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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLVII Heft 7/8 Juli/ August 19 83 

Stefan Leber I Manfred Leist 

Waldorfschule im »Dritten Reich« (II) 

In der »Neuen Sammlung•, Nr. 3, Mai/juni 1983, ist ein Aufsatz von Achim 
Leschinsky über »Waldorfschulen im Nationalsozialismus• erschienen. Ihm liegt die 
überarbeitete Fassung einer Antrittsvorlesung im Rahmen eines Habilitationsverfah
rens an der Freien Universität Berlin zugrunde. Bei seinen geschichtlichen Forschun
gen über Reformbestrebungen im Primarschulbereich stieß Leschinsky im »Zentralen 
Staatsarchiv der DDR• in Potsdam auf dort abgelegtes Aktenmaterial des Reichser
ziehungsministeriums die Waldorfschulen betreffend. Für ihn als Historiker war dies 
Anlaß, das Verhältnis einer Schule in freier Trägerschaft zu einem totalitären Regime 
näher zu untersuchen. Die Waldorfschulen fühlen sich durch diese Arbeit verständ
licherweise unmittelbar angesprochen; so lag es nahe, sich mit ihr in kritischer 
witrdigung auseinanderzusetzen. 

Der erste Teil dieser Auseinandersetzung ist im Juniheft erschienen. Er bezog sich 
überwiegend auf den äußeren Geschehensablauf in den] ahren von 1933 - 1941 und 
ging insbesondere auf die Motivation der einzelnen Akteure hinsichtlich ihrer Ver
handlungen mit dem NS-Regime ein. In dieser zweiten Folge geht es nun mehr um 
grundsätzliche Fragen, die das Verhältnis von Waldorfpädagogik und Anthroposophie 
zur nationalsozialistischen Ideologie betreffen. Leschinsky hat sich veranlaßt gesehen, 
zwischen Anthroposophie und Nationalsozialismus bei aller auch von ihm festgestell
ten deutlich erkennbaren Gegensätzlichkeit doch gewisse Verbindungen zu unterstel
len. Er meint, beide seien Bewegungen eines »Anti-Modernismus•. 

Der Autor hatte uns vor Erscheinen seiner Arbeit das Manuskript zur Verfügung 
gestellt, nach dem wir in der ersten Folge zitiert haben. Um der Einheitlichkeit der 
Darstellung willen behalten wir diese Zitierweise bei. 

III. 

Aus dem Studium der in den Akten enthaltenen verschiedenen Eingaben der 
Waldorfschulen referiert Leschinsky, es werde dort geltend gemacht, daß eine 
nationale [nicht: nationalsozialistische] Zuverlässigkeit sowohl der Waldorfschul
bewegung wie ihres Begründers bestehe. Die Steinersehe Weltanschauung werde 
aus dem »Quell echt deutschen Denkens<< hergeleitet. Steiner werde »gewisserma
ßen zum Propheten der notwendigen Selbstverteidigung und Mission des deut
schen Volkes gemacht, und die antimaterialistische Stoßrichtung sowie seine 
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Parteinahme gegen den Marxismus hervorgehoben«. Die Waldorfschulbewegung 
habe sich >>mit dem Nationalsozialismus durch eine insgesamt antiindividualisti
sche Orientierung verbunden<< gesehen (S. 25). Bei diesen Formulierungen ist nicht 
erkennbar, inwieweit eine Interpretation Leschinskys vorliegt oder wieweit es sich 
wirklich um originale Wortlaute aus den Eingaben der Waldorfschulen handelt. 
Besonders zu beachten ist, daß der Autor an dieser Stelle in einer Fußnote darauf 
hinweist, daß für ihn als Fundstelle Formulierungen der Waldorfschulen von März 
1935, >>insbesondere die Denkschrift seitens der Steinersehen Anhänger (E. 
Bartsch?) über >Rudolf Steinerund die Aufgaben des deutschen Volkes«< dienten. 
Die Denkschrift, auf die sich Leschinsky hier bezieht, ist aber keinesfalls der 
Waldorfschulbewegung zuzurechnen. Ihr mutmaßlicher Autor, E. Bartsch, war 
ein Vertreter der biologisch-dynamischen Landwirtschaftsrichtung und hat sich 
bekanntermaßen durch seine Aussagen, mit denen er sich schriftlich und in 
Verhandlungen um einen Brückenschlag zur Ideologie des Dritten Reiches 
bemühte, über die noch äußerstenfalls vertretbare Grenze eindeutig hinausbewe-gt. 
Seine diffuse und höchst einseitige Einstellung ist in ihm selbst begründet und kann 
weder den Waldorfschulen noch überhaupt der Anthroposophie zugerechnet 
werden. 

Leschinsky resümiert dannangesichtsdes Entwurfes einer Versuchsschul-Kon
stitution 1: >>Wenn die Waldorfschulen als Ergebnis ihrer Erziehung Menschen 
>Versprechen< können, die sich rückhaltlos den nationalen und sozialen Forderun
gen der Volksgemeinschaft zur Verfügung stellen, so ist dafür nach ihrer eigenen 
Auffassung schließlich die konsequente Abwendung von Rationalismus und Intel
lektualismus verantwortlich.« (S. 26) Diese beiden Vokabeln von der >>Abwendung 
von Rationalismus und Intellektualismus« veranlassen Leschinsky, ein von ihm 
aufgefundenes Gutachten des Nietzsche-Forschers Alfred Baeumler beizuziehen 
und auszuwerten, da ihm dies für seine weiteren Überlegungen Interpretationshil
fen bietet. Baeumler war Mitglied des Amtes Rosenberg ,,für die Überwachung der 
gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP«, 
Leiter der Deutschen Hochschule für Politik und Professor an der Berliner 
Universität. Über ihn berichtet Maikowsk? aufschlußreiche biographische Details, 
so etwa: >>Eines Tages sagte ich ihm, ich wunderte mich, daß ein so gescheiter 
Mann wie er Nationalsozialist geworden sei ... Er lächelte und meinte, gerade, 
wenn man nicht ganz dumm sei, merke man bald, daß man mit dem heutigen 
Denken immer nur das Gewordene erfassen könne, nicht das Zukünftige und 
Werdende, das sei aber nötig für die Zukunft. Unser Denken sei epimetheisch, wir 
aber brauchten ein prometheisches Denken . . . Man müsse sich den Instinkten 
überlassen, solange es keine anderen Erkenntniswege gebe.« Derselbe Baeumler 

1 Es handelte sich dabei um den Entwurf einer ••Konstitution für die Versuchsschule«, der von 
Vertretern insbesondere wohl der Waldorfschule in Dresden eingereicht wurde, um auf diesem 
Wege ein Weiterarbeiten wenigstens der letzten nach 1939 noch bestehenden Schulen zu ermögli
chen. Hierüber, auch über die schließliehe Erfolgslosigkeit dieser Bemühungen, ist in der ersten 
Folge berichtet worden. 
2 Rene Maikowski, Schicksalswege auf der Suche nach dem lebendigen Geist; Freiburg/Br. 1980, 
s. 146 ff. u. 151 ff. 
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hatte schon früher ein Gutachten über die Schriften Steiners abgefaßt, die unabhän
gig vom Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft noch gedruckt werden 
könnten. 

Aus dem Gutachten Baeumlers über die Waldorfschulen, das Leschinsky als 
Anhang zu seiner Arbeit abdruckt, referieren wir zwei für ihn (Leschinsky) 
erkenntnisleitende Kerngedanken zum besseren Verständnis. Anhand einer Ana
lyse des Geschichtsunterrichts resümierte Baeumler: >>Der Platz, den in unserem 
Weltbilde der von rassischen Kräften bestimmte, geschichtlich gestaltende Mensch 
einnimmt, ist in der Weltanschauung Rudolf Steiners besetzt durch den über alle 
Geschichte thronenden Geistmenschen. Das Denken Rudolf Steiners ist nicht 
biologisch-rassisch, sondern biologisch-kosmisch. Es ist wesentlich, nicht nur 
zufällig geschichtsfeindlich<< (Anhang, S. 3 ). >>Daher tritt notwendig die Menschheit 
an die Stelle, wo nach der nationalsozialistischen Weltanschauung das Volk steht« 
(A., S. 4). Daraus folgt dann als Konsequenz: >>In Schulen mit einem solchen 
Geschichtsunterricht kann ein kämpferisch-soldatischer Typus nicht herangezogen 
werden. Der Lehrer trägt hier vielmehr priesterliche Züge, und die Gemeinschaft 
hai: etwas von einer Tempelgemeinschaft an sich<< (A., S. 8). 

Zur Überwindung des Individualismus liefern nach Baeumler die Waldorfschu
len keinen Beitrag, verstoßen also gegen einen Grundsatz der NS-Weltanschauung. 
>>Ganz anders steht es ... mit der Behauptung des Anti-lntellektualismus3

• In 
dieser Hinsicht stellen die Waldorfschulen einen eigenartigen und unserer Beach
tung würdigen Versuch dar, der in dieser Weise in der gesamten neueren Schulge
schichte einzig ist ... In methodischer Hinsicht müssen wir in dem Steinersehen 
Lehrplan das erste durchgebildete, nicht-intellektualistische Unterrichtssystem 
anerkennen<< (A., S. 9). Dann zeigt Baeumler im einzelnen, daß freilich noch 
erhebliche Mängel in den jeweiligen Fächern bestünden, attestiert aber, daß »ZU 
erwägen<< sei, »ob es möglich wäre, staatliche Versuchsschulen unter Zugrunde
legung eines modifizierten Waldorflehrplans aufzubauen<< (A., S. 11). Diese Schu
len sollten Goethe-Schulen heißen, und zu ihrem Aufbau seien erprobte Wa:ldorf
lehrer heranzuziehen, wozu allerdings wohl nur einige bereit sein dürften (A., 
s. 12). 

Dieses Gutachten ist es tatsächlich, das Leschinsky mit den Vokabeln Anti
Modernismus und Anti-Intellektualismus auf den Sprung bringt, auf den Sprung 
zu Schlußfolgerungen, die man nur dann ziehen kann, wenn die notwendige 
Motivations-Analyse der Handelnden unterbleibt und der soziale Kontext ausge
blendet wird. Damit haben wir uns im ersten Teil ausführlich auseinandergesetzt. 
Wir konnten dartun, wie die Träger der Waldorfschulbewegung sich über das 
weitere Verhalten durchaus uneins waren; ein Teillehnte weitere Kompromisse 
entschieden ab und zog daraus die Konsequenz einer freiwilligen Schließung der 
Schulen. Ein anderer Teil bemühte sich, die Arbeit im Interesse der Kinder 

3 Im Gutachten steht wörtlich »Intellektualismus«, was aber wohl auf einem Druckfehler 
beruhen muß. Aus dem ganzen Zusammenhang ergibt sich, daß »Überwindung des Intellektualis
mus« oder »Anti-Intellektualismus« gemeint ist. 
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weiterzuführen, solange es nur irgend ging. Die beiden Hauptexponenten der 
restlichen Waldorfschulen, Rene Maikowski und Dr. Elisabeth Klein, verstanden 
die von ihnen ins Spiel gebrachten Komprornißformeln lediglich als Schutzmaß
nahmen, um einen wesentlichen Teil der ihrer Natur nach anti-nationalsozialisti
schen Waldorfpädagogik zu erhalten. Eine innere Nähe zum Nationalsozialismus 
lag bei ihnen nicht vor. 

Leschinskys Argumentation wechselt zwischen einem gewissen Verständnis für 
diese Zusammenhänge und dem zugleich doch auch wiederholt anklingendem 
Verdacht, daß in der Kompromißwilligkeit dieser Vertreter der Waldorfschulen 
mehr zum Ausdruck komme, als das Bestreben, das eigentlich Gewollte vor voller 
Überfremdung zu schützen. So stellt Leschinsky einerseits fest, daß es auch von 
den Gedanken Baeumlers her ganz unangemessen wäre, die Waldorfschulen als 
etwas ein für allemal Etikettiertes abzutun: »Von der Zuverlässigkeit und Brauch
barkeit der Waldorfschulen im Dritten Reich haben sich schließlich nationalsozia
listische Stellen selbst nicht voll überzeugen lassen, und von dem, was in den 
Schulen damals praktisch ablief, ist in unserem Zusammenhang gar nicht die Rede 
gewesen« (S. 29). Dieser Feststellung kann man ergänzend hinzufügen, daß bei der 
letzten Visitation der Dresdner Schule ein SD-Mitarbeiter in einem Gespräch 
äußerte: »Die Sache steht sehr schlecht. Die Leute vom NS-Lehrerbund sind 
empört. Man hat keine Hitlerbilder oder Aussprüche von ihm in der Schule 
gefunden, immer nur solche von Rudolf Steinerund Goethe<<4

• 

Dann aber folgert Leschinsky weiter: »Allerdings reicht es wohl auch nicht aus, 
die gesuchte Nähe der Waldorfbewegung zum Nationalsozialismus als Problem 
von persönlichen Irrwegen und Sympathien bei den Beteiligten abzutun. Dazu 
waren zu viele Personen beteiligt.<< Zur Stützung dieser These wird darauf hinge
wiesen, daß nach Schließung der Schule in Stuttgart acht der dortigen Lehrer in 
Dresden mitarbeiteten. Zwar kann man Leschinsky darin wohl beipflichten, >>daß 
man im Kampf um den Fortbestand der Schulen sich auf einseitige Argumentatio
nen einließ (mit denen man einzig Gehör zu finden hoffen konnte) und damit 
unwillendich auf eine Bahn immer weitergehender und eigentlich unvertretbarer 
Kompromisse geraten sei<<, nicht aber darin, daß dies als Erklärung »nicht alles 
abdecken<< könne (S. 30). Innerhalb des Bereiches der Motive und der Tatsachen, in 
denen diese sich unmittelbar widerspiegeln, ist in der Tat nichts zu finden, was die 
gegebene Erklärung »nicht abdecken<< kann. Wir weisen ergänzend zu den Darle
gungen der ersten Folge noch auf das hin, was Elisabeth Klein selbst dazu 
ausgeführt hat5

• Sie bescheinigte z. B. ihrem Mitakteur Maikowski, daß diesem 
>>die Arbeit zuwider<< war (gemeint ist die Führung der aufreibenden Verhandlun
gen mit verschiedenen NS-Dienststellen), so daß schließlich sie selbst, Elisabeth 
Klein, diese allein übernommen habe. Für das, was sie dann weitgehend im 
Alleingang zu erreichen versuchte, hatte sie nach eigenem Verständnis >>keine 
Voraussetzungen<<, aber sie habe aus dem >>Bemühen, von Herz zu Herz das 
Vertrauen<< 'von Behördenvertretern zu gewinnen, und aus ihrem »Enthusiasmus 

4 Elisabeth Klein, Begegnungen- Mitteilenswertes aus meinem Leben; Freiburg/Br. 1978, S. 90. 
5 ebd., S. 84 und 121. 
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für die Waldorfschulidee« gehandelt. Eben dieser impulsive Einsatz ließ sie versu
chen, Brücken zu Menschen zu schlagen, nicht aber Brücken zur NS-Ideologie. 

Damit soll nun die hier noch kurz wiederholend angesprochene Auseinanderset
zung mit den Motiven der >>Akteure des Überlebens« abgeschlossen werden. Es ist 
überzuleiten zu der Ebene der ideellen Tatbestände und Beziehungen, denn 
Leschinsky würde - das darf man ihm wohl unterstellen - die genannten Akteure 
verständniswilliger beurteilen, wenn er nicht noch etwas anderes zu sehen glaubte, 
was nach seiner Auffassung eben »nicht alles abdeckt<<, nämlich die »in mancher 
Hinsicht offenbar doch auch sachlichen Berührungspunkte« zwischen der Wal
dorfpädagogik und dem Nationalsozialismus (S. 30). 

IV. 

Worin sieht Leschinsky diese >>sachlichen Berührungspunkte«, wenn man von 
den gewiß nicht immer glücklichen, weil eben einseitig gefaßten Formulierun
gen einiger Eingaben der Waldorfschulen absieht. Da sind es dann in erster Linie 
die beiden aus dem Baeumler-Gutachten gewonnenen Gesichtspunkte einer angeb
lich geschichtsfeindlichen, quasi mittelalterlichen Geschichtsauffassung: also - so 
folgert Leschinsky - einer anti-modernistischen Haltung. Zugleich bescheinigt 
Baeumler (vom Nationalsozialismus aus gesehen unter positivem Aspekt) dem 
Waldorfschullehrplan ein nicht-intellektualistisches Moment: also einen Anti
Intellektualismus. Leschinsky geht offenbar von bestimmten für moderne Wissen
schaftlichkeit erforderlichen Kriterien aus. Diese werden zwar nicht explizit 
dargestellt; man kann die Grundlagen seines idealen Maßstabes jedoch Schritt für 
Schritt erschließen. Dieser Maßstab wird nun aber bedauerlicherweise so angelegt, 
daß dabei kaum mehr als ein ganz flüchtiger Bezug zu Inhalten und Aussagen der 
Waldorfpädagogik hergestellt wird. So sucht Leschinsky, da er in dieser direkten 
Richtung augenscheinlich nichts Überzeugendes findet, immer wieder nach mittel
baren Bekundungen, d. h. er fragt, was sagt dieser oder jener über die W aldorfpäd
agogik oder über die Anthroposophie, der ein in seinem Sinne zuverlässiger Zeuge 
ist, oder er versucht, durch einen Negativ-Zeugen aus dem Umkreis der Waldorf
schule etwas .aussagen zu lassen, was ein Licht auf die Waldorfpädagogik werfen 
soll. Dabei unterläuft Leschinsky aber das Mißgeschick, Beurteilungsmaterial 
beizubringen, das ohne jede innere oder äußere Beziehung zur Waldorfschule ist. 
Wir wollen das an einzelnen Beispielen darstellen. 

Wo Leschinsky von den »sachlichen Berührungspunkten« spricht, fügt er als 
>>zusätzlich· angemerkt« hinzu, daß auch »das Verhältnis reformpädagogischer 
Strömungen und Einrichtungen insgesamt zum Nationalsozialismus der kritischen 
Aufarbeitung bedarf« (S. 30). In einer Fußnote hierzu berichtet er, daß der spätere 
Leiter der Lietzschen Landerziehungsheime Andreesen 1934 in einer Schrift erklärt 
habe, daß Hermann Lietz »mit Recht darum heute nicht nur als Vorläufer, sondern 
geradezu als Vorkriegsnationalsozialist bezeichnet wird. Was Lietz pädagogisch 
erstrebte, hat Hitler politisch durchgesetzt«. Was will Leschinsky bewirken, wenn 
er diesen Zusammenhang herstellt? Die ganze Gedankenbewegung vermittelt 
keinerlei Einsicht, denn die Hermann-Lietz-Schulen haben mit den Waldorfschu
len, abgesehen von der Tatsache, daß manbeidein einem sehr weitgespannten und 
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völlig unspezifizierten Sinn als pädagogische Reformbewegungen der Neuzeit 
bezeichnen kann, keine Gemeinsamkeit. Weiter heißt es dann: »Vielleicht ist das 
Verhältnis von Waldorfbewegung und Nationalsozialismus insgesamt am besten 
dann zu fassen, wenn man beide Seiten bei allen Unterschieden als Bewegungen 
eines Antimodernismus begreift. Denn dies könnte mit der gemeinsamen Front
stellung gegen den Geist des >liberalistischen lndustriezeitalters< die Tatsache 
gewisser Berührungspunkte und gleichzeitig die unleugbaren Gegensätze erklä
ren ... Auch bei einem solchen Bestimmungsversuch muß man sich vor allzu 
plumpen Parallelisierungen hüten. Weder vom Inhalt ... noch vom Niveau der 
Ideologie her lassen sich beide Bewegungen über die Gemeinsamkeit b~stimmter 
Motive hinaus auf dieselbe Stufe stellen.<< (S. 30/31) 

Mit diesen 1 Formulierungen Leschinskys ist wirklich wenig anzufangen. 
Zunächst bewirkt er, unterstützt von dem Seitenblick auf Hermann Lietz, eine 
gewisse Stimmung, um anschließend die negative Gemeinsamkeit eines Antimo
dernismus ·zwischen Waldodschulbewegung und Nationalsozialismus festzustel
len. Dann allerdings schwächt er das wieder ab, indem er vor einer zu deutlichen 
Parallelisierung warnt. -

Nun folgt ein neuer Ansatz. Talcott Parsons wird bemüht, der als Folge des 
Modernisierungsprozesses den Faschismus als die Erwartung charakterisiert, >>wie
der hinter den Zustand >kalter Mechanik< zurückfinden zu können, in den für viele 
der Aufbruch des Geistes in der Neuzeit, die utilitaristische Rechenhaftigkeit des 
Denkens, die Emanzipation von sozialen Bindungen und die Entwertung religiöser 
Traditionen geführt hatte<<. Entsprechend erschiene als Kern des Übels jener 
Rationalismus, der diese problematische Entwicklung heraufgeführt h\J.be. Dieser 
Punkt einer kritischen Abwertung oder doch Relativierung rationalen Denkens sei 
es, an dem sich durchaus Linien hinüber zur Steinersehen Gedankenwelt ziehen 
ließen: »In ihr edolgt nun freilich die Überwindung rationalistischer Grundhal
tung und Wissenschaft in einem ihnen selbst abgeborgten Gestus. Insofern handelt 
es sich nicht um eine prinzipielle Absage. Ja, kritische Zeitgenossen haben in dieser 
Attitüde sogar den Ausdruck einer ,frevelhaften< und trügerischen Überdehnung 
rationaler Erkenntnisabsicht entdeckt. Jedenfalls aber geht es um den Anspruch, 
den behaupteten Primat moderner Rationalität und die dadurch bedingten Unzu
träglichkeiten übersteigen zu können.<< (S. 31 f.) 

Was sagt Leschinsky hiermit eigentlich? Der Antimodernismus vereine Anthro
posophie und Waldodpädagogik mit dem Nationalsozialismus, aber nicht grob 
parallel; während der Nationalsozialismus bloß antirationalistisch ist, so sei zwar 
auch die Anthroposophie gegen eine bestimmte Form der modernen Rationalität, 
die allerdings nicht mit der Formel >>Anti-Rationalität<< zu fassen sei, da sie ja die 
Rationalität mit deren eigenen Mitteln meint >>Übersteigen zu können<<. 

Was will man nach dieser Feststellung dann noch mit dem Hinweis auf die 
angebliche Verwandtschaft konkret anfangen, müßte man nicht vielmehr dem 
Moment der prinzipiellen Gegensätzlichkeit intensiver nachgehen? Leschinsky 
aber geht den anderen Weg. Er sucht nach weiteren Stichworten, um der Anthro
posophie doch einen Mangel an Rationalität nachzuweisen. Unter Bezug auf 
Formulierungen Steiners und Christoph Lindenbergs führt er aus: >>Und so wie die 
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Steinersehe Entwicklungslehre für die frühen Lebensphasen des Kindes (bis zum 
14. Lebensjahr) zugunsten der Prinzipien von Nachahmung, Nachbildung und 
Nachfolge vor rationalen Ansprüchen warnt, wird für den Erwachsenen das 
Übersteigen des Verstandes gebraucht, nämlich zur (imaginativen, inspirativen, 
intuitiven) Erkenntnis >höherer Welten<, zum Gipfel seiner Vollendung.<< (S. 32) 

Hier wird vieles kurz zusammengerafft, was einer eingehenden Begründung und 
Entwicklung bedürfte. Die Steinersehe Entwicklungs- und Erziehungslehre führt 
aus, daß in einem bestimmten Alter ein vorzeitiges einseitiges Ansprechen der 
intellektuellen Kräfte nicht förderlich sei, da es zunächst gelte, durch eine stärkere 
Betätigung der Kräfte des Fühlens und W ollens die ganze Breite des seelischen 
Erlebens anzulegen. Leschinsky verschweigt hierbei, daß dieser methodische Weg 
ja gerade deshalb beschritten wird, um nach dem 14. Lebensjahr die nun zur freien 
Verfügung stehenden intellektuellen Kräfte voll in ihrer Eigengesetzlichkeit zur 
Entfaltung kommen zu lassen. Weiter läßt er unberücksichtigt, daß (was im 
folgenden noch näher ausgeführt wird) der Weg des »Übersteigens« des Verstan
desgebrauchs nach Steiners eigener Aussage nur dann erfolgreich beschritten 
werden kann, wenn die rationale Qualität des Denkens als methodisches Mittel 
dabei uneingeschränkt gewahrt bleibt. Das alles untersucht Leschinsky nicht, er 
verweist vielmehr zu seiner Unterstützung auf Ernst Bloch, der in der Gedanken
welt Steiners eine »rückwärtsgewandte Aufwertung der Irratio« sah. 

Lesen wir also zunächst bei Bloch nach, um über die >>Abwertung« oder 
>>Relativierung rationalen Denkens«, an der Steiner (nach Leschinsky) beteiligt 
war, vielleicht etwas Genaueres und inhaltlich Abgesättigteres zu erfahren. Blochs 
»Erbschaft dieser Zeit« ist 1935 im Exil erschienen. Darin heißt es, daß »breit 
gesehen wird. Die Zeit fault und kreißt zugleich. Der Zustand ist elend oder 
niederträchtig, der Weg krumm. Kein Zweifel aber, sein Ende wird nicht bürger
lich sein. Das Neue kommt vertrackt«6

• Schon aus diesen Sätzen wird deutlich: es 
handelt sich aus seiner Sicht um eine Abrechr;mng und um eine Zukunftshoffnung, 
subjektiv, geistreich, keineswegs aber wissenschaftlich, kraftvoll in der Sprache, 
phantasiereich, undeutlich. Die Zahl amüsanter Urteile steht in umgekehrt propor
tionalem Verhältnis zum Ernst der Beweisführung. Bloch kennt vieles, wohl auch 
von Steiner, nichts davon bringt er in systematischer Auseinandersetzung vor, also 
vermeidet er jegliches wissenschaftliche Verfahren - er will »breit sehen«, also 
verzerrt. Auf diesen Gewährsman~ verweist Leschinsky. 

Was bringt er? Unbelegte Urteile über Steiner sowie manches von dem, was er 
(Bloch) als »Wischiwaschi« Steiner vorhält, insgesamt aber recht wenig von dem, 
worauf sich Leschinsky gegen Steiner beruft: nachvollziehbare Ratio. Mit einer 
solchen Beweisführung kann man natürlich nicht weit kommen, und die nun 
folgenden Ausführungen Leschinskys, denen man in gewisser Weise durchaus 
zustimmen kann, hängen in der Luft: »Mit aller Vorsicht lassen sich wohl gerade 
von den entsprechenden Auffassungen her [gemeint sind offenbar die Steiner von 
Bloch unterlegten Ansichten] dann auch Bezüge zur Gegenwart finden. Denn eben 
das Versprechen, dem >Übergewicht< des Intellekts und kognitiver Überforderung 

6 Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit; Frankfurt 1981, S. 15. 
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entgegenzuwirken, dürfte, wie schon eine flüchtige Analyse neuerer Schriften zur 
Waldorfpädagogik zeigt (z. B. Lindenberg 1981) ein nicht unwichtiges Moment 
der Attraktivität dieser Schulen ausmachen.« (S. 33) 

Begeben wir uns auf die Brücke der Leschinskyschen Schlußfolgerungen und 
prüfen wir Steiners Gedanken selbst daraufhin, ob sie, wie behauptet wird, 
antimodernistisch und antirationalistisch sind. Zunächst nehmen wir den Begriff 
Modernismus so, wie er bei Leschinsky erkennbar wird, daß nämlich >>die moderne 
Wissenschaft im Kontext des okzidentalen Rationalismus nicht den >Weg zum 
wahren Glück< - und zur Befreiung von sozialen Schwierigkeiten - sei<<, wie das 
bereits Max Weber beschrieben habe. Es falle schwer, in der Sinnkrise der 
Rationalität zu leben; »der Geist der Wissenschaft, der ja zunehmend auch unsere 
Schulen bestimmt, (hat) sich in Verfachlichung und Spezialisierung zerlegt; statt 
positive Ziele und Handlungsanweisungen bis in die persönliche Lebensführung 
hinein zu vermitteln, bewährt er sich bestenfalls noch als Medium kritischer 
Reflexion.<< (S. 33 f.) 

Mode·rnistisch in diesem Sinne ist die vorherrschende und, um Marcuse zu 
zitieren: »eindimensionale Sichtweise<< heutiger Naturwissenschaft. Abgesehen 
vonallden Wandlungen, die sich in den bald 60 Jahren seit Steiners Tod ergeben 
haben, kann somit der Leschinskysche Begriff des Modernismus ungebrochen an 
der Wissenschaftshaltung des ausgehenden 19. Jahrhunderts festgemacht werden. 
Das erleichtert die Arbeit, denn Steiner stellte genau in diesem Kontext seine 
Gedanken vor. Eine umfassende Ortsbestimmung seines Denkens nahm Steiner in 
der »Philosophie der Freiheit<< (1894) vor, die er dann 1918 mit einigen Erweite
rungen neu herausgab, wodurch er sich also mit dieser Schrift auch 24 Jahre später 
noch identifizierte. Es gibt eine Rezension dieses Buches durch einen Freidenker, 
Vorsitzenden des Giordano-Bruno-Bundes, Bruno Wille, in der dieser betont, die 
modernste Zeitströmung sei die des Individualismus, »die Schätzung und Wahrung 
des Individuellen auf allen Lebensgebieten, der hochgesteigerte Drang vieler 
Zeitgenossen, ihre Eigenart im DeO:ken, Fühlen und Leben durchzusetzen und 
auch den anderen Individuen diese Freiheit zu verschaffen. Wir haben ihn auf 
politischem, auf sozialem Gebiete, diesen Individualismus, der ja in radikalster 
Gestaltung als das Streben nach Herrschaftslosigkeit auftritt ... >Und es bedeutet 
einen sittlichen Fortschritt<, sagt Steiner in dem erwähnten Buch, >wenn der 
Mensch zum Motiv seines Handeins nicht einfach das Gebot einer äußeren oder 
inneren Autorität macht, sondern wenn er den Grund einzusehen bestrebt ist, aus 
dem irgendeine Maxime des Handeins als Motiv in ihm wirken soll<.</ 

Während Bloch bemüht wird, um die Abkehr Steiners von liberalen Prinzipien 
zu belegen, die Leschinsky mit der Wissenschaftlichkeit und Rationalität zusam
mensieht, ist zunächst ein radikaler Individualismus Steiners zu konstatieren. 
Fragen wir nach der Modernität im besonderen. Was für ein Denkstil konnte am 
Jahrhundertende als modern gelten? Der Darwinismus! Wir zitieren Steiner: »Ich 
sehe ein, daß mit der darwinistischen Denkweise einer der größten Fortschritte 

7 Ethischer Individualismus. In: Neue Revue, Heft 35, 15. August 1894, wiederabgedruckt in: 
Beiträgezur Gesamtausgabe 1983, Nr. 79/80, S. 43 ff. 
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vollbracht ist, welchen die Menschheit hat machen können . . . Ich habe über die 
intimsten Fragen des menschlichen Geisteslebens nachgedacht. Ich habe mich 
dabei um den Darwinismus gar nicht gekümmert, und als mein Gedankengebäude 
fertig war, da ging mir die Vorstellung auf: Du hast ja einen Beitrag zum 
Darwinismus geliefert. «8 Nämlich zur Entwicklungslehre. 

Nun könnte man sagen: also doch verwandt mit dem Nationalsozialismus. Denn 
was dieser praktizierte, war ja gerade Sozialdarwinismus. So einfach liegen die 
Sachen aber nicht. Im zitierten Zusammenhang bespricht Steiner ein zweihändiges 
Werk von Ludwig Stein (»Die soziale Frage«) und zeigt, wie gesellschaftliche 
lnsitutionen am Anfang der Kultur eine solche Form haben, die das Interesse des 
Individuums gegenüber der Gesamtheit zum Opfer bringen. >>Aber es ist ebenso 
wahr, daß im weiteren Verlauf der Entwicklung das Individuum seine Bedürfnisse 
gegenüber denen der Gesamtheit geltend zu machen bemüht ist.<<9 Deshalb haben 
auch im Laufe der geschichtlichen Entwicklung Institutionen Formen angenom
men, die den Interessen der Individuen wachsend Rechnung tragen mußten. 
Gesellschaftliche Einrichtungen >>sollen Mittel zur Entwicklung der Individualitä
ten werden . . . Alle staatlichen Reformationen und Revolutionen in der neueren 
Zeit haben den Zweck gehabt, die Einzelinteressen gegenüber den Interessen der 
Gesamtheit zur Geltung zu bringen« 10

• Es versteht sich, daß der Entwicklungsge
danke, so gedacht, ganz auf Freiheit, auf Selbständigkeit der Persönlichkeit zielt. 
Er steht also genau im Gegensatz zu dem Prinzip: Führer befiehl, wir folgen! Und: 
Du bist nichts, dein Volk ist alles! - Individualismus, Autonomie, Freiheit, 
Selbstbestimmung ist Steiners Intention; das Führer-Prinzip dagegen ist Rückfall 
in den Kollektivismus. 

Im Falle des besprochenen Werkes weist Steiner dann beispielhaft nach, wie der 
A!ltOr Ludwig Stein nicht in der Lage ist, aus den richtigen »Vordersätzen« 
zutreffende >>Folgerungen« zu ziehen, und Steiner generalisiert dann: >>Immer 
wieder muß ich darauf zurückkommen, daß in unserer Zeit die Denker feige sind. 
Sie haben nicht den Mut, aus ihren Voraussetzungen, ihren Beobachtungen die 
Folgerungen zu ziehen. Sie schließen Kompromisse mit der Unlogik.« 11 Was ist die 
Ursache? Die Modernität wird nicht weit genug getrieben, sondern wird brüchig; 
wird sie allzu brüchig, so kommt es zu Erscheinungen wie dem Nationalsozia
lismus. 

Wofür tritt also Steiner ein? Einerseits dafür, daß die Kräfte des Individuums, 
der Persönlichkeit, Vorrang haben vor Gemeinschaftseinrichtungen, die nur zu 
dessen Entwicklung dienen sollten, und zum anderen dafür, daß diejenigen, die in 
dieser Entwicklung fortgeschritten sind, also Wissenschaftler und Intellektuelle, 
bei Steiner >>Leute vom Denkhandwerk« genannt, sich anerziehen, folgerichtig und 
klar zu denken und sachgerechte Schlüsse aus den Beobachtungen zu ziehen. Das 
ist für Steiner modern, rational und wissenschaftlich redlich zugleich. 

8 Rudolf Steiner: Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeitgeschichte, S. 247 f. 
9 ebd., S. 253. 

10 ebd., S. 254. 
11 ebd., S. 258. 
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Nun könnte es unfair erscheinen, aus dem außerordentlich umfangreichen 
Schriftwerk Steiners eine Passage herauszunehmen, die gerade das, was Leschinsky 
nachweisen will, widerlegt, während er sich vielleicht auf ganz andere Zusammen
hänge bei Steiner abstützt, zumal ja der zitierte Bloch auf »okkulte Welt<< und 
>>synkretistischen Mysterienglauben« abhebt. Deshalb nehmen wir als Prüfstein 
noch das in der Liste der benutzten Literatur Leschinskys aufgeführte Werk >>Die 
Geheimwissenschaft im Umriß«, wo folgendes über deren Wissenschaftscharakter 
von Steiner ausgeführt wird: Wissenschaft wird an der Methode, nicht am Gegen
stand erkannt. Man erkennt sie an der >>im wissenschaftlichen Streben auftretenden 
Betätigungsart der menschlichen Seele. Wie sich die Seele verhält, indem sie 
Wissenschaft sich erarbeitet, darauf hat man zu sehen.« Sieht man darauf, so kann 
ergänzt werden, ergibt sich gerade Wissenschaft durch Rationalität und inneren 
logischen Zusammenhang der Überlegungen. Nun macht Steiner im zitierten 
Kontext aufmerksam, daß es Gewohnheit geworden ist, nur sinnlichen Erschei
nungen gegenüber diese Wissenschaftsgesinnung an den Tag zu legen. Das ist eine 
durchaus >>willkürliche Selbstbeschränkung«. Ihm selbst geht es darum, die >>natur
wissenschaftliche Forschungsart und Forschungsgesinnung«, die sich nur auf das 
Beobachtbare richtet, von dieser eingeschränkten und besonderen Anwendungs
form loszulösen, sie aber in ihrer >>denkerischen und sonstigen Eigenart, nämlich 
ihrer Rationalität, festzuhalten«. Die von Steiner gepflegte Geisteswissenschaft 
>>hält von dem naturwissenschaftlichen Verfahren die seelische Verfassung inner
halb dieses Verfahrens fest, also gerade das, durch welches Naturerkenntnis 
Wissenschaft erst wird«. Dadurch wird der Wert der Naturwissenschaft in ihrer 
Strenge der Vorstellungsbildung erst voll gewürdigt. 12 

Von einem Antimodernismus, Antirationalismus, Antiintellektualismus Steiners 
kann man nur sprechen, wenn seine eigenen zentralen Aussagen zuvor ausgeblen
det oder negiert werden. Die Nichtberücksichtigung von offenkundigen Tatsachen 
und Aussagen geschieht bei Leschinsky zuerst auf der menschlichen Ebene (hin
sichtlich der Motivation von Handlungsträgern), dann gesteigert auf der des 
Steinersehen Schriftwerkes. Daß Rudolf Steiner auf dem Wege des Festhaltens 
wissenschaftlicher Seelenverfassung zu Einsichten kam, die über das Angebot 
etablierter Wissenschaft hinausführen, versteht sich. Werden diese Ergebnisse ohne 
methodischen Mitvollzug herausgegriffen, so kann dies zu einem verbalen Ver
schnitt genutzt werden. Mit Rationalismus und Wissenschaftlichkeit hat ein sol
ches Verfahren der Reduktion aber wenig zu tun. 

