 
DM 24,-. 
ISBN 3-7725-0751-4 
Soeben erschienen! 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-

Dieses Märchen aus 
der Sammlung Afanas
jew, des russischen 
Grimm, erfreut durch 
eine reiche Handlung 
(zum Selbstlesen), in 
der mehrere Motive 
zusammengeiaßt sind: 
Der »Jüngste«, der 
sich vor den älteren 
Brüdern durch List 
und Stärke auszeich
net; der dreifache 
Kampf mit dem Dra
chen; der Gang in die 
Unterwelt, in der ma
gische Kräfte wirksam 
sind; die treuen Ge
fährten, die die un
möglichsten Aufgaben 
lösen. Diese klassi
schen Märchenmotive 
sind erzählt mit den so 
liebenswürdigen russi-

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

sehen Details: die 
drehbare Hütte der 
Babajaga, der schla
fende Teufel, dessen 
Augenlider von zwölf 
Männern mit der Mist
gabel gehoben wer
den müssen, oder 
selbst die Idee, daß 
der »Sohn der Kuh« 
mit unerschöpflichen 
Lebenskräften begabt 
ist. 

Die Illustrationen von 
Christiane Lesch 
verzichten auf Anek
dotisches und konzen
trieren sich auf die 
urbildliehen Motive in 
großen, deutlichen 
Bildern, die sich ein
prägen. 