12 Rudolf Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriß; Vorwort von 1925, S. 3 ff. 
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lrmgard Trost 

Vom Waldorfschulunterricht in den modernen 
Fremdsprachen 

A. Menschenkundliehe Überlegungen und schulische Folgerungen 

» ... Diese modernen fremden Sprachen werden, weil sie sich wirklich praktisch 
. einleben sollen in das kindliche Leben, vom Eintritt der Kinder mit dem sechsten, 
siebenten Jahre an gepflegt, und sie werden so gepflegt, daß das Kind sich wirklich 
einleben kann in die fremde Sprache, daß also beim Erlernen der fremden Sprache die 
Vermittlung durch die Muttersprache vermieden wird ... ~ (RudolfSteiner im» Weib
nachtskurs für Lehrer~, Dornach 1921/22, 8. Vortrag) 

Als eine grandiose, einzigartige Tat Rudolf Steiners aus seinen geisteswissen
schaftlichen Erkenntnissen heraus steht die Einführung von zwei Fremdsprachen 
vom ersten Schuljahr an bei der Begründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart 
im Jahre 1919 vor uns. Seit dieser Zeit sind in allen weiteren Gründungen von 
Freien Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen über den ganzen Erdkreis hin zwei 
Fremdsprachen von der ersten Klasse an in den Lehrplan eingebaut. 

Auch in den öffentlichen Schulen gibt es hier und da neue Wege, bereits in den 
Grundschulklassen eine Fremdsprache einzuführen. Doch wird es um den Schul
versuch nach einiger Zeit wieder still, und er ist im Sande verlaufen, weil der 
Impuls nicht aus einer bewußteren und tieferen Einsicht in die Kindesnatur heraus 
entstanden ist. 

Der Fremdsprachenunterricht in der· Waldorfschule dagegen wirkt seit mehr als 
sechzig Jahren- auf die Menschenkunde Rudolf Steiners sich gründend- vor allem 
als ein wesentliches, menschenbildendes Element neben dem vordergründigen 
praktischen Wert. 

Was bringt uns nun das Kind aus seiner ersten Kindheit an Fähigkeiten und 
Möglichkeiten mit, um in der ersten Klasse bereits zwei Fremdsprachen - der 
Altersstufe gemäß - zu erlernen? Beobachten wir ein Kleinstkind in den ersten 
Lebensmonaten, so nehmen wir bald ein Lallen wahr. Es bringt das Kind alle 
möglichen und vielfältigen Laute durch das Spielen mit seinen Artikulationsorga
nen hervor. Unermüdlich übt es sich ganz instinktiv im Gebrauch der Muskeln des 
Sprechapparates, und wir hören Lautschöpfungen von silben- und wortähnlichem 
Klang. 

Charakteristisch ist nun die Tatsache, daß über die ganze Erde hin die Kleinst
kinder in gleichen Klängen lallen, als ob sie sich auf jede nur mögliche Sprache 
vorbereiten. Mit der lebendigen Fülle dieses Übens scheint auch eine gute Grund
lage für das spätere Aufnehmen vom fremden Sprachen gegeben zu sein denn » . . . 

jeder Säugling ist noch ein Weltbürger und keinesfalls ein Staatsbürger. Er hat die 
Möglichkeit, mit der außerordentlichen Vielfalt der von ihm gebildeten Silben jede 
nur mögliche Sprache zu erlernen . . . « 1 

Karl König: Die ersten drei Jahre des Kindes, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 31968 
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Später, wenn die Sprache sich immer mehr in dem kindlichen Sprachorganismus 
entfaltet, entsteht allmählich die Muttersprache, die das Kind in seiner Vielfalt 
übend und lernend sich erwerben muß, und weil es ganz an die sprechende 
Umgebung hingegeben ist, lernt es aus der unbewußten Nachahmung heraus. Es 
verbindet sich ganz mit der Muttersprache und ihren Elementen des Fühlens und 
Denkens. So wächst das Kind langsam in die Gemeinschaft seines Volkes hinein. 
Die Muttersprache wurzelt sich tief in den ganzen Menschen ein und durchdringt 
Geist, Seele und Körper. Es muß in Ruhe die Sicherheit in der Muttersprache 
heranreifen, und' dazu braucht das Kind viel Zeit. Heute geschieht es oft, daß zu 
früh in dieser ersten Phase durch die äußeren Gegebenheiten eine zweite Sprache 
an das Kind herandringt. Die Schreiberirr dieser Zeilen hat in ihrem großen 
Bekanntenkreis oft erlebt, wie ein zu frühes >>Vermischen<< zweierSprachen bei den 
Kindern eine Verwirrung hervorrief und zu Unsicherheit im Sprechen führte, 
besonders im Artikulieren. 

Rudolf Steiner gab den Lehrern in England während eines pädagogischen 
Vortragszyklus in Torquay 19242 in einer Fragebeantwortung die Anregung, den 
Fünf- bis Sechsjährigen - in England beginnt die Schulpflicht bereits mit fünf 
Jahren- gerade fremde Sprachen in Spielform, in Reimen, Liedchen, Kreisspielen 
usw. beizubringen und den anderen Unterricht hinauszuschieben, bis der Zahn
wechsel einträte. 

So könnten auch in unseren de~tschen Waldorfkindergärten die Kinder einfache 
Reime, Liedehen und Reigenspiele in fremden Sprachen lernen, wenn bei den 
Kindergärtnerinnen die Voraussetzungen dafür gegeben wären. Diese Aufgaben 
sollten sich unsere Kindergärten in Zukunft immer mehr stellen! Die Nachah
mungskräfte sind in diesem Alter besonders stark, und die Kinder lernen aus dem 
Sprachstrom der fremden Sprachen heraus. · 

Dann,. wenn das Kind das siebente Lebensjahr erreicht 'hat, ist etwa die Zeit, daß 
in seinem Körperlichen eine große Veränderung sich vollzieht: Das Kind stößt das 
Festeste in seinem Gefüge heraus, nämlich die kleinen Milchzähne, und es wachsen 
ihm allmählich seine individuellen zweiten Zähne. Damit ist eine wesentliche 
Wandlung seelisch-geistiger Art verbunden: Es werden Bildekräfte aus dem Orga
nischen frei und können nun in verwandelter Form wirksam werden im Vorstellen, 
im Gedächtnis. Damit wird das Kind fähig, dem Schulunterricht zu folgen. Die 
Kräfte der Nachahmung aus den ersten Kindesjahren sind aber nicht zu Ende mit 
dem Schritt zur Schulreife, sondern in den .ersten Schuljahren noch durchaus 
vorhanden, doch klingen sie langsam ab. 

Rudolf Steiner hat diese zwar langsam abnehmenden, aber noch wirksamen 
Nachahmungskräfte als Ausgangspunkt für das Aufnehmen von zwei Fremdspra
chen vom ersten Schuljahr an genommen. Es kam ihm auf die Menschenbildekraft 
der Sprachen an. Es war ihm gar nicht so wichtig, welche Sprachen man an das 
Kind heranbringt, sondern daß man ü~erhaupt fremde Sprachen mit ihm übt. Er 

2 Rudolf Steiner: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit, Verlag der 
Rudolf-Steiner-N achlaßverwaltung, Dornach/Schweiz 1963 
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hat in der ersten Waldorfschule 1919 Englisch und Französisch gewählt, weil sie 
sich in ihrem Wesen und Wirken einander kompensieren und ausgleichen. 

Der Fremdsprachenunterricht in den ersten drei Jahren vollzieht sich ganz im 
Hören und im Nachsprechen. Er ist in das künstlerische Element alles Schullebens 
eingetaucht, und seine Kraft wirkt auf Seele und Leib des Kindes. 

Wer je Kinder gleich von Anfang an in den Fremdsprachen unterrichtet hat, 
konnte mit Staunen und Ehrfurcht wahrnehmen, wieviel phantasievolle Nachah
mungsfähigkeit sie mit in die Schule hereinbringen. So ist dieser frühe Beginn des 
Fremdsprachenunterrichtes von tiefgreifender Wirkung. Die Kinder werden inner
lich aufmerksam, lebendig und beweglich, und ihre Seelen werden wach. 

So ist trotz der vielen Vorurteile, die noch immer in der Welt gegen das frühe 
Erlernen der Fremdsprachen leben, zu erkennen, daß aus einem menschenbilden
den Prinzip heraus der frühe Beginn notwendig ist. 

In den sich anschließenden Altersstufen muß der Lehrer anders im Methodi
schen vorgehen. Es folgt die Zeit, in der das Kind starke Lernkräfte entfalten kann. 
Es lernt dann auch das Schreiben und das Lesen der Fremdsprachen und erwirbt 
sich unter der Leitung seines Lehrers die Vielfalt der Formen. Andere Seelenkräfte 
werden damit angesprochen. 

In einer dritten Altersepoche der Schulzeit endlich hilft der Lehrer dem Schüler, 
mit dem Denken die Vielfalt der Formen sich zu erarbeiten und >>Verständnis für 
den Charakter und die Lebensart der fremden Völker«3 zu gewinnen. 

B. Vorbereitung und Weiterbildung für den Fremdsprachenlehrer 

»Will man in einer halben Stunde in der richtigen ökonomischen Weise, so daß das 
Kind keinen Schaden erleidet, irgend etwas an das Kind heranbringen, so braucht man 
dazu mindestens eine Vorbereitung als Lehrer von zwei bis drei Stunden, um das 
Ganze in einen solchen lebendigen inneren organischen Zusammenhang zu bringen, 
den man dann durch die Schultüre in die Klasse hineinzutragen hat ... • (Rudolf 
Steiner im » Weihnachtskurs für Lehrer•, Dornach 1921/22, 8. Vortrag) 

Der Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule stellt den Lehrer immer 
wieder vor große und neue Aufgaben, die eine gründliche Vorbereitung auf seine 
Unterrichtstätigkeit verlangen und zu immerwährender Weiterbildung anregen 
sollten. Entgegen allen sogenannten >>modernen<< Bestrebungen, z. B. mit Tonband 
Texte ertönen zu lassen, ist es ja der Lehrer, der die Sprache fließend beherrschen 
sollte und der zum Quell für das Sprechenkönnen der Kinder wird. Ihre Bedürf
nisse sind, lebendig und mittätig das Unterrichtsgeschehen als ein schöpferisches 
Spiel zwischen Lehrer und Klassengemeinschaft zu erleben. 

Wesentlich ist es also für den Fremdsprachenunterricht, daß der Lehrer gut 
vorbereitet ist. Das gilt um so mehr, wenn er gleichzeitig der Klassenlehrer der 
Kinder ist. Da muß er beiden Unterrichten gerecht werden und darf nicht einen in 
der Vorbereitung vernachlässigen. Sein Enthusiasmus muß ihn immer wieder 

3 Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule, bearbeitet von Caroline von Heydebrand, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart, Neudruck Februar 1965 
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impulsieren, die Schulklasse zu beleben. Die Arbeit an der Menschenkunde läßt 
den Lehrer immer tiefer in das Verständnis des Kindes hineinwachsen. Er muß sich 
auf die Altersstufe einstellen, die er unterrichtet. Es sollte für eine gute Vorberei
tung selbstverständlich sein, daß der Fremdsprachenlehrer über eine Fülle von 
Gedichten, Spielen, Liedern, Sprachübungen, Texten, Geschichten, Lektüren ver
fügt, die er laufend erweitern kann und aus der er schöpfen kann, wenn es 
notwendig ist. 4 · 

Was für eine Bereicherung ist es auch für den Fremdsprachenlehrer, wenn er 
Land und Leute kennenlernt und außerdem auf den Spuren der Kultur und der 
Geschichte reisen kann! Auch die Eltern der Kinder können in die Vorbereitungen 
des Englischunterrichtes mit einbezogen werden, damit sie diesen bewußter zu 
begleiten vermögen. Zweimal z. B. gab die Verfasserirr Kurse für die Eltern übe; 
Wochen hin, als die Kinder den Übergang von der dritten zur vierten Klasse und 
damit zum Schreiben und zum Lesen vollzogen. 

C. Eifahrungen als Klassenlehrerin im Englischunterricht 

» ••• Wir knüpfen jede Sprache nicht an Worte einer anderen Sprache an, sondern 
an die unmittelbaren Gegenstände_ . .. ~ (Rudolf Steiner im Torquay-Kurs 1924, 6. 
Vortrag siehe Anm. 2) 

Die erste Englischstunde - Englisch in der ersten bis dritten Klasse 

Wenn in der Waldorfschulpädagogik die allererste Schulstunde des Kindes von 
wesentlicher Bedeutung ist, weil von ihr Wichtiges für das ganze Leben ausgeht; 
dann ist die erste Schulstunde in der fremden Sprache einige Wochen nach der 
Einschulung ebenso bedeutend. Der Klassenlehrer hat in den ersten Schulwochen 
im Hauptunterricht das Sprachgefühl der Kinder durch Gedichtchen, Sprüche, 
Sprachübungen und durch das Erzählen von Märchen gepflegt und durch diesen 
lebendigen Sprachstrom Leib und Seele des Kindes gekräftigt. Dann ist es gut, 
wenn er die erste Englischstunde ankündigt, damit die Kinder ihr erwartungsvoll 
entgegenleben, bis es so weit ist, daß er als Fachlehrer vor ihnen steht. 

So lauschen die Kinder dem ersten »Please, stand up« und entnehmen der 
Gebärde des Lehrers die Aufforderung zum Aufstehen, was gleich etwas an 
Bewegung für die Klasse bringt. Eine neue Klangfolge ist die Begrüßung: »Good 
morning, dear children.<<- >>Good morning, Mrs. Trost.<< 

Bei dem letzten Satz, der Antwort der Kinder, kann der Lehrer anfangs helfen, 
die Klänge mit ihnen zusammenzusprechen:. Zum Abschluß der Begrüßung hilft 
wieder die Gebärde des Lehrers: »Please, sit down.<< Die Kinder setzen sich. 

Er kann dann als Reim das Fingerspiel anlegen: 

4 Die Schreibeein dieser Zeilen hat sich eine solche »Sammlung« für den Unterricht angelegt und 
ergänzt, wenn sie zur Weiterbildung in England weilte. Sie hatte das Glück, ein Jahr lang. im 
Studium in einem College für Erwachsenenbildung, in »Hawkwood College/Stroud, Glos.«, bei 
der bedeutenden Pädagogin Margaret Bennell auf den Englischunterricht in Waldorfschulen sich 
vorzubereiten, und erlebte ihre spätere Weiterbildung auf Kursen für Sprachlehrer dort und auf 
Tagungen für englische Sprachgestaltung im Rudolf-Steiner-Haus in London. 
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>>Tommy Thumb, Tommy Thumb, 
where are you?<< 
»Here I am. << 
»Here I am.<< 
»How do you do.<< 

Dazu versteckt er seine Hände auf dem Rücken und läßt nach der Frage bei den 
Antworten zuerst den einen, dann den anderen Daumen nach vorne kommen und 
zuletzt die beiden sich gegenseitig zur Begrüßung zuneigen. Dann möchten die 
Kinder das Fingerspiel mitmachen und -sprechen. 

In den folgenden Englischstunden wird unermüdlich wiederholt, und dann 
lernen wir, wie sich die anderen, zuletzt alle Finger einer Hand gegenseitig 
begrüßen. (»Peter Pointer, ... TommyTall, ... Ruby Ring, ... BabySmall, ... 
Fingers all, ... «wobei die Kinder beim letzten Reim lernen zu sagen: »Here we 
are.<< >>Here we are.« »How do you do.«) 

So lernen die Kinder die englische Sprache am Sprechen. Der Altersstufe gemäß 
hören und sprechen sie Reime, Gedichte, Spiele und üben Liedehen und Singspiele 
in buntem Wechsel. Es ist erstaunlich, wie schnell sie im Chor in den fremden 
Sprachklang, in Melodie und Rhythmus hineinwachsen. Doch schon bald sollte 
der Lehrer die Kinder auch zum Einzelsprechen. auffordern. Dadurch kann er 
behutsam an der Aussprache arbeiten, die bei manchen Kindern noch ungenau 
klingt. Es gehört viel Geduld vom Lehrer dazu, und er muß immer wieder richtig 
vorsprechen und sich nicht entmutigen lassen. So leben die Kinder anfangs ganz im 
Poetischen der fremden Sprache. 

Später kann der Lehrer auch einfachste tägliche Umgangssprache in Prosa mit 
den Kindern üben. Wieder knüpft er an die Sache, an die Gegenstände unmittelbar 
an. Zunächst kann man einige Prosasätze mit der Klasse entwickeln. Dazu bringt 
man z. B. eine duftende, rote Rose in Papier eingewickelt mit. 

»Look what I have. 
I am unwrapping the paper. 
Here ist a rose. 
It smells sweet. << 

Die Kinder verfolgen mit Spannung jeden Satz, der von der jeweiligen Tätigkeit 
des Lehrers begleitet wird. Am liebsten möchten sie zuletzt alle an der duftenden 
Rose riechen. Nach dem Hören geht es an das Sprechen und Tun in der Klasse. 

Kleine Spiele in Zwiegesprächsform über alle möglichen Themen aus dem 
alltäglichen Leben der Kinder mögen sie sehr. Von Schuljahr zu Schuljahr werden 
diese Dialoge umfangreicher und helfen mit, die Umgangssprache aufzubauen. 
Dazu gehören anfangs auch Spiele, in denen die Kinder Befehle ausführen, die der 
Lehrer ihnen aufgibt. Schnell sind in jeder Klasse einige Kinder, die die Rolle des 
Lehrers annehmen und die andern auffordern, etwas zu tun. Später kann man mit 
den Kindern auch Such- und Ratespiele pflegen, da sie die Aufmerksamkeit der 
Klasse anregen und gerade die träumenden Kinder wacher machen. So kann man 
z. B. nach der Einführung der Farben das Ratespiel anlegen: »I spy with my little 
eye something that is red.<< Die Kinder raten: »Is it the rose?<< Der Lehrer 
antwortet: »No, it is not.<< Frage: »Is it the wall?<< Antwort: »Yes, it is.<< 
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In den kleinen Gesprächen kann man folgende Themen aufgreifen: Farben, 
Gegenstände im Klassenzimmer, Bilder im Klassenzimmer, Blumen, was man aus 
dem Fenster heraus sieht, Bäume, Familie, Wochentage, Monatsnamen, Geburts
tag, Jahreszeiten, Kleidungsstücke, Körperteile, Tiere, Postbote, Einkaufen auf 
dem Markt, Aufstehen, englisches Frühstück, Tischdecken, Abwaschen. 

Dazu bringt der Lehrer all die Gegenstände mit, die nötig sind, knüpft an dem 
an, was die Kinder bei sich haben, malt ein Bild an die Wandtafel und läßt seine 
Phantasie walten, daß die Kinder auch Spaß haben. So mag man dann einen kleinen 
Phlegmatiker seiner Klasse nach einem »englischen Frühstück« mit »tea« und 
»toast<< sagen hören, als er letzteren mit Genuß verzehrt hatte: >>Das war meine 
schönste Stunde!<< 

Nach der Lebendigkeit bei den Spielen brauchen die Kinder dann das Sam
melnde und Beruhigende in rhythmisch gesprochenen Reihen, z. B. in Zahlenrei
hen vor- und rückwärts, Einmaleinsreihen usw. 

Gegen Ende der Stunde lieben die Kinder noch einmal das Element des SpieJens 
in Form eines Singspiels. Die Autorio hat es aus pädagogischen Gründen vorgezo
gen, in der ersten und der zweiten Klasse nur in der Pentatonik auch im Englisch
unterricht zu singen, es dann aber begrüßt, als sie endlich in der dritten Klasse all' 
die vielen schönen englischen Kinderlieder und »singing-games« mit den Kindern 
singen und spielen konnte. Zum Abschluß läßt der Lehrer dann wieder Ruhe 
einkehren. Er kann eine kleine Geschichte erzählen, in der zweiten und der dritten 
Klasse auch schon ein englisches Märchen. 

In dem zweiten Schuljahr kann man gleich zu Beginn nach den langen Sommer
ferien möglichst viele Kinder so ansprechen, wie sie in England genannt würden. 
Jetzt können sie auch kleine Spiele (plays), möglichst in Chorform mit kleinen 
Einzelrollen erlernen und hier und da auf einer Monatsfeier zeigen. 

Zu Beginn des dritten Schuljahres hat die Schreiberio dieser Zeilen oft das Spiel 
»A game for Hallowe'en« mit den Kindern geübt und zuletzt aufgeführt. Sie 
konnte sogar im Ruhrgebiet einen Schülervater, der Bauer war, dazu bewegen, der 
Klasse zwei Säcke mit Rübep. zu liefern - er gab sie uns als Geschenk. Jedes Kind 
bekam eine Rübe mit nach Hause und durfte sie sich mit Vaters oder Mutters Hilfe 
aushöhlen und eine Kerze darin befestigen. 

Als dann bei der Monatsfeier einige Kinder zunächst in Einzelrollen das Spiel 
vorführten, während die übrigen der Klasse mit den ausgehöhlten Rüben im Saal 
saßen, kamen sie am Schluß nach vorne, erhielten von einigen Lehrern ihre Kerze 
angezündet und gingen zu dem abschließenden »Hallowe'en<<-Gedicht mit auf die 
Bühne zu den Spielern. Es war ein eindrucksvolles, unvergeßliches Bild, die Kinder 
mit den erleuchteten Rüben und die Spieler zu sehen. 

Aus den Ausführungen ist zu ersehen, daß die ersten drei Schuljahre »in 
vollständig gleicher Art behandelt werden können<<. (Rudolf Steinerinder Lehr
plankonferenzvom 2. Juni 1924.) Zur Frage der Grammatik sagt er in der gleichen 
Konferenz: »In dieser Zeit dürfte gar nicht bemerkbar werden, daß es Grammatik 
gibt.<< 

Nach dem »Hannover-Plan<< der Grammatik für den Englischunterricht an 
Waldorfschulen, zuletzt abgeändert und ergänzt in Stuttgart 1973, sollten aber in 
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den Klassen l-3 vorbereitet werden: Einige Formen der Present Tense und Present 
Continuous, Singular- und Pluralformen der Substantive, Persönliches Fürwort, 
einige Präpositionen, Grund- und Ordnungszahlen. 

Erstes Schreiben und Lesen -
Englisch in der vierten und in der fünften Klasse 

Jetzt, da das Kind den >>Rubikon« um das Alter von neun Jahren überschritten 
und gelernt hat, sich stärker von seiner Umgebung zu unterscheiden, tritt es auch 
anders der Welt gegenüber. Es will sie bewußter kennenlernen. Die Zeit der noch 
wirksamen Nachahmungskräfte ist vorbei. Es beginnt das freudige Lernen der 
Vielfalt der Sprache mit einem gestärkten Ichbewußtsein unter der Leitung des 
Lehrers, den es früher kindlich liebte und den es jetzt bewußt verehren will. 

So stellt der Übergang vom Hören und Nachsprechen zum Schreiben und Lesen 
der Fremdsprache zu Beginn der vierten Klasse große Anforderungen an die 
Phantasie des Lehrers, diesen neuen Schritt helfend zu begleiten. Die Einführung 
darf keinesfalls zu einem Schock oder zu einer grenzenlosen Verwirrung für die 
Kinder werden. Sie kennen eine Menge von Reimen, Gedichten, Liedern und 
Spielen. Aus der Fülle dieses Schatzes greift der Lehrer nun die heraus, die auch 
zum bleibenden Besitz durch das Schreiben und das Lesen werden sollen. Er weiß 
aus dem Hauptunterricht, wie mühsam es für einige Kinder ist, von der Tafel 
fehlerfrei abzuschreiben, und die Fremdheit des Englischen versdrkt noch die 
Unsicherheit. So muß der Lehrer behutsam vorgehen. Er kann z. B. vor der Stunde 
den ersten Teil des Gebetes: 

God made the sun 
and God made the tree, 

God made the mountain 
and God made me. 

an die Wandtafel schreiben und das Geschriebene dann zudecken. In der Stunde 
kann er das Gebet zuerst noch einmal sprechen, dann die Tafel aufklappen und es 
langsam und in aller Gesammeltheit mehrmals miteinander ablesen. Den Rest der 
Stunde kann er dazu verwenden, das erste Heft für den Englischunterricht 
einzurichten und auf die erste Seite schön schreiben zu lassen: >>My First Reader« 
mit dem Vor- und dem Zunamen des einzelnen Kindes. Das ist immer ein 
großartiges >>Erreichnis« für die Kinder! Es erhöht die Erwartung auf das nächste 
Schreiben. 

In der nächsten Englischstunde schreiben die Kinder das Gebet in aller Ruhe auf 
die zweite Seite des Heftes. Wenn alle fertig sind, kann die Klasse im Chor das 
Gebet lesen, und das geschieht jetzt mit der größten Selbstverständlichkeit. Ein
zelne Kinder dürfen es an der Wandtafel lesen, und die anderen verfolgen mit 
Spannung, ob auch jedes Wort richtig gezeigt wird. Hier kann nun die erste 
Hausaufgabe im Heft einsetzen: Die Kinder dürfen ein Bild dazu malen und zu 
Hause das Lesen am Geschriebenen üben. 

Später lernen die Kinder auf gleiche Weise den zweiten Teil des Gebetes: 

I thank you, God, 
for sun and tree, 

for making the mountains 
and for making me. 
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Etwa ein halbes Schuljahr lang schreiben die Kinder Bekanntes in ihr Heft »My 
First Reader« ab. 

Da die englische Rechtschreibung so sehr schwer ist und man kaum allgemein
gültige Regeln für die Schreibweise geben kann, sollten wenigstens in kleinen 
Sprachübungen einige Beispiele mit d~n gleichen Lautklängen in einem neuen 
Hausheft gesammelt. werden. Das erfordert viel Geduld, gibt aber eine gute 
Grundlage für die weitere Arbeit. Man kann zur bewußteren Erfassung der 
Lautklänge farbige Kreide an der Wandtafel verwenden und die Kinder mit 
Buntstiften arbeiten lassen. Alles Schreiben in dieser Zeit vollzieht sich in der 
Klasse unter der Anleitung des Lehrers. Eine schriftliche Hausaufgabe würde jetzt 
zu Beginn des Schreibenlernens eine Überforderung für das Kind sein. 

Im zweiten Halbjahr der vierten Klasse kann man dann langsam den Übergang 
zu einer leichten Lektüre suchen. Einige Lehrer wählen ein Heft der »Beacon 
Readers« (Ginn and Company Ltd., London, W. C. 1). Die Autorirr dieses 
Aufsatzes entschied sich für das Lesebuch für Waldorfschulen »Hay for my ox« 
von Isabel Wyatt. Einige Geschichten daraus kannten die Kinder bereits mündlich 
in vereinfachter Form, und ein paar Gedichte konnten sie schon auswendig 
sprechen. Als dann das künstlerisch gestaltete Buch in die Hände der Kinder kam, 
erkannten einige die Gedichte wieder, und nun konnten alle sie gemeinsam lesen. 
Die halbbekannten Geschichten lernten sie jetzt leichter in ihrer ausführlichen 
Form. So war der Übergang von der zunächst vorherrschenden Poesie in den 
ersten drei Schuljahren zu der Prosa der späteren Jahre für das Kind unbemerkt 
vollzogen. 

Die Kinder wollen jetzt aber wissen um die Bedeutung des Gelesenen, und so 
wird >>mit einer Art von Übersetzen, das sinngemäß, aber nicht wortwörtlich ist, 
begonnen<< (aus dem Lehrplan der vierten Klasse). 

Ist eine Geschichte im Englischen ganz von den Kindern aufgenommen worden, 
so kann der Lehrer ein erstes Gespräch in Frage und Antwort mit der Klasse 
führen. Diese Gespräche können sich in vielfältiger Form und Abwandlung 
vollziehen. Zuletzt können sogar einzelne Kinder fragen und die anderen ant
worten. 

Die Arbeit im englischen Lesebuch bringt eine ständige Erweiterung des Wort
schatzes. Da empfiehlt es sich, kleine Oktavhefte mit den Kindern anzulegen, 
damit die neuen Wörter zum bleibenden Besitz werden und das Kind auch zu 
Hause nach vergessenen Wörtern nachschlagen kann. Eine gewisse Ordnung 
entsteht, wenn man sie nach Wortgruppen gegliedert aufschreibt und sie später 
immer wieder ergänzen kann. Anfangs malen die Kinder bei Hauptwörtern ein 
Bildehen dazu auf die rechte Seite. Später können sie links die Einzahl, rechts die 
Mehrzahl aufschreiben. Gelingt es dem Lehrer, die Klasse von Anfang an, wenn 
auch in kleinen Aufgaben, an ein genaues Arbeiten zu gewöhnen, hat er viel zur 
Ökonomie des Unterrichtes beigetragen. 

In der vierten Klasse beginnt man auch mit der ersten Grammatik im Englisch
unterricht. Was im Kinde als Sprachschatz vorhanden ist, wird jetzt in Beispielen 
an der Prosa anschaulich und bewußt gemacht und bis zur Regelbildung geführt. 
Es ist immer ein belebender Impuls, wenn die Kinder, angeregt durch das Beispiel 
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des Lehrers, selbst welche finden. Diese schreiben die Kinder aber nicht auf, 
sondern nur die gemeinsam formulierte Regel in ein besonderes GrammatÜilieft, 
das die Klasse viele Jahre lang benutzt. Die Regeln sollten fest eingeprägt werden. 
»Die Ich-Entwicklung kann gefördert werden dadurch, daß das Kind grammati
sche Regeln logischer Art über den Bau der Sprache bekommt<< (aus dem Lehrplan 
der vierten Klasse vom 2. Juni 1924). Man beginnt in der Wortformenlehre mit 
dem Verb. Hier bieten sich wieder kleine Dialoge an, in denen die Kinder tätig sein 
können. 

In der fünften Klasse wird die begonnene WOrtformenlehre fortgesetzt und 
durch die Elemente der Satzlehre erweitert. 

Wenn der Lehrer keine andere leichte Lektüre für das fünfte Schuljahr hat, kann 
er das Lesebuch >>Hay for my OX<< weiter behandeln. Es enthält spannende 
Geschichten in einer schönen Sprache mit Wiederholungen und Redewendungen. 
Zur Ökonomie des Unterrichtes gehört, daß der Lehrer vor dem Lesen den Inhalt 
vorauserzählt, die wichtigsten neuen Wörter einführt und an die Wandtafel 
schreibt. Dann sollten die Kinder nur zuhören, also nicht mitlesen, was der Lehrer 
ohne Buch selbst gedächtnismäßig wörtlich vorbringt. »Bei der fremden Sprache 
ist sehr zu berücksichtigen, daß hörend verstanden wird und nicht lesend, daß 
sprechend etwas zum Verstehen gebracht wird<< (aus »Methodisch-Didaktisches<<, 
10. Vortrag vom 1. September 1919). 

Dann könnten einzelne Kinder vor der Klasse vorlesen, während der Lehrer sie 
verbessert und die anderen zuhören. Zum Schluß erfolgt dann das gemeinsame 
Lesen aus dem Buch. Später können sich die Kinder beim Lesen abwechseln. Den 
Inhalt kann man dann in freier Weise deutsch nacherzählen lassen. Dabei bleibt das 
Kind in dem halbbewußten Element des Sich-Einfühlens in die Sprache und kann 
Phantasie und Gefühl entwickeln. 

In der Lektüre sollte ein frisches, lebendiges Element walten, das anregt, kleine 
eigene Sätze zu bilden, Nacherzählungen oder Umformungen zu schreiben. Auch 
erste Briefe, von der Klasse gemeinsam formuliert, treten im fünften Schuljahr auf. 
Es bedeutet einen großen Anreiz, wenn die Kinder an jemanden nach England 
schreiben können und auch Antwort bekommen. Eine Klasse hat jahrelang Briefe 
mit Isabel Wyatt, der Verfasserio unseres Lesebuches, ausgetauscht und ihr zu 
Weihnachten die herrlichsten Bilder gemalt. 

Eine Bereicherung bilden auch die englischen Sprichwörter und die Redensarten. 
Sie kann man in Beziehung setzen zu den deutschen Sprichwörtern und dabei 
lernen, wie ganz anders ausgedrückt die englischen sind. 

Englisch in der sech~ten bis achten Klasse 

Um das zwölfte Lebensjahr tritt beim Kind eine große Wandlung körperlicher 
Art ein, die auch auf sein seelisch-geistiges Wesen wirkt. Es verliert die natürliche, 
kindliche Anmut seiner Bewegungen, die ungeschickt und eckig werden. Es tritt 
ein starkes Wachstum der Gliedmaßen auf. Der Unterricht muß der Wandlung 
Rechnung tragen. 

In der sechsten Klasse kann man die Lektüre- dem Alter gemäß -weiter pflegen 
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und Sprichwörter und Redensarten fortsetzen. Auch englische Lebensformen, 
Landes- und Volkskunde mit Sitten und Gebräuchen sollte man in humorvoller 
Art den Kindern nahebringen. Die Liebe des Engländers zum Meere, überhaupt 
zum Wasser, könnte hier anklingen. Aus dem reichen Schatz der Lektüren für eine 
sechste Klasse sei z. B. besonders das Büchlein >>Dick Whittington<< (Klett-Verlag) 
empfohlen. Auch in der siebenten Klasse liegt der Hauptwert auf der Lektüre vom 
Leben und Tun der englischsprechenden Völker und auf der Behandlung des 
Charakters der Sprache am Satze. Hier sollte der Lehrer darauf sehen, daß durch 
Nacherzählen die Ausdrucksfähigkeit des Englischen gepflegt wird. Selten sollten 
die Schüler übersetzen. Rudolf Steiner empfiehlt für dieses Alter als Lektüre »A 
Christmas Carol« von Charles Dickens. Man kann auch »The Prince and the 
Pauper« von Mark Twain arbeiten. Auf dem Lehrplan steht auch ein ganz kurzer 
Abriß der Literaturgeschichte. In der achten Klasse sollten zu Lektüre, Literatur 
und Volkskunde auch die Grundlagen der Poetik und Metrik treten, die man heute 
oft auch in die neunte Klasse verlegt. 

An den Lehrer dieser Klassen werden große Anforderungen gestellt. Ständiges 
Korrigieren der Hefte ist notwendig, um jeden neuen Schritt der Schüler zu 
begleiten. Das Engagement des Lehrers strahlt auch manchmal auf die aus, die 
schwach in ihrem Willen sind. Schließlich ist das Erlernen der Fremdsprachen eine 
Charakterangelegenheit des Schülers. 

Diese gesammelten Erfahrungen möchten jungen Sprachlehrern eine Anregung 
geben zur eigenen lebendigen Gestaltung des Englischunterrichtes, der wieder 
ganz anders aussehen kann aus den jeweils individuellen Gegebenheiten. Sie wollen 
ein bescheidener Beitrag sein, das Rätsel der verschiedenen Sprachen, die auseiner 
Ursprache einst sich trennten und entfremdeten, ein wenig aufzulösen, damit die 
Menschen wieder mehr zueinanderfinden und sich verstehen. 

Benutzte Literatur: 

Rudolf Stein er: 
1. Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches, 2., 9. und 10. Vortrag. 
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trag (Basler Kurs, 1920). 
3. Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung 
des Seelisch-Geistigen, 8. Vortrag (Weihnachtskurs für Lehrer, 1921/22). 
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1922). 
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Alain Denjean 

Das »Passe compose«. Eine Grammatikbetrachtung 
Ein Beitrag zum Französischunterricht in der Oberstufe1 

In der Zeit der Vergangenheit, die der Franzose passe compose nennt (Perfekt: 
ich habe gesehen), weist die französische Sprache eine besondere Fülle an Nuancen 
auf, mit denen der Französischlehrer die Schüler der Oberstufe vertraut machen 
soll. Diese Zeit wird wie keine andere mit der Rechtschreibung verknüpft, bis in 
die Mittelwortform drückt sich der Satzbau aus. Die daraus resultierende Recht
schreibung wird jedoch vom Franzosen selbst oft als traditionell empfunden und 
einfach hingenommen. Eine häufige Folge ist, daß der Schüler dazu neigt, Fehler 
zu ·machen, weil er die Regeln nicht nachvollziehen kann. Die herkömmlichen 
Grammatika sind ihm keine Hilfe, da sie sich mit einer Bestandsaufnahme der 
notwendigen Formen begnügen. 

In seinem Bemühen, >>eine abstrakte Systematik durch eine menschliche<< zu 
ersetzen2

, kann der Waldorflehrer versuchen, die Schüler über ein Erleben der 
künstlerischen Sprachprozesse zu einer sinnvollen Anwendung der geronnenen 
grammatischen Formen zu führen. Am Beispiel des passe compose soll hier 
versucht werden, dieses künstlerische Leben der Sprache zu verdeutlichen. 

Das passe compose, welches eine abgeschlossene, fertige Handlung beschreibt, 
besteht aus zwei Teilen: 

Les paysans ont laboure !es champs. (Die Bauern haben die Äcker gepflügt.) 

Die Form ont weist durch ihre grammatikalis.che Form auf den Urheber der Tat 
hin, aber der andere Teil der Verbform laboure steht zunächst in keiner Beziehung 
mehr zu diesem Täter oder Subjekt des Satzes. Durch die Tat hat der Handelnde 
etwas in die Welt gesetzt, was nun nicht mehr vollständig in seiner Gewalt liegt. 
Dies wird im Gegensatz zum imparfait oder passe simple hervorgehoben. Die 
umgepflügten Äcker sind ein Teil der Welt geworden: die Erde, das Objekt 
schlechthin, das dem Menschen Gegenüberliegende ist um eine Eigenschaft reicher 
geworden. Untersuchen wir diese Beziehung zwischen Mensch und Welt, zwi
schen Subjekt und Objekt in französischer Sprache: 

Stellen wir uns eine schreitende Person vor. Sie geht Schritt für Schritt in eine 
bestimmte Richtung. Denken wir uns nun eine Tür vor dieser schreitenden Person: 
wir können die Beziehung zwischen der Person und der Tür so ausdrücken: 

Elle est devant Ia porte. 

Und wenn wir die Bewegung der schreitenden Person einbeziehen: 
Elle arrive. 

Diese Grammatikbetrachtung war Inhalt eines Referats in der Französischlehrer-Tagung in 
Nürnberg im September 1982. 
2 Rudolf Steiner sagt in einem Vortrag vom 22. 6. 1922, in dem es um Bild und Grammatik geht: 
"· .. und wir müssen uns klar sein darüber, daß uns das selbst große Schwierigkeiten macht, daß 
bis heute sich bis in die Vorbereitungsbücher, die wir benutzen können, die wissenschaftliche 
Systematik, nicht die menschliche Systematik hineingeschlichen hat.« 
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Sind Tür und Mensch besonders nah, dann können wir sagen: 
Elle entre. 

Oder, wenn die Tür hinter der ·Person steht: 
Elle sort. 

Dies stimmt allerdings nur, wenn wir uns abgesprochen haben, wo innen und 
außen sind, sonst wird das Ganze umgekehrt. Stellen wir die gleiche Person auf 
eine Treppe, so können wir sagen: 

Elle monte. 
Elle descend. 

Eine Reihe von Verben drücken . in der Sprache das Verhältnis vom aktiven 
Menschen zu seiner Umgebung aus. Es sind weniger, als man zunächst annehmen 
würde. Auf Französisch sind es nur folgende: 

aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, rester, demeurer, devenir, retourner, 
na1tre, mourir, deceder, monter, descendre·, tomber, passer. 

Diese Verben sind wie Präpositionen, die eine Bewegung berücksichtigen kön
nen. Die Beziehung zwischen dem Wesen und der Umwelt ist vordergründiger als 
die Aktivität des Wesens, des Menschen. Wir können dies mit folgendem Bild 
verdeutlichen: 

-{-_ 
~ t:; 
~ Y Elle est arrivee. 
Ii 
?.; 

0 Mensch, Subjekt 

Umwelt, Objekt 

Wir können uns aber umgekehrt eine Aktivität des Menschen vorstellen, bei der 
er keine Beziehung zur Außenwelt anknüpft. Es ist morgens, die besagte Person 
schläft. Plötzlich schellt der Wecker: 

... le reveil sonne, eile se reveille, eile se leve, eile se lave, eile s'habille, eile se depeche ... 

Eine Berührung mit der Außenwelt kommt zwar zustande, doch ist dies nicht 
das Wesentliche. Der Mensch sorgt für sich selbst, er muß sich nicht vor anderen 
für etwas verantworten (2): . 

Elle s' est reveillee. Tätigkeit, Prädikat 
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Bei solchen Tätigkeiten kann ein Teil des Menschen durch das Tun selber 
plötzlich in ein anderes Licht geraten: 

Elle se lave les mains. 

Die Hände sind Teil des Handelnden, aber sie stehen dadurch, daß er sie wäscht, 
gleichsam ihm gegenüber; ein zartes, anfängliches Objektivieren zeichnet sich ab 
und dieses Objekt ist Teil des Subjekts! 

Elle s'est lave les mains. 

Wir können uns weiterhin vorstellen, wie der Mensch nun deutlicher sein Tun 
zur Welt richtet und so aus sich herauskommt: Elle ecoute, eile parle, eile 
chante . . . Der Mensch tritt mit der Welt in einer Beziehung, aber diese Beziehung 
ist noch nicht auf ein bestimmtes, begrenztes Feld gerichtet. 

Elle a parle (Sie hat gesprochen) 

Da der Mensch nicht an mehreren Stellen gleichzeitig sein kann, und selten 
mehrere Taten gle.ichzeitig verrichten kann, entsteht durch das Tun eine Ein
schränkung, eine Konzentrierung auf ein bestimmtes Gebiet: 

Le paysan laboure les champs. 
Le boulanger petrit Ia pate. 
Le forgeron forge le fer. 

Durch die am Tun entstehende Spezialisierung wird der Mensch nicht mehr mit 
der ganzen Welt, sondern mit Teil-Welten, mit einer Unzahl von kleinen Welten 
konfrontiert. Die Sprache ist hier am meisten ausgewogen. Subjekt, Prädikat, 
Objekt bilden einen Dreiklang. 

Le paysan a laboure les champs. 
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Nun geht der Winter zu Ende, auf den vom Bauern umgepflügten Äckern müßte 
schon längst die Wintersaat aufgegangen sein. Die Nachbarn wundern sich über 
den Mißedolg: >>Hat der Bauer die Äcker im Winter vielleicht nicht richtig 
bestellt?«: 

Si, je les ai laboures, antwortet der Bauer. In einem solchen Satz wird das vorige 
Gleichgewicht zwischen Subjekt, Prädikat und Objekt verändert. Die Tat wird 
hervorgehoben: er hat doch wirklich gepflügt, und das Wirkungsfeld wird auch 
betont: er hat sie (diese Äcker) gepflügt. Die Intensität des Subjektes tritt aber hier 
zurück: 

n les a laboun!s. 

Die Nachbarn erstaunen im Laufe der Wochen noch mehr, denn die Saat ist 
immer noch nicht aufgegangen. Jetzt erzählen sie untereinander: »Dans les champs 
qu'il a Iaboures rien n'a leve<<. (Auf den Äckern, die er gepflügt hat, ist keine Saat 
aufgegangen.) Das Objekt, das Wirkungsfeld des Bauern, die Äcker sind nun 
stärker in den Vordergrund getreten; man spricht im Dode ja nur noch über diese 
Felder. Die Tat selber ist im Vergleich zum vorigen Beispiel unwichtiger gewor
den. Dem Bauern wird kaum noch Aufmerksamkeit gewidmet. Er ist zu einem 
geringen Bestandteil dieser ungewöhnlichen Äcker geworden: 

Dans les champs qu'il a laboures rien n'a leve. 

Schließlich kann der Antrieb zur Tat durch die Sprachperspektive vollkommen 
verschwinden: Les champs laboures. Von der Tat bleibt nur noch ein von dem 
Handelnden losgelöstes Ergebnis. 

Les champs laboures. 

An dieser Stelle ist das Objekt, genauer gesagt, das ehemalige Objekt aus dem 
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Satzgefüge herausgetreten. Es kann einen neuen Satz bilden. Die Verbform ist zum 
Adjektiv geworden. 

Eine Übersicht der behandelten Beispiele weist auf zwei, bzw. drei Gebiete hin: · 

Elle est arrivee. 

ETRE Elle s' est levee. 

2 

Elle s'est lave !es mains. 

~ .. 
3 ~ 

0 
"1::! 

1:! 
:t ... 

oJl! .. 
~ 
:t 

"' Elle a parle. 1:! .. -s 
-~ 
iil 

4 N ... -s 
AVOIR .§ .. 

bO 
:-§ 
..!!! 
~ 

11 a laboure !es champs. 

5 
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n !es a laboures. 

6 

AVOIR Les champs qu'il a Iabeures ... 

7 

Les champs laboures. 

8 

Im ersten Bereich befinden sich alle Verben, die im Französischen mit etre 
gebildet werden. Diese vom Schüler oft willkürlich empfundene etre-Bezogenheit 
ist nun leichter nachzuvollziehen. Es kommen für die Sätze der drei ersten 
Beispiele nur Lebewesen oder personifizierte Gegenstände in Frage. Dem Wesen, 
dem Seienden, der das Geschehen bestimmt, entspricht das Hilfswerb etre in der 
Vergangenheit, das durch das Perfekt, den vorläufigen Zustand einer Entwicklung 
ausdrückt. 

Die Sätze der zweiten Gruppe, welch!! die mit avoir gebildeten Verben umfas
sen, haben eine völlig andere Gebärde. Während in der ersten Gruppe auf eine 
lebendige Person und mithin auf eine Entwicklung (sortir, entrer, se lever, se 
reveiller . . . ) hingedeutet wird, wird in der zweiten, durch die Art der Tätigkeit, 
die Aufmerks.amkeit mehr auf die Wirkung gerichtet und dadurch wird das Objekt 
überhaupt geboren. Der Mensch verläßt die Seinssphäre. Nun- nicht länger eine 
Einheit mit dem Göttlichen - konzentriert er sich immer mehr auf einzelne 
Funktionen, Berufe, Aspekte, in denen seine Sinne erwachen: die Welt gliedert sich 
in Objekte. Die Sprache erinnert durch diesen Unterschied zwischen Sein und 
Haben an einen ·weltgeschichtlichen menschlichen Entwicklungsschritt. Rudolf 
Steiner schildert\ wie im alten Asien die Offenbarungen der Mysterien von Zeit 

3 RudoH Steiner: Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung, 5. VortragS. 87-88 
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und Raum abhängig waren, wie die Weisen dieser alten Zeit sich nach dem Himmel 
richteten, um zu ihren Offenbarungen zu gelangen. Später, so Rudolf Steiner, 
wurde es in Griechenland anders. Durch eine gewisse Reife in der persönlichen 
Entwicklung kam der Mensch in Betracht mit dem, was er selbst den Göttern 
entgegenbrachte. Das Tun, das in der Perspektive der Vergangenheit zum Haben 
geworden ist, steht hier dem Sein gegenüber. 

Dem Stadium des >>Im kosmischen Geschehen eingebettet Sein« folgt in unserer 
Beispielsreihe nach der Überwindung des Persönlich-Reflexiven das Stadium, in 
dem der Mensch ein Bild dessen bekommt, was er an der Welt leistet; und dieses 
>>Ein Bild haben« wird durch avoir in der Sprache des passe compose ausgedrückt. 

Die andere, dreiteilige Gliederung zeigt in ihrem ersten Teil das schon angedeu
tete Übergewicht des Subjekts, dessen Spur bis in die Mittelwortform hinein 
abzulesen ist: Elle est arrivee. 

Im zweiten Teil (4,5) tritt ein (ausgedrücktes oder nicht ausgedrücktes) Objekt 
hervor, so daß eine Wirkung angedeutet wird: das passe compose wird mit avoir 
gebildet. Das Subjekt verliert das Übergewicht. Ein Ausgleich entsteht zwischen 
Subjekt und Objekt, zwischen Mensch und Welt. Die Mittelwortform der Vergan
genheit wird im Satze nicht mehr vom Subjekt durchdrungen, aber auch nicht vom 
Objekt: 

Elle a laboure !es champs. 

Im Beispiel 3 ist das Übergewicht des Handelnden, des Subjekts vorhanden, 
doch gemildert durch die beginnende Objektivität, die sich am eigenen Leib 
entzündet. Das passe compose wird folgerichtig mit etre gebildet,, doch entsteht 
durch das beginnende Objekt der Freiraum, der das Motiv des zweiten Teils der 
Gliederung ist. Hier kann der empfindsame und aufmerksame Schüler dem künst
lerischen Griff des Sprachgeistigen nachspüren, der Inhalt und Form in eine einzig
artige Harmonie verbindet. 

Die fünf ersten Beispiele zeigen einen Entwicklungsweg von einem lebendigen, 
aber unproduktiven Subjekt zu einem dynamisierten Objekt. Das achte Beispiel 
fällt eigentlich aus der Entwicklungsreihe heraus, indem es eine neue Funktion im 
Satzgefüge erhalten kann. Die Beispiele 6 und 7, die zum dritten Teil gehören, 
zeigen keine grundlegend neue Beziehung zwischen Subjekt und Objekt. Das 
Neue hier liegt in der Art des Anschauens. Das gedankliche Element in der Sprache 
durchzieht stärker das Satzgefüge und variiert es. Neue Betonungen ergeben sich 
im Satze. Dieser wird durch die Gedankenperspektive wie von einer Starre befreit. 
Die WOrtstellung ändert sich. So wie bei den griechischen Statuen in der Zeit, in 
der das Denken in Erscheinung tritt, eine bisher ungekannte Grazilität entsteht, 
leuchtet hier das Dialektische in die Sprache hinein und projiziert die Übermacht 
des hervorgehobenen Objektes bis in die Mittelwortform hinein. 

Das schon besprochene dritte Beispiel kann durch diese Betonung des Objektes 
besonders feine Nuancen zum Ausdruck bringen: 

La jambe qu'il s'est cassee n'est pas encore guerie. 
(Das Bein, das er sich gebrochen hat, ist noch nicht gesund.) 
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In dem Freiraum von dem schon die Rede war, hinterläßt das dialektisch betonte 
Objekt seine Spur: cassee richtet sich nun, obwohl die anderen Formen mit etre 
vom Subjekt abhängig sind, nach dem Objekt la jambe. Ein solches scheinbar in 
sich und den Regeln nach so widersprüchliches Phänomen kann nur durch das 
Nachempfinden der Sprachprozesse erfaßt und sinnvoll gelehrt werden. 

Durch das hier behandelte Thema der französischen Grammatik kann der 
Schüler der Oberstufe nicht nur statisch-abstrakte Regeln lernen, die zur Praxis der 
Sprache unerläßlich sind, sondern er kann auch seine eigene Beziehung zur 
Umwelt durch die Fremdsprache differenzierter gestalten. 

In dem Maße, in dem er aus seinem eigenen Lebendig-Inneren heraus diese 
Sprachprozesse nachvollzieht, lernt er mit dem Gerüst der Sprache umzugehen 
und kann dadurch Sein eigenes Knochengerüst besser ergreifen. Nicht nur das 
Formal-Intellektuelle wird an den Jugendlichen herangebracht, sondern die Mög
lichkeit »selbst-verständlich<< durch künstlerische und weisheitsvolle Prozesse die 
Eigenart eines fremden Volkes, mithin die Vielseitigkeit seiner eigenen Seele zu 
ertasten. 

Der Französisch-Lehrer möge noch folgende Beispiele untersuchen: 
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11 a fait toutes les folies qu'il a pu. 
Les enfants que j'ai entendus chanter . 
Les cantiques que j'ai entendu chanter . 
Les tremblements de terre qu'il y a eu. 
Les quarante ans qu'elle a vecu. 
Les kilometres qu'elle a parcouru. 
J'ai vu des oiseaux ~ j'en ai vu. 
Ils se sont battus. (einander) 
Elle s'est dit: il est trop tard. 
11 est rentre a midi - 11 a rentre la voiture au garage. 



Elisabeth W eißert 

V ersuch einer Rettung des Lateinunterrichts 

III. Anregungen zur Lektüre':· 

>>Ostendite modo bell um, pacem habebitis. « (Zeigt nur den Krieg, und ihr 
werdet Frieden haben). Der Satz könnte heute gesagt sein. Er wird von allen 
Administrationen aller großen und kleinen Staaten ausgesprochen, von Millionen 
Bürgern dieser Staaten zumindest gedacht. Vor 2490 Jahren etwa soll er gesagt 
worden sein, vor 2000 Jahren etwa ist er formuliert worden von Titus Livius, 
einem der größten Historiker-Dichter vielleicht aller Zeiten. »Römische 
Geschichte« gibt es nur, weil wir wenigstens Bruchstücke von Livius' Werk noch 
lesen und sie, wenn auch schlecht, ergänzen können durch spätere Geschichts
schreiber, die aus seinem Werk·Exzerpte gemacht haben. Livius hat das Werden 
des Römischen Imperiums gezeigt mit einem durchgehenden roten Faden. Von 
einem aus flüchtigen Ausländern, Vertriebenen und Heimatlosen zusammenge
würfelten Haufen, der sich in einer einsamen Gegend am Tiber angesiedelt hatte, 
bis zu der Stadt, die heute das ewige Rom heißt und damals das Zentrum der 
ganzen zivilisierten Welt war, hat er den Weg der Entwicklung verfolgt, Aber der 
Weg, den Rom durch 753 Jahre gehen mußte, war lang und immer wieder 
schrecklich. 

Das »Ostendite bellum« hat niemals Frieden gebracht. Ein gewonnener _Krieg hat 
einen neuen heraufbeschworen. In keinem Krieg haben die Römer - wie sie 
meinten - jemals angegriffen - das liegt an ihrem Selbstverständnis, ob nun von 
Livius dargestellt oder von Cäsar oder von anderen. Sie sahen sich nicht als 
Eroberer, sie wurden angegriffen und mußten sich und ihre Freiheit verteidigen, 
oder in der späteren Zeit wurden sie von ihren Verbündeten zur Hilfe gegen einen 
Angreifer gerufen. Sie fühlten sich als die, die in der Welt Ordnung schaffen. Aber 
jeder geschlossene Friede nach außen hat die schweren Auseinandersetzungen im 
Innern des Gemeinwesens von neuem entfacht. So endeten dann die letzten Jahre 
der Republik in einer permanenten Revolution, bis dann der von allen sehnlich 
herbeigewünschte Frieden in der »pax Augusta« erkämpft war mit dem Opfer der 
so zäh und mit so vielen politischen Morden verteidigten »res publica<<. 

Die Geschichte Roms ist sicher kein Vorbild im Sinn eines Ideal-Typus, wie sie 
Jahrhunderte lang aufgefaßt wurde. Doch ist sie ein Modell. Da sie das auch noch 
heute sein sollte, müßte man den Lateinunterricht endlich befreien von dem Ballast 
der Kriegsgeschichten mit ihren detaillierten Unterweisungen zur antiken Strate
gie. Cäsars Rechenschaftsbericht über seine Kriege in Gallien können heute 
niemand mehr nützen; Hannibal mit seinen Elefanten, seiner brutalen Grundhal
tung gegenüber seinen Gegnern und seinen eigenen Soldaten, aber auch gegenüber 
sich selbst, sollte endlich aus der obligaten Schullektüre verschwinden. Da sowieso 

'~ Siehe »Erziehungskunst« Juni/Juli und August 1982. 
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die beiden Bücher, in denen der zweite Punische Krieg von Livius behandelt wird, 
nicht vollständig gelesen werden können, brauchte man nur das anzubieten, was 
heute noch nachzuvollziehen ist, wie z. B. die Reaktion der Bevölkerung Roms auf 
die Nachricht von der verlorenen Schlacht bei Cannae. Nicht wie, durch welche 
Fehler auf der römischen Seite, durch welche überlegene, listenreiche Taktik 
Hannibals die Schlacht verloren ging, ist heute noch irgendeines Interesses wert. 
Aber was sich nachher in Rom zwischen der Regierung und den Familien der 
gefallenen bzw. gefangenen Soldaten abspielte, das lohnt sich heute langsam und 
mühsam aus dem lateinischen Text zu entziffern: Man erfährt dann, was eine 
legale, vom Volk gewählte Regierung glaubt ihren Wählern antun zu müssen, im 
Namen der Freiheit, der Ehre und allen sonstigen von den Vätern übernommenen 
Werten (Livius XXII, 53-55). Etwas kürzer, aber ausführlich genug, ist eine 
ähnliche Schilderung des Zustandes in Rom nach der verlorenen Schlacht am 
Trasimenischen See (Liv. XXII,7). 

Aufhalten sollte man sich im Lateinunterricht nicht mit dem, was Livius aus der 
Frühgeschichte Roms berichtet. »Helden und Heldenverehrung« (Carlyle) kann 
man mindestens im Augenblick vor Schülern nicht mehr vertreten, und Horatius 
Codes oder Titus Manlius Torquatus sind heute keine heroischen Vorbilder für 
junge Leute mehr. Livius sollte durchsucht werden nicht nach den Stellen, in denen 
er gewonnene oder verlorene Kriege beschreibt, sondern nach denen, die innerpo
litische Vorgänge dramatisch schildern. Als Motto für eine solche Lektüre könnten 
drei Sätze Sallusts dienen (1. Brief an Cäsar 1,5): 

»In duas partes ego civitatem divisam arbitror, in patres et plebem. Antea 
in patribus summa auctoritas erat, vis multo maxima in plebe. ltaque saepius 
in civitate secessio fuit semperque nobilitatis opes deminutae sunt et ius 
populi amplificatum. << 

(In zwei Gruppen, glaube ich, ist das [römische] Volk geteilt, in Patrizier und 
Plebejer. Früher war bei den Patriziern die höchste Autorität, bei den Plebejern die 
weitaus größte Menge. Daher gab es öfters in der Bürgerschaft eine secessio [einen 
Streik] und immer ist die Macht des Adels vermindert und das Recht des Volkes 
erweitert worden.) 

Nun sind Livius, Sallust oder Cicero im ersten Jahr Latein nicht gefragt, aber ein 
Satz von Cicero, dem >>Chefdenker<< der Senatspanei, sollte doch im Anschluß an 
das Generalthema »Krieg und Frieden<< erwähnt werden: 

Cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem alterum per 
Weil sind zwei Arten des Streitens, die eine durch Diskussion, die andere durch 

vun cumque illud proprium sit hominis hoc beluarum, confugiendum 
Gewalt, und weil jene eigen sei des Menschen, diese der Tiere, ein zu Fliehendes 

est ad posterius si uti non licet superiore. Quare 
ist an das Nachfolgende, wenn zu gebrauchen nicht erlaubt das obere. Weswegen 

suscipienda quidem bella sunt ob eam causam ut sine 1muria in 
zu beginnende allerdings Kriege sind wegen diesem Grund, daß ohne Unrecht in 
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pace vivatur parta autem victoria conservandi ei, qui non 
Frieden gelebt wurde, nach geschaffenem aber Sieg zu bewahrende die, die nicht 

crudeles in bello non immanes fuerunt. 
grausam im Krieg, nicht schrecklich gewesen sind. (Cic. Off. I, 11,35) 

Was kann mit diesem Satz gemacht werden? Man kann sich als erste Aufgabe 
denken, daß die, die Latein lernen wollen, aus den Wörtern, die unter dem 
lateinischen Text stehen, einen deutschen, sinnvollen und schönen Satz zu bilden 
versuchen. Dabei sollte man vielleicht vorher darauf hinweisen, daß Formen wie 
>>ZU beginnende Kriege« bzw. »ZU bewahrende Menschen<<, auch wenn sie heute 
manchmal, in einer Zeitung z. B., zu lesen sind, ganz und gar unschön sind. Es 
muß den Schülern dafür etwas anderes einfallen. Ein verkürzter Partizipialsatz wie 
»nach geschaffenem Sieg<< ist im Deutschen nicht gut; falsch ist auch, in Verbin
dung mit Sieg das Verb »schaffen<<, genauso falsch die Verwendung des Konjunk
tivs nach der deutschen Konjunktion »weik Dann sollte sich jeder für sich mit 
einem Blatt Papier und Schreibwerkzeug an die Arbeit machen. Das Endresultat 
sähe dann etwa so aus: »Weil es zwei Möglichkeiten miteinander zu streiten gibt, 
die eine, indem verhandelt wird, die andere durch Gewaltanwendung, und weil 
jene den Menschen zukommt, diese den Tieren, soll man auf die letztere erst 
zurückgreifen, wenn die erste nicht möglich ist. Kriege dürfen darum nur aus dem 
Grund geführt werden; daß ohne Verletzung des Rechtsbewußtseins in Frieden 
gelebt werden kann. Wenn aber der Sieg errungen ist, sollen die, die keine 
Verbrechen (im Kriege) begangen haben, geschont werden.« 

Das ist nicht etwa die beste mögliche Übersetzung; vielleicht hat der eine oder 
andere an manchen Stellen eine schönere gefunden. Bei einer solchen Bemühung 
um einen Satz kann bereits in den ersten Stunden des Lateinunterrichts eingesehen 
werden, daß die WOrtstellung in einem lateinischen Satz grundsätzlich anders ist 
als in einem deutschen, daß das Lateinische Wortformen hat, mit denen Sachver
halte kürzer ausgedrückt werden können als in der deutschen Sprache, und daß 
diese viel seltener den Konjunktiv gebraucht. 

Die zweite Aufgabe steckt in dem lateinischen Text. Es soll gelernt werden, 
einen lateinischen Satz laut zu lesen. Daß c immer als k gelesen wird, hat sich wohl 
überall durchgesetzt. Sonst muß man sich vorher darüber einigen. Ob ae wie ä oder 
ai klingen soll, muß der Lehrer entscheiden. Aufgepaßt sollte werden auf eine 
möglichst reine Artikulation der Vokale. Vokal vor Vokal ist immer kurz: Es heißt 
nicht eam, es heißt eam. Zu unterscheiden ist z. B. auch zwischen langem und 
kurzem o, also nicht bönus (gut) wie Rose, sonder bönus wie Locke; nicht non, 
sondern nön, usw. Sehr wichtig ist die Satzmelodie herauszubringen, vor allem auf 
den Schluß eines Satzes sollte geachtet werden, auf die sog. >>Klausel<<. Im vorlie
genden Fall endet der erste Satz fast wie die Klausel einer Sapphischen Strophe: 
licet I superi6re (-- I..: u u ..: x). Im zweiten Satz lautet die Klausel anders. Die 
Doppelkürze fehlt. immanes fuerunt = ..: - I ..: u ..: x, ein fast trochäischer 
Rhythmus. 

Wenn nun dieser Satz, dessen Inhalt durch die vorhergegangenen Übungen 
genau verstanden ist, vom Lehrer vorgelesen, dann von einzelnen, schließlich von 

439 



allen zusammen gelesen wurde, dann sollte er zu Hause auswendig gelernt werden; 
denn, wie früher schon gesagt, jeder gewußte Satz schenkt Vokabeln und Wort
formen. 

Nun noch ein zweiter Satz aus demselben Abschnitt in dem Buch >>De Officiis«, 
der nach der gleichen Methode behandelt werden könnte: 

Mea quidem sententia paci quae nihil habitura sit insidiarium 
Nach meiner allerdings Meinung dem Frieden, der nichts haben würde des Hinterhalts, 

semper est conservandum. In qua si mihi esset obtemperatum si non 
immer ist es ein zu Helfendes. In welchem, wenn mir wäre gehorcht, wenn nicht 

optimam 
die beste, 

at aliquam rem publicam quae nunc nulla est, haberemus. 
aber irgendeine Republik, die jetzt keine ist, wir hätten. 

(Meiner Meinung nach muß man für einen Frieden sorgen, der keine Hinterlist· möglich 
macht. Wenn mir darin gefolgt worden wäre, hätten wir, wenn auch nicht die beste, sondern 
doch irgendeine Republik, die jetzt keine mehr ist.) 

Waswill eigentlich Cicero in diesen Sätzen sagen? Dazu muß man den ganzen 
Zusammenhang kennen, in dem beide Texte stehen. Es geht ihm um Rechte und 
Pflichten beider Parteien in einem Kriegsfall und vor allem bei einem Friedens
schluß. Da kann etwa das passieren (De off. I, 10,33): Zwei Gegner machen einen 
Waffenstillstand von 30 Tagen aus, und einer von beiden kommt während der 30 
Tage nachts und verwüstet die Felder des anderen. Er entschuldigt den Bruch des 
Vertrages damit, daß der Waffenstillstand ja nur für die Tage ausgemacht sei, nicht 
für die Nächte. Das ist zwar ein ad hoc ausgedachter hypothetischer Fall. Er 
erzählt aber noch einen anderen im selben Kapitel: Die Leute von Nola und die 
von Neapel haben einen Grenzstreit. (Nola und Neapel sind griechische Städte und 
haben beide einen Bündnisvertrag mit der Römischen Republik.) Der Streit droht, 
in einen Krieg auszuarten; beide stehen sich an der Grenze bewaffnet gegenüber. 
Da schickt der römische Senat einen gewissen Quintus Fabius Labeo, einen 
Senator, zu ihnen, um Frieden zu stiften. Er überredet erst den einen, dann den 
anderen, die Grenzen zurückzuverlegen, damit zwischen ihnen ein neutraler 
Streifen bleibt, eine Pufferzone. Nachdem das mit Einverständnis beider geschehen 
ist, läßt der Fabier das Zwischenland für Rom beschlagnehmen, dem es nun 
wirklich nicht gehört. Das nennt Cicero einen Friedensschluß mit Hinterhalt bzw. 
Hinterlist. 

Beide Geschichten, die sich übrigens gut zur Lektüre und Übersetzung eignen, 
sind Spezialfälle, die Cicero zur Illustrierung einer viel allgemeineren Frage 
braucht. Wie kommt es, daß in jedem Krieg jeder sich für den Angegriffenen hält 
und den andern für den Angreifer, und daß jeder glaubt, sich verteidigen zu 
müssen, der Sieger aber bei Friedensverhandlungen mehr herausschlägt als nur die 
Sicherung des Friedens, nämlich dann doch ganz massive materielle Vorteile? 
Cicero glaubte in der Theorie an einen bellum iustum, an einen »gerechten Krieg<<, 
in der Praxis aber sah er in der Geschichte Roms in der jüngsten Vergangenheit und 
in seiner eigenen Gegenwart zu vieles, was seiner Vorstellung von einem Rechts
staat widersprach. Darum meint er, verdient die Republik ihren Namen nicht 
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mehr, sie ist überhaupt keine res publica, sie ist eine res privata geworden, ein 
Konglomerat von einzelnen egoistischen Gruppen, die ihre wirtschaftlichen oder 
politischen Interessen, je nachdem es die private Situation verlangt, gegeneinander 
oder miteinander ausspielen. 

Dazu zwei Bemerkungen: 1.) Wenn im Anfangsunterricht mit Einzelsätzen begonnen 
wird, und seien es auch zurechtgemachte Sätze aus einem üblichen Lehrbu~h, muß jeder Satz 
in einen größeren Zusammenhang gestellt werden. Es geht nicht, daß in einer Stunde ein Satz 
nach dem anderen übersetzt und, wenn er übersetzt ist, abgelegt wird, und dann der nächste 
kommt. Man sollte solche Sätze auswählen, zu denen einem etwas einfällt, sei es allgemeiner · 
Art oder, was naturgemäß besser ist, etwas spezifisch Römisches. 

2.) Selbstverständlich kann man gleichzeitig mit irgendwelchen Übertragungsversuchen
oder, wenn man will, Übertragungsspielereien - die Unterweisung in die Formen- und 
Satzlehre der lateinischen Sprache beginnen. Nur sollte man beides voneinander trennen, 
z. B. regelmäßig zwei Stunden das eine, zwei Stunden das andere. So kommen die, die gern 
Rätsellösen und .einen ästhetischen Sinn für Sprache haben, und die, die überhaupt in allen 
Fremdsprachen ein Interesse für Grammatik haben, auf ihre Kosten. Wie der Grammatik
unterricht, von allem Ballast befreit, aussehen könnte, wird in einem späteren Aufsatz 
behandelt werden. 

Nun zum Abschluß, ehe zu etwas anderem übergegangen werden soll, eine 
kurze Satzfolge, in der die innere Entwicklung des römischen Imperiums von den 
Anfängen bis Augustus zusammengefaßt ist: 

>>Urbem Romam a principio reges habuerunt. Libertatem et consulatum 
Lucius Brutus instituit. Dictaturae ad tempus sumebantur; neque decemvi
ralis potestas ultra biennium neque tribunarum militum consulare ius diu 
valuit; non Cinnae, non Sullae longa dominatio et Pompeii Crassique 
potentia cito in Caesarem, Lepidi atque Antonii arma in Augustum cesse
runt, qui cuncta discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium 
accepit. << (Tacitus, Annalen I, 1) 

(Die Stadt Rom hatten im Anfang die Könige. Freiheit und das Konsulat gründete 
Lucius Brutus. Diktaturen wurden nur auf Zeit eingerichtet. Weder die Macht des 
Zehn-Männer-Kollegiums dauerte mehr als zwei Jahre, noch galt das consularische 
Recht der Kriegstribunen lange Zeit. Nicht Cinnas, nicht Sullas Herrschaft war lang, 
und Pompeius' und Crassus' Macht gelangte schnell zu Cäsar, die Waffen des 
Lepidus und des Antonius gingen zu Augustus über, der das Ganze, das durch die 
bürgerlichen Zwietrachten zermürbt war, unter dem Namen >>Princeps« in seine 
Befehlsgewalt übernahm.) 

Auch diese Sätze könnten, nachdem sie gelesen sind, auswendig gelernt werden, 
damit sie sich einprägen und so die Folgerichtigkeiten und die Namen der 
wichtigsten Repräsentanten des »Zeitalters der Revolution<< immer greifbar sind. 
Ausgefüllt, mit Leben versehen, müssen sie allerdings vom Lehrer werden. Das 
kostet viel Zeit. Gut, aber schwer zu verwirklichen, wäre es, wenn der, der Latein 
lehrt, auch die Geschichtsstunden bekäme, in denen Römische Geschichte, ein 
Stiefkind des Geschichtsunterrichts, auf dem Lehrplan steht. Weil die Geschichte 
Roms ein Modell ist, ist sie auch für die Nichtlateiner wesentlich. 
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Es gibt noch eine sehr wichtige Belebung für jeden Geschichts- und Lateinunter
richt. Schüler, die Romane oder gar Dramen zu lesen verstehen, kann man 
aufmerksam machen auf solche, die in der römischen Revolutionszeit oder in der 
frühen Kaiserzeit spielen und deren Text heute in Buchhandlungen - auch in 
Taschenbuchform-greifbar ist: >>Die Geschäfte des Herrn Julius Cäsar« z. B. von 
Brecht, oder für die, die Brecht nicht mögen, >>Die Iden des März« von Thornton 
Wilder; >>Ich, Claudius, Kaiser und Gott<< von Robert Graves; >>Ich zähmte die 
Löwin« von Margerite Yourcinar; Shakespeares Römerdramen: >>Coriolan«, 
>>}ulius Cäsar«, >>Antonius und Cleopatra«; aber auch Shaws >>Cäsar und Cleo
patra«. 

Das letzte illustriert angenehm den Bericht Cäsars im >>Bellum civile« über die Kämpfe in 
Alexandria (bellum civile III, 10~112) und gibt so die Möglichkeit, auch eine Cäsar-Lektüre 
zu betreiben. Wenn es wirklich nötig sein sollte, den nun einmal obligaten Helvetier-Kampf 
aus dem Gallischen Krieg zu lesen, so kann man zur Einstimmung die historische Erzählung 
>>Der Druide« von Jeremias Gotthelf benutzen, die den Aufbruch der Helvetier und ihre 
Niederlage zum Inhalt hat. 

Livius, Cäsar, Cicero, Sallust und Tacitus sind bedeutende Schriftsteller; aber sie 
haben nicht Übungsstücke geschrieben, um an ihnen lesen zu lernen. Wenn man 
nun die zurechtgemachten Lesestücke nicht will, auch sich nicht nur auf einzelne 
Sätze beschränken möchte, dann kann einem vielleicht die Bibel einfallen, die 
Biblia Sacra, eine Übersetzung vom Hebräischen bzw. vom Griechischen ins 
Lateinische, die sog. Vulgata aus dem vierten nachchristlichen Jahrhundert. Hier 
finden sich, wenn man sucht, kurze Geschichten, die im Sinn Goethes »Unterhal
tend sind, so lange wir sie hören, befriedigend, wenn sie zu Ende sind, und uns 
einen stillen Reiz hinterlassen, weiter nachzudenken« (Unterhaltungen deutscher 
Ausgewanderten). 

Da erzählt z. B. ein Mann, der Nathan heißt, dem König David folgende 
<;;eschichte (2. Sam., bzw. liber secundus regum, 12,1 ff.): 
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»Duo viri erant in civitate una, unus dives et alter pauper. Dives habebat 
oves et boves plurimas valde. Pauper autem nihil habebat omnino praeter 
ovem unam, quam emerat et nutriverat et quae creverat apud eum cum filiis 
eius, simul de pane illius comedens et de calicis eius bibens et in sinu illius 
dormiens: eratque illi sicut filia. - Cum autem peregrinus quidamverrisset ad · 
divitem, parcens ille sumere de ovibus et de bobis suis, ut exhiberet 
convivum peregrino illi, qui venerat ad se. Tulit ovem viri pauperis et 
praeparavit cibos homini qui venerat ad se. « 

(Es lebten zwei Männer in einer Stadt, der eine war reich und der andere arm. Der 
Reiche hatte sehr, sehr viele Schafe und Ochsen. Der Arme aber hatte überhaupt 
nichts außer einem Schaf, das er gekauft und genährt hatte und das bei ihm 
aufgewachsen war mit seinen Kindern zusammen. Es aß von seinem Brot, trank aus . 
seinen Bechern und schlief in dem Bausch seines Gewandes: Es war für ihn wie eine 
Tochter.- Als aber ein Gast zu dem Reichen kam, hütete jener sich, etwas von seinen 
Schafen und Ochsen zu nehmen, um dem Gast, der zu ihm gekommen war, ein Essen 
zu richten. Er nahm das Schaf des Armen und bereitete [so] Speisen für den, der zu 
ihm gekommen war.) 



Diese Geschichte ist ••eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neU<<, eine 
Geschichte vom Reichtum und von der Armut, die zu allen Zeiten in immer 
anderen Verkleidungen erzählt wurde und wird, z. B. in >>Der große und der kleine 
Klaus« (Andersen) oder >>Der Arme und der Reiche« (Grimm). Im Märchen, aber 
auch in Unterhaltungsromanen, findet zum Schluß ein Ausgleich statt: Am Ende 
sitzt der, der am Anfang reich war, im Elend, der Arme im Wohlstand und im 
Glück. Hier wird kein Märchen, sondern eine Parabel erzählt. Denn so geht es 
weiter: 

»Iratus autem David adversus hominem illum nimis dixit ad Natham: 
Vivit Dominus, quoniam filius mortis est vir, qui fecit hoc. Dixit autem 
Nathan ad David: Tu es ille vir.« 

(Aber zu sehr über den Mann empört sagte David zti Nathan: Der Herr [der 
gerechte Gott] lebt, deshalb ist der Mann, der dies tat, ein Kind des Todes. Es sagte 
aber Nathan zu David: Du bist dieser Mann.) 

Wenn David dieser Mann ist, hat er, ohne es zu wissen- darum das >>ZU sehr«-, 
sich selbst zum Tod verurteilt. Denn warum erzählt Nathan die Geschichte, was 
war geschehen? Das ist die Vorgeschichte, die auch lateinisch gelesen werden 
könnte, aber sie sei hier, sehr verkürzt, auf deutsch widergegeben. 

Das Frühjahr, die Jahreszeit, in der die Könige Krieg führen, war gekommen. So 
schickte auch David seinen Feldherrn J oab nach Ammon, um es zu erobern und 
um endlich Frieden zu machen im Krieg mit den Ammonitern. David selbst blieb 
in Jerusalem. Eines Tages wandelte er auf der Terrasse seines Schlosses und sah in 
einem offenem Zimmer unter der Terrasse eine Frau, die sich wusch. Die Frau war 
sehr schön. Er erkundigte sich bei einem seiner Diener nach ihrem Namen. Sie hieß 
Bathseba und war die Frau des Uria, eines seiner Offiziere, die an der Front waren. 
David ließ Bathseba zu sich holen und schlief mit ihr, bis sie ihm eines Tages 
mitteilen ließ, sie sei schwanger. Da schrieb David an Joab, er solle den Uria unter 
irgendeinem Vorwand zu ihm nach Jerusalem schicken. Uria kam und blieb drei 
Tage lang bei David im Schloß. Er war ein guter Soldat. Darum ging er nicht, weil 
er ja im Dienst war, nach Hause, sondern schlief im Lager der Wachsoldaten. 
David machte sich ihn in den Tagen zum Freund. Schließlich entließ er ihn wieder 
zum Heer und gab ihm einen Brief für Joab mit: Joab solle Uria an eine Stelle 
versetzen, in der er mit Sicherheit fallen würde. Joab tat das, und Uria kam um. 
David hatte aber viele Frauen, er war ja König und reich. Uria hatte nur die eine, 
und die liebte er. Das ist die Klammer, die die Erzählung der Liebesgeschichte mit 
der Parabel verbindet, das sog. Tertium comparationis, das jede Parabel braucht. 
Aber nicht nur das: Jede Parabel bzw. jedes Gleichnis und jede Tierfabel will 
charakterbestimmte Verhaltensweisen und persönliche oder politische Zustände, 
die. so ohne weiteres schwer zu beurteilen sind, in einer vereinfachten und ganz 
verfremdeten Form darstellen, um sie durchschaubar zu machen. So auch hier: Als 
David sich in diese unselige Liebe zu Bathseba verstrickte, war er nicht imstande, 
über Gut und Böse nachzudenken. Nachdem er den ersten Schritt zum Unrecht 
hin getan hatte, folgten die anderen unausweichlich. Während ihm N athan die 
Geschichte vom bösen Reichen berichtete, hörte er ruhig zu und entrüstete sich 
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ehrlich. Erst das >>Tu es ille vir<< (Du bist dieser Mann) vertrieb den Nebel, in dem 
er bis dahin gelebt hatte, und er erkannte die Wirklichkeit. - Die Erzählung geht 
noch weiter - sie ist eine der schönsten der Weltliteratur -, aber so weit soll es 
genügen. 

Es wird viele Schüler und Lehrer geben, die meinen: Die Bibel ist doch 
vorbildlich in.s Deutsche übersetzt; ·diese Übersetzung hat erst die deutsche 
Hochsprache geschaffen. Was soll die lateinische Fassung, die ja auch ihrerseits 
wieder eine Übersetzung ist? Doch besteht ein Unterschied. Die Luthersche Bibel 
hat Patina angesetzt; das ästhetische Vergnügen an ihr verdunkelt leicht den 
konkreten Inhalt. Wenn jemand sich gezwungen sieht, eine alte Geschichte in die 
Sprache zu übersetzen, die er selber spricht, dann wird ihr Inhalt wieder lebendig. 
Es kann aber die Übersetzung gemacht werden, weil das Latein, in dem die Texte 
verfaßt sind, leicht zu verstehen ist, vielleichter als das Latein, das die römischen 
Klassiker schreiben. 

T obias Richter 

Albrecht Dürers »Melencolia« 
ein Bild der Erdenreife 

·(Wird fortgesetzt) 

1514 finden wir als Entstehungsjahr der >>Melencolia I« von Albrecht Dürer 
gleich zweimal auf dem Bild vermerkt: einmal rechts unten auf dem Treppenabsatz 
über dem Monogramm des Künstlers und dann in der untersten Reihe des 
magischen Quadrates. Es scheint also diese Datierung Dürer wichtig gewesen zu 
sein. 20 Jahre zuvor hatte Christobai Columbus Amerika entdeckt, vor 14 Jahren 
Vasco da Gama Afrika umsegelt und den Seeweg nach Indien erschlossen, Erasmus 
von Rotterdam lehrte in Basel, und das Streben nach Geistesfreiheit hatte in Ulrich 
von Hutten einen kraftvollen Streiter gefunden. Wie sehr Albrecht Dürer an dem 
allen innigst Anteil nahm, ja mit Pate dieser teilweise unter Schmerzen sich 
vollziehenden Geburt der Neuzeit stand, wissen wir, schreibt er doch nach dem 
Bekanntwerden von Martin Luthers vermeintlicher Gefangennahme in seinem 
Tagebuch: 

>> ... und lebt noch? Oder haben sie ihn gemordet- was ich nicht weiß, dann hat ~r das 
erlitten um der christlichen Wahrheit willen, weil er gezüchtigt hat das unchristliche 
Papsttum. . . . 0 ihr frommen Christenmenschen all! Helft mir fleißig beweinen diesen 
gottbegeisterten Menschen und Gott bitt.en, daß er uns einen anderen erleuchteten Mann 
sende. 0 Erasmus von Rotterdam, wo willst du bleiben? Sieh! Was vermag die ungerechte 
Tyrannei der weltlichen Gewalt der Finsternis? Höre, du Ritter Christi! Reite hervor neben 
dem Herrn Jesus, beschütze die Wahrheit, erlange der Märtyrer Krone.« 
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Das 13., 14. Lebensjahr führt den jungen Menschen an eine ähnliche Schwelle 
der Entdeckungsfreudigkeit, des Selbständig-Werden-Müssens, des fragenden For
schens heran. Doch dieser Schwellenübertritt ist oft kein leichter: Tumult, innerer 
wie äußerer, und Verzweiflungsempfindungen werden in all ihrer Macht erlebt. 
Wie oft fühlt man sich alleingelassen, vereinsamt, ohne Anschluß. Andere Gleich
altrige werden gesucht- die Sprache wird zur Formel, Kleidung zum Versteck, 
und auch wieder in der Gruppe das Erlebnis: >>Man ist ohne Anschluß.,, Rudolf 
Steiner bezeichnet diese Erfahrung einmal sehr drastisch als >>Ausgespucktsein aus 
der geistigen Welt«. Zutiefst schmerzhaft, -doch wie könnten sonst Selbständig
keit und Freiheit erreicht werden? Eine Talfahrt hat begonnen, während der man 
sich nicht so sehr beobachtet und betreut wissen möchte. Vieles wird nun 
abgelehnt. Unter anderem auch das farbige Gestalten, empfindet man es doch
und das ganz mit Recht- als Offenbarung des Seelischen. Schwarzweiß-Studien, ja 
alles Zeichnerische dagegen läßt sich bis zur Perfektion steigern. Dieser Bereich ist 
einem heimatlich vertraut: >>Das Zeichen nähert sich als solches durchaus schon 
jenem abstrakten Element, das als Ersterbendes in der Natur vorhanden ist. 
Zeichnen sollten wir eigentlich nur so, daß wir uns dabei bewußt werden: Wir 
zeichnen im Wesentlichen das Tote.« (Rudolf Steiner »Methodisch Didaktisches«; 
III. Vortrag) 

Gehen wir mit den Schülern gemeinsam diesen Weg, ist genau abzuspüren, wann 
die Farbe wieder verlangt wird, wann aus dem Schwarzweiß eine Erlösung 
notwendig wird. Da heißt es dann >>Pinsel bei Fuß« stehen, um diesem Auferste
hen-Wollen Helfer zu sein. Und Rudolf Steinerfährt fort: >>Mit Farben malen 
sollten wir so, daß wir uns dabei bewußt sind: Wir rufen aus dem Toten. das 
Lebendige hervor.« (a. a. 0.) Der methodische Weg im Zeichen- und Malunter
richt mit Schülern in der Zeit der Pubertät, der Erdenreife, mag wohl einsehbar 
sein. Doch können wir auch verstehen, warum Rudolf Steiner in seiner Konferenz 
vom 5. 2. 1924 Dürers >>Melencolia« vorgeschlagen hat, um damit in der vorher 
skizzierten Weise zu verfahren? >>Dann würde ich, wenn ich genötigt wäre mit den 
13- bis 14jährigen erst anzufangen, die Dürersche >Melencolia< hernehmen, würde 
zur Anschauung bringen, wie wunderbar die Licht- und Schattenverteilung ist. 
Das Licht am Fenster, die Lichtverteilung am Polyeder und an der Kugel. Dieses 
Aussehen von der >Melencolia<, das ist überhaupt etwas! Schwarz-Weiß in Farb
phantasie umsetzen lassen.« (Rudolf Steiner- Konferenz 5. 2. 24) 

Versuchen wir, uns einmal diesem Kupferstich zu nähern. Die Tiefe ist es, die 
uns zunächst in das Bild hineinzieht: ein 'Komet, überwölbt von einem Mitter
nachtsregenbogen, darunter ein Meereshorizont, Schiffe, fernes Land, Häuser, 
Bäume, das alles ist Hintergrund. Im Vordergrund sitzt die Engelgestalt, davor 
liegt Werkzeug: Säge, Lineal, Hobel, Streichmaß. Doch auch ein Oben-Unten ist 
dargestellt in der über das Bild hinausreichenden Leiter und dem unter einem 
Mauerabsatz verschwindenden Meer. Das Rechts und Links ist inhaltlich ebenfalls 
zu unterscheiden: In der linken Bildhälfte überwiegt die Natur-, Werk- und 
Materialwelt. Die rechte Bildhäfte ist belebter, auch vergänglicher (Sanduhr, 
Glocke), seelischer, wird von der Haltung der Engelgestalt und der des Puttos 
bestätigt. Hat uns der linke Bildteil stärker in den Raum geführt, klingt im rechten 
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deutlich das Motiv der Zeit an: Sanduhr, Glocke, alter und junger Engel, abgenutz
ter Mühlstein und das auf den Knien gehaltene Buch. 

Die Gliederung in Raum und Zeit hat aber noch eine weitere Dimension, drückt 
sich in ihr doch eine Entwicklung aus: Vom Regenbogen am Himmel zur Kugel 
auf der Erde, vom Strahlen des Gestirns zum hingeworfenen Lineal, vom spiegeln
den Meer zum flächeschaffenden Hobel. Und welche Sehnsucht in der Geste der 
Engel! Engel, die nicht mehr fliegen können - die Flügel sind ja zu schwach -, 
gefallene Engel also, die Sehnsucht nach einem Früheren haben und die Anknüp
fung der Werk- an die Geistwelt wieder vollziehen wollen. Wozu dienten auch 
sonst die Schlüssel am Gürtelband des Engels, wenn nicht, um Räume zu öffnen 
und zu schließen? 

Klingt nicht auch das Mysterium der Geburt im >>Stern der Weisen«, und in den 
Nägeln diagonal dazu ein Golgatha an? (Wäre dann vielleicht der Hobel auch 
Hinweis auf einen Zimmermann Joseph, das links stehende Rauchgefäß eine 
Königsgabe, der Beutel einer mit 30 Silberlingen, die Leiter zur Kreuzabnahme 
bestimmt und das schlafende Tier ein Lamm?) 

Doch nicht nur Raum und Zeit sprechen sich in diesem Kupferstich aus, auch 
Maß, Zahl und Gewicht: Zirkel, Sanduhr und Lineal dienen zum Messen, das 
magische Quadrat ist Repräsentant der Zahlenwelt, die Waage braucht Gewichte. 
Die herumliegenden Werkzeuge sind Instrumente, die benützt werden, um die 
Welt nach diesen drei Kriterien der Naturwissenschaft zu ordnen und zu gestalten: 
So wird aus Stein z. B. ein Polyeder geschlagen, vielleicht sogar als Ausdruck 
kosmischer Gesetze und Maße, wie sich diese einem J ohannes Kepler erschlossen. 
Weist Dürer durch diese Werkzeuge nicht auf das Bedürfnis, auf die Sehnsucht 
nach einer neuen >>Religion<< hin? Denn ziehen wir die Verbindungslinie rechte 
Zirkelspitze, Schreibzeug des Putto und verlängern diese, so weist sie direkt auf 
den >>Kometen«. Dort ist Ursprung und Ziel. Grillparzer drückt das in emem 
Gedicht so aus: 

Denn etwas ist, du magsts wie weit entfernen, 
das dich umspinnt mit unsichtbarem Netz, 
das, wenn du liebst, du aufschaust zu den Sternen, 
dich unterwerfend dasteht: das Gesetz! (4) 

Lassen wir uns von dem Bild weiterführen: Verlängern wir den vor dem Buch 
ruhenden linken Zirkelschenkel, so kommen wir zum Schnittpunkt der Leiter mit 
der Hauskante. Eine Richtung wird angedeutet: 

Und steigst du in die Tiefe der Gedanken, 
wie findest du den Rückweg in die Welt? 
Du armer König, dessen Reiche schwanken, 
der eine Krone trägt, allein kein Zepter hält. (2) 

So beschreibt Grillparzer dieses Erlebnis der menschlichen, in die Einsamkeit 
gekommenen Seele. Auch die rechte Fläche des Polyeders weist darauf hin, liegt 
doch ein nach unten zielendes Pentagramm - ewiges Zeichen des Menschen -
darinnen. Diesem antwortet aber, zwar etwas dunkler, aber deswegen nicht 
weniger kräftig, die stehende Fläche mit nach oben weisendem eingeschriebenem 
Fünfstern. 
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Grillparzer beginnt sein Gedicht mit dieser Auseinandersetzung: 

Wieviel weißt du, oh Mensch, der Schöpfung König, 
der du was sehbar siehst, was meßbar mißt. 
Wieviel weißt du und wieder ach, wie wenig, 
weil, was erscheint, doch nur ein Äußres ist. (1) 

So ist diese Meisterzeichnung Dürers wohl ein Bild des Sterbens, des Verlustes, 
des Ausgestoßenseins (die Flügel tragen nicht mehr, die Räume sind verschlossen), 
des Schmerzes, ja des Todes.- Aber zugleich ist es ein Bild der Sehnsucht, ein Bild 
des Auferstehungsbedüdnisses. So mag man auch, entgegen sonstiger Deutungen~· 
auf dem Fledermausflügel nicht Melencolia I sondern Melencolia l(re) = geh! 
lesen. 

Jeder Mensch muß den Weg in den Raum und in die Zeit antreten und soll auch 
die Welt nach Maß, Zahl und Gewicht verstehen. Das heißt »erdenreif« werden! 
Erdenreif werden heißt aber nicht, sich als Gefangener in Raum und Zeit zu 
erleben und Maß, Zahl und Gewicht als ausschließliche Kriterien der Naturwissen
schaft zu akzeptieren. Erdenreif werden schließt eine weitere Aufgabe mit ein: 
»Bleib nicht Gefangener, erlöse! Stirb nicht nur, werde!« 

Rudolf Steiners Bemerkung lautet: »Schwarz-weiß in Farbphantasien umsetzen 
lassen.« Grillparzer sagt: 

Zu dem Gewölb von deinen strengen Schlüssen 
stellt sich der Schlußstein nun und nimmer ein, 
und die Empfindung, Flügel an den Füßen, 
entschwebt der Haft und ruft hinfliegend: nein! (3) 

* Z. B. als Zahl I in Verbindung mit Agrippa von Neresheim, der in •De occulta philosophiac der 
Melancholie unter den bewegenden Kräften des Geistes den ersten Platz anweist. 

Zu den Bildern der Rudolf-Steiner-Schule M ünchen-Daglfing 

Seite 449 Blick auf die Nordost-Fassade des ersten Bauabschnittes. Hinter der Glasfront liegt die 
Eingangshalle und das Treppenhaus, von dem alle Klassen und insbesondere der 
kombinierte Turn- und Festsaal zu erreichen sind. 

Seite 450 Oben: Der Neubau der Rudolf-Steiner-Schule von Südwesten mit Übergang (rechts 
nach überdachter Terrasse) zum Gebäude der Friedel-Eder-Sonderschule. Unten: Die 
Südwestfront mit großzügiger Terrasse, unter der sich ein Teil des kombinierten Turn
und Festsaales befindet. Auf Terrassenhöhe der Eurythmiesaal, darüber das Lehrer
zimmer und im Dachgeschoß ein kleiner Festsaal. 

Seite 451 Oben: Heutiger Eingang von der Straßenseite aus. Durch eine Außentreppe ist auch 
das Obergeschoß zu erreichen (zugleich Fluchtweg). Unten: Der nordöstlich des 
jetzigen Bauabschnittes gelegene Pavillon, in dem die Arbeit der Schule begann. Das 
Gebäude wird nun für die Oberstufe sowie den Physik- und Chemieunterricht 
genutzt. 

Seite 452 Das Schulgebäude von der Max-Proebstl-Straße aus, links der jetzige Eingang, rechts 
unter der Terrasse ist der versenkte Turn- und Festsaal zu erkennen. 

Fotos: Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing. 
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Zur Einweihung 
der Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing 

Aus dem Grußwort des Bundes der Freien Waldorfschulen 

. München hat als Stätte der Kunst und Kultur stets einen herausragenden Platz in 
der jüngeren geistesgeschichtlichen Entwickung nicht nur innerhalb Deutschlands 
innegehabt, lebten doch hier in ihren entscheidenden Jahren zahlreiche Pioniere 
etwa der Malerei, Musik oder Dichtkunst, die wesentliche Anregungen für die 
Stilbildung in ihrem Bereich gaben. So kann es nicht erstaunen, daß der geistige 
Begründer der Waldorfschule, Rudolf Steiner, gerade in München durch viele 
Jahre hindurch ein aufnahmebereites Publikum für seine Geisteswissenschaft fand. 

Die erste Waldorfschule begann zwar schon 1919 in Stuttgart, aber die nachfol
genden schweren Zeiten- zuerst in wirtschaftlicher, dann in politischer Hinsicht
waren dieser Pädagogik nicht günstig. So konnten manche Initiativen nicht Wirk
lichkeit werden. Erst unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg konnte dann auch 
eine Rudolf-Steiner-Schule in München mit ihrer pädagogischen Arbeit beginnen 
und schließlich in der Leopoldstraße angemessene Räumlichkeiten finden, die bald 
einen >>Nachteil« zeigten: sie waren für die aufnahmesuchende Schülerschaft bei 
weitem nicht ausreichend. So war es eine erfreuliche Initiative einer Gruppe von 
Eltern und Lehrern, die sich auf die mühevolle Suche nach einem weiteren Gelände 
machten, um schließlich nach Jahren der Mühe ein Dokument des Willens und der 
Zusammenarbeit vorzustellen: das nun errichtete neue Schulgebäude legt in seinem 
ersten umfangreichen Bauabschnitt nicht nur Zeugnis ab von dem Bemühen um 
eine der menschlichen Entwicklung abgelesene Raumgestaltung, sondern auch 
davon, wie Kräfte menschlicher Initiative sich bis in verwirklichte Bauformen 
auszusprechen vermögen. Der Bau wurde dankenswerterweise durch öffentliche 
Hilfe (der Stadt beim Gelände und in den Baukosten durch den Freistaat) geför
dert; doch trotz dieser Hilfe verblieb der Schulgemeinde noch ein beträchtlicher 
Teil der Finanzierung. Daß dies geleistet werden konnte, zeigt, wie eine sich selbst 
verwaltende Schule die Mitwirkung aller am Schulgeschehen Beteiligten aufzuru
fen vermag. Denn »hinter« einer Rudolf-Steiner-Schule stehen als Träger einzig die 
Eltern. Sie wollen, in Verbindung mit der Lehrerschaft, diese Pädagogik und die 
entsprechende Gestaltung der Schule. Das Besondere der Rudolf-Steiner-Schulen
ihrer Bauten und der Art ihrer Finanzierung - zeigt sich darin, daß unter all den 
Schulgestalten keine ·der anderen gleicht, sondern daß sie jeweils etwas ganz 
Individuelles zum Ausdruck bringen. So auch hier: Die besondere Form, in der die 
Überlegungen von Eltern, Lehrern und die Erfahrung des bewährten Architekten 
Gestalt angenommen haben, ist sichtbar gelungen. Mögen die mit dem weiteren 
Heranwachsen der Schule notwendigen Schritte künftig mit der gleichen zielstrebi
gen Initiative gelingen! 

Stefan Leber 
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Von der Entwicklung der Schule 

Am 25. März dieses Jahres konnte das Gebäude der Rudolf-Steiner-Schule in 
München-Daglfing feierlich eingeweiht werden. Vertreter der Regierung, des 
Parlaments und der Eltern sowie Lehrer und Schüler fanden sich im Turn- und 
Festsaal zusammen, um den künstlerischen Darbietungen und Festreden beizu
wohnen. Auch Abgesandte des Bundes der Waldodschulen, des Instituts für 
Waldodpädagogik in Witten-Annen und von manch anderer Waldodschule dud
ten wir begrüßen. 

Wer, aus München kommend, die Steigung überwindet, die aus dem Isartal zu 
den östlichen Auen hinaufführt, dem fällt die freie Weite der relativ intakten 
Landschaft auf, in welcher das neue Gebäude steht. Der Himmel ist von keinem 
beengenden Schatten begrenzt, und bei klarem Wetter leuchten über der südlich 
gelegenen Stadt die Gipfel der Alpen dem Betrachter entgegen. Die Weichheit des 
Bodens, die Weite des Himmels und die Sichtnähe der Berge sind die Komponen
ten der Landschaft -, und oft bringt der Föhn einen mächtigen Aufschwung des 
Gemüts, wenn er als stürmischer Fallwind von den Bergen herunterweht. 

München ist immer noch eine Pflegestätte der Künste und Wissenschaften. 
Künstlerisches durchzieht vieles, was in München getan wird. Oft wird darauf 
hingewiesen, daß die Mysteriendramen Rudolf Steiners in München uraufgeführt 
wurden und daß die Erneuerung der Künste durch die Anthroposophie von 
München ausgegangen sei, ja, daß selbst das Goetheanum, damals als Johannesbau, 
hier zuerst errichtet werden sollte. 

Ein Ausdruck dieser spezifisch münchnerischen Bemühung um die Kunst ist 
auch der Schulbau an der Max-Proebstl-Straße. Der Architekt Walter Beck, der ihn 
entwoden hat, errichtete auch schon das erste Münchner Schulgebäude und hat mit 
diesem zweiten ein weiteres beeindruckendes Zeugnis seiner baukünstlerischen 
Handschrift geschaffen. Der großzügig ausladende Schwung der Terrassen und 
Fenster fällt sogleich auf. 

Das Schulhaus ist licht. Wer durch dessen Gänge und Klassenräume geht, der 
wird von Licht und Farbe zu Heiterkeit beflügelt. Der Architekt bemerkt stets mit 
stolzem Schmunzeln, daß die Schule das »schönste .Lehrerzimmer Europas« 
besitze. Und tatsächlich ist es auch hier die lichte Weite, der Blick in die wechseln
den Stimmungen des Himmels, der von mancher bürgerlichen Enge befreien kann, 
sofern man sich seinen Einflüssen öffnet. 

Indessen wäre die Errichtung des Gebäudes in dieser Lage nicht möglich 
gewesen, wenn nicht Ehepaar Schnitzlein, lange Jahre Schülereltern in der Leo
poldstraße, das . Grundstück dem Schulverein zu sehr großherzigen Bedingungen 
zur Vedügung gestellt hätte. Es diente bis dahin ihrer gärtnerisch-pflegerischen 
Tätigkeit und sollte bei ihrem Wegzug einer entsprechenden Bestimri:mng erhalten 
bleiben. 

Der hegend-pflegende Umgang mit dem Geschöpflichen lebt nun in doppelter 
Weise auf dem Gelände fort. Neben der Rudolf-Steiner-Schule wurde der Neubau 
der Friedel-Eder-Schule errichtet, einer Erziehungsstätte für seelenpflege-bedüd
tige Kinder, die aus der Rudolf-Steiner-Schule hervorgegangen war und schon seit 
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längerer Zeit mit ihrem therapeutischen Impuls auf dem Grundstück gearbeitet 
hatte. 

Für die Rudolf-Steiner-Schule wurde aus Dringlichkeitsgründen zunächst ein 
Pavillon mit vier Klassenräumen und einem Eurythmiesaal errichtet, in den im 
Herbst 1979 drei Klassen einziehen konnten. Im folgendenJahrwurde eine weitere 
erste Klasse aufgenommen, und im Herbst 1981 konnte dann die fünfte Klasse 
schon ins neue >>große« Schulgebäude hinüberziehen, das zum Teil nur proviso
risch fertiggestellt worden war. Im Herbst 1982 waren die Bauarbeiten schließlich 
beendet und drei Oberstufenklassen (9., 10., 11. Klasse) aus der Schwabinger 
Schule aufgenommen, so daß gegenwärtig neun Klassen auf dem Gelände unter
richtet werden. In den beiden folgenden Schuljahren wird dann jeweils eine neunte 
Klasse aus der Leopoldstraße ausgelagert, währenddem die Unterstufe zur achten 
Klasse hinaufwächst. 

Die gesamten Bau- und Umbauarbeiten verschlingen einen Betrag von etwa 14,6 
Millionen Mark. Der bayerische Staat bezuschußt den Schulverein mit 43 %, so 
daß zur Restfinanzierung aus Eigenmitteln 57 % dieser Summe offenbleiben, also 
etwa 8,3 Millionen Mark.· Daß diese Finanzierung gelingt, ist nur der Opferkraft 
der Menschen zu verdanken, die in der Waldorfpädagogik etwas Förderungswür
diges sehen, und die bereit sind, für sie tatkräftig einzustehen. Nicht zuletzt ist 
diese Tatsache ein Beweis für den außerordentlichen Willen, der in der Elternschaft 
vorhanden ist, das freie Geistesleben und die Prinzipien einer Schule in freier 
Trägerschaft zu unterstützen. 

Die Waldorfschulen haben es in Bayern nicht leicht. Um so mehr Gewicht erhält 
jede Initiative, der es gelingt, staatliche Behinderung und Bevormundung zu 
überwinden. Es sind dabei nicht zuletzt die Eltern und Freunde der bayerischen 
Waldorfschulen, die einen Weg zum Verständnis der notwendigen Freiheit des 
Geisteslebens bahnen können. Man darf hoffen, daß auch in Zukunft die Waldorf
schulen in Bayern ihren Beitrag zur Pluralität des Bildungswesens beisteuern 
können, und daß das Schulleben im zweiten Schulhaus so gedeiht, wie es in 
Schwahing gediehen ist. 

Turnhalle 

Lorenzo Ravagli 

Schnitt und Seitenansicht 
von Südosten 
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Lageplan 
ursprüngliche 

Erläuterungen zum ~geplan 

1. ElSter Bauabschnitt 
Rudo/1-Steiner-Schule 

2. Zweiter Bauabschnitt 
Rudo/1-Steiner-Schule 

3. Dritter Bauabschnitt 
Rudo/1-Steiner-Schu/e 

4. Sonderschule 
(Friede/-Eder-Schule) 

Zum Neubau der Rudolf-Steiner-Schule an der Max-Proebstl-Straße 

Das Schulgebäude in der Leopoldstraße J 7 war nicht für eine zwei-zügige Schule 
geplant, so daß Ende der 60er Jahre entschieden wurde, die inzwischen angewach
sene Schülerzahl zu reduzieren und ein geeignetes Grundstück für eine Zweig
schule zu suchen. Nach mehreren Bauvorschlägen auf verschiedenen Grundstük
ken entschieden sich Vorstand und Kollegium, das Grundstück der Gärtnerei 
Schnitzlein im Stadtteil Daglfing zu erwerben und durch Erwerb zusätzlicher 

. Flächen aus den Nachbargrundstücken eine großzügige Planung vorzunehmen. 
Neben einer zwei-zügigen Rudolf-Steiner-Schule sollte eine Schule für behin

derte Kinder eingeplant werden, zusätzlich ein Altenheim und eine Baugruppe mit 
Wohnungen, in denen u. a. ein Teil der Lehrer beider Schulen hätte untergebracht 
werden können. Aus städtischem Besitz konnte zusätzliches Gelände erworben 
werden, aber zunächst nicht in dem Umfang, wie erbeten. In langen Verhandlun-
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gen mit den städtischen Behörden und der Regierung wurde ein neuer Flächen
Nutzungsplan ausgearbeitet und anschließend ein Bebauungsplan aufgestellt. Es 
konnte erreicht werden, daß unsere Vorplanung der Schulgebäude dem Bebau
ungsplan zugrunde gelegt wurde. 

Die Errichtung von Wohnungen und Altenheim wurde aufgegeben; die Bebau
ung wurde nach dem beigefügten Lageplan entschieden. Die Nähe der vorhande
nen S-Bahn-Station hat die Wahl des Grundstücks wesentlich beeinflußt. Erfreu
lich war, trotz gewisser Grundstücksbeschränkunng, daß südlich der neuen Schu
len die Anordnung einer öffentlichen Grünanlage festgelegt wurde. Als zu Beginn 
dere 70er Jahre mit dem Ministerium über die Raumprogramme beider Schulen 
verhandelt wurde, war es möglich, nach Vorlage der Vorentwürfe von plastisch 
gestalteten Bauvorschlägen auzugehen. 

Für die Einzelplanung war eine gewisse Beschränkung in der Gestaltung zu 
berücksichtigen; der umbaute Raum war bis aufs letzte für voll verwendbare 
Räume auszunützen, leere Dachräume waren zu vermeiden. Die Verkehrsfläche 
war aufs Notwendigste zu beschränken und trotzdem eine sinngerechte Anord
nung zu finden. Die Stellung der beiden Schulen im gegenseitigen Verhältnis war 
aus der Unterschiedlichkeit der beiden Schulgattungen zu entwickeln. Der Unter
schied zwischen der Rudolf-Steiner-Schule und einer Schule für behinderte Kinder 
sollte, abgesehen vom Unterschied der Grundrisse, bis in die äußere Gestaltung in 
Erscheinung treten. 

Um baldmöglichst mit dem Schulbetrieb einiger Klassen beginnen zu können, 
wurde zunächst ein provisorisches erdgeschossiges Pavillon-Gebäude mit vier 
Klassen, Mittelraum und kleinem Saal errichtet und anschließend mit dem Bau des 
ersten Bauabschnitts und der Sonderschule begonnen, so daß keine gegenseitige 
Störung der Schulbetriebe durch Baumaßnahmen erfolgte. Um eine optimale 
Ausnutzung des vorhandenen Geländes unter Berücksichtigung der späteren Bau
abschnitte und der öffentlichen Auflagen zu erreichen, mußte die Turnhalle der 
Rudolf-Steiner-Schule ins Untergeschoß verlegt werden, wobei es trotzdem mög
lich war, beste natürliche Belichtung zu erreichen, den Grundriß der Turnhalle 
trapezförmig auszubilden und den Raum mit Anbau einer Bühne zugleich als 
Festsaal zu gestalten. 

Dem Neubau der Rudolf-Steiner-Schule wurde trotz Berücksichtigung des 
Anschlusses an die Sonderschule und an die späteren Bauabschnitte eine deutliche 
mittlere Orientierungsachse gegeben, in welche sich im Untergeschoß die Turn
Festhalle, im Gesamtgebäude das Treppenhaus, im Erdgeschoß der Eurythmiesaal, 
im Obergeschoß das Lehrerzimmer und im Dachgeschoß ein weiterer kleinerer 
Versammlungsraum mit Bühne und Nebenräumen anschließt. Zum Übergang und 
Anschluß an die Nachbargebäude wurden östlich und nordwestlich des Schulhau
ses entsprechende Verbindungsbauten, die zugleich als überdachte Freiplätze 
dienen, angelegt. Deshalb ist der Hauptflur des Schulgebäudes so angelegt worden, 
daß sich bei Errichtung des nächsten Bauabschnitts eine verkehrsmäßig einwand
freie Verbindung ergibt. 

Die Grundrisse der Klassenräume sind nicht rechteckig, sondern im wesent
lichen trapezförmig, wobei auch hier die Gestaltungselemente auf Wesentliches 
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beschränkt wurden; zur Konzentration des Raumeindrucks haben die Decken aller 
Klassenräume entsprechende voutenartige Abschrägungen erhalten. 

Für die Ausgestaltung der Innenräume insgesamt wurde bewußt aus pädagogi
scher Absicht das Ausgleiten in formale Extreme vermieden. Für die technischen 
Anlagen wie Heizung, Belüftung und Wärmedämmung wurden beste Ausführun
gen festgelegt, wobei in der Ausführung von Dachdeckung, Fußbodenbelägen etc. 
äußerste Einsparungen vorgenommen wurden. 

Die Außengestaltung berücksichtigt weitgehend den vorhandenen Baumbestand 
und fügt sich der architektonischen Form des Gebäudes an, die so entwickelt 
worden war, daß der erste Bauteil auch ohne die späteren Anschlußbauten formal 
und funktionell als Gebäude für sich bestehen kann. 

Walter Beck 

Wir bauen die Zukunft 

Inmitten freier Felder, umgeben von mächtigen Bäumen, liegt unsere neue 
Schule. Welch glücklicher Umstand, gerade hier eine Waldorfschule entstehen zu 
lassen. Fern vom Großstadtlärm können unsere Kinder in noch ländlicher Gegend 
den Wechsel der Jahreszeiten erleben, Vogelstimmen lauschen oder ein Eichhörn
chen von Ast zu Ast springen sehen. Auf der Koppel weiden Pferde, und nur einen 
Steinwurf entfernt finden wir noch die Daglfinger Bauernhöfe. In diese flache 
Landschaft mit dem freien Blick auf die Alpen hat sich auf schönste Weise dieses 
Schulgebäude eingepaßt. Hier ist es unserem Architekten gelungen, Baukunst und 
Nutzbau sinnvoll zu vereinigen. Welche Bewegung in der doch so festen Materie! 
Starre Formen, aufgelöst und lebendig gemacht, eine wirkliche Umhüllung für 
unsere Kinder. Hier können sich Körper, Geist und Seele gleichermaßen entwik
keln, ganz im Sinne des pädagogischen Konzepts Rudolf Steiners. Auf dem 
gleichen Gelände befindet sich die Friedel-Eder-Schule, die sich, demselben päd
agogischen Ansatz verpflichtet, seelenpflege-bedürftiger Kinder annimmt. Auch 
war Platz genug, auf dem Schulgelände einen Schulgarten entstehen zu lassen, und 
unsere Kinder konnten selbst junge Bäume pflanzen, deren Pflege sie übernommen 
haben, bis eine nächste Schülergeneration sie ablöst. 

Pädagogik, Kunst und Natur fließen hier aus einer Quelle. Auch wir Eltern 
schöpfen aus dieser Quelle und sind dankbar, daß wir, anteilnehmend am Schul
leben, dies alles miterleben dürfen. 

An dieser Stelle möchten wir Eltern allen danken, die an der Entstehung dieser 
Schule mitgewirkt haben! Unser besonderer Dank gilt den Lehrern, welche 
aufopfernd, auf private freie Zeit verzichtend, diesen Schulbau mit ihrer pädagogi
schen Arbeit beseelt haben. Die Lehrer der ersten Stunde haben bis zur Erschöp
fung an der Realisierung dieser Schule mitgewirkt. 

In den Kindern liegt die Zukunft, sagt Rudolf Steiner, und durch sie können wir 
ihr hoffnungsvoll entgegensehen. . 

Die Eltern 
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Zeichen der Zeit 

Susanne Kohn 

Die Bedrohung der Wirklichkeit 

Gedanken zu dem Buch von jerry Mander 

Bei einem Gespräch mit Eltern und Schülern der Oberstufe über das Thema 
>>Die Neuen Medien<<1 waren sich eigentlich alle einig, daß diese unser Leben von 
Grund auf verändern werden, wenn sie eines Tages jedem Bundesbürger zur 
Verfügung stehen, was nach den Plänen von Regierung und Post noch in diesem 
Jahrhundert erreicht werden soll. Bei der Frage aber, wie wir alle uns dazu stellen, 
gingen die Auffassungen auseinander. Eine solche Entwicklung schließe zwar 
große Gefahren ein, sie könne aber zum Guten gewendet werden, wenn ein 
vernünftiger und maßvoller Einsatz dieser Techniken rechtzeitig erlernt werde, 
meinten die einen. Nur die totale Verweigerung könne uns retten (sofern sie 
möglich ist), sagten die anderen. - Wir sind alle keine Propheten. Aber auch ohne 
im einzelnen die zukünftigen Errungenschaften der Elektronik abschätzen zu 
können, vermögen wir schon heute zu beobachten, wie es auf den Menschen wirkt, 
wenn er mehrere Stunden an den Bildschirm gebunden ist, der beim Sieg der 
»Neuen Medien<< zur obligatorischen Brille werden wird, durch die die Welt zu 
betrachten ist. Dazu gilt es freilich, von den durch das Fernsehen vermittelten 
Inhalten abzusehen. Wie die Sonne Gute und Böse beleuchtet und am Leben hält, 
drückt die Mattscheibe ihren Botschaften einen Stempel auf, dem Forschungspro
gramm, dem Sexfilm - und dem Zuschauer. Diesem Stempel geht das Buch des 
amerikanischen Autors Jerry Mander »Schafft das Fernsehen ab<< nach2

• 

Der Autor, Sohn aus Osteuropa nach Amerika emigrierter jüdischer Eltern, 
arbeitete zunächst 15 Jahre erfolgreich als Werbemanager. Später versuchte er, das 
Massenmedium Fernsehen für ökologische Ziele und zum Schutze von Minderhei
ten zu »benützen<<. Dabei vom »Saulus zum Paulus<< geworden, kam er zu dem 
Ergebnis, <<daß das Fernsehen seinen Nutzen und seine Wirkung selbst bestimmt<<. 

Mander geht von verschiedenen Seiten an das Phänomen heran. Ein wichtiger 
Aspekt ist das, v,ras er die »sensorische Deprivation<< nennt, wobei er zunächst von 
den fünf klassischen Sinnen ausgeht. Allerdings sprengen seine Beobachtungen 
dieses überkommene Modell, wie wir sehen werden: 

1 Unter diesem Stichwort werden die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 
verstanden. Durch den Einsatz von Breitbandkabel und Glasfaser kann von einem »harne 
terminal« aus in Anspruch genommen werden, was bisher Zeitung, Schallplatte, Radio, Fernsehen 
und Telefon getrennt voneinander geliefert haben. Über dasselbe Gerät läuft auch die lnforma
tionsverarbeitung: Bildschirmtext, Telex (Schreibmaschine), Telefax (Kopierautomat), Rechner, 
Datenspeicher usw. Jede Leistung wird für jeden Teilnehmer am Netz verfügbar, wenn er 
entsprechend ausgerüstet ist. 
2 Deutsche Erstausgabe 1979, Rowoh!t, Reinbek bei Hamburg. 
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Beim Fernsehen werden Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn nicht in 
Anspruch genommen, aber auch Seh- und Hörsinn sind lediglich eingeschränkt 
tätig: das Aktionsfeld der Augen ist klein, dem Ohr erschließt sich nur ein 
schmaler Klangbereich. Bei den verschiedenartigsten Bildern flackert immer das
selbe Licht auf die Netzhaut, dringt derselbe Ton an unser Trommelfell. Keiner der 
Sinne bleibt dabei intakt, denn Sinne stehen nicht monolithisch nebeneinander, 
sondern sind auf ••Interaktion<< und gegenseitige »Differenzierung<< angelegt. Ist 
einer betroffen, sind es die andern mit. Auch die Restsinne - Hören und Sehen -
interagieren nicht wirklich, sind voneinander »abgekoppelt<<. 

Anschaulich wird dem Leser ein weiterer, wenig beachteter Sinnesbereich 
gemacht, der freilich in dem genannten Schema so wenig enthalten ist wie der 
mehrfach genannte Wärmesinn. Mander bittet die Leser, sich im Spiegel zu 
betrachten. Was der Spiegelung fehle, sei »Leben, SubstanZ<<. Ein Fön, Stuhl, 
Staubsauger oder Kamm verliere durch die Spiegelung nichts oder wenig. An 
einem Menschen gebe es etwas, »Was nur unmittelbar persönlich erlebt werden 
kann, unabhängig davon, wie lebensecht die visuelle Wiedergabe auch sein mag<<. 
Der landläufigen Argumentation, die sinnliche Wahrnehmung ginge zwar teilweise 
~erloren, dafür ~ertiefe sich aber die geistige Erfahrungsfähigkeit, widerspricht der 
Autor heftig. Das mentale Leben erscheine nur reicher im Vergleich durch die 
Verkümmerung des sensorischen. Wie sehr das gesunde Wachbewußtsein auf 
sinnliche Viefalt angewiesen ist, verdeutlicht sein Experiment, von dem er berich
tet. Eine Versuchsperson wird von allen sinnlichen Eindrücken abgeschlossen: 
weiße Wände, kein Mobiliar, keine Geräusche, gleichbleibende Temperatur, 
gleichbleibendes Licht, fehlende Nahrung, keine Fenster. »Die Forscher fanden 
heraus, daß sich die Versuchspersonen zunächst auf ihr geistiges Leben konzentrie
ren, weil ihnen nur die Fantasie als Stimulus bleibt. Nach einiger Zeit jedoch 
werden die Fantasiebilder immer chaotischer, werden allmählich als bedrohlich 
empfunden. Das von der Außenwelt abgekoppelte Subjekt hat keinen Boden mehr 
unter den Füßen. Wenn das Experiment lange genug durchgehalten wird, entwik
kelt sich eine Art von Geisteskrankheit, die nur dadurch behoben werden kann, 
daß man nach und nach wieder sensorische Umweltreize zugänglich macht. Bevor 
es zur völligen Desorientierung kommt, tritt noch ~in zweiter Effekt ein: eine 
dramatische Zunahme von Interesse an jedem beliebigen Reiz, der dem Probanden 
ermöglicht wird<< ... 

»Versuchsanordnungen der Art haben sich z. B. als wirksam erwiesen, wenn es 
darum geht, jemandem das starke Rauchen abzugewöhnen. Der Experimentator 
befiehlt dem Probanden, das Rauchen aufzustecken. Die Experimente haben 
gezeigt, daß die- freiwilligen- Teilnehmer darauf programmiert werden können, 
Dinge zu tun und Behauptungen zu glauben, die sie in einer funktional vollwerti
gen Umwelt nicht getan oder an die sie nicht geglaubt hätten.<< 

Die deutsche Ausgabe trägt den Untertitel »Streitschrift gegen das Leben aus 
zweiter Hand<<. Eine künstliche Welt, von andern Menschen zweckbestimmt 
geschaffen, von vielleicht -zig Millionen gleichzeitig in »elektronischer Verbun
denheit<< erfahren, schiebt sich als zweite Wirklichkeit in unsere bestehende 
Lebenswelt hinein, wobei das Bewußtsein für die gegebene gegenständliche Wirk-
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lichkeit abgelähmt wird. Wie diese »Zweite Wirklichkeit« beschaffen sei, ist eine 
der Hauptfragen des Buches. Im Gegensatz zu der primären Realität, die ständig 
durch das Wechselspiel von Sinnesaktivitäten und mentalen Leistungen erschlossen 
werden muß, ist beim Fernsehen der eigene Körper bei ruhiger Haltung im 
abgedunkelten Zimmer »ausgeblendet<<. Wo wir ein Bild zu sehen glauben, ist gar 
keines, ist das Phosphorglühen von winzigen Pünktchen, die dreißigmal pro 
Sekunde aufleuchten und damit den sogenannten Hackereffekt bewirken. Wenn 
wir draußen einen Baum, einen Menschen sehen, muß er dazu erst da sein. Das 
Bild, das wir auf dem Schirm zu sehen glauben, hat nie existiert. 

Eine weitere Überlegung gilt den Veränderungen der Konzentrations- und 
Denkfähigkeit des Fernsehenden. Da sich die Bilder schneller bewegen, als der 
Zuschauer reagieren kann, müsse er diesen geistig hinterherrennen. Dabei könne er 
sie nicht kritisch sortieren. Nach dem Zitat einer Psychologieprofessorin werde 
dieser Zustand systematisch als Hypnose-Einleitungstechnik verwendet. Ein 
bekannter Hirnforscher, Erik Peper, beschäftigte sich mit den sogenaimten Alpha
wellen, die sich bei der Messung von Gehirnströmen der Fernsehenden als 
außerordentlich stark erwiesen haben sollen. »Die Alphawellen, die über den 
Hinterkopf aufgezeichnet werden, verschwinden in dem Moment, wo der Mensch 
visuelle Steuerbefehle erteilt (etwas fixieren, sich anpassen, suchen), wenn er also 
den Prozeß der Informationssuche aktiv in die Hand nimmt. Jede Orientierung auf 
die Außenwelt steigert die Hirnwellentätigkeit und blockiert zugleich die Aktivität 

·der Alphawellen. Sie treten dann auf, wenn man sich nicht orientiert.<< Ein 
australisches Neurophysiologen-Team stellte fest, >>daß im Gehirn das Zentrum 
der Logik, der logischen zwischenmenschlichen Kommunikation und Analyse, der 
Integration sensorischer Komponenten und des Gedächtnisses vor dem Bildschirm 
in einen Zustand der Untätigkeit verfällt<<. >>Fernsehen findet auf der Bewußtseins
ebene des Schlafwandelns statt.<< Zudem belegten Hunderte von Untersuchungen, 
daß die Bewegungen der Augen direkt mit dem Denken verknüpft sind. Die 
Denkfähigkeit läßt nach, wenn die Augen sich nicht mehr bewegen, sondern· 
starren. >>Nach den Fernsehbildern muß man nicht suchen, sie kommen von selbst 
auf direktem Weg von der Kathodenkanone ins Gehirn.<< 

Ähnlich negativ sind die Erfahrungen mit dem Gedächtnis. >>Die Bilder, die ich 
gesehen hatte, die blieben in mir drin, obwohl der Kasten schon abgestellt war, wie 
Nachgeschmack beim Essen. Noch Stunden später kehrten sie gegen meinen Willen 
wieder in mein Wachbewußtsein zurück.<< Sie aber willentlich herauszuholen, 
gleiche ungefähr dem mühevollen Versuch, uns nach dem Erwachen an unsere 
Traumbilder zu erinnern. -

Wiederholt macht der Autor darauf aufmerksam, daß bei allen beschriebenen 
Erscheinungen der Inhalt der jeweiligen »Information<< ohne Bedeutung ist, um so 
höher aber ihr Preis: herabgedämpftes Seelenleben, reduzierte Leiblichkeit - in 
einer vorgetäuschten Welt. Gegen das Fernsehen sieht Jerry Mander nur ein 
Mittel: abschalten! >>Unsere bewußten Denkprozesse konnen uns nicht retten; 
selbst wenn wir beim Fernsehen denken- sehr wenig meist-, rutschen die Bilder 
dennoch durch, sie gelangen in unser Gehirn, dort bleiben sie auf Dauer. Wir 
können nicht mit Sicherheit sagen, welche Bilder von uns stammen und welche aus 
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der Ferne kommen. Einbildung und Wirklichkeit sind eins geworden, wir habe~ 
die Kontrolle über unser Bewußtsein verloren.« Die westliche Gesellschaft neige 
nicht nur zur Blindheit gegenüber der Übermacht der Bilder, sondern auch zur 
Blindheit gegenüber der Tatsache, daß wir gegen sie fast wehrlos sind. 

Als Werbefachmann, dessen Handschrift und Diktion übrigens unverkennbar 
ist, geht der Autor vor allem der politischen und gesellschaftlichen Wirkung des 
Fernsehens nach. Diese Seite wurde bei der Zusammenfassung kaum berücksich
tigt, weiltrotz zum Teil erschütternder Befunde die Stärke der Schrift nicht dort zu 
liegen scheint. Die Manipulationsmechanismen des Fernsehens werden vielfach 
beschrieben, nicht selten mit dem Unterton des zynischen Genusses. Es liegt in der 
Sache, daß man dabei im allgemeinen bleibt. Auch Mander kommt nicht grund
sätzlich über das, was man bei Huxley, Orwell und anderen nachlesen kann, 
hinaus. Bemerkenswert erscheinen mir dagegen die fragmentarischen und im Buch 
verstreut vorkommenden Beobachtungen seelischer und leiblicher Veränderungen, 
die ich hier in einem kurzen Text zusammenzudrängen versucht habe. Unvollstän
dig, versteht sich! Mander bemüht sich um eine Art Anthropologie des Fernsehen
den, ein Unterfangen, dastrotzsubtiler Beobachtungsfähigkeit an seiner Sprachlo
sigkeit gegenüber der Vielschichtigkeit der Menschenwelt leidet. Daß diese beschä
digt wird durch das Fernsehen, müssen wir annehmen. Alles spricht dafür. 
Indessen, die Verteufelung des Bildschirmes auf gut Glück hat uns in allden Jahren 
nicht viel gebracht. Vielleicht wissen wir einfach zu wenig darüber. Diesen 
Eindruck hinterläßt die Lektüre, die trotz oft störender Pseudowissenschaftlich
keit eine Fülle von Denkanstößen bietet, die weiter verfolgt werden müßten. 

Daß dieses Buch, dessen niedrige deutsche Auflage (1.-6. Tsd. 1979, 7.-9. Tsd. 
1981) für sich spricht, viele Fernsehende zum Abschalten bewegen wird, halte ich 
indessen für zweifelhaft. Dazu kommt es mindestens zwanzig Jahre zu spät. 
Dasselbe gilt für ähnliche Darstellungen (etwa Maria Winn: »Die Droge im 
Wohnzimmer«). Die Ergebnisse können aber den Blick auf die >>Neuen Medien<< 
lenken, denen gegenüber noch ein tiefverwurzelter Argwohn lebendig ist. Die 
»Neuen Medien«. bringen aber kaum »Neues«, nur die Kombination vorhandener 
Techniken. Wenn jene von einem Bildschirm aus jedem verfügbar gemacht wer
den, könnten sie sich auch in den letzten Schlupfwinkel unserer Wirklichkeit 
Zutritt verschaffen, so daß die düstere Prophezeiung, daß der Bildschirm Wirklich
keit. wird, während das wache Leben immer mehr zum Traum gerät, wahr werden 
könnte. Das aber wollen die meisten Menschen nicht! Wenn sie sich einmal gegen 
die >>Neuen Medien« wehren, vielleicht werden sie eines Tages auch die alten nicht 
mehr wollen! »Schafft das Fernsehen ab!« könnte im Ansatz einen solchen 
Bewußtseinsprozeß unterstützen. Hierfür müßte das B~ch aber erst weiterge
schrieben werden, wozu diese Zeilen auffordern wollen! 
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Von der Gefährdung der Therapiefreiheit 

Zum Verbot bewährter Naturheilmittel 

1. 
Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß im Bil

dungswesen der Bundesrepublik eine gewisse 
Freiheit herrscht. Zwar unterstehen alle Schulen 
der Aufsicht des Staates, aber es ist gesetzliche 
Vorsorge getroffen, daß Schulen in freier Trä
gerschaft entstehen können, die als »Schulen 
besonderer pädagogischer Prägung<< von der an 
staatlich verwalteten Schulen üblichen Pädago
gik abweichen. Die Eltern haben die Freiheit, 
ihre Kinder auf diejenige Schule zu schicken, die 
sie aufgrund ihrer persönlichen Einstellung für 
die beste halten. Denn es wird zwar die Gleich
wertigkeit der Ausbildung an den verschiedenen 
Schulen angestrebt, aber nicht unbedingt ihre 
Gleichartigkeit, so daß im Bereich des Bil
dungswesens ausdrücklich die Möglichkeit ge
schaffen ist, in Unterricht und Erziehung eigene 
Wege zu gehen. Erst kürzlich hat z. B. der 
Kultusminister von Schleswig-Holstein im Hin
blick auf die Waldorfschulen betont, daß die 
Landesregierung dem Gedanken des W ettbe
werbs privater und öffentlicher Einrichtungen 
durchaus positiv gegenüberstehe. 

Ebenso ist es eine erfreuliche Tatsache, daß 
im Gesundheitswesen der Bundesrepublik eine 
gewisse Freiheit herrscht. Zwar unterliegen die 
im Handel befindlichen Arzneimittel der Auf
sicht des Staates, aber es ist gesetzliche Vorsorge 
getroffen, daß Ärzte frei praktizieren können, 
die in ihrer medizinisch-wissenschaftlichen An
sicht von den herrschenden Vorstellungen der 
Schulmedizin abweichen, und daß Arzneimittel 
zugelassen werden können, deren Wirkungs
weise nicht nach den in der Schulmedizin übli
chen Methoden beurteilt werden kann. Durch 
das Arzneimittelgesetz von 1976 blieb die Viel
falt der Therapie-Richtungen erhalten; man hat
te sich bei der Neufassung des Gesetzes nicht 
angemaßt, den Streit der unterschiedlichen An
sichten auf medizinisch-wissenschaftlichem Fel
de durch einen Akt politischer Willensbildung 
zu entscheiden. Die Freiheit der Wissenschaft 
blieb unangetastet, die Therapiefreiheit der Ärz
te blieb erhalten, und der Bürger konnte sich 
weiterhin derjenigen medizinischen Richtung 
anvertrauen, die er nach seiner persönlichen 
Einstellung für sich und seine Familie wünschte. 

Viele Eltern werden sich noch an die Aktivi
täten erinnern, die entwickelt wurden, um Ein-

fluß auf die Neufassung des Arzneimittelgeset
zes zu nehmen, denn es war damals zu befürch
ten, daß durch die neuen Bestimmungen des 
Wirksamkeits- und Unbedenklichkeitsnachwei
ses gerade die Naturheilmittel auf der Strecke 
bleiben würden. Und so haben es viele Men
schen mit wirklicher Freude und Dankbarkeit 
begrüßt, daß durch das Gesetz, wie es schließ
lich im Bundestag verabschiedet wurde, die un
terschiedlichen Therapiemethoden erhalten 
blieben: neben der Schulmedizin insbesondere 
die homöopatische und anthroposophische Me
dizin und andere Richtungen, die mit aus Heil
pflanzen gewonnenen Medikamenten arbeiten. 
Sind es doch (nach einer Umfrage aus dem Jahre 
1980) immerhin 51% aller Erwachsenen, die 
Naturheilmittel verwenden. 

Aber manche Menschen werden sich viel
leicht fragen, aus welchen Motiven sich Pädago
gen so engagiert für die Entwicklung im Gesund
heitswesen interessieren. Deshalb sei hier darauf 
aufmerksam gemacht, daß nach der Menschen
kunde Rudolf Steiners der therapeutische 
Aspekt (im weitesten Sinne) ein besonders 
wichtiges Element der Waldorfpädagogik ist. 
Diese Tatsache findet ihren Niederschlag im 
Schulalltag auch darin, daß der Schularzt an 
vielen Waldorfschulen an den wöchentlich ab
gehaltenen Konferenzen teilnimmt und die re
gelmäßigen Kinderbesprechungen mit seinem 
diagnostischen Fachwissen und seinen Rat
schlägen aus ärztlicher Sicht ganz wesentlich zu 
bereichern vermag. Gerade weil sich die Wal
dorflehrer nicht auf eine intellektuelle Wissens
vermittlung beschränken, sondern sich bei allen 
Einzelmaßnahmen in Unterricht und Erziehung 
am Gesamtwesen des Menschen und seinen 
Entwicklungsgesetzmäßigkeiten im Kindes
und Jugendalter orientieren, müssen sie daran 
interessiert sein, daß ihre Bemühungen um eine 
menschengemäße Erziehung im Elternhaus von 
einer ärztlichen Vorsorge begleitet werden, die 
sich bei Erkrankungen ebenfalls um eine scho
nende und menschengemäße Behandlung des 
Kindes bemüht. Die Möglichkeit dazu aber wä
re nicht mehr gegeben, wenn man die Therapie
freiheit der Ärzte einschränken und die Natur
heilmittel verbieten würde. - Darüber hinaus ist 
zu bedenken: Wir leben zwar in einem >>frei
heitlichen<< Rechtsstaat, aber es ist doch äußer-
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ste Wachsamkeit geboten, wenn auf einem Fel
de unseres Gemeinwesens wichtige Grundrech
te des Menschen verletzt werden. Heute ist es 
die Therapiefreiheit, morgen vielleicht die Bil
dungsfreiheit, die in Gefahr gerät! 

2. 
Die Naturheilmittel sind tatsächlich erneut in 

eine Gefahr geraten! Wenn man die jüngsten 
Maßnahmen des Bundesgesundheitsamtes nicht 
als im Eifer unterlaufene Einzelmaßnahmen 
hinnimmt, sondern wenn man sie als Symptome 
für eine bestimmte Tendenz betrachtet, dann 
kann man nur erschrecken: Bewährte Natur
heilmittel wurden auf Verordnungswege aus 
dem Handel gezogen, und zwar aufgrund un
sachgemäßer und fragwürdiger Beurteilungs
methoden und einseitiger Bewertungsmaßstäbe. 
Es handelt sich um Tatsachen, die auch der 
interessierte Laie sehr wohl zu durchschauen 
vermag. Im vergangenen Jahr wurden über 200 
Heilmittel ganz kurzfristig verboten, weil sie 
einen Auszug der Osterluzei (Aristolochia) ent
hielten. Auch für denjenigen, der bereits davon 
gehört haben sollte, dürfte es nützlich sein, sich 
die Einzelheiten noch einmal ganz deutlich zu 
machen: 

Die Osterluzei ist eine altbewährte Heilpflan
ze, die seit der Zeit der ägyptischen Pharaonen, 
also seit mehreren tausend Jahren, vielfältige 
Verwendung findet (bei Verletzungen, in der 
Geburtshilfe, in der Frauenheilkunde und be
sonders zur Stärkung der körpereigenen Ab
wehr). Obwohl beim Menschen noch kein ein
ziger Fall von Krebs durch Aristolochia beob
achtet wurde, will man jetzt herausgefunden 
haben, daß diese Pflanze krebserregend- sei. 
Aber man hat die Versuche nicht mit einem 
Auszug aus der Gesamtpflanze gemacht, son
dern mit dem aus der Pflanze isolierten Wirk
stoff Aristolochiasäure. Di~ Versuche wurden 
an Ratten durchgeführt, obwohl man längst 
weiß, daß Tierversuche (besonders wenn man 
sich auf eine Tierart beschränkt) nicht ohne 
weiteres auf den Menschen übertragbar sind; 
bekanntlich hatte sich das unselige Contergan 
im Tierversuch als durchaus »Unschädlich« er
wiesen! Den Ratten wurde drei Monate lang 
täglich eine Überdosis der Aristolochiasäure 
verabreicht, nämlich das Hundertfache der beim 
Menschen verwendeten Dosis; das würde aber 
bedeuten, daß ein Mensch von 70 kg Körperge
wicht, um die entsprechende Menge des den 
Ratten gegebenen isolierten Wirkstoffes zu sich 
zu nehmen, von einem Heilmittel aus der Ge-
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samtpflanze täglich 10 000 Liter trinken oder 
täglich 41 000 Tabletten schlucken müßte! Hier 
kann man sich ja fragen, ob es überhaupt eine 
dem Menschen sonst bekömmliche Substanz 
g_eben mag, die in einer derartig unsinnigen 
Uberdosis nicht zum Erzeuger einer Krankheit 
werden muß. 

Übrigens ist die giftige Wirkung der Osterlu
zei in stärkeren Dosierungen seit langem be
kannt. Trotzdem sind die Ratten aber nur in 
Einzelfällen an Krebs erkrankt, und zwar an 
einem Organ, das es beim Menschen überhaupt 
nicht gibt (am Vormagen)! Das Verbot erstreck
te sich zunächst auch auf diejenigen Präparate, 
die einen potenzierten Gesamtpflanzenauszug 
enthielten (bis zu D 10), die also eine homöopa
thische Verdünnung von 1 :10 000 000 000 dar
stellten, obwohl es ja gerade die hohen Verdün
nungen sind, deren Wirksamkeit so oft bezwei
felt wird! 

Wieweit kann es angesichts dieser Tatsachen 
noch als vernünftig gelten, so viele bewährte 
Naturheilmittel mit sofortiger Wirkung verbie
ten zu lassen? Die Ärzte, die mit diesen Arznei
mitteln arbeiten, wurden nicht gefragt; die Zu
lassungskommission, die für diese Medikamente 
zuständig ist, wurde nicht zu Rate gezogen. 

Eine andere Gruppe von Naturheilmitteln ist 
dadurch in Gefahr geraten, daß sie wegen an
geblicher Unwirksamkeit von den Krankenkas
sen möglicherweise nicht mehr bezahlt werden. 
Es handelt sich um vielfältig bewährte Krebs
mittel, die aus der Mistel gewonnen werden, 
von denen besonders das lscador zu nennen ist. 
Es sind Maßnahmen in Vorbereitung, die dazu 
führen würden, daß bestimmte Arzneimittel 
wegen Nichterstattung durch die Krankenkas
sen von den Ärzten nicht mehr verordnet wer
den können. Noch schlimmer: es werden soge
nannte Positivlisten angefertigt, nach denen der 
Arzt genötigt wäre, bei einer bestimmten Er
krankung nur ein ganz bestimmtes Mittel zu 
verschreiben. 

3. 
Um zu zeigen, daß die hier vertretene Ansi~ht 

von namhaften Politikern durchaus geteilt wird, 
und daß die Hoffnung besteht, der augenblickli
chen Entwicklung im Gesundheitswesen doch 
noch eine andere Richtung geben zu können, 
soll zum Schluß aus einigen aufschlußreichen 
Stellungnahmen von Bundestagsabgeordneten 
zitiert werden. 

Friedrich Hölscher (FDP): »Die Entscheidung 
des Bundesgesundheitsamtes hat sich, zumin- · 
dest in einigen Bereichen, offensichdich. als ver-



fehlt erwiesen. Dies gibt auch das Bundesge
sundheitsministerium inzwischen intern zu. 
Dort wird zur Zeit an einer Lösung gearbeitet, 
die eine teilweise Rücknahme dieser Entschei
dung ermöglichen wird. Diese Bemühungen 
werden von mir und der FDP-Bundestagsfrak
tion nachdrücklich unterstützt. Da ich selbst 
Anhänger der Naturheilverfahren bin, teile ich 
Ihre Besorgnis, wenn diese Heilmittel immer 
mehr aus dem Gebrauch verschwinden würden. 
Ich werde mich weiterhin auch im Fall Aristo
lochia clematitis für eine baldige sachgerechte 
Lösung einsetzen.<< 

Dr. Philipp Jenninger (CDU): »Für Ihr 
Schreiben vom März dieses Jahres in obiger 
Angelegenheit darf ich Ihnen danken. So wie für 
die CDU zur Selbstbestimmung des Patienten 
das Recht auf freie Arztwahl gehört, so tritt sie 
auch für den Grundsatz der Therapiefreiheit 
ein. Keine der anerkannten Heilmethoden 
(Schulmedizin, biologische Medizin, Homöo
pathie, anthroposophische Medizin) darf durch 
gesetzliche oder administrative Maßnahme dis
kriminiert werden. Der Arzt muß die nach sei
nem pflichtgemäßen Ermessen richtige Therapie 
frei von Behinderungen oder Beschränkungen 
anwenden können. Der Grundsatz des Rechts 
auf freie Arztwahl sowie der der Therapiefrei
heit werden auch in Zukunft für die Gesund
heitspolitik der CDU ihre Gültigkeit haben.« 

Hermann Kroll-Schlüter (CDU): >>Die 
CDU/CSU-Fraktion weist darauf hin, daß sie 
in keiner Weise geneigt ist, eine Praxis gutzu-

heißen, daß bewährte Arzneimittel der Erfah
rungsmedizin, also auch der Naturheilkunde, 
eingeschränkt werden. In gleicher Weise gilt 
dies für die Zulassung von Kombinationspräpa
raten, deren Nutzen nicht einseitig von theore
tisch-pharmakologischen Überlegungen be
stimmt werden darf, was dazu führt, daß mög
licherweise dadurch betroffenen Herstellerfir
men der mittelständischen Wirtschaft ihre Exi
stenzgrundlage genommen werden könnte. 
Derartige Tendenzen, wie auch der zunehmen
de Einfluß des Bundesarbeitsministeriums auf 
die Gestaltung des Arzneimittelmarktes im 
Hinblick auf die Erarbeitung von Listen zrir 
Einschränkung der Verordnung von Arzneimit
teln mit einer eindeutigen Richtung zur Kassen
medizin, werden von der CDU sorgfältig beob
achtet werden müssen. - Es geht nicht an, daß 
auf dem Gebiet des Arzneimittelrechts durch 
wachsenden Dirigismus Patient und Arzt im
mer mehr entmündigt werden.<< 

Für den interessierten Leser abschließend 
noch der Hinweis auf ein Buch zu den aufge
worfenen Fragen: Rainer Burkhardt/Gerhard 
Kienle »Die Zulassung von Arzneimitteln und 
der Widerruf von Zulassungen nach dem Arz
neimittelgesetz von 1976 - Stellungnahme der 
Zulassungs- und Aufbereitungskommission für 
die anthroposophische Therapierichtung (Kom
mission C) am Bundesgesundheitsamt<<. (Siehe 
dazu die Besprechung in diesem Heft.) 

Reinhart Fiedler 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Bau und Skelett des Menschen 

L.F.C. Mees: Das menschliche Skelett- Form und Metamorphose. Aus dem Holländi
schen von Trude Steinhardt-Maurer. 120 S., 103 Abb., kart. DM 26.-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1981. 
Armin]. Husemann: Der musikalische Bau des Menschen - Entwurf einer plastisch
musikalischen Menschenkunde. (»Menschenwesen und Heilkunst«, Bd. 17.) 121 S., 
26 Abb., kart. DM 28.-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1982. 

Das Wesen des Menschen und seine Gestalt 
bieten noch viele Geheimnisse ü"" Rätsel, auch 
wenn einige Wissenschaftler dies bestreiten 
möchten mit Hinweisen auf die Ergebnisse der 
Gen-Forschung und der biochemischen Phy
siologie. Warum der Mensch fünf Finger hat 
(und nicht, wie E. T. und andere Gespenster, 

mit vieren auskommt), warum er aufrecht gehen 
und in mannigfaltigen Sprachen sprechen kann, 
wie Körper und Ich zusammenhängen - diese 
und viele andere Fragen sind längst noch nicht 
geklärt. Der an der Untersuchung der leblosen 
Gegenstände geschärfte Blick und die dem Na
turwissenschaftler daraus erwachsene Urteils-
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kraft reichen nicht aus, solche Fragen zu beant
worten. Die empirische Wissenschaft, mechani
stischer Weltaufassung entspringend, kapituliert 
vor der Flut der Einzelbefunde an ihren Gren
zen: Der Organismus wird als (kybernetischer) 
Regelkreis angesehen. 

Im Gegensatz dazu vereinigt die durch Goe
the erschlossene und von Rudolf Steiner zur 
wissenschaftlichen Methode entwickelte For
schungsweise künstlerische Anschauung und 
ordnende Begriffsbildung in einer Erkenntnis
haltung zusammen, die vom buchstabierenden 
Sammeln der Einzelbefunde zum Lesen im 
Buch der Natur führt. Kann jemand darin lesen, 
so erweist sich das durch den Goetheschen Leit
gedanken: »Was fruchtbar ist, allein ist wahr.« 
Wer sich heute auf Goethe, seine Metamorpho
senanschauung und auf die darauf aufbauende 
Anthroposophie beruft, muß sich an diesem 
Wort messen lassen. 

Der menschenkundlieh und pädagogisch In
teressierte nimmt nun erwartungsvoll zwei Bü
cher zur Hand: »Das menschliche Skelett -
Form und Metamorphose<< von L.F.C. Mees, 
und »Der musikalische Bau des Menschen<<, von 
Armin J. Husemann. Beide berufen sich in der 
Methode auf Goethe, und beide bemühen sich, 
durch von Rudolf Steiner dargestellte Gesichts
punkte angeregt, in der Schrift der menschli
chen Gestalt zu lesen, ihre Geheimnisse zu ent
ziffern. 

Ausgehend von Formvergleichen an künstli
chen und natürlichen Gegenständen (Stein -
Steinaxt - Steinrelief - Pottwalzahn) skizziert 
Mees in Umrissen die Metamorphose von 
Pflanze und Tier, um dann die Metamorphose 
beim Menschen aufzusuchen. Nach einer kur
zen Betrachtung über das Wesen und das Ent
stehen von Formen beschreibt er das menschli
che Skelett. Dabei werden nun einzelne Skelett
Teile zu entgegengesetzt liegenden in Beziehung 
gebracht und verglichen, um Übereinstimmun
gen zu finden: z. B. bei Unterkiefer und Ober
schenkel, Schulterblatt und Schläfenbein usw. 
In einem vierten Teil werden neben die vorher 
entwickelten Ansichten dann von Rudolf Stei
ner übernommene Aussagen gestellt, welche die 
Umwandlung der Formen des menschlichen 
Rumpfes von einer Verkörperung zur nächsten 
betreffen. In einem fünften Abschnitt wird ver
sucht, die dreigliedrige Menschengestalt in eine 
Beziehung zu setzen mit den Reichen der Natur 
und den >>Menschen als die Offenbarung der 
göttlichen Evolution auf der Erde<< zu beschrei-
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ben. In einer Schlußbetrachtung faßt Mees seine 
Vorgehensweise folgendermaßen zusammen: 
Das wiederholte Betrachten von Skelett-Teilen 
lasse ein Gefühl der Sicherheit entstehen, das 
von einem wachsenden Gefühl der Begeisterung 
begleitet werde. Indem etwas allmählich klarer 
werde, steige eine Ahnung auf (Hervorhebun
gen vom Rezensenten). Das »künstlerische Ele
ment in unserer Wahrnehmung« öffne beim 
Studium der Formen »den Blick für andere 
Welten als jene des Sinnlich-Exakten, in der sich 
das moderne wissenschaftliche Denl{en leicht 
begrenzt<<. (S. 115) 

Husemanns »Entwurf einer plastisch-musi
kalischen Menschenkunde<< beginnt mit einer 
betrachtenden Gegenüberstellung von Wissen
schaft und Kunst und ihrer Vereinigung in der 
von Rudolf Steiner angeregten plastisch-musi
kalischen Menschenkunde. Die Plastik, die Mu
sik und die Sprachkunst werden als Erkenntnis
mittel beschrieben für das Erfassen der über
sinnlichen Wesensglieder des Menschen: Le
bensleib, Seelenleib und Ich-Organisation. Im 
folgenden Abschnitt wird diese Methode durch
geführt mit beispielhaften plastischen Übungen 
zur wachsenden Menschenform, mit dem Über
gang von der plastischen Form zu den ~ ihr 
enthaltenen Zahlenverhältnissen und deren Ent
sprechung in der Naturtonreihe. Die Betrach
tung der entsprechenden InterVallqualitäten 
führt zu einem musikalischen Erkennen des 
Menschen im Klangraum von drei Oktaven. Mit 
Beispielen aus der plastischen und musikali
schen Kunst werden anatomische und physiolo
gische Tatsachen in ihrem Zusammenhang ver
ständlich. Eine vertiefende methodische Zwi
schenbetrachtung der durch Goethe und Steiner 
angeregten Vorgehensweise rundet die Darstel
lung des plastisch-musikalischen Menschenbil
des ab. In einem knappen Umriß wird der 
Zusammenhang der Sprache . und ihrer leibli
chen Grundlagen mit der leibbildenden Tätig
keit des Ich angedeutet. Am Beispiel des Wortes 
»Ich<< wird das Wesen dieses »Sprachorganis
mus<< beschrieben. Der zweite Teil. des Buches 
ist der praktischen Anwendung der plastisch
musikalisch-sprachlichen Methode am Beispiel 
der Schilddrüse und ihrer Nebenorgane gewid
met sowie dem mittleren Menschen. Mit einer 
Betrachtung über die Bedeutung der in dem 
Buche entwickelten Menschenkunde für die an
throposophische Berufsausbildung und einem 
Bericht von einer Studienarbeit auf dem Gebiet 
dieser Menschenkunde (von A. Kühl) schließt 
das Buch ab. 



Den Metamorphose-Begriff in einer men
schenkundliehen Betrachtung zu verwenden, ist 
nicht ungefährlich. Bereits das Tierreich erfor
dert eine andere Betrachtungsart als die Pflan
zenwelt, in welcher Goethe den Metamorpho
se-Gedanken ursprünglich entwickelte, und 
entsprechend eine andere Begriffsbildung. 
Noch mehr gilt dies für den Menschen: Eine 
schlichte Anwendung des Metamorphose-Be
griffes beim Betrachten der menschlichen Ge
stalt ist Gefahren ausgesetzt, die mit jeder be
grifflichen Auseinandersetzung verbunden sind: 
der schematischen Anwendung auf die Erschei
nungen, was zu >>Abfall« - wie beim Ausste
chen von Teigformen-und zu einem zu form
losen, verallgemeinernden Einbeziehen aller Be
funde, also zur Unschärfe, führt und daher Wi
dersprüche >künstlerisch< oder mit >Phantasie< 
zu verdecken sucht. Ordnend wirken kann hier 
allein die menschliche Vernunft, indem sie die 
Begriffe gründlich entwickelt, ihren Inhalt be
lebt und die gesetzmäßigen Zusammenhänge 
beschreibt, dabei aber sorgsam vermeidet, vor
gefaßte Ideen oder eigene Ideenbildekraft den 
Erscheinungen aufzudrücken. 

Wie führt nun Mees sein Anliegen, die Meta
morphose beim Menschen zu zeigen, durch? 
Zunächst werden einige mit >Metamorphose< 
zusammenhängende Begriffe verwendet, aber 
ohne ihre Entstehung und ihre Beziehung un
tereinander zu entwickeln. So kann es vorkom
men, daß >>Steigerung« einmal als Phänomen 
(also Erscheinung), einmal als Gesetz, das >>mit 
dem Begriff Metamorphose eng verbunden ist« 
(S. 15), vorgestellt wird. Wie diese Begriffe an 
den Erscheinungen gefunden werden können, 
wie sie sich zueinander verhalten, wie sie - beim 
Übergang in das Tierreich z. B. - verwandelt 
und neue hinzugefunden werden müssen, 
zeigt Mees jedoch nicht. So kann er im Ab
schnitt von der Metamorphose der Pflanze 
zwanglos die technische Entwicklung des Autos 
als Metamorphose und ebenso zwanglos einige 
Seiten weiter die Reinkarnation als Metamor
phose einer menschlichen Biographie bezeich
nen. Daß die Reinkarnation eine Gesetzmäßig
keit ist, wird vorher geschwind festgestellt, oh
ne auch nur anzudeuten, worin hier der Unter
schied zu Glaube oder Dogma besteht. 

EineFülle von Begriffen (Geist, Materie, Le
ben, Elemente, Energie, Wesen, Willen, Kraft) 
werden dann bei der Betrachtung der Forment
stehung verwendet, um den Menschen als 
schöpferisches Wesen darzustellen, ohne daß 
diese Begriffe jedoch entwickelt werden. Von 

einem geisteswissenschaftlich geschulten Autor 
wäre ein behutsamerer Umgang mit Begriffen 
zu erwarten, gerade in einem Buch, das sich an 
einen breiteren Leserkreis wenden möchte. Die 
Methode besteht jedoch darin, daß mit Hilfe 
einiger Beispiele aus der Wahrnehmungswelt 
Behauptungen und Fragen (auf)gestellt werden, 
die dann durch Verknüpfung einzelner Gedan
kenvorstellungen mit anderen neuen Begriffen 
belegt bzw. beantwortet werden: Assoziation 
als methodische Technik. Im metaphysischen 
Bereich jener oben genannten Begriffe geht das 
mit scheinbarer Eleganz, bei den unbiegsamen 
Knochen des menschlichen Skeletts muß diese 
Technik versagen. Die (erst aufS. 75ff angedeu
tete) Absicht des Buches ist es, die Vorstellung, 
daß in dem Schädelskelett und seinem bewegli
chen Teil, den Kieferknochen, die Gliedmaßen
und Gürtel-Knochen der vorangegangenen In
karnation in verwandelter Form erscheinen, 
durch die Betrachtung des Skeletts zu erhärten. 
Um das durchführen zu können, müssen Schul
terblätter vertauscht, Knochen weggelassen 
(Kniescheibe, Erbsenbein, Brustbein) und Ge
lenkverbindungen (Sprunggelenke) auseinan
dergenommen werden. Wenn die Kombinatio
nen einzelner Vorstellungen nicht hinreichen, 
um das Vorgehrachte zu belegen, .. werden Be
griffe wie »Ahnlichkeit«, »Form-Ubereinstim
mung«, »Gleichnis«, »Vergleich« zu Hilfe oder 
die »Phantasie« des Lesers in Anspruch ge
nommen. 

Mees zeigt- wohl ungewollt - seine Methode 
mit ·den Worten: »Wer für jedes Organ oder 
Teilchen des Rumpfes ein Gegenbild in den 
Formen des Kopfes. wiederfinden will, läuft Ge
fahr, sich in Spekulationen zu verlieren. Lebt 
man sich aber in den Gedankengang mehr und 
mehr ein, dann entwickelt sich ein Gefühl dafür, 
ob etwas zu rechtfertigen ist oder nicht. Bevor 
man zu einem wirklichen Schauen kommt, kön
nen jedoch immer nur Eindrücke und Vermu
tungen wiedergegeben werden« (S. 83). Anstatt 
die Wirklichkeit zu beschreiben - oder entspre
chende Methoden zum Erfassen übersinnlicher 
Wirklichkeit anzuwenden -, werden mittels 
Weglassungen, Phantasie und Vermutungen As
soziations-Ketten hergestellt, die einen wichti
gen Befund aus der Geistesforschung Rudolf 
Steiners belegen sollen. Der Befund wird (wie 
viele andere Gedanken Steiners) nicht wörtlich 
oder zumindest mit seinem Urheber erwähnt, 
wie überhaupt der Verzicht des Autors auf 
Quellenangaben bei fast allen wörtlichen (und 
allen indirekten) Zitaten den Eindruck erweckt, 
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der Autor trage seine eigenen Forschungsansät
ze und -Ergebnisse vor. 

Der Grundgedanke des Buches wurde von 
Rudolf Steiner mehrfach vorgetragen und in 
verschiedener Hinsicht beschrieben. Danach 
entwickelt der Mensch im irdischen Leben 
Kräfte verschiedener Art, u. a. im Kopf und im 
Rumpf. Die vor allem im Kopfbereich entstan
denen Kräfte des Denkens wandeln im nachtod
lichen Dasein jene des Rumpf-Gliedmaßen
Menschen zu einem neuen Kopf für das nächste 
Leben um 1• Beachtenswerterweise sind daran 
die Individualitäten beteiligt, die mit einem in 
schicksalsmäßigem Zusammenhang stehen 2

- es 
ist ein Gemeinschaftsprozeß von Kräften. Ru
doll Steiner weist auch darauf hin, daß es sich 
um eine höhere Metamorphose handelt und daß 
der gewöhnliche räumliche Metamorphose-Be
griff für ein Verständnis dieser Zusammenhänge 
völlig unzureichend is~. Erst ein mit der nich
teuklidischen Geometrie entwickelter Meta
morphose-Begriff sei in der Lage, die hier auf
tretenden Kräfte-Spannungsverhältnisse und 
-Umwandlungen zu verstehen3

• 

Mees glaubt hingegen, die räumliche Meta
morphose an räumlichen Gegenständen so an
zuwenden, daß er im Nicht-Räumlichen statt
findende Kraft-Umwandlungen belegen kann; 
durch die analogisierende Betrachtung des Ske
lettes soll anscheinend das >>Gesetz von der 
Reinkarnation« illustriert werden. Gerade weil 
sich das Buch offensichtlich nicht nur an An
thropologen, Mediziner oder andere mit der 
Problematik irgendwie vertraute Menschen 
wendet, hätte es bei diesem zentralen Thema der 
Anthroposophie einer sorgfältigen und in der 
Methode angemessenen Arbeit bedurft. Sowohl 
im Umgang mit den anatomischen Gegebenhei
ten und den begrifflichen Grundlagen als auch 
in der Verwendung von Hinweisen Rudolf Stei
ners wäre eine der Mathematik entsprechende 
Exaktheit geboten, auf die der Autor zugunsren 
von Mutmaßungen, Andeutungen und Empfin
dungen verzichtet; die Betrachtungen über die 
menschliche Gestalt werden dann so abge-

1 R. Steiner, Das Rätsel des Menschen, Dornach 31. 7. und 
3. 8.1916, GA 170 (1978) S. 54 und S. 94. Und am 26. 11. 1920 
in: Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physi
schen des Menschen, GA 202 (1970) S. 19, S. 23. 
2 ders. 14. 11. 1923 in: Der übersinnliche Mensch- anthro
posophisch erfaßt, GA 231 (1982), S. 87f. 
3 ders. 1. und 5. Januar 1921 in: Das Verhältnis der verschie
denen naturwissenschaftl. Gebiete zur Astrononmie, Domach 
1926 (jetzt GA 323), S. 13ff und S. 68f. 
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schlossen: >>Dies alles sind nur summarische 
Andeutungen. Sie sind jedoch meines Erachtens 
erlaubt, wenn man sie in eine Beschreibung 
hineinstellt, die ausgehend vom Exakten, sich 
einzuleben versucht in die Welt des Un-Exak
ten, >In-akten<, in die Welt, von der aus die 
Formen einst geschaffen worden sind und noch 
immer geschaffen werden.« (S. 102) Exakt 
kommt von lat. exactus und heißt genau, sorg
fältig, vollkommen. >Inakt<, wohl eine Wortbil
dung des Autors, heißt sinngemäß das Gegenteil 
von exakt, also ungenau, sorglos, unvollkom
men. Mees setzt sich dabei in seiner Methode in 
Gegensatz zu seinem Lehrer, denn immerhin 
sah der Geisteswissenschaftler Steiner eine 
Hauptaufgabe darin, die gesetzmäßige Harmo
nie und exakte Ordnung der geistigen Welten 
dem menschlichen Bewußtsein zu erschließen. 

Die Wirklichkeit der Wiederverkörperung ist 
heute für viele Menschen eine Tatsache, die es 
nicht zu beweisen, aber zu verstehen gilt. Mees 
führt aber in diesem Buch nicht zum Verständ
nis übersinnlicher Vorgänge, sondern zum Ver
knüpfen sinnenfälliger Erscheinungen, zum Bil
den von Vermutungen, wie »Übersinnliches« 
sein könnte. Das scheint mir weder wissen
schaftliche Darstellung noch künstlerische Be
trachtung, geschweige denn fruchtbare Anre
gung zu eigenem Forschen zu sein. 

Husemann geht in seiner Schrift ebenfalls von 
Anregungen Rudolf Steiners aus. Er möchte 
seine Arbeit als einen » Teilschritt einer pla
stisch-musikalisch-sprachlichen Menschenkun
de« verstanden wissen, die von Rudolf Steiner 
bei verschiedenen Gelegenheiten besonders für 
die Ausbildung von Eurythmisten, Lehrern und 
Ärzten angeregt wurde. Husemann beschränkt 
sich im wesentlichen auf den musikalischen 
Aspekt, plastische und sprachliche Gesichts
punkte und Betrachtungen werden jedoch im
mer mit einbezogen. 

Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft 
wird in dem einleitenden Kapitel als Versuch 
dargestellt, eine »Erkenntnismethode für das 
Leben der Organismen« zu entwickeln. Müssen 
nicht dabei die Kunst und die Wissenschaft auf 
ein Prokrustes-Lager gespannt werden und al
lenfalls Assoziation und Ahnung das Ergebnis 
sein? Husemann zeigt, daß Kunst, wenn sie 
nicht als freischwebende Phantasie verstanden, 
und Wissenschaft, nicht als abstrakte Theorie 
gehandhabt, sehr wohl miteinander verbunden 
werden können zu einem neuen Erkenntnismit
tel, das eine Fülle von Einsichten und Verständ-



nismöglichkeiten eröffnet. Zunächst charakteri
siert er auf der Grundlage der von Steiner ausge
arbeiteten Erkenntnistheorie Goethes das Ver
hältnis des Wissenschaftlers und das des Künst
lers zur W e!t und zur eigenen Tätigkeit. Der 
Wissenschaftler vollendet die vorgefundene 
Welt erkennend, indem er die Wahrnehmungen· 
begreifend ordnet und die darin enthaltene Idee 
in begriffliche Form faßt- der Künstler vollen
det die vorgefundene Welt schöpferisch, indem 
er in der Gestaltung des Gegenstandes die Idee 
zur Anschauung bringt. Die Vereinigung von 
Kunst und Wissenschaft entspricht dem 
menschlichen Erkennen, das Wahrnehmung 
und Begriff miteinander verbindet. So wird die 
zu entwickelnde Menschenkunde als •praktische 
Wissenschaft< im Sinne Goethes bezeichnet: 
»Sie soll das von Goethe im Lebendigen be
gründete Verfahren in den Bereich des seeli
schen und geistigen Wesens des Menschen fort
bilden« (S. 15). Die anschließenden Ausführun
gen über die menschlichens Wesensglieder und 
die hier angewendeten Künste schaffen ein Mi~ 
nimum an Grundlagen für das Verständnis der 
weiteren Kapitel. 

Die plastischen Übungen zur menschlichen 
Gestalt lassen die Kräfte erfahren, die an diesem 
Gestalten beteiligt sind. Diese Erfahrungen er
hellen zugleich vorgebrachte, bisher rätselhafte 
Befunde aus der anatomischen und anthroposo
phischen Embryologie. Es sind zunächst einige 
exemplarische Schritte, die hier vollzogen wer
den, und es bleibt dem Leser überlassen, diese 
Übungen selber durchzuführen und weiterzu
entwickeln, sowie weitere Aspekte zu erfor
schen. 

Dies gilt auch für die wesentlich ausführliche
re Darstellung der musikalischen und physiolo
gischen Gesichtspunkte, welche sich an die ana
tomisch-plastische Bertrachtung anschließt und 
in der die einzelnen Intervallschritte im Verhält
nis zur menschlichen Gestalt zunächst physika
lisch (am Monochord) und dann musikalisch 
untersucht werden. Die sprachliche Betrach
tung rundet dann den allgemeinen Teil ab. Die 
mit der gewonnen Methode durchgeführte Un
tersuchung einiger Organe führt zu einerri tiefe
ren ·und differenzierteren Verständnis ihrer 
Funktion im menschlichen Organismus. In 
knapp 100 Anmerkungen belegt Husemann die 
verwendeten Quellen und Gedanken, soweit sie 
nicht im Textzusammenhang entwickelt 
wurden. 

Der abschließende kurze Aufsatz über die 
Bedeutung der vorher entworfenen Menschen
kunde für die anthroposophische Berufsausbil
dung geht auf das brennende Problem der an
throposophischen Ausbildungsstätten ein, daß 
durch die enorme zahlenmäßige Ausweitung 
der anthroposophischen Berufe (Lehrer, Heil
pädagogen, Künstler, Ärzte) die Qualität der 
Ausbildung - und damit auch der Arbeit in 
diesen Berufen - zur Frage gemacht wird. Der 
plastisch-musikalisch-sprachlichen Menschen
kunde, von Steiner als Fundament einer anthro
posophischen Ausbildung gedacht, eröffnet sich 
hier ein. weites brachliegendes Feld. 

Der dem Buche beigegebene Bericht von An
gela Kühl zeigt, daß die seit 1973 jährlich statt
findenden Arbeitswochen » Menschenwissen
schaft durch Kunst« nicht nur Lehr- und Bil
dungstagungen, sondern zugleich Forschungs
treffen sind, die der Entwicklung dieser Men
schenkunde wesentliche Impulse geben. 

Das Buch ist kein fertiges, hieb- und stich
festes Lehrbuch, sondern ein gut durchgearbei
teter Bericht aus einem lebendigen Forschungs
prozeß; eine Fülle von methodischen und in
haltlichen Anregungen, welche durch eigene 
kritische Aktivität ausgearbeitet und weiterent
wickelt werden wollen. Zugleich ist es eine 
außerordentlich empfehlenswerte Lektüre für 
Lehrer, Ärzte und Künstler (wenn man das 
überhaupt trennen darf), aber auch für jeden, 
dem die Rätsel des Menschen und seiner Gestalt 
zu Fragen werden. In anthroposophischen Aus
bildungsgängen jeder Art sollte das Buch zur 
Grundlektüre gehören. 

Das von L. F. C. Mees berührte Thema der 
Metamorphose des menschlichen Skeletts harrt 
weiter einer Ausarbeitung durch eine angemes
sene Methode. Für die Zwischenzeit scheint mir 
das Buch von Mees nicht hilfreich zu sein, da es, 
die räumliche Metamorphose im Anatomischen 
suchend, den Blick und die Gedanken in die 
falsche Richtung lenkt. 

Der von Husemann vorgelegte Entwurf ist 
ein vielversprechender Anfang. Es wäre wün
schenswert, wenn diese Menschenkunde weiter 
ausgearbeitet und systematisch in die Ausbil
dungsgänge einbezogen würde. Hier liegt eine 
zentrale Aufgabe für die Forschung und Lehre 
in den aus anthroposophischen Bestrebungen 
hervorgehenden Hochschulinitiativen! 

Andreas Worel 
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Zwei Bücher über die Templer 

Maria]osepha Krück-von Poturzyn: Der Prozeß gegen die Templer. Ein Bericht über die 
Vernichtung des Ordens. (Edition Perceval, Band 9.) 253 S., Ln. DM 35,-. Ogham 
Verlag, Stuttgart, 2. Auf!. 1982. 
Lex Bos: Die Templer. Impuls für eine moderne Sozialstruktur. 42 S., kart. DM 8,-. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1982. · 

Wer sich mit den das Mittelalter impulsieren
den Bewegungen beschäftigt, kommt an der 
Wirksamkeit des Templerordens nicht vorbei. 
In den knapp zwei Jahrhunderten seines Beste
hens schufen die Ritter in den weißen Mänteln 
mit dem roten Kreuz ein Netz von Stützpunk
ten in Europa und Vorderasien, die besonders 
als bankähnliche Einrichtungen dienten, aber 
auch andere wichtige soziale Aufgaben (Armen
fürsorge, Zufluchtsort usw.) erfüllten. Ent
scheidend für den Charakter ihrer Tätigkeit 
war, daß d,ie Templer ohne jeden Eigennutz 
diese ausübten und dadurch ein brüderliches 
Element in die Politik ihrer Zeit, die ebenso wie 
unsere Gegenwart stark von nationalen Egois
men geprägt war, einbrachten. Besonders durch 
die ständige Bereitstellung von Geld wuchs ihre 
Stellung immer mehr, so daß die europäischen 
Fürsten am Ende kaum noch größere Schritte 
unternehmen konnten, ohne die Templer in ihre 
Pläne einzubeziehen. Prinzipiell wurde vom 
Orden alles unterstützt, was moralisch vertret
bar war- völlig unparteiisch, aber in der Vertre
tung seiner Grundsätze un.erbittlich. 

König Philipp dem Schönen von Frankreich 
war diese Machtstellung im Hintergrund ein 
Dorn im Auge. Er beschloß, den Templerorden 
zu vernichten. Zunächst startete er eine Ver
leumdu~gska~pagne - jahrelang ohne Erfolg. 
Man kannte die Templer als untadelige Riner 
(sie stammten aus den bedeutendsten europäi
chen Adelsfamilien), die ihre Güter aus Schen
kungen erwarben und vorbildlich bewirtschaf
teten, für sich selbst völlig bedürfnislos waren 
und nur positiv in Erscheinung traten. Schließ
lich zwang Philipp den Papst, der ihm seine 
Wahl verdankte und im französischen Machtbe
reich residierte, ebenfalls gegen die Templer 
vorzugehen. Eine Massenverhaftung aller 
Templer in Frankreich und nach entsprechender 
Anweisung des Papstes auch im übrigen Europa 
war die Folge. Der Prozeß zog sich wiederum 
über Jahre hin, bis endlich - zumindest äußer
lich- die Geldgier und der Neid über die Moral 
siegten. Nur in Portugal wurde der Orden nicht 
vernichtet. Er änderte seinen Namen und beein-
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flußte als Christusorden lange Jahre die Ent
wicklung bis zur Neuzeit. Prinz Heinrich der 
Seefahrer, Großmeister des Christusordens, be
gründete die Seefahrtsschule von Sagres, wo die 
ersten Entdeckungsreisenden im templerischen 
Geist für ihre Mission gebildet wurden, was das 
nötige innere Gegengewicht zur äußeren Hori
zonterweiterung gab. Erst als der Christusorden 
nicht mehr den bestimmenden Einfluß ausübte, 
konnte die Ausbeutermentalität eines Cortes 
und Pizarro die Oberhand gewinnen. 

Diesen Themenkomplex behandelt, ausge
hend vom Brennpunkt der Prozeßjahre 
(1307-14), Maria Josepha Krück-von Portuzyn 
in ihrer 1963 erstmals erschienen Darstellung 
>>Der Prozeß gegen die Templer<<, die nun nach 
fast zwanzig Jahren vom Ogham Verlag wieder 
vorgelegt wird. Aufbauend auf gründlichem 
und kritischem Studium der Quellen, soweit sie 
noch vorhanden sind (die Gegrier bemühten 
sich nach Kräften, alle Spuren zu verwischen), 
und aller wichtigen früher erschienenen Arbei
ten zu diesem Thema und seinem Umkreis, 
schildert die Autorio die Vorgänge sehr enga
giert und trotz Detailgenauigkeit alles andere als 
trocken. Es dürfte wohl keinen Leser geben, der 
nicht betroffen wäre bei der Schilderung z. B. 
des Auftretens des Templer-Großmeisters Ja
cob von Molay vor dem Sondergericht, als die
ser zur Begründung seines unter Folter erpreß
ten »Geständnisses<< sein Gewand öffnet und 
die Stellen vorweist, an denen man ihm ganze 
Stücke Fleisch von den Knochen gerissen hatte. 
Für den Geschichtslehrer, der in der 11. Klasse 
(im Zusammenhang mit der Parzival-Lektüre 
im Deutschunterricht) das Mittelalter auch be
sonders unter dem Blickwinkel der die Men
schen in dieser Zeit bewegenden inneren Impul
se zu behandeln hat, kann diese fundierte, pak
kende Darstellung eine ausgezeichnete Be
reicherung sein. 

In einem 1980 auf der Pfingsttagung der hol
ländischen Anthroposophischen Gesellschaft 
gehaltenen Vortrag; der jetzt in deutscher Über
setzung vorliegt, geht Lex Bos von einer ande
ren Seite her auf den Templerorden ein. Nach 



einem kurzen historischen Abriß beschreibt er, 
.wie einerseits der russische Anarchist Fürst 
Pjotr Kropotkin, andererseits Rudolf Steiner 
mit seiner Dreigliederungsidee bei den Bestre
bungen der Templer anknüpften. Die brüderli
ehe· Gestaltung des Wirtschaftslebens mit Leih
und Schenkungsgeld, Selbstverwaltung, indivi
dueller, situationsgebundener Ordnung statt 
Hierarchie (in diesem Sinn bezeichnete sich 
Steiner selbst als >>individualistischen Anarchi
sten«) sind für beide die zukunftsweisenden 
Ansätze zur Gestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens, die sie bei den Templern vorgeprägt 
finden. Kropotkin wurde durch einen Zufall 
ausgerechnet in Clairvaux gefangengesetzt, wo 
er drei Jahre in den Räumen, in denen der 
heilige Bernhard von Clairvaux (der 1128 die 
Ordensregeln der Templer aufstellte) gearbeitet 
hatte, an seinem Buch >>Gegenseitige Hilfe in 

der Entwicklung« schrieb, in dem er in schar
fem Gegensatz zu Darwins >>Kampf ums Das
ein« darstellt, wie Tiere sich gegenseitig helfen 
und am Leben erhalten, und zu dem Schluß 
kommt, daß die ganze Natur ein ökologisches 
Gewebe sei, beispielhaft für soziale Ökologie 
als Gestaltungsprinzip der menschlichen Gesell
schaft. Rudolf Steiner bringt auf der Grundlage 
eines erneuerten spirituellen Menschenbildes 
durch die soziale Dreigliederung (in ganz ähnli
cher Haltung wie Kropotkin) brüderliche Ge
sellschaftsformen und lebensfördernde Geld
prozesse zusammen und entwickelt dadurch aus 
den Impulsen des Templerordens eine zu
kunftsträchtige Sozialgestalt. So zeigt Lex Bos 
sehr einleuchtend, wie die Tätigkeit der Temp
ler im 12. und 13. Jahrhundert von uns heute 
direkt aufgegriffen und weitergeführt werden 
kann. 

Arnulf Rastin 

Wird das Bundesgesundheitsamt seinem Auftrag gerecht? 

Rainer Burkhardt, Gerhard Kienle: Die Zulassung von Arzneimitteln und der Widerruf 
von Zulassungen nach dem Arzneimittelgesetz von 1976. 96 S., kart., DM 18,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1982. 

Arzneimittel müssen wirksam sein. Und wor
an erkennt man die Wirksamkeit? Daran, daß 
der Patient nach der Einnahme des Medikamen
tes wieder gesund ist. 

Nun könnte es natürlich sein, daß der Patient 
aus ganz anderen Gründen wieder gesund ge
worden ist, z. B. ·weil die in ihm wohnenden 
Selbstheilungskräfte es innerhalb einer be
stimmten Zeit von selbst geschafft haben, die . 
Harmonie der körperlichen Funktionen wieder
herzustellen. 

Es harrt somit die Frage ihrer Beantwortung: 
Wie erkenne ich den Ursachenzusammenhang 
zwischen wiederhergestellter Gesundheit und 
Einnahme des Arzneimittels? Darauf gab der 
Gesetzgeber einmal die zutreffende Antwort, es 
sei »unmöglich, objektive Maßstäbe für die 
Feststellung der therapeutischen Wirksamkeit 
von Arzneimittelspezialitäten zu finden« (S. 28/ 
29). Im Arzneimittelgesetz ist aus dieser Er
kenntnis insoweit eine Konsequenz gezogen 
worden, als es getrennte Zulassungskommissio
nen für allopathische, homöopathische und an
throposophische Arzneimittel gibt. Jede Kom
mission legt ihrer Arbeit die Entscheidungskri-

terien zugrunde, die aus dem Menschenbild ab
geleitet werden können, aus dem heraus die 
Mitglieder der jeweiligen Kommission ihre Ar
beit verantworten. 

Nun gibt es am Bundesgesundheitsamt aber 
nicht nur die eben genannten Kommissionen, 
sondern es gibt auch das Amt eines Präsidenten, 
der u. a. das.Recht und die Aufgabe hat, gefähr
liche Mittel zu verbieten. Hierdurch aber kann 
es faktisch zu Eingriffen in die Entscheidungs-

. kompetzenz der Kommissionen kommen. Die
se Gefahr wird um so größer, wenn ein Präsi
dent einseitig einer bestimmten Erkenntnisrich
tung zuneigt und sie als »alleingültige Methode« 
den Kommissionen anderer Richtung durch sei
ne Amtsführung aufdrängt. 

Die Tätigkeit, die Prof. Überla bisher als 
Präsident des Bundesgesundheitsamtes entfaltet 
hat, zeigt leider, daß diese. Gefahr in seiner 
Person Wirklichkeit wird. Wenn man den Wer
degang von Überla betrachtet, so fällt es nicht 
schwer zu erkennen, daß er einseitig die allopa
thische Methode vertritt. In einem Interview 
mit »Info 3« (Nr. 7/8, 1982) berichtete er: Seine 
zwanzigjährige medizinische Tätigkeit ver-
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brachte er nur zu einem Zehntel am Kranken
bett im Dienst am Patienten, die restlichen 18 
Jahre war er als Medizinstatistiker tätig. Aber 
gegen die Homöopathie habe er gar nichts, ver
riet er »Info 3<<, sein Vater sei schließlich ho
möopathischer Arzt gewesen. 

Was ist Statistik? >>Die wissenschaftliche 
Form der Lüge<<, sagt der Volksmund. Mit Sta
tistik läßt sich alles und jedes beweisen. Folglich 
auch die Wirksamkeit von Arzneimitteln. Das 
statistische Wunderinstrument heißt »Doppel
blindversuch«. Allein schon diese Wortschöp
fung ist eine Offenbarung: Durch Blindheit 
zum Sehen. Die doppelte Negation soll wohl 
das Ganze ins Positive heben. Wenn man aber 
fragt, welches Menschenbild dahintersteht, muß 
man sich sehr schnell die Antwort geben: gar 
keines - Nihilismus ...:. nach der allgemeinen 
Sprachregehing spricht man aber mehr von 
»voraussetzungsloser Wissenschaftlichkeit«. 
Zwar lassen sich physikalische Experimente in 
trefflicher Weise zum Nachweis von Kausalzu
sammenhängen ausdenken, auch bei Medika
menten geht so etwas. »Tablette einnehmen ... 
und schon ist der Kopfschmerz weg«, berichtet 
wohl jeden Abend ein Werbespot im Fernsehen. 
Aber dies alles als Kriterium der Zulassung von 
Heilmitteln? Und alles am Menschen auspro
biert, ohne seine Einwilligung (früher hat man 
die zum Tode Verurteilten wenigstens noch um 
ihr Einverständnis gefragt, wenn man eine neue 
Medizin an ihnen ausprobieren wollte)? Mit 
Rechtprangern Burkhardt und Kienle die ethi
sche und rechtliche Fragwürdigkeit an 
(S. 33 ff.). 

Als politisches Steuerungsinstrument für den. 
Arzneimittelmarkt ist ein derart fragwürdiges 
Wissenschaftsverständnis selbstredend un
brauchbar. Aber vielleicht geht es in Wirklich
keit um etwas ganz anderes? 

Sehr zurückhaltend wird in dem zur Bespre
chung vorliegenden Buch von »Werbestrate
gien« gesprochen. So kann man der Presse ent
nehmen, wie z. B. jüngsten Berichten in dem 
Magazin »Spiegel«, daß jetzt endlich die Mittel 
»Mexaforrn« und »Enterovioforrn« zurückge
zogen werden, nachdem sie vielen Menschen 
vor allem in Japan Siechtum-und sogar den Tod 
gebracht haben. Zugleich hat sich herausgestellt, 
daß sie in der behaupteten Richtung gar nicht 
wirksam waren. Dadurch verdichtet sich tat
sächlich der Eindruck, als gehe es nur darum, 
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einen· Wirksamkeitsnachweis lediglich als 
Werbeargument behaupten zu können, wäh
rend die wissenschaftliche Erkenntnis demge
genüber zweitrangig weil gar nicht erreichbar 
ist. 

Auf der anderen Seite bei homöopathischen 
Mitteln ist das Bundesgesundheitsamt unter sei
nem neuen Präsidenten Überla überaus forsch 
im Verbieten. 

Um den hier erkennbaren politischen und 
wirtschaftlichen Interessen entgegenzutreten,. 
haben Burkhardt und Kienle sich veranlaßt ge
sehen, unter dem vergleichsweise trockenen Ti
tel »Die Zulassung von Arzneimitteln und der 
Widerruf von Zulassungen nach dem Arznei
mittelgesetz von 1976« zu allen einschlägigen 
Fragen Stellung zu nehmen, und einen Vor
schlag zu unterbreiten, der sich aus der Logik 
des Arzneimittelgesetzes gewissermaßen zwin
gend ergibt: daß derjenige die Arzneimittel ver
bieten soll, der auch für ihre Zulassung zustän
dig ist. 

Sonst tritt der völlig unhaltbare Zustand ein, 
daß die Kommission zuläßt, und kaum ist ein 
Arzneimittel zugelassen, wird es vom Präsiden
ten schon wieder kassiert. Prof. Überla konnte 
der Versuchung nicht widerstehen. Das Verbot 
der Aristolachiasäure begründete er (wie Info 3 
zu entnehmen ist) so: Wenn ein Arzneimittel 
keinen erkennbaren Nutzen hat, dann schadet 
es nicht, wenn man es rein vorsorglich verbietet. 

So kann man den Rechtsstatus einfach durch 
die Verwaltungspraxis unterlaufen, den die Bür
gerinitiativen für ein freies Heilwesen sich im 
Arzneimittelgesetz von 1976 unter der maßgeb
lichen Mithilfe von K.ienle erkämpft haben. Und 
weil die Verfasser offenbar mit weiteren derarti
gen Auseinandersetzungen rechnen, verstehen 
sie ihre zur Besprechung anstehende Schrift als 
Band 1 einer »Schriftenreihe der Arzneimittel
Zulassungs- und Aufbereitskommission C am 
Bundesgesundheitsamt«. 

Wohl richtet sich eine derartige Schrift in 
erster Linie an Fachleute, an Ärzte, Apotheker 
und Juristen, und dies wird wohl für die ganze 
zukünftige Reihe gelten. Sie sollte darüber hin
aus die Aufmerksamkeit aller um die Freiheit 
kämpfenden Menschen finden; denn um das 
geht es: um die Freiheit unseres Heilwesens, um 
die Eindämmung der Bürokratie. 

Rudolf H eindl 



Aus der Schulbewegung 

Bericht über die Creches (Kinderkrippen) 
in den Slumvierteln von Säo Paulo 

Ute Craemer sandte uns diesen Bericht ihrer 
Mitarbeiterin, der Dona Susanne, von der Kin
dergartenarbeit in der Favela Monte Azul, die 
nach Gesichtspunkten der Waldorfpädagogik 
durchgeführt wird: 

In der Favela Monte Azul gibt es derzeit zwei 
Kinderkrippen. Sie sind gedacht für Kinder bis 
zu 7 Jahren, deren Mütter arbeiten gehen. So 
soll es den Frauen ermöglicht werden, noch 
etwas hinzuzuverdienen, bzw. daß alleinstehen
de Mütter ihren Lebensunterhalt selber bestrei
ten können. Da viele Mütter kurzfristig Arbeit 
finden, oft aber bald wieder aufhören zu arbei
ten oder entlassen werden, andere Arbeit su
chen oder auch lange Zeit arbeitslos bleiben, ist 
dieses Prinzip einigermaßen schwierig einzuhal
ten, und die Krippen haben keine stabilen 
Gruppen wie z. B. im Kindergarten. 

Eine der Creches ist untergebracht in einem 
Häuschen aus Stein, das im Juni fertig wurde, 
nachdem die Holzbaracke, die davor als Creche 
diente, dem Zusammenbruch nahe war. Dort 
arbeiten zwei Frauen aus der Favela: Luzia ist 
27 Jahre alt und bringt ihre drei Kinder mit, und 
Lia, 22 Jahre alt, mit drei Kindern. Insgesamt 
sind es 15 Kinder, Lias Sohn ist mit einem Jahr 
der jüngste (und der einzige, für den noch Win
deln gewaschen werden müssen); 

Die andere Creche ist eine Holzbaracke, deren 
Dach jetzt dringend repariert werden muß. Sie ist 
relativ geräumig und hat auch einen großen Hof, 
d. h. eine Holzterrasse und einen kleinen Garten 
mit Blumen. Bei schönem Wetter braucht man 
von der Straße aus nur ein bis zwei Minuten, um in 
die Creches zu kommen. Wenn es allerdings ein 
bißchen länger regnet, dann wird der Weg den 
Berg herunter (die Favela liegt am steilen Hang) 
zur Schlammrutschbahn. Hier ist Dona Maria 
Alpha Gruppenmutter. Sie ist 35 Jahre alt und 
bringt ihre zwei Töchter mit. 

Seit Mitte März arbeite ich bei Maria mit, und 
seiteinem Monat istvormittags auch noch Telma, 
ein Mädchen aus der Favela, dabei. Nachmittags 
dann ist Telma in einer Kindergruppe im Kinder
garten der Escolinha zu finden. 

Die Arbeit in den Krippen geht etwa um sieben 
Uhr morgens los, dann, wenn die ersten 

Kinder kommen. Ich komme immer erst ein 
bißchen später, weil ich erst dreiviertel Stunden 
mit dem Bus zu bewältigen habe. 

Die erste Lieblingsbeschäftigung unserer 
Kinder ist immer das Malen mit Wachskreide; 
so früh morgens machen sie das mit einer Inten
sität und Ausdauer; daß man manche Kinder 
um acht Uhr direkt ein bißchen zum Aufhören 
drängeln muß. Wir räumen den Tisch ab, rich
ten schon Becher her, dann Händewaschen, 
wenn nötig, auch Gesicht und Nase putzen. Ich 
fühle mich bisher noch machtlos gegen diesen 
Dauerschnupfen mancher Kinder. Wenn wir 
dann alle »ganz sauber« sind, spielen wir den 
Reigen. Das sind Lieder und Verse oder auch 
gereimte Geschichten, deren Inhalt sich jeweils 
auf die Jahreszeiten oder auf bevorstehende Fe
ste wie Säo Joäo (das Sonnwendfest), Weih
nachten oder andere beziehen. Diese Lieder und 
Verse werden begleitet von Gesten, wobei wir 
einen besonderen Wert auf das Öffnen, Zusam
menziehen und wieder Öffnen legen, denn das 
brauchen unsere Kinder besonders, um nicht 
durch ihr teilweise schon recht hartes Leben zu 
früh verschlossen und verhärtet zu werden. 
Nach diesem Reigen, bei dem uns die kleinen 
Zwei- und Dreijährigen zwischen den Beinen 
herumlaufen, das Baby auf dem Arm der Helfe
rin mitmacht, geht's ans Frühstück. Da die mei
sten unserer Kinder zu Hause bereits ein Stück 
Brot gegessen haben, sind wir seit einiger Zeit 
dazu übergegangen, zum zweiten Frühstück 
Obst zu geben, meist ohne, manchmal auch mit 
Haferflocken. Dieses Obst und auch das Gemü
se für das Mittagessen wiid immer dienstags von 
freiwilligen Helfern auf dem Markt gekauft. 

Jetzt ist die Zeit des Freispiels, und die Grö
ßeren unserer Kinder können wirklich schon 
sehr phantasievoll mit den »Spielsachen« umge
hen. Da gibt es bunte Tücher zum Verkleiden 
oder Bänder, um alles Mögliche zu befestigen, 
selbstgenähte Puppen in ihren Bettchen, Hölzer 
und Tannenzapfen, Steinchen, Muscheln und 
getrocknete Fruchtkerne zum Bauen oder 
>>Reis- und Bohnen-Kochen« und vieles mehr. 
An manchen Tagen werden selbst Tisch und alle 
Hocker ins Spiel einbezogen. 

Für uns Erwachsene fängt nun das Vorberei-
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ten des Mittagessens an. Beim Gemüseputzen 
und Kleinschneiden helfen manche Kinder mit 
Begeisterung. Für das Baby muß ein Bad vorbe
reitet und die Windel gewechselt werden. Das 
Geschirr wird (an der Geschirr- und Wäsche
waschstelle vor der Hütte) gespült, Windeln 
werden gewaschen. Immer gibt es etwas zu 
waschen, zu reparieren oder zu putzen, und 
wenn das Spiel der Kinder zu konfus wird, 
spielt eine von uns mit und lenkt ein bißchen. 
Schon ist es 10.30 Uhr, diese Zeit vergeht immer 
rasend schnell, so viel gibt es zu tun und so viel 
bleibt noch für morgen übrig. Mindestens eine 
Helferin hilft jetzt beim Aufräumen, wenn der 
Lastwagen alle Hölzer zu ihrer Kiste transpor
tiert und die Prinzessin ihr Schloß in Ordnung 
bringt. 

Ehrlich gesagt, mit der Ordnung habe ich 
immer noch Schwierigkeiten, denn von zu Hau
se aus sind viele Kinder .es nicht gewöhnt, daß 
die Dinge ihren Platz haben und daß auch so 
etwas Kleines wie eine einzelne Muschel vom 
Boden aufgehoben und ins Körbchen gelegt sein 
will. Zu guter Letzt wird nach dem täglichen 
Streit um den Besen der Raum von einem Kind 
ausgekehrt, und bis das Mittagessen vollends 
fertig ist, spielen wir Kreisspiele, singen oder 
improvisieren ein kleines Theater mit den Steh
püppchen, falls vorher beim Freispiel eine ge
eignete Landschaft aus Hölzern und Tüchern 
entstanden ist. Wieder Händewaschen, Beteri, 
und dann wird gegessen. Jeden Tag gibt es 
Gemüse, wenn vorhanden auch Salat, und dazu 
Vollreis oder Vollkornnudeln. 

Bei neuen Kindern gibt es meistens Schwie
rigkeiten mit dem Gemüse, denn das sind sie 
zunächst nicht gewohnt. Erstmal schmeckt es 
anscheinend nicht, aber seit sich die Kinder das 
Essen selber ausschöpfen, ist die Attraktion des 
Aus-der-Schüssel-Nehmens größer als die Ab
neigung gegen Gemüse. Zumindest ein Teil von 
allem wird gegessen. Nach und nach werden die 
Teller leer, bei manchen Kindern muß man ein 
bißeben nachhelfen, dann kommt die große 
Händewasch- und Zahnputz·aktion vor der 
Hütte. Wenn man das bei starkem Regen ausfal
len lassen muß, finden alle Kinder das schade. 
So gerne putzt man sich bei uns die Zähne! 

Wer fertig ist, zieht die Schuhe aus und legt 
sich auf das Matratzenlager. Die letzte ist Dona 
Maria und erst dann tritt Ruhe ein. Sie singt ein 
Schlaflied, und wenn sie selbst noch nicht einge
schlafen ist, erzählt sie noch eine Geschichte 
oder ein Märchen. Danach schlafen mit Sicher
heit alle. 
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Um 14 Uhr gehen vier unserer größten Mäd
chen zur Escolinha, in den Kindergarten zu 
Telma, die anderen spielen, helfen mit beim 
Obst schneiden oder schmieren selbstgebacke
nes Schwarzbrot für das Vesper, und so läuft 
mit Essen, Spielen, Aufräumen, Putzen, letzte 
Windeln waschen der Tag vollends aus. Um 17 
Uhr müssen die Kinder abgeholt sein. 

Feste Punkte im Wochenablauf sind das Brot
backen für die ganze Woche am Montag und 
donnerstags das Malen mit Aquarellfarben. Ab 
und zu wird ein Kuchen gebacken, z. B. zu 
Geburtstagsfeiern oder zu den Jahresfesten, die 
meist mit allen Kindern aus beiden Creches und 
dem Kindergarten zusammen gefeiert werden. 

Wenn man so eine Arbeit in der Kinderkrippe 
betrachtet, sieht man, wie stark sie geprägt wird 
durch die Wiederholung, durch den Rhythmus 
des Tages, der Woche und des Jahres. Warum, 
kann man sich fragen, ist das nicht langweilig 
oder stur? Das kleine Kind bildet in erster Linie 
seinen Körper, seine Organe aus. Da arbeiten 
Lebenskräfte, die den Körper von innen ausfor
men und die Organe zu immer besserem und 
feinerem Funktionieren heranbilden. Diese Le
benskräfte kann man auch in anderen Naturrei
chen beobachten, vor allem bei den Pflanzen. 
Sie arbeiten rhythmisch: Sommer - Herbst -
Winter - Frühling. Der Monatsrhythmus, die 
Woche und schließlich Tag und Nacht sind für 
diese Lebenskräfte von allergrößter Wichtig
keit. Dasselbe gilt für das gesunde Heranwach
sen des kleinen Kindes. Dazu gibt es den 
Atemrhythmus, das Einatmen und Ausatmen, 
ohne das jegliches Leben unmöglich ist. 

Man kann das Atmen etwas verallgemeinert 
als Ballen- Spreizen oder Zusammenziehen und 
Auseinandergehen betrachten. Die Jahresringe 
eines Baumstammes, die Knotenbildung beim 
Bambus vor jeder neuen Blattentwicklung, die 
Verhärtung an jeder Astgabel, das alles sind 
Zeugen für diese rhythmische »Atembewe
gung«. 

Dieselben Kräfte, die den Bambus wachsen 
lass~n, die die Bambusknoten bilden usw., for
men das kleine Kind bis zum 7. Lebensjahr. 
Wollen wir (im Kindergarten oder in der Fami
lie) diese Kräfte stärken, um den Boden einer 
guten Gesundheit für das ganze Leben zu legen, 
dann müssen wir mit kleinen Kindern rhyth
misch arbeiten. 

Das gilt insbesondere für unsere Kinder hier 
in Säo Paulo, die in einer so chaotischen und 
aggresiven Umgebung aufwachsen müssen, wie 
es die Favela ist. Es gibt kein rhythmisches 



Familienleben, die Kinder erleben viel Schreck
liches und müssen schon friih Verantwortung 
tragen. Die kindlichen Körper verschließen sich 
vorzeitig, so daß sie nicht mehr so richtig von 
den Lebenskräften durchgestaltet werden 
können. 

Bei den wenigsten Kindern ist es üblich, zu 
regelmäßigen Zeiten zu essen oder zu Bett zu 

·gehen. lrgendwann, wenn das Essen fertig ist · 
oder der Hunger zu groß, wird gegessen oder 
etwas geknabbert; irgendwann, wenn sie vor 
Müdigkeit umfallen, werden sie auf ein Bett 
getragen oder schleichen zur Schlafstelle. Auch 
die Woche verläuft meist ohne Höhepunkte und 
Abwechslung, der Sonntag ist meist genauso 
eintönig wie die Wochentage. Ebenso das Jahr: 
die Jahreszeiten sind sowieso schon weniger 
ausgeprägt, die ·traditionellen Feste werden in 
der Stadt kaum mehr gefeiert, und Ostern oder 
Weihnachten bemerkt man nur durch die auf
dringliche Reklame. Auch Geburtstage werden 
nur selten gefeiert. Kurz, dasJahrverläuft unge
gliedert, ein Tag wie der andere. 

Im Jahresrhythmus lassen wir die Kinder in
tensiv die Jahreszeiten und christlichen Feste 
miterleben. Das Wichtigste dabei ist, daß diesel
ben Feste mit denselben Zeremonien, Liedern, 
Spielen und Geschichten im nächsten Jahr etwa 
gleich wiederkehren. . 

Auch den Tag bauen wir unter dem Gesichts
punkt des Ballens - Spreizens auf, d. h. die 
Kinder dürfen sich einmal frei bewegen (spielen, 
laut sein), dann werden sie wieder zu einem 

Reigen oder zu einer Geschichte zusammenge
führt, anschließend wieder freigelassen usw. 
Der Tagesrhythmus muß atmen. Während des 
Reigens versuchen wir dasselbe noch einmal im 
kleinen forzusetzen, z. B. die Kinder hocken 
dicht zusammengekauert am Boden, dann wie
der springen sie leicht im Kreis herum, dann 
gehen sie fest stapfend zur Mitte und fliegen als 
Vögelein auseinander. Wenn längere Zeit so mit 
Kindern gearbeitet wurde, kann man immer 
mehr beobachten, wie gesundend das Rhythmi
sche wirkt. Zappelige Kinder werden ruhiger, 
dumpfe, apathische Kinder wachen auf. 

Gegenwärtig ist eine neue Kinderkrippe im 
Bau. Es wird ein Haus aus Stein, das zwei 
Kindergruppen mit insgesamt 27 bis höchstens 
30 Kindern aufnehmen kann. Dort werden wei
te~e vier Frauen. aus der Favela einen Arbeits
platz finden, die bereits seit einiger Zeit an dem 
pädagogischen Kurs teilnehmen, der von der 
Kindergärmerin immer samstags erteilt wird. 

Im Zusammenhang mit der Arbeit in der 
Favela Monte Azul bittet uns Ute Craemer 
dringend, darauf hinzuweisen, daß Spenden für 
diese Arbeit nur noch auf das Konto der »Asso
ciacao Communitaria Monte Azul« bei der 
GLS-Bank in Bochum (Nr. 43 382) oder aber an 
die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners«, Stuttgart (mit Spendenbescheinigung) 
überwiesen werden sollten. Nur dann ist sicher
gestellt, daß die Spenden die Favela auch tat
sächlich erreichen. 

Auf dem Weg zur Verwirklichung des freien Geisteslebens 

Die am 5.]uni 1983 im Schweizer Kanton Bern zur Abstimmung gebrachte Volksinitiative »Freie 
Schulwahl« erbrachte 22 000 »]a«-Stimmen und 82 000 »Nein«-Stimmen bei einer außerordentlich 
niedrigen Stimmbeteiliung von 17 %. Dem Bericht über diese Initiative· ist ein Auszug aus der 
Stellungnahme der Berner Rudolf-Steiner-Schule beigefügt, zu der bei jeder Volksinitiative eine 
Reihe von Institutionen aufgefordert werden. Rd. 

Am 5. Juni 1983 w1Irde die >>Volksinitiative 
für freie Schulwahl« der Bevölkerung des Kan
tons Bern zur Abstimmung unterbreitet. Der 
Initiativtext lautete: Eltern oder andere Erzie
hungsberechtigte, die ihre Kinder in einer Pri
vatschule unterrichten lassen, haben Anspruch 
auf Rückerstattung der ausgewiesenen Kosten 
für Schulgelder und Lehrmittel bis zu demjeni
gen Betrag, den Staat und Gemeinden im 
Durchschnitt für gleichaltrige Schüler im glei-

chen oder vergleichbaren Schultypus der öffent
lichen Schulen .aufwenden (Investitions- und 
Betriebskosten). Das Nähere regelt ein Dekret. 

Bei einer geschätzten Stimmbeteiligung von 
20 % brauchte es etwa 60 000 Ja-Stimmen für 
einen Erfolg. 

Nachdem bereits bei der Unterschriften
sammlung über 14 000 Stimmen zusammenka
men und ein recht großes Echo in der Öffent
lichkeit erfolgte, bestand berechtigte Hoffnung, 
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daß sich am Abstimmungstag viele Berner für 
die neue Regelung aussprechen. 

Durch den vorgeschlagenen neuen Anikel 
würde die bisher bestehende Ungleichheit zwi
schen Staatsschulen und »Privatschulen<< besei
tigt. Eltern, die - aus welchen Gründen auch 
immer - ihre Kinder auf eine Schule in freier 
Trägerschaft schicken, würden nicht länger 
durch Steuern und Schulbeiträge doppelt bela
stet. 

Zahlreiche Persönlichkeiten aus den anthro
posophischen Arbeitsbereichen unterstützten 
den Vorstoß des Initianten Ueli Seiler von der 
Bildungsstätte Schlößli Ins. Aus anthroposophi
scher Sicht liegen die Gründe für eine Unter
stützung der Initiative klar auf der Hand: Sie ist 
ein Meilenstein auf dem Weg zur Verwirkli
chung eines freien Geisteslebens. 

Was veranlaßte nun aber die verantwonlichen 
Politiker, mit recht unhaltbaren Argumenten 
die Initiative abzulehnen? 

Mir scheint, daß sie noch kaum ein Sensorium 
für den Begriff der pädagogischen Freiheit aus
gebildet haben. In ihren Augen muß alles regle
mentiert, strukrurien, kanalisien, kontrolliert 
werden, damit ja kein übler Wildwuchs entste
he. Nach ihrem Verständnis ist der Staat der 
Hüter des Bildungsgutes - und in den letzten 
Jahrzehnten auch der Organisator, der dafür 
sorgt, daß tüchtige Nachwuchskräfte für unsere 

Wirtschaft- und damit für unser aller Wohler
gehen - herangezogen werden. 

Es ging bei dieser Initiative gar nicht in erster 
Linie um eine Erweiterung des privaten Bil
dungswesens, denn es besteht nur ein be
schränkter Bedarf an alternativen Einrichtun
gen. Der grundlegende Gedanke liegt vielmehr 
darin, daß es für Eltern jeder Einkommens
schicht möglich gemacht werden soll, ihre Kin
der auf die Schule ihrer Wahl zu schicken, d. h. 
daß etwa bestehende Privilegien abgebaut wer
den. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, 
daß die Privatschulen sowohl finanziell als auch 
gesellschaftlich den staatlichen Schulen gleich
gestellt werden müssen. 

In einer Zeit des Schulüberdrusses, dessen 
Ursachen hauptsächlich in der Praxis der Beno
tilng und der Selektion liegen, muß es den El
tern möglich gemacht werden, ihre Kinder auch 
in einer andersartigen, zum Teil schon jahr
zehntelang bewährten Form unterrichten zu 
lassen. Ein Staatswesen, das die befruchtende 
Wirkung eines auf privater Initiative aufbauen
den Schulwesens glaubt eindämmen zu müssen, 
verpaßt damit die Chance, seine politische Reife 
unter Beweis zu stellen, denn Reife beweist sich 
vor allem in der Fähigkeit, auf bereits errungene 
Vormachtstellungen und Monopole zu verzich
ten, wenn es im Sinne des Ganzen nötig ist. 

Roland Schutzbach 

Aus der Stellungnahme der Rudolf-Steiner-Schule Bern 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Für die Einladung zur Vernehmlassung obge- · 

nannter Volksinitiative danken wir Ihnen be
stens, wir sind gerne bereit, Ihnen . unseren 
Standpunkt mitzuteilen: 

1. Seit bald 37 Jahren versucht die Rudolf
Steiner-Schule in Bern Kinder, unabhängig von 
ihrer sozialen Herkunft, zu unterrichten und an 
ihrer Erziehung mitzuwirken. Im Rahmen der 
geltenden Schulgesetze fühlt sie sich jederzeit 
und ausschließlich dem jungen Menschen ver
pflichtet und ist bestrebt, ihre pädagogische 
Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit den El
tern zu lösen. Das stets gute Einvernehmen mit 
den Schulbehörden sowie die jährlich anwach
sende Zahl von Neuanmeldungen für Schüler 
zeigen, daß die Rudolf-Steiner-Schule nicht nur 
ein bewähnes Schulmodell darstellt, sondern 
durch ihr pädagogisches Betreben immer mehr 
Menschen zu engagieren vermag. 

2. Die Rudolf-Steiner-Schule versteht sich als 
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»Schule mit freier Trägerschaft« und erfüllt ihre 
Aufgabe seit ihrem Bestehen ohne finanzielle 
Unterstützung durch den Staat; sie ist aus
schließlich auf Zuwendungen von Gönnern und 
auf die Elternbeiträge angewiesen. Letztere 
werden nach »freiem Ermessen« und nach den 
finanziellen Möglichkeiten von den Eltern 
selbst festgelegt. Da die Rudolf-Steiner-Schule 
allen Menschen offen und zugänglich sein möch
te, welche in der von ihr verfolgten Pädagogik 
eine Berechtigung sehen, kann sie an die Eltern 
keine anderen Vorbedingungen stellen als: die 
Schule in ihren erzieherischen Bestreben tat
kräftig mit allen zur Verfügung stehenden Mög
lichkeiten zu unterstützen! ... 

3. Abgesehen von der dadurch von Gesetzes 
wegen notwendigen Kontrolle durch die staatli
chen Organe lehnt die Rudolf-Steiner-Schule 
eine finanzielle Unterstützung von Schulen 
durch den Staat grundsätzlich ab, da sie die 
Auffassung vertritt, eine Schule sollte materiell 



von jenen Menschen getragen werden, von de
nen sie sich auch in der pädagogischen Verant
wortung unterstützt findet. Der Staat sollte 
nicht pädagogische Verantwortung tragen, da er 
in seiner Eigenschaft gesetzgebendes Organ ist 
und eigentlich nur den rechtlichen Rahmen zu 
schaffen hat, innerhalb dem Erziehung und Un
terricht möglich wird. Verantworten kann er 
diese damit nicht, hier soll er voll und ganz auf 
die Kompetenz der Erzieher, Eltern und Leb-. 
rer, vertrauen können. Ein solches Vertrauen 
setzt das Gewähren eines Freiraumes voraus; 
welcher rechtlich einzig"und allein nach Maßga
be pädagogischer Gesichtspunkte begrenzt sein 
kaqn. Denn nur innerhalb eines solchermaßen 
gesicherten Freiraumes kann pädagogische Ver
antwortung auch echt getragen werden. 

4. Das Elternrecht auf freie Schulwahl gehört 
nach Auffassung der Rudolf-Steiner-Schule in 
diesen Bereich. Sie begrüßt deshalb die Absicht 

.der »Volksinitiative für freie Schulwahl«, jene 
Eltern finanziell zu entlasten, welche ihrem 
Kind aus irgendwelchen Notwendigkeiten her
aus eine Ausbildung und Erziehung freier Wahl 
zukommen lassen möchten. Sie begrüßt das Be
streben, die Eltern in dieser Sache freizustellen 
und die echte Möglichkeit zu verschaffen, von 
diesem auch wirklich Gebrauch machen zu 
können ... 

Die Rudolf-Steiner-Schule ist überzeugt, daß 
die vorgeschlagene Ergänzung des Gesetzes 
über die Primarschulen ein wesentlicher Schritt 
in Richtung einer freiheitlichen Gestaltung des 
Schulwesens sein kann und daß zu ihrer Beur

. teilung in erster Linie pädagogische und er~t in 
zweiter Hinsicht wirtschaftliche Kriterien ·ent-
scheidend sein können! 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf-Steiner-Schule Bern 

Mitteileuswertes in Kürze 

Begegnungstätte »Die Fähre« 
Am 24. Mai 1983 wurde in Stuttgart »Die 

Fähre e. V. - Verein für kulturelle und soziale 
Begegnungen auf der Grundlage der Waldorf
pädagogik<< - gegründet. Dieser Verein wird 
von einem kleinen Kreis von Menschen getra
gen, die sich Gedanken machen über die Bezie
hungen zu den sozial Schwachen und zu den 
ausländischen Mitbürgern und die meinen, daß 
sich da noch manches verbessern ließe. 

Es sollen Spielnachmittage, Hort, Hausaufga
benbetreuung, Sprachkurse, Eurythmie; Musik, 
Malen, Holzbearbeiten, Seminare und Ge
sprächskreise für deutsche und ausländische 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten 
werden, sobald die geeigneten Räume im Stutt
garter Osten bezogen werden können. 

Bereits im Herbst 1983 - nach den Sommer
ferien - wird diese Arbeit in provisorischen 
Räumen in Stuttgart-Bad Cannstatt begonnen. 
Nähere Informationen: Frau Veronica Beck, 
7000 Stuttgart 1, Landhausstraße 88, Telefon 
(07 11) 43 30 16. Klaus Binder 

Grundsteinlegung in Trier 
Am Vormittag des 28. 4. 1983 feierte die 

gesamte Schulgemeinschaft die Grundsteinle
gung für den Neubau der Freien Waldorfschule 
Trier, die auf einem 3,6 ha großen Hanggelände 

mit Blick über das Moseltal errichtet wird. In 
Anwesenheit des Oberbürgermeisters verlas die 
Gründungslehrerin den Grundsteinspruch, den 
sie zusammen mit anderen Gaben in den kunst
voll aus Kupfer gefertigten Pentagondodekae
der legte. Die 3. Klasse, die derzeit gerade eine 
Bauepoche hatte, füllte die zuvor gemauerte 
Kammer mit Ziegelmehl und vermauerte ge
meinsam mit dem Polier die Öffnung. Drei 
symbolische Hammerschläge, zunächst vom 
Polier und Architekten, dann von allen anderen, 
waren das sichtbare Zeichen - der Grundstein 
ist gesetzt! 

Die Grundsteinlegung war für Kollegium, 
Vorstand und Freunde der Schule ein kurzes 
Innehalten. Die Beauftragung des Architekten 
und erste Vorüberlegungen über den Schulneu
bau erfolgten noch vor der Schulgründung im 
Jahre 1980. Diese frühe Einstimmung auf den 
·schulneubau bot die Chance, gemeinsam mit 
dem Architekten Reindl und Künstlern aus 
Weißenseifen die gestalterischen und menschen
kundlichen Fragen der Bauformen eingehend zu 
besprechen und reifen zu lassen - bevor die 
Hektik des eigentlichen Bauanfangs sich be
merkbar machte. 

Der Schulneubau soll im Sommer 1984 bezo
gen werden. Er ist so ausgerichtet, daß er alle 
für eine einzügige Waldorfschule erforderlichen 
Räume aufweist. In einem zweiten Bauabschnitt 
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soll dann - hoffentlich bald - der Festsaal mit 
einem zusätzlichen Musik- und Konzertraum 
errichtet werden. 

S. Viesel 

Gefahr für 
kolumbianische Waldorfschule abgewendet 

Eine gefährliche finanzielle Notsituation für 
die noch junge kolumbianische Waldorfschule 
in Cali konnte durch eine glückliche Entwick
lung gerade noch abgewendet werden. Die 
Schule in Cali mit jetzt rund 150 Kindern in 
zwei Kindergartengruppen und fünf Klassen 
verdankt ihre Gründung wesentlich einer Stif
tung mit dem Namen »Luiz Horacio Gomez«. 
Diese Stiftung ermöglichte vorbereitende Semi
nare im Lande, finanzierte die Anfangskosten 
der Schule und unterstützt auch jetzt noch mit 
einem erheblichen Betrag die laufenden Schul
kosten. ·Ein Schulneubau für die jetzt sich in 
einem kleinen Häuschen zusammendrängenden 
fünf Klassen und zwei Gruppen war für den 
Herbst 1983 geplant, die Finanzierung u. a. mit 
Hilfe aus Europa gesichert. Im Juni 1983 traf 
dann aber die Nachricht ein, daß der betagte 
Präsident der Stiftung durch eine Untergrund
organisation entführt wurde und die irrwitzige 
Lösegeldsumme 3 Millionen DM betragen soll
te. In Südamerika wird Stiftungs- und Privat
vermögen nicht getrennt - so war nicht nur der 
gesamte Schulneubau der Waldorfschule in Fra
ge gestellt, auch im laufenden Haushalt der 
Schule drohte ein großes Defizit. 

Im letzten Moment, als der »Internationale 
Hilfsfonds« der »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« bereits einen Spendenaufruf 
formuliert hatte, traf die erlösende Enrwamung 
ein: Es war gelungen, den Stiftungspräsidenten 
aus der Gewalt seiner Entführer unverletzt und 
ohne Zahlung eines Lösegeldes zu befreien. 

Arbeitskreis Choroiflöten 
Um die künstlerische und pädagogische 

Durchdringung der Arbeit mit Choroiflöten be
müht sich seit Ostern dieses Jahres ein Arbeits
kreis, der zu diesem Zweck eine »Korrespon
denz« herausgibt. - Die jährliche Produktion 
der Choroiflöten beläuft sich z. Z. auf 15 000 
Stück; es ist längst norwendig, die hinter diesem 
Flötenbau stehenden musikalischen und musik
pädagogischen Impulse in einer gemeinsamen 
Arbeit größeren Stiles zu durchdringen und 
durch Veröffentlichungen, Kurse und Tagungen 
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einem weiteren Öffentlichkeitskreis zugänglich 
zu machen. Wer an dieser Arbeit interessiert ist, 
schreibe bitte an: Arbeitskreis Choroiflöten, 
Birkenpfad 18, 4630 Bochum 6. 

Aus den Schulen 
Mit einer Reihe von Veranstaltungen trat die 

»Ecole Perceval«, die Waldorfschule der Stadt 
Troyes, zwischen dem 5. Mai und 5. Juni 1983 
an die Öffentlichkeit. Neben zwei Vorträgen, 
einem Rundgespräch und einem Marionetten
theater führten die Waldorfschulen von -Chatou 
(bei Paris), Darmstadt und Schopfheim musika
lische Darbietungen vor. Die Schule möchte 
dadurch auf die Pädagogik Rudolf Steincrs auf
merksam machen und zugleich einen Beitrag 
zum kulturellen Leben der Stadt liefern. 

Im Mai beging die Schweizer Heimschule 
Schlössli Ins die Feier zu ihrem 30jährigen Be
stehen. Neben verschiedenen anderen Veran
staltungen wurde in anbetracht der damals kurz 
bevorstehenden Bürgerentscheidung über die 
Schulfinanzierung im Kanton Bern ein »Fest für 
freie Schulwahl« gegeben; zum Jubiläum er
schien eine umfangreiche Festschrift. 

Im April dieses Jahres wurde eine weitere 
Rudolf-Steiner-Schule in der Schweiz in Lan
genthai (Oberaargau) eingeweiht. Der Unter
richt begann in einem kleinen Schulhaus mit 
einer kombinierten 1./2. und 3./4. Klasse. Ins
gesamt gibt es inzwischen 25 Rudolf-Steiner
Schulen in der Schweiz. 

Die Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet benö
tigt dringend weitere Ergänzungsbauten u. a. 
für den Kleinklassenzweig und im Werkstattbe
reich. Mit einem Aufruf soll gegenwärtig eine 
erste Finanzierungsstufe von 300 000 DM er
reicht werden und damit gleichzeitig geprüft 
werden, ob die Bereitschaft der Eltern vorhan
den ist, die gesamten Baukosten von 2,1 Millio
nen DM mitzutragen. 

Die Freie Waldorfschule Marburg hat im Mai 
1983 mit dem II. Bauabschnitt ihres Erweite
rungsbaues begonnen. Die Rudolf-Steiner
Schule Hamburg-Nienstedten wird unmittelbar 
nach der Sommertagung mit den Bauarbeiten 
für ein neues Kindergartengebäude beginnen. 
Dieser Bau ermöglicht dann im Frühjahr 1984 
die Errichtung eines neuen Festsaals und einer 
Turnhalle nebst Klassenräumen und Euryth
miesaaL Die Gesamtkosten werden mit etwa 5 
Millionen DM veranschlagt. 

J.W. 



Termine 

13. bis 28. August 1983 
Sommerfreizeit in Eisenbach. »Arbeit mit den 

Grundbüchern Rudolf Steiners. Versuch einer 
Einführung in methodisch-rationelles Erarbei
ten geisteswissenschaftlicher Begriffsbildun
gen. « Nähere Informationen: Peter Boock, 
Rosenweg 4, 7809 Bleibach. 

15. bis 28. August 1983 
Wahlwieser Musikwochen. Musik-Arbeitsta

ge für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren. Aus
kunft und Programm: Freie Waldorfschule 
Wahlwies, 7768 Stockach 14. 

3. bis 10. September 1983 
»Menschwerden und Berufsausbildung nach 

der Schulzeit.« Ein Kurs für Schulabgänger und 
Studienanfänger in der Alanus-Hochschule 
Bonn-Aifter. Veranstaltet vom Arbeitskreis für 
Freie Jugendausbildung in Zusammenarbeit mit 
dem Bund der Freien Waldorfschulen. Aus
kunft und Anmeldung bei Dr. M. Kusserow, 
Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Tele
fon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

4. bis 7. September 1983 
»Grammatik als Kunst« (mit Dr. Heinz Zim

mermann, Manin Georg Martens und Margith 
Wagner). Studienhaus Rüspe. 

18. September bis 6. Oktober 1983 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

(Lehramt der Sekundarstufe II und der Musik 
sowie Studienreferendare). Seminar für Wal
dorfpädagogik, Haußmannstraße 44 A, 
7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96. 

Anschriften: 

29. September bis 6. Oktober 1983 
3. Arbeitswoche für tätige und künftige 

Oberstufenlehrer. »Die Bedeutung der Ent
wicklungs-Idee für das Verstehen der Welt- und 
Lebenszusammenhänge.« Ort: Seminar für 
W aldorfpädagogik, Stuttgart. 

8. bis 16. Oktober 1983 
8. Internationale Tagung der Waldorfschüler 

und Ehemaligen in der Freien Waldorfschule 
Kiel. »Künstlerisches Tun als Weg sozialer Ver
änderung.« 

9. bis 13. Oktober 1983 
Interne Gesamt-Konferenz 1983 des Bundes 

der Freien Waldorfschulen in der Freien Wal
dorfschule Uhlandshöhe. »Die Kräfte der Men
schenbildung in den Erziehungsaufgaben des 3. 
Jahrsiebts.« Vorausgehend »Tage der Schulver
eine•, nachfolgend Fachtagungen. 

29. Oktober bis 1. November 1983 
Kongreß der Völkerverständigung im städti

schen Saalbau Witten. »Der Genius Europas. 
Die Volksseelenkunde der Anthroposophie -
ein Beitrag zu einem schöpferischen Frieden.« 
Veranstaltet vom Freien Bildungswerk e. V., 
Pranzstraße 5, 4630 Bochum. 

16. bis 28. März 1984 
Pädagogischer Seminarkurs für Eurythmi

sten. Seminar für Waldorfpädagogik, Libanon
straße 3-5, 7000 Stuttgart 1. 

Stefan Leber, Plochinger Straße 29, 7302 Ostfildern 1 
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgart 75 
Irmgard Trost, Hasselweg 23, 3500 Kassei-Wilhelmshöhe 
Alain Denjean, Flettenbergstraße 39, 7000 Stuttgart 1 
Elisabeth W eißert, Filderstraße 19, 7000 Stuttgart 1 
Tobias Richter, Rudolf-Waisenhorn-Gasse 41, A-1230 Wien 
Lorenzo Ravagli, Dipi.-Ing. Walter Beck, c.o. Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing, Max
Proebsti-Straße 7, 8000 München 81 
Dr. Susanne Kohn, Hölderlinstraße 38, 7530 Fforzheim 
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Rudolf·Steiner-Schule Ruhrgebiet e. V. Freie einheitl. Volks- und Höhere Schule 

Stellenangebot 
Das Kollegium unserer Waldorfschule sucht für den Eurythmieunterricht eine(n) 

Mitarbeiter(in) für die musikalische Begleitung, Klavier. 
Das Repertoire sollte Bach bis Brahms, leicht bis mittelschwer, umfassen. Persönlichkeiten, 
die Freude an einer Zusammenarbeit im pädagogisch-künstlerischen Bereich haben, bitten 
wir, sich mit den üblichen Unterlagen zu bewerben. Auch nebenberufliche Tätigkeit, Teilzeit
arbeit möglich. 
Zur Kontaktaufnahme und für nähere Auskünfte wenden Sie sich an Frau Barbars Braun, 
Hörderstraße 148, 4630 Bochum 7, Telefon (02 34) 28 03 02 
Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet e. V., Hauptstraße 238, 4630 Bochum-Langendreer 

Die Freie Waldorfschule Göttingen sucht ab Herbst 1983 

einen Klassenlehrer 
für eine gut geführte zweite Klasse. 

Anfragen und Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Göttingen, Marti n-Luther-Straße 1 0, 
3400 Göttingen, Telefon (05 51) 9 10 75 

B[""eidenbach 
~CIDJil 
~ 
Bismarckstraße 30 A 
6342 Haiger !-..~,( 
Telefon (02773) 4411 ,;-. '' ·, 
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Wir suchen möglichst zum Schuljahres
beginn 1983/84- evtl. auch später 

Englischlehrer(in) 

für die Oberstufe mit Berechtigung zur 
Abnahme des Abiturs. 

Freie Waldortschule Braunschwelg 
Münchenstraße 25, 3300 Braunschweig 

Die Freie Waldorfschule Mannheim 
sucht dringend 

Leh rer(i n nen) 
für Eurythmie 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der Freien Waldorf
schule Mannheim, Neckarauer 
Waldweg 131, 6800 Mannheim 24, 
Telefon (06 21) 85 10 81/82 



Christoph Peter 

Diesprache der Musik in 
Moiar!s Zaubeifliite 
370 S. mit zahlreichen Notenbeispielen, 
Ln . mit S.chutzumschlag DM 78,-
3-7725-0774-3 

ChrislofJ>
DieStwache 
. 'fkr M11sik 
znM~rts 

Zauberflöte 

Die vorliegende Arbeit versucht 
das musikgeschichtlich heraus
ragende Werk der »Zauberflö
te« in einer musik-immanenten 
Weise zu erschließen. Im ersten 
Teil w ird eine sorgfältige Dar-
stellung der musikalischen Ele
mente gegeben, die anhand 
von zahlreichen Beispielen aus 
der »Zauberflöte« die Grund
züge des »musikalischen Hö
rens « entwickelt. Mit diesem 
bewußt gemachten Organon 
wird im zweiten Teil in einem 
sukzessiven Durchgang durch 
das ganze Werk die musikali-

sehe Entwicklung und der 
kompositorische Aufbau der 
»Zauberflöte« Element für Ele
ment analysiert. Die beigefüg
ten Notenbeispiele orientie-

ren den Leser im Gesamtwerk 
und bieten die Gelegenheit, die
se Analyse musik-immanent, 
das ist hörend zu verstehen. Ein 
weitgehend unbekannter, die 
musikalischen Motive und Ele
mente außerordentlich präzise 
und bewußt einsetzender Mo
zart wird sichtbar. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN e 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei 
Überweisung von DM 10,- I 

· . Stuttgart 160 11-707 
ung. 

Dorothea Rapp: ~~~....!!!~~!..1~~~~itl~ 
buch von Friedric 

Thomas Cöbel: ~VQO_Qn~S~:!!.Q;~!L..Y~~~~~~~~~'f1Mi 
farbigem Ku 
Frank Teichmann: Horusfalke und Ba. Vogelbilder der ägypti
schen Mythologie. 
Dan Lindholm: Usinaras Mitleid. Habicht und Taube. (Mit einer 
Zeichnung von Walther Roggenkamp.) 
Johann Peter Eckermann: Ein Traum. 

Jahresabonnement DM 46,- , Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

EJ 
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Decken-, Wand-, 

Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 

Katalog. 

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

Vorderer Bregenzer Wald: ehemaliges Kinder
und Jugendheim, einmalige Aussicht 
Südhang, Baujahr 1970, 650 qm umbauter Raum, mit Wasser-, Strom-, 
Telefon-Anschluß sowie eigener Quelle, sofort sehr günstig zu verkaufen. 

Oeltzschner, Telefon Österreich ([0] 88 07) 72 35 

Harald Falck -Ytter 
RAPHAELS 
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CHRISTOLOGIE 
95 Seiten mit 10 farbigen Abb. und zwei her

ausnehmbaren FaiHafeln, Großformot, 
geb. DM 48,- ISBN 3-7725-0776-X 

Folck-Ytter geht den Beziehungen der in 
diesen beiden Fresken dargestellten Sze
nen zur christlichen Geistesgeschichte be
schreibend noch und versucht sie geistes
geschichtlich zu erfüllen. Wenn er auch die 

einzelnen Gestalten hi
storisch und biogra
phisch identifiziert, so will 
er mit dieser Deutung 
doch nur das malerische 
Werk Rophoels selbst 
hervorheben, das, wie 
die vorliegende Arbeit 
zeigt, einen außerordent
lich bedeutsamen spiritu
ellen Hintergrund offen
bart. 

VERlAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

I! 



Die Freie Waldorfschule Göttingen mit acht Klassen ab Schuljahr 1983/84 
sucht mit Beginn des neuen Schuljahres oder später einen erfahrenen 
Lehrer für 

Werken 
Französisch 
Bewerbungen bitte an das Kollegium der Freien Waldorfschule Göttingen, 
Martin-Luther-Straße 10, 3400 Göttingen 

Die Freie Waldorfschule Braun
schweig sucht möglichst zum 
Schuljahresbeginn 1983/84 - evtl. 
auch später - für den weiteren 
Aufbau 

Eurythmielehrer(in) 
Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Lehrerkollegium der Freien Wal
dorfschule Braunschweig, Mün
chenstraße 25, 3300 Braunschweig 

Die Freie Waldorfschule Heil
bronn sucht zur Mitarbeit ab 
Schuljahr 83/84 
Fach koilegen/i n nen 
auf folgenden Gebieten: 

Musik 
Englisch 
Französisch 
Gartenbau 

Wir sind eine Schule im Aufbau 
mit den Klassen 1 bis 10. 

Bitte richten Sie Anfragen und 
Ihre Bewerbung an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule 
Heiibronn, 
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heil
bronn, Tel. (0 71 31) 5 10 12 

Der Waldorfkindergarten Windhoek 
(Südwestafrika/Namibia) sucht: 

eine Waldorfkindergärtnerin 
für Juli 1983, 
die mit Erfahrung und Tatkraft an der 
Entwicklung unseres Kindergartens mit
arbeiten möchte. 

Anfragen bitte an den Verein zur 
Förderung der Waldorfpädagogik: 
c/o Dr. E. v. Koenen 
P. 0. Box 1439 
Wlndhoek 9000 
SWA/Namlbia 

100% 
Natur 

In f' 

Natur-" 
seide 
wieder herrHeb schlafen 
Naturbelassene Produkte für 
ein gesundes Leben: 
Steppdecken ganz aus Seide, Bettwäsche, 
Nachtwäsche, Voll-Rosshaarmatratzen, Bett
federung aus Holz, Unterwäsche, Kleider . .. 

~;;~;:~;:~ersand Katalog _ -,g 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef&Brigitte Köppe\ 
BRD: Rotmoosstr. 9. 8990 Lindaujß. '6!;' 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr. lO. CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 11 
Meine Adresse : 
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]ulius Hebing 
Welt Farbe und Mensch 

••• Arbeits uveft. Fnl'hn •• _ .. ~appp 2U 

Wett. fo1'be und Mensth ensrh 

Studien und Übun
gen zur Farbenlehre 
und Einführung in das 
Malen. 

]uhus H~bmq 

Hrsg. von Hilde 
Berthold-Androe. 
240 Seiten, zahlrei
che schwarz-weiße 
Abb. sowie 60, größ
tenteils farbige und 
zum Teil unveröffent
lichte Tafeln in einer 
Mappe, Ln. mit 
Schutzumschlag DM 
98,- (Menschenkun
de und Erziehung, 
Bd. 44) 

ISBN 3-7725-0244-X 
(August) 

ZURZEIT: 
Ausser unserem bekannten Angebot 

PREISGÜNSTIGE EINFACHST-AUSFÜHRUNGEN von 
Kleine Sopranleier DM 800,-
Große Sopranleier DM 1550,- und 
Grosse Altleier DM 1850,-
Preise ind MWSt 
Dieses Preisangebot halten wir bis 31. 12. 1983 

Ausgangspunkt ist die Behand
lung des Goetheschen Farben
kreises. Nicht theoretisch ab
strakt, sondern aus der Hingabe 
des Beschauens heraus werden 
Elemente der Farbenlehre ver
mittelt. 
Es folgen praktische Anweisun
gen und Ubungen zum Malen. 
Verwandlungen des Farbenkrei
ses, die physiologischen Far
ben, Experimentiermöglichkei
ten, um die Phänomene der 
prismatischen Farben nachzu
vollziehen, die chemischen Far
ben, die Farben in den Naturrei
chen, in Tages- und Jahreslauf 
sind einige weitere der Statio
nen des Ubungsweges, auf den 
Hebing seine Leser führt. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 

SOFORT LIEFERBAR 
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DIE LEIER 
der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht und Lothar Gärtner 

ein harfenartiges Saiteninstrument in ncuen organisch-bewegten Formen möchte zu 
schöpferischem Musizieren anregen. Jn 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-künslleriocheo Verarbeitung 
und der verwendeten Tonhölzer Wert gelegt. Sie wird in drei Gruw:cn gebaut als 

SdliileriDstnlmente und 
Mellterinstrumeate 

(Kantele, Kinderleier) 
(Kleiner Satz) 
(Großer Satz) 

Ci 
Cl 
t 
~ 

Die von W. Lotbar Gtrtner g.:ochaffenen Originalformen in garantierter Qualitlt wMr durch 



Wir suchen dringend ab sofort einen 

Musiker (Klavier) 
für die Begleitung der Eurythmie 

sowie einen 

Geigenlehrer 

Bewerbungen erbeten an 

Rudolf-Stelner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5, Telefon (06 61) 6 90 09 

Auf baldmöglichst 

Heileurythmist(in) 
gesucht; auch nach Möglichkeit Grup
peneurythmie und künstlerische Zusam
menarbeit. 

EKKARTHOF, Heil- und Bildungsstätte 
CH-8574 Lengwii-Oberhofen (b. Kreuz
lingen), Telefon (0 72 ) 75 26 26 

Waldorfschule im Aufbau 
(ab Sommer 9. Klasse) sucht 

Gartenbaulehrer 

Französischlehrer 
mit Fakultas 

Rudolf-Stelner-Schule 
Vi II i ngen-Schwenn i ngen 
Frühlingshalde 85 
7730 VS-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 6 16 29 

Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt 

eine Heilpädagogin oder eine Erzieherin 
mit heilpädagogischer Erfahrung für unsere therapeutisch arbeitende 
Kleingruppe. Die Arbeit gewährt Selbständigkeit und Eigeninitiative, ist 
aber kollegial in die Gemeinschaft der Kindergärtnerinnen und Mitarbeiter 
eingebunden. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen oder Bewerbung an den 

Waldorfkindergarten Braunschweig e. V., Giersbergstraße 1, 
3300 Braunschweig 

M. Vesper 

Herdecker Bücherstube 
Beckweg 4- 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus) 
Telefon (0 23 30) 7 39 15 

Unser Hauptanliegen ist die Anthroposophie. Daher lohnt sich ein Besuch immer. Sie finden 
natürlich auch: ausgesuchte Belletristik, Biographien, Klassiker, Fachliteratur, Taschenbü
cher und eine große Auswahl Jugend-, Kinder- und Bilderbücher. 

Fachgerechte Beratung. 

Versand ins in- und Ausland 
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Neues Hören braucht 
neue Musik! 

Neue Musik und neues 
Hören fordern 
neue Instrumente! 

Flöten - Leiern -
Harfen - Klangspiele 

CHORCl-Instrumente sind aus 
solchen Einsichten entstanden. 

CHOROI arbeitet aus musikalisch
pädagogischen und therapeutischen 
Bedürfnissen ständig an neuen 
Instrumenten. 

CHORCl-Instrumente werden in 
folgenden sozialtherapeutischen 
Werkstätten hergestellt: 

CHORCl-DEUTSCHLAND 
Troxler-Haus-Werkstätten 
Zum Alten Zollhaus 2, D-5600 Wuppertal 2 

Kari-Schubert-Werkstätten 
Kurze Straße 31, D-7024 Filderstadt 4 

CHORCl-SCHWEIZ 
Stiftung Humanus-Haus 
Beitenwil, CH-3076 Worb 

CHORCl-HOLLAND 
Postbus 28, NL-1870 M Schoorl 

CHORCl-DÄNEMARK 
Marjatta Skovvaenget, DK-4733 Tappern"je 

CHORCl-FINNLAND 
Sylvia-Koti, SF-16999 Lahti 

CHORCl-SCHWEDEN 
Telleby Verkstäder, Box 2, S-15300 Järna 

CHORCl-STIFTUNG UND -BAURAT 
Noordlaan 26, NL-1860 AC Bergen, Holland 
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Rudolf-Steiner-Schule 
Düsseldorf sucht 

zwei Eurythmisten 
Unsere Schule ist ab neuem 
Schuljahr siebenklassig. 

Diepanstraße 15 
4000 Düsseldorf 12 

Waldorfkindergarten Oberberg 
sucht eine 

Gründungskindergärtnerin 
sowie eine weitere 

Waldorferzieherin 
Der Kindergarten wird in einem alten Schulge
bäude mit großem Garten in der Nähe von 
Gummersbach untergebracht. 
Bei der Wohnungssuche sind wir selbstver
ständlich behilflich. 

Bitte wenden Sie sich an: 
Frau Mechthlld Karsch-Graen 
5226 Reichshof-Biasseifen, 
Telefon (0 22 96) 16 11 

Durch das familienbedingte Aus
scheiden einer Kindergärtnerin 
suchen wir dringend für unsere 
4. Gruppe eine 

Waldorfkindergärtnerin 
als Gruppenleiterin. 

Wenn Sie gerne bei uns mitar
beiten wollen, wenden Sie sich 
bitte an die 

TÜBINGER FREIE WALDORF
SCHULE mit Kindergarten, 
Rotdornweg 3o-32, 
7400 Tübingen, 
Telefon (0 70 71) 6 51 18 



Von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur zum Kinderbuch 
des Monats Juli gewählt: 

ZIEbELhJJL 
lr1S GELübLE 
U\tJO 
Der Weg des 
Volkes Israel von 
Abrahams 
Berufung 
bis zu Davids Traum 

Erzählt von JAKOB STREIT 
mit Illustrationen von 
HERBERT HOLZING. 
128 S., geb. DM 24,
ISBN 3-7725-0778-6 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

~ 
Das Pestalozzi-Kinder- und Jugenddorf 
Wahlwies am Bodensee bietet einer er
fahrenen 

Heileurythmistin 
eine sinnvolle und interessante Tätigkeit 
innerhalb eines Therapeutenkollegiums 
(Arzt, Malen, Sprachgestaltung, rhythmi
sche Massage). 

Angebote erbittet: 
Pestalozzi-Kinder- und Jugenddorf 
Wahlwies, nss Stockach 14, 
Telefon (0 n 71) 40 31-32 

Die Christian-Morgenslern-Schule in 
Wuppertal (Waldorfschule f. Erziehungs
hilfe) sucht für das Schuljahr 83/84 
eine(n) 

Hauswirtschaftslehrer(in) 
für unsere Oberstufe mit Zusatzfächern, 
evtl. zu Beginn eine halbe Stelle. 

Bewerbungen schicken Sie bitte an die 

Christian-Morgenslern-Schule 
Haderslebener Str. 14, 5600 Wuppertal 2 
Telefon (02 02) 8 26 44 

BUCHHANDLUNG 
FREIES GEISTESLEBEN 

GMBH 

Sortiment - Antiquariat 
Versand 

Seit Jahrzehnten die fUhrende 
Fachbuchhandlung für 

ANTHROPOSOPHIE 
Versand: In- und Ausland 
Tag u. Nacht telefonisch 

erreichbar 
Lieferung: postwendend 

AufWunsch schreiben wir Ihnen 
gerne spezielle Angebote, 

zu dem Thema, das Sie interessiert 
Fordern Sie bitte 

unsere Kataloge an. 

BUCHHANDLUNG FRElES GElSTESLEBEN 
Alexanderstraße II Postfach 728 

7000 Stuttgart 1 · Tel. 07 ll/24 04 93 
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Neuerscheinung 

Würde der Dinge
Freiheit des Menschen 

Goethe-Texte, ausgewählt und 
eingeleitet von Wolfgang Schad 

352 Seiten, 52 Abb., kart. DM 36,-

Wolfgang Schad hat aus Goethes Werk 
kenntnisreich eine Anthologie zusam
mengestellt, die - vorzugsweise auch 
jungen, suchenden Menschen - jenen 
meist unbekannten Goethe vermitteln 
will, der durch sein Leben und Werk 
existentielle Hilfen aufzeigen kann ge
gen die resignative Grundstimmung 
unserer Zeit. Goethes spezifische, sen
sible Art der Sinneswahrnehmung, die 
goetheanistische Erkenntnishaltung, 
kann zu einem Schulungsweg werden, 
der zu »Erdenfrömmigkeit<< und zu 
positiver Lebenssicherheit führt. Diese 
Seite Goethes erweist mehr denn je 
ihre Aktualität: die Ehrfurcht und 
Achtung vor Natur und Umwelt, die 
heute von einer als alternativ empfun
denen Generation als Bedürfnis und 
Aufgabe erlebt wird. 

VERLAG 

'----Urachhaus-----' 
STUITGART 
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Der Waldorf-Schulverein 
Regensburg e.V. 

sucht zum Aufbau eines Kindergartens 
(vorerst eine Gruppe) eine erfahrene und 
tatkräftige 

Kindergärtnerin 
Auch ein Erzieher wäre uns angenehm. 

Waldorf-Schulverein Regensburg e.V. 
p.A. Sieglinde Kuchlmayr, Heitzerstr. 10, 
8400 Regensburg, Tel. (09 41) 2 59 51 

IN NEUEN HÄNDEN 

4. MÖBELWERKSTATT NETTELAU 
~ Sievers, Stern und Vorbau · 2355 Stolpe (E) 

baut Möbel aus Massivholz, Betten eisenfrei, 
gerne auch nach Ihren Vorstellungen . 

• BILDHAUERHOF GETELO 
Ulla und Paul Winz · 4459 Getelo (E) 
fertigen Spielzeug, Hausrat, Handarbeitszubehör 
aus edlen Hölzern. 
Alles mit Naturmitteln behandelt. 

Al. Fordern Sie unsere Prospekte an. 
l:lf' Für Rückporto 0,80 DM wären wir dankbar. 

Für das kommende Schuljahr 1983/84 
suchen wir eine(n) 

Heileurythmistin(en) 
die/der zusammen mit unserem Schul
arzt die Heileurythmie weiter aufbaut. 

Außerdem suchen wir 

Fachlehrer 
für Französisch und Sport. 

Bewerbungen erbeten an: 
FREIE WALDORFSCHULE AUGSBURG 
Dr.-Schmelzlng-Straße 52 
8900 Augsburg, Tel. (08 21) 70 40 11 

Lehrerin 
36 Jahre, (Hauptschule, 2. Staatsexa
men), mit Interesse an Waldorfschulpäd
agogik, sucht passende Stelle, möglichst 
an einer süddeutschen Waldorfschule. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 1783 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 



ANDREAS SUCHANTKE 

Der Kontinent der Kolibris 
Landschaften und Lebensformen 
in den Tropen Südamerikas. 444 
Seiten mit 265 Zeichnungen des 
Autors und 32 Farbtafeln, Leinen 
DM 88,-
ISBN 3-7725-0740-9 
«Eine unter heutigen Biologen 
selten gewordene, umfassende 
Formenkenntnis auf zoologi
schem und botanischem Gebiet, 
verbunden mit einer Beobach
tungsleidenschaft, die vom klein
sten Insekt bis zur Wahrnehmung 
dessen, was eine Landschaft aus
macht, reicht- das sind die soli
den Grundlagen, auf denen Su
chantke seine über bloße Be
schreibungen hinausgehenden 
Betrachtungen aufbaut. Er kommt 
dabei zu ganz neuen Denkansät
zen und Ergebnissen.» 

Horst Sterns Zeitschrift «natur» 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 

JOCHEN BOCKEMÜHL -
WOLFGANG SCHAD 
und ANDREAS SUCHANTKE 

Mensch und Landschaft 
Afrikas 
Zur Okogeographie, Biologie und 
Völkerkunde. 
236 Seiten mit 33 farbigen und 67 
schwarz-weißen Abbildungen auf 
Tafeln, Leinen DM 52,-
ISBN 3-7725-0677-1 
«Dieses Buch zeigt, was a) inter
disziplinäres Vorgehen vermag 
und b) ein Bemühen um ganz-

. heitliches Denken bewirkt. Man 
...I' i-:·::: ertrinkt nicht in Details, ein Fluß 

~~;~, mäandert_ durch das Ganze. Die-
\~ - ·~ sesBuch 1st exemplansch. Selbst 

{ , · ~ das Lesen wird zum Ein- und Aus-
\... .ßl }f;':~l schnaufen, damit zur Entspan- .. 

. , . .:::;:~.\(iif~ :.] ~'> nung und zur Freude. Wer Ansat
. ";~ . \ d·, ('\1(;)~\·:·, .ze zu Ecodevelopment sucht, hat 
<,.., ·~";,~\. ,.,,~ (iiY:,}· fr. \ ': hier zu beginnen.» 

.l:'•'i'·.l~';\ .,,,~ ... ill ·.f \ 1 1 Cottlieb-Outtweiler-lnstitut 

ANDREAS SUCHANTKE 

Sonnensavannen und 
Nebelwälder 
Pflanzen, Tiere und Menschen in 
Ostafrika. 
280 Seiten mit 150 Zeichnungen 
des Autors, Leinen DM 45,
ISBN 3-7725-0624-0 
«Suchantkes Afrika-Buch vermit
telt, an die Tradition der großen 
Naturforscher anknüpfend, eine 
überaus anschauliche und exakte 
Schilderung zoologischer und bo
tanischer Fakten. Dazu kommt ei
ne die Wissensmaterie auflok
kernde Erlebnisfülle persönlich 
gefärbten Reiseberichtes sowie 
der besondere Reiz einer Illustra
tion, die bewußt auf die Fotogra
fie verzichtet und damit eine Kon
zentration auf das Charakteristi
sche erreicht.» 

Neuer Bücherdienst 

ALEXANDRA RÖHL 

Duette mit ihm 
über die Freundschaft 
mit einem Rotkehlchen. 
10. Aufl. (27 .-30. Tsd.), 61 S. mit 
mehreren Abb., kart., DM 14,
ISBN 3-7725-0564-3 
«Aiexandra Röhl schrieb die Er
lebnisse mit einem kleinen Wild
vogel, der verletzt in ihre Hände 
kam, auf und schmückte das 
Büchlein mit reizenden Zeich
nungen und <dokumentarischen' ...
Fotos.» 

Badische Neueste Nachrichten 

THOMAS GOBEL 

Feuer-Erde 
Von Australiens Vögeln, Blumen
heiden und Feuerwäldern. 
282 Seiten mit 50 farbigen Abbil
dungen und 85 z. Tl. ganzseitigen 
Zeichnungen, Leinen DM 50,
ISBN 3-7725-0662-3 
«Der Leser wird durch eine sehr 
anschauliche und lebendige 
Schilderung der Reiseerlebnisse 
und Beobachtungen in Land
schaftsräume geführt, wie sie in 
dieser Ausprägung selten zu fin
den sind. Immer werden die 
Landschaften in einer Zusam
menschau aller in ihnen wirken
den Kräfte als ökologische Einhei
ten mit eigenen Gesetzmäßigkei
len gesehen. Natur und Mensch 
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Eine Stätte 
christlicher 
Geschichte 

180 Seiten, 
25, davon 4 farbige 
Abbildungen 

Erica von Dellingshausen 

Die Wartburg 
EinOrt 
geistesgeschichtlicher 
Entwicklungen 

Sängerkrieg, 
Elisabeth, 

Luther 

Leinen DM 34.-

»Die Hingabe an das Religiöse befähigte die an diesem Ort lebenden und kämpfenden 
Menschen zu einer Bewußtseinserweiterung, in die der Zeitgeist sein Licht hineinstrahlen 
konnte, ein historisches Gewissen erweckend.« 

Mit diesen Worten charakterisiert Erica von Dellingshausen das besondere Motiv, das die 
großen Persönlichkeiten, die auf der Wartburg lebten, verbindet: W alther von der 
Vogelweide, Heinrich von Ofterdingen undWolframvon Eschenbach, dieHauptgestalten 
(neben Klingsor) des Sängerkrieges auf der Wartburg, die heilige Elisabeth von 
Thüringen, Martin Luther und die deutschen Burschenschaftier von 1817. 

In erzählerischer Form schildert die Autorin die herausragenden Ereignisse, die sich im 
Laufe derJahrhunderteauf der Wartburg zugetragen haben und bei denen es immer wieder 
um die Auseinandersetzung christlicher Moralität mit ihren Gegenkräften ging. 

Ins Licht der Geschichte trat die Wartburg als Ort des Sängerkriegs, des Kampfes zwischen 
schwarzer und weißer Magie um das Rittertum. Zu gleicher Zeit wurde Elisabeth von 
Thüringen geboren, die mit ihrer tiefen Christlichkeit eine weithin ausstrahlende Wirkung 
entfaltete. Der Aufenthalt Martin Luthers auf der Wartburg war entscheidend 
für die Entwicklung des Chri- erschienen. Auch das Treffen 
stentums; nicht zufällig erlebte der deutschen Burschenschal-
er aber auch gerade hier die VERLAG ten auf der Wartburg 1817 war 
Widersachermächte so intensiv, UrachhaUS noch von großen menschheit/i-
daß sie ihm im Bild des Teufels STUITGART chen Idealen erfüllt. 
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Ottilie Zeller 

BLÜTENKNOSPEN 

Ig.tkopf 
(Echinacea angustifolia) 
Querschnitt durch 8/üz.nkopf 

narürliclre Größe: 
ca. 8 mm Durchmesser 

Verborgene Entwicklungsprozesse im Jahreslauf 
240 Seiten, 173, davon 63 farbige Abbildungen, Leinen DM 54.- (ca. August) 

Wohl kaum eine Naturerscheinung wirkt so tief auf unser Erleben wie der Jahreslauf 
der Pflanzenwelt mit ihrem Knospen und Grünen, Blühen, Fruchten und Welken. 
Als Krönung dieses Geschehens bewundern wir die Blüte. Was aber sind die geheim
nisvollen Wege und Prozesse, die eine Pflanze blühen lassen? 
Diese Grundfrage der Botanik behandelt Ottilie Zeller mit ihrer Monographie über 
Blütenknospen und deren Entwicklung im Jahres/auf. Sie führt uns unmittelbar in 
die »Verborgenen Entwicklungsprozesse« der Natur und eröffnet uns mit dem Blick 
durchs Mikroskop, dokumentiert durch eine Fülle faszinierender Aufnahmen von 
Schnitten verschiedener Knospen, eine unbekannte Welt im Pflanzenreich. Dabei 
folgt die Autorin auch im Bereich des Winzigkleinen der goetheanistisch-phä
nomenologischen Betrachtungsweise. So sehen wir die spätere Blüte »in nuce« ent
stehen, fast ein Jahr vor ihrer sinnlich-sichtbaren Entfaltung, und dann eine großar
tige Entwicklung durchlaufen. Daran können wir den mächtigen Entwicklungsstrom 
erleben, der das Pflanzenleben im verborgenen treibt und trägt. Durch ihre Ausfüh
rungen leitet die Autorin den Betrachter an, das Geschehen in innerer 
Regsamkeit nachzuvollziehen Weise spricht dieser Beitrag zur 
und dadurch das Prozessuale Entwicklungsmorphologie der 
des verborgenen Entwicklungs- VERLAG Pflanzen nicht nur den Fachge-
stroms im Pflanzenleben be- Urachhaus lehrten, sondern unmittelbar je-
wußtzumachen. Auf solche STUTIGART den Naturfreund an. 
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Neuerscheinung 

ANNEMARIE 
DU BACH 

fURVIHMlf ..,.. 
fRlNNfRUNGfN 

Annemarie Dubach-Donath 

Die Kunst der Eurythmie 
Methodische Erweiterungen der 

cGrundelemente• 

Erinnerungen 
Erinnerungen einer Eurythmistin 

an Rudolf Steiner 

1. Auflage in dieser Zusammenstellung 
160 Seiten, kartoniert, SFr. 14.80/DM 17,-

Die Kunst der Eurythmie: 3. Auflage 

Erinnerungen: 4. Auflage 

Folgende Beiträge werden zum erstenmal in 
Buchform veröffentlicht: 

Über den Eurythmie-Unterricht 
Plastik, Musik, Dichtung, Eurythmie 

Über die Eurythmieformen 
Das Gesetz der Metamorphose 

Über die peripherische Bewegung 
Zur Entwicklungsgeschichte eurythmischer 

Formbehandlung 
Von der eurythmischen Arbeit an den Bildern 
der Saturn-, Sonnen- und Mondentwicklung 

Von der •Andacht zum Kleinsten• 

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER 

VERLAG AM GOETHEANUM 
CH-4143 DORNACH 
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Waldmännleins Frühlingsfahrt 
Ein Bilderbuch für das Alter von 2 bis 6 Jahren. 
32 Seiten, 12 Bilder, Großformat, Pappband 

DM 26,
Die Versgeschichte, zu der die Bilder hinzuge
staltet wurden, schildert in Rhythmus und Reim 
kindgemäß die Abenteuer des Waldmännleins, 
die es zu bestehen gilt, bis es, noch gerade zur 
rechten Zeit, die Patenschaft für die jungen Ha
sen der Hasenfamilie Konein übernehmen kann. 
Aber ohne die Hilfe der zahlreichen Tiere des 
Waldes hätte es auch das Waldmännlein nicht 
mehr geschafft. 

Das Waldmännlein 
Ein Bilderbuch für das Alter von 2 bis 6 Jahren. 
32 Seiten, 12 Bilder, Großformat, Pappband 

DM 26,-

Hertzberg, N. G. 

Drei Böcke Brausewind 
Ein bewegliches Bilderbuch nach einem nor
wegischen Volksmärchen - deutscher Text von 
Ludwig Tieck. 
6 Seiten mit Bildern im Vierfarbdruck, Großfor
mat in starkem Karton DM 12,-
Es gibt keinen Kindergarten ohne das Märchen
spiel von der Überwindung des Trolls durch die 
Böcke Brausewind. Das pädagogisch bedeutsa
me Märchen hinterläßt nachhaltigen Eindruck 
in der Seele jedes Kindes. ln keinem Haushalt 
mit Kindern sollte dieses bewegliche Bilder
buch fehlen. 



Einlodung zur Subshiptitm 

Der Beginn einer ft .... BühnenkMnst 
Entslehung und Entwicklung 
der Eur Ihrn ie 

JYl l: Die i~USibsende. ~h•stonschc Frage·· 
Erste Angaben und EntwUrfe Rudolf SleiMrs 
tu ttncr neucn Bcwcgungskunsl 
Anfanghehr Schntte zu der neucn 
BUhnenkunst 

Else Klink - Ein Leben fir die Eurythmie. 
Stationen ihres Lebe nsweges 

Exotische Herkunft : 
Kabacad.a auf eu~Gumea 
Erszc Weltreise mit sieben Jiihrcn 
Ankunft 1n Muteieuropa - O.c neue 
Heimat: Deutschland 

Begegnunge.n mit Rudolf Sltincr 
Stutlgar ter Lehrjahre: Die Waldorfsdn.iler•n 
und die EurythmM! StudcnHn Elsc K hnk: 
(192 1-1925) 
Else Klink in Dornach 
Jahre der Prüfung und Erprobung,: 
Holland 1927-1935 
1935: Elsc Khnk 'klrd durch Manc Stemcr an 
das Eury thmcum Sluttgart be-rufen 

F1re Kiink-ihr llfrkm 
i11 tilltr 1/fltfll Biihnmhm'i! 

Umfang 240 Seiten. gebunden. 
Format 24x30 cm, 120 Abbildungen. 

davon ca. 40 in Farbe. 
Herausgegeben von Martin Rabe 

im Verlag Lechte. 
Subskriptionspreis DM 58,-, 

gültig bis l. 10. 1983, 
danach ca. DM 68,-

Das EMrylhmeum SIMtlgort 
Sei:1r Begründung t:nd sein Auftrag 

1923: Rudol f Ste1ner grundet da.s 
Eur)thmeum m SnmgiJrt 
Die ersten Jahre de$, Stwtganer ln51ituu 
19Js-1944. Die Eurythmie in der polttlscllen 
Auseinan<Jersctzung 
Der Neubeginn 1945 : ln Köngen a.N. 
1964-: Das neue Eurythrneum an alter Stelle 
Else Klink 1m Auftrag des Eur)thmeum 

Im Gesprkh mll Eis• Kliak 
Vom Wesen eurythmischer 
Darstellungs· Kun.<t 

Der Ans~ tl der eurythm,schen Gebärde 
(Was ~wegt der Eur-ylhm.st? Wovon 
vo1rd e-r bl=:wcgt?) 
Die Doppel Bewegung m Raum 
und Gegenwart 
Ein neues Ven:tchen der mensc.hhchen 
Bcwe&ungsaußerung 
Was will die Eurythmre ~c:htbar rnachen'l 
Das Verhaltms des S1c.htb41ren tum 
Ncx:h-nich -Sichtbotren. des. Hörbaren zum 
Noch ·n ;ch t ~ l-t ödxuc:n . des Sinnhc.hen 
zum Ubcr·Sinnlichen 
Da.$ Wort wird s1chtba re Spracht - der Ton 
siebtbarer Ges~ng 
Die Formensprache der eurythm~hen 
Chorcogrnphic 
DuchurtOgr:t.ph1sche: Werk Else Kl ink.s 
Eurylhmle und Gymnastik 
Eurythmie innerhalb der dantellenden 
Bewegungskunste 
Das Verhahm5tur Pantom1me.zum ktas· 
sischen Ballen . zum Ausdrucksto'lnZ. modern 
dancc ctc. - Vcr:wc.h einer Abgrenzung 

Du Ort der Eury1hmie innerbalb der 
modemen Asthelik 
Zum Form-Inhalt· Problem 

Die Musikalisierungslendenz der 
modernen Kunst· 
Joycc . Dbbhn. Adorno . E.. Bloch. Fr. Mare. 
Klee , Manncttt , K;mdinskyetc . 
Rudolf Ste:iners asthe lischer Ansatz 
und die: Euryt hmte 

Der WeJ in die Offenl~chkeit 
und die AnerkennMng dur<h die Welt 
Internationale Gastspiele 
und die große n Auslandstourneen 
des Eurythmeum Stullgart 

Eml~ungcn zu inte.mauonalen Fesuvats· 
Paris. Amsrcrdam. Bergen. Zagre:b. Bukare.st 
Die Mnwirkungcn bei Opermnszemerungcn. 
1946: Ballenpan in . Orpheus und Euryd1k<" 
von Chr _ W Gtuck an der Wurttembergtsehen 
Staarsoper (Orpheus: Res Fischer) 
197S. Ballenpartin .Orpheus und Eurydlke
bc:im Holl and - Fe~uval mi1 der Nieder
lincfuchc:n Nationaloper(Orpheus: Huguette 
Thurangeau . Amof- Biilrbilra Hend.ri;() 
1979: Bewegungschor in _Par-adi.st losly von 
Christoph Pcndnet"ki: europäische Erst
a ufft.lhrung an der Wfiruembergi!.Chcn 
Staatsoper Stuugart 
1979: Ballcupart im .. Odipus~ <JOn 
Georgt" Encscu auf dem FeshYal 10 Buk.a rcsl 

VERLAG LECHTE · 4407 EMSDETTEN 



Geflt1gBite Uber uns 
Der Vogel in Mythos und Geschichte, 

in Natur- und Geisteswissenschaft. 
Von ALEXANDRA RÖHL 

2. Auflage, 144 Seiten mit zahlreichen, 
z. T . farbigen Abbildungen, geh. DM 29,-

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastall 




